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Ä* (Sortierung.)

ÄaxUitcn . lutter bat Äpoftouföen (f. „(Sarto«,
1

bellen mit feieren ©trafen, am 30. $ejem&er er*

%*vl" , S5b. I, ©. 539) griff ber ©ebante inrmer i litten bie St. bei Co« Ärco« (Waöarra) eine ©statte,
ratbr SRcmra, 35on GEarto« an bic ©teile feine« Äarlo« überliefe bie gortfübrung feiner ©acbe fei*

»ruber« §crbinanb VII. ju fe^cn, unb fte jrreuten nen Änbängern unb ging ju Xom SJciguet naa)

bte 9ta<bricbt au«, Unterer tootte augunflen bc« Portugal; am 16. ttbrit 1834 flob er bor bem
3nfernten abbanfen; um i$re toabren Äbficbten ©enerale 9tobtt bon ®uarba na«b Saftet*$3ranco,

|u berbüHen, nannten fie fi<b eine 3e»t tang „ Ag- toäbrenb am 23. 3umatacarregttb über ©enerat
graTiados del Key", iöelctbigte be« Äönig«. 5«

j

Guefaba jtoifdben SJittoria unb tpampetuna ftegte.

fam ju berfebiebenen Stufftanbcu, jutefct 1827 ju
|

Sarto« mufete nacb ßngtanb begeben (f. bei

ber großen Grrbebung in Satatomen , bte ^ot^fl it)ut), !am In ber 9?ad)t jum 13. 3uni in ^ort«=
btutig unterbrüdt tourbe (f. „Sarlo8, $on"). mout§ an, erfebien aber bereit« am 10. 3uti toieber

©benba: f. über bie roeitere Gattung ber Äartiften
1

in 9?abatra; tion ötifonbo au« ertiefe er am 12.

unter getbinanb VII. Gin 25onnerfcbtag für fie ein Ämnefriebefret für alle ©eneratc u. f. to., bie

toar bie ©eburt SfabeDa« n. (f. b.), ju beren feine legitime Regierung anertennen tofitben. $ic
fünften ba« falifa^e ©efefc aufgeboben tourbe. Ä. tourben jabtrdeber, Sarto« tiefe feine gamilie

g[erbinanb« äblebett erbtett <Sarto« in Gng* fommen, feine Stntoefenbcit machte feine Sfnbangcr
lanb bte Sintabung ber St., nacb, ben baSüfcben fübner; bon beiben Seiten tourbe ber Ärieg mit
^ßroüinjen ju lontmcn, in benen fein Xnb/ang unerb3rter ©raufamfeit geführt, toeber SWina noeb

feften gufe gefaßt batte; bie Slnbänger be« toelt* SRobil, Ouefaba, @ar8fielb ober SJatbej tonnten

fielen unb geiftlicben £c8poti8mu8 ertoren biefe
|

entfebeibenbe (Jrfotge über bie Ä. erlangen, obgleicb

eigenartigen ^rooinjen jnm SWiitelbunfte ber fte 35,000 gegen 21,000 SWann jäbtten. Gin §of
tarliftifcben 53etoegung unb toottten bon ba au« unb eine Regierung umgaben „fiart V.", feine

iebe neue ©cftaltung be« b'ffentticbcn Seben« in Änbänger au« ganj ©banien ritten ju ibm nacb

(Spanien befartiöfen. 2>a« Canbbott überrumbclte Cnate, fein Cbergenerat 3umatacamvu:p teiftete

SBtlbao unb Cittoria, ermorbete mehrere Änbanger SSoruigticbe« , barum toar fein £ob vor ©ilbao
ber Äöntgin=2Rutter, 3. unb 7. Ottober 1833, am 25. 3uni 1835 ein unerfetjticber «ertuft für

unb rief Ctarfo« at« „£3nig £art V." au«; burc$
,
ben ^rätenbenten. Sinem betrete ber 9tegcntin

SWanifefi au« SJaten^a be Sllcantara bom 6'«« nabm
|

bom 22. Ottober 1834 roegen ©eaueftrierung ber

er ben Ä3ntg«titel unter biefem tarnen an. 3)ie ©üter ber St. fotgte am 25. eine«, toettbe« Sarto«

CEintoobner tion ©it6ao unb SJittoria fangen, 1 mit feiner Sefcenbenj be8 Zfyxomi bertuftig unb
bon Cimentrubbat unterfiütjt, bie St. roieber jur

;

au« ©banien berbannt erttärte. Sie ©etämpfung
lytudjt unb ber gefabrlicbe ©uerittafübrer Santo«

:

be« Äarti«mu« toar für SWarie SbrifHne eine un-
Cabton tourbe am 11. Cftober bei Sfietta gefangen, ' gemein fcb>ere Äufgabe, §umat fte bei ben bamit
bann erfdboffen. SIber im ganjen übrigen ®a8!en* itt betrauenben ©eneraten niebt nur bie mititarifebe

tanbe griff ber «ufftanb rafcb'um ft<b, ba« SJott Sfcücbtigleit, fonbern gan| toefeuttt(b. ba« botitifebe

trat unter bie ffiaffen, 3un*atacarceguö ttfe bie
!
©faubcn«belenntni« ju berüefftebttgen battf -

C6crtettung bc« Äufftattb« an ftd6, unb braute ©leerere 3a$re tang febeiterten bie Stnftrengungen

fefie Orbnung in bie jufammen^ctaufenen 8an= ib.rer Generale, bic St. au« ifucn feften ©teuungen
ben; 92aüarra, ein %ta »ragomen« unb (Jata= ju bertreiben, ein §eer nacb bem anberen rieb

tortien« fct)tof|enfic^ an, unb toabrenb auf anberen ftcb, nutjto« auf, unb ber firieg nabm einen gerabc-

©ebieten ber SDlonard^ie auftaueb^enbe farltftifcbc 3u unmenfebtieben £6arafter an. SßefonberS unter*

©ucritta« ft<b letner Srfotge rühmen burften, ncr)mcnb« fartiftifebe Stnfü^rcr tote dabreva unb
fanb ber ^ratenbent ht ben genanntett $robht]cn ©omej burebbracben mcbrntatS bic fernblieben

eine reguläre ©treitmaeb, t. 8tm 17. Oftober er* i
finicu, sogen rlünbentb unb branbf<ba^cnb in

ftarte bie ÄSnigin*9Jegenttn feine ©üter für Ion* einem Seile ©vanien« cinber unb ließen befanute

fi«3tert unb feb/tug fie nun tSnigticb.cn ©a)a^e; Sbrijtino« obne toeiterc« erfdjießen; fobatb fie ftdj

am 27. nabmen bic Äonigticben ben St. SDiiranba aber entfernt batten, tebrte bic ©egenb toieber 3U

toeg; bte Äcgentin annullierte bie ^rioitegien ber 3fabcCa II. äurüct. C« toar Sarto« afle« baran

^robin^cn ©i«caba unb Ätaoa unb bebrobte bie 9te-
1

getegen, eine bebeutenbe ©tabt ju nebmen, um ba-

©erfcft, «nc^tlobabie. IU. 1
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(gorrfe&ung.)

»arltfttii. Unter ben flpofWtföen (f. „SarloS,

$ou", ©b. I, ©. 539) griff bcr ©ebanfe immer
•mehr Staura, Xon (Sartod an bie ©teile feines

©ruber« gtrblnanb VII. ju fejjen, unb fie fireuten

bie 9<adj riebt aus, teuerer tootte jugunflen ort

3rrfanten abbanten; um ihre toahren 2C6fi$ten

3u oerhüllen, nannten fie ft<h eine 3«t laug „Ag-
graviados del Key", Söcletbigte bcS Sonige. (28

Farn ju oerfdjicbenen Jluffianben, jutefct 1827 3U

ber arofeen Grbebung in 5atatonicn, bie bö<$fi

Mutig unterbrücTt tourbe (f. „(SarloS, $on").
©benba: f. über bie tocitere Haltung ber Äartifien

unter gerbinanb VIT. Gin SDonnerfchlag für fie

toar bie ©eburt 3fabeIIa8 II. (f. b.), 3u beren

©unftcu ba8 fatifeije ©efefc aufgehoben tourbe.

9?act> g-erbinanbS Hbleben erhielt (JarloS in (Sng<

lanb bie Ginlabung ber it., nadj ben 6a8!ifd)en

^ßroornjen ju fommen, in benen fein Änb/ang

feften gufe gefafet hatte; bie Anhänger be8 »dt*
lieben unb geiftltchen 3)e8p'oti8mu8 erforen biefe

eigenartigen yrooinjen jum SKittetpunfte ber

tarliftifeben SJetoegung unb tooütcn oon ba au8
jebe neue ©efiattung be8 öffentlichen SebenS in

Spanien befanipfen. 2>a8 ?anboot! überrumpelte

SBitbao unb Sittoria, ermorbete mebrere Änbanger
ber Jtömgm *SKutter f 3. unb 7. Oltobcr 1833,
unb rief CarJoS at8 „finnig Äarl V." au8; bur<$

SOlanifeft au8 35alen^a be Älcantara oom C« nahm
er ben ÄSnigStitet unter biefem tarnen an. 2Die

Ginwobner oon Sitbao unb Sittoria jtoangen,

oon £inientrUppen unterfiübt, bie f. toieber jur

gtuebt unb ber gefährliche ©ueritlafuhrer SantoS
fabron tourbe am 11. Oltober bei Sjtctta gefangen,

bann erhoffen. Hber im ganzen übrigen ©aSIen*

tanbe griff ber 9lufftanb rafd) um ft$, ba8 ©oft

trat unter bie SBaffen, 3um^acaneguö riß bie

Oberleitung bc8 Slufftanbd an ftd) unb braute

feftc Crbnung in bie jufammen^elaufenen SBan^

ben; 5Raoarra, ein Xett ÄragomenS unb data-

bnteuB fd)toffen ft<h an, unb toäb,renb auf anberen
©ebieten ber SWonarchie auftaudjenbe fartiftifche

©uerittaS ft<$ feiner Grfotgc rühmen burften,

fanb bcr $ratenbent in ben genannten ^roblnjen
eine reguläre Streitmacht SSm 17. Dftober er*

Harte bie jtfnigüt4)tegentin feine ©üter für Ion«

fixiert unb fcptug fie Htm f3niglid)en Schatje;

am 27. nahmen bie Äomgtichen bcn St. SNtranba

toeg ; bie 9tegcntin annullierte bie ^rioitegien ber

^roöinjcn ©iScaoa unb Älaoa unb bebrobte bie fftt-

$er&ff, «nctflopäbte. III.

bellen mit ferneren ©trafen, am 30. $cjember er*

litten bie St. bei ?o8 ÄrcoS Oiaoarra) eine Schlappe.

ÄarloS überliefe bie Öortfübrung feiner Sache fcU

nen Anhängern unb ging ui £>ora SRtguet nach

Portugal; am 16. «prtt 1834 floh « toor bem
©enerate 9tobil oon ©uarba na$ Saftel^SBranco,

toabreub am 23. 3mH&lacarreguü über ©eneral

Oucfaba Jüchen SBittoria unb $ampetuna ftegte.

Savlo8 mußte ft<h nach englnnb begeben (f. bei

ihm), lam in ber 9cacf)t jum 13. 3uni in v4?ort3=

mouth an, erf^ien aber bereits am 10. 3uli wieber

in Watoarra; pon Slifonbo au8 ertiefe er am 12.

ein Ämneftiebefret für alte ©enerate u. f. to., bie

feine legitime Regierung anerfennen toürben. 35ie

St. tourben jahtreicher, (Sarlo8 liefe feine ftamilie

lommen, feine Slntoefenheit ma^te feine Slnbanger

lühner; Pon beiben Seiten tourbe ber ftrieg mit

unerhörter ©raufamfeit geführt, toeber SWina nodj

JRobit, Ouefaba, @ar8fietb ober Statbej tonnten

entfeheibenbe (Srfotge über bie St. erlangen, obgleich

fie 35,000 gegen 21,000 SDJann jabtten. Sin §of
unb eine {Regierung umgaben „Äart V.", feine

Anhänger au8 ganj ©panien ritten -,u ihm na*
Cnatc, fein Dbergeneral 3"ntalacarrcgu» triftete

8orjügti(he8 , Parum toar fein Sob por ©itbao

am 25. 3uni 1835 ein unerfcfclicber «ertufi für

ben ^ratenbenten. Ginem betrete ber 9legentin

Pom 22. Ottober 1834 toegen Seaueftrieiung ber

©üter bcr Ä. folgte am 25. einc8, toetd}e8 Sarlo8

mit feiner Siefcenbenj be8 2f)r°ne8 Pertuftig unb
au8 Spanien Perbannt erllSrte. 2!ie ©etämpfung
be8 Äarti8mu8 toar für SKarie (Shrifrine eine un^

genuin ((htoere Äufgabe, jumat fte bei ben bamit

nt betrauenben ©eneraten nicht nur bie mititärifchc

Jüchtigfeit, fonbern ganj toefenttich ba8 politifche

®tauben8belcnntni8 ju bcrficfftchtigen hatte -

2Dtehrere 3ahre taug fa)eitcrtcn bie Änfirengungen

ihrer ©enerate, bic St. au8 ihren feften Stellungen

ju Pertreiben, ein §ecr nach bem anberen rieb

fich nu^toS auf, unb ber Ärieg nahm einen gerabc*

ju unmenfehlichen Sharafter an. SefonberS -unter»

nehmenbe fartiftiftfie Anführer toie Sabrera unb
®omc3 burchbradjen mehrmals bic feinbtichen

finieu, jogen ptünbcnib unb branbfcha^jenb in

einem £eite Spaniens einher unb tieften befannte

ChriftinoS ohne weiteres erfchiefeen; fobatb fte ftch

aber entfernt hatten, lehrte bie ©egenb toieber 3U

3fabetta II. jurüct. C8 toar SartoS aÜeS barau

gelegen, eine bebeutenbe Stabt ju nehmen, um ba-
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burcb, auf bie norbiföcn $cfe einen Erutt m feiner

Slnerfennung ju üben; im 3nni 1835 ober fcheitertc

fein Unternehmen auf ©itbao. Hm 22. 3uli 1835
erflärtc ftcft ®on Sebafrian, (gefi. 1875) für

„Äarl V." toäbrenb bie portugiefifdje 9iegierung

ber föcgentin etn ^Uf3cor^8 toerfprac^ unb bie

franjcftfc^c ftrcmbcnlegton unter ©eueral ©erneHc
jum Seile in ben üDienfi 3fabetla« II. trat. Äm
12. Slpril 1836 nahmen bie St. ben ^afcn bon
gequeptio, aber am 26R« trieb ©enteile ihren 9ln*

fturm jurüct, bie in Gnglanb geworbene brittfche

£egion bon 10,000 SDfann unter ©cneral ?acb

Cbanö lanbete, nahm ben Ä. ©erfchanjungen bor

©an Sebaftian unb ben $afen »on ^affagc« im
SWai weg, griff aber ftuentara&ia am 11. 3uli

bergeblid) an. 2>er Cbergeneral 3fabcHa«, Cor*
bo»a, berhinberte bie Äußbreitung bc« Slufftanb«

nach Gafiilicn unb ©alcncia, Gfpartcro unb SDtanfo

nahmen bem fecfcn Äarliftengencrale ©omej, ber

faft gaiiä «Spanien in einem Srrcifäuge umfreifle,

Cbiebo am 7. 3uti nach eintägigem ©cfitje ab,

bie Ä. unter ©itlareat Murben bon ©enteile am
1. »uguft bei 3nigo gefchlagen, am 21. b. 2K.

erlitten biefelben unter yturalbe bei ?obofa eine

2 dj lau; c, aber am 30. fchlug ©ome3 bie Gbriftino«

unter Vopej bötltg, Dereinigte fieb, in Uttel mit

ben Corp« bon Cabrera unb Cuitej unb be*

biolite ©atenya. 2>ic britifche tfegion trieb am
1. Cftober etnen Angriff ber Ä. bei Älsa nicht

weit bon ^JaffageS 3urücf, am 5. würbe ber fiar=

lijtcngcneral SDtaroto bon ©urrea gefchlagen unb
ging mit feinem Stabe in ber ©egenb bon 93er*

toignan auf franjöftfc^en ©oben über (6. Cftober),

@omej hingegen nahm Gorboba unb Älmabcn
(1. unb 25. Cftobcr), bie Ä. berloren am 31.

Cantauicja unb belagerten abermal« erfolgtos feit

bem 24f»«« ©ilbao; 3turalbe mürbe am 25. 9to*

bember frieg«gefangcn mit feinem (Stabe nach

ÜMttoria gefebafft, ©omes erlitt burcb, !Marbae3

mehrfach ©erlufte, wät)renb am 28. 9?obembcr

bie (Sorte« ben ?prätenbenten bom Jerone au«»

fd&loffen. ©itbao fcb>ebtc in großer ©efahr,

aber Gfpartero (f. b.) follte Carlo«' Hoffnungen
jertrümmern; er entfette ©ilbao, nad)bcm er am
24.-25. £e3ember ba« ?agcr ber Ä. erfrürmt

batte. 8m 26. b. 2». ernannte Carlo« ein neue«

Sflimiftcrium unb ben 3nfanten Sebaftian sunt

Cbergeneral, berbanntc ©itlareat unb berabfehiebete

(Some3; ein tßniglichc« 2>efret erfct)icn hingegen

mit ber ^ßublifation bc« Cortc«bcfcbtuife« bom
15. am 17. 3anuar 1837, wonach Carlo«, feine

2;efcenben3 unb Sebafrian bom jfjrone au«ge*

fchloffcn mürben. Km 19. gebruar fiepten bie

Ä. unter ftorcabet in ber $robin3 Valencia, facb

Gban« nahm ihre $erf$an3ungen bei Äme3agona
am 10. 2Jicir3, mürbe aber bei ^ernani am 16.

gcfchlagen unb mußte auf @an ©ebafrian surfief.

iPtit fech3ehn SBataiQonen »erließ ber Dberfelbherr
j

S5on Scbaftian am 11. SDcat ^ernani, bie Chriftino«

nahmen 3mar mühelo« ^ernani, Urnieta, ?afarte,

;

?lftigarrago, ?C30 unb Ötcntcrro, faeö Ct>an« er=
i

pünntc am 17»«« 3run, aber Carlo« unb ©cbaftian
j

brangen mit 20 Bataillonen unb 12 @cb>abronen
toor, Carlo« überfchritt bch Gbro am 29. 3uni
bei glir unb rüftete gum SWarfche auf 2)?abrib,

toährenb ?aco (Juan« mit feinen meiften Cffi3ieren
|

ben fpanifchen 2icnfi »erliefe. 2ie ©enerale ber

St. machten ben Chriftino« üiel 3U fchaffen unb
al« Cabrera mit 14,000 SPtonn noa) ;u Carlo«

fließ, much« bie ®efahr für bie §auptftabt, benn
Ä. ftreiften bereit« bi« bicht bor SRabrib, toelche«

bon ?inicntruppen entblößt mar. Cfpartero jeboch

eilte im ^uguft in ©emaUmarfcben hierhin, beefte

SDiabrib, fchlug bie tf. in mehreren (»efeebten,

jebe Äloße au«beutcnb, trieb Carlo« eine 3«*
lang in Cafrilten hin unb t)er, folgte il)tn nach

bem Sbro unb fchlug ihn an »erfchiebenen fünften

;

fdjlicßlich lofte ftch ba« farlifrifche #cer auf unb
eilte in roitber ^lud)t Cnbe Cftober 1838 bem
»a«renlanbe 3U. Zxo\} Cabrera« Shatigteit

hinberten innerer 3roi«fpatt unb um*ftch-grcifenbe

2)emoralifation jebe« weitere euergifche Auftreten

ber Ä. ; bei ihnen herrfebten ®clbnot unb Unfrieben.

2)er perfehlte 3"Ö m ^ 3nnere Spanien«
mußte über ben ganjen Ärieg entfeheiben, Carlo«
mürbe bie 3Hufton benommen, er habe bie SWehr»

heit ber Nation für ftch unb fte warte nur auf

fein Srfcbeinen, um für ifjn aufjuftehen; feine

Unfahigfeit trat täglich beutlicher henjor; eine

Camanöa unter bem ©ifehofe bon ?eon unb
! bem Höflinge Äria« Jejciro erhob unb ftür3te

bie ©enerale unb unterhanbclte mit ben Agenten
be« ÄuBlanb«; biefe Unfahigfeit ber Umgebung
be« 3nfanten leuchtete bem Gr3bi|chofe bon Habanna,

' ^ater Coritlo, ein, unb er riet ihm, ben CberbefebJ

bem unbrauchbaren ©uergue* 311 nehmen unb bem
mit ber CamariQa berfeinbeten ©enerale SWaroto

ju übergeben, in beffen Charafter er fich grünblich

geirrt hatte, ©eit bem 16. Cftober weilte bei

Carlo« feine 3Weite ©emahlin, bie ^rin3efrm bon
©eira, iWaria ^herefta, SBitwe bc« 3nfanten
^Jeter bon (Spanien, bie eine mächtige Stütze für

bie CamariHa Würbe unb ben Sinfluß 3)caroto«

befampfte. SKaroto aber fefcte alle $tUl
an, um ftch feiner Nebenbuhler 3U entlebigen unb
„fiart V." 3U beberrfchen, erfanb eine große ©er«
fchwörung gegen ihn (ÜRaroto) unb überlieferte bie

©enerale ©uergue
1

, ©arcia, Carmona, (San3 unb
ben 3ntenbanten 3bane3 einem Kriegsgerichte bon
Ärcaturcn, bie fic jum lobe bcrurteilten ; Carlo«

befahl ihre ftrcilaffung, ba fie feine treueften Sln=

hä'nger waren, SDiaroto aebtete niebt barauf uub
ließ fic am 18. gebntar 1839 in £ftcöa erfetneßen.

Äm 20. erstattete er Carlo« ©eriebt unb forberte

ifm auf, feine Ratgeber 311 entfernen, aber Barlos

fanbte iruppen gegen it;tt, um ihn jur Kecken«

fchaft 3U jiehen uub abjufe^en, crflärte ibn am
21. 3unt ©erratcr unb für bogelfrci. 2?a jebodt)

bie Strubpen 3U 2)caroto übergingen unb er ba«
Hauptquartier be« „Äönig«" bebrohte, wiberrief

biefer am 24. fein heftet
,

beftätigte feige alle«,

wa« ÜJcaroto gethan, entließ feine ©ertrauten,

ben ©ifchof bon £eon, 3lria« Icieiro unb ben

©eichtbatcr ^ata-

Varraga, bie nebft mehr at«

breißig anberen „Slpoftolifchen" an bie franjßfifcf/e

©ren3c abgeführt würben. £cr Ärieg würbe fei«

ten« ber Ä. matter fortgeführt, Gfpartero brang
bon @ieg begleitet bor; ÜPiaroto, ber Carlo«

feiner ©etreueften beraubt hatte unb am (Siege bc«

Äarli«mu« »erjroctfctte , fnüpfte Unterhanblungen

geheimer Natur mit Gfpartero an unb ließ ftch

bon ibm in immer ungünftigere Stellungen treiben,
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fiarliftcn.

bi« er nacb. tiner perfonlid?en ©egegnung oom I trugen fotogen fidj roieber aufmant$em S$lacb>
26. am 81. Muguft 1839 mit ibm ben ©er* fette, aber Cabrera mufete Cnbe 3anuar 1849 nad?
trag ton ©ergara fölofe : fünf ©ataitlone ber granfreieb, übertreten , bic framofifdje Regierung
2>ipifion toon Caftilien, brei ©ataillone, toter Com* toerroie« ben ^ratenbenten nadj ©rofebritannien,
pagnieen unb eine ©dbwabron ber SMtoifion oon unb Cnbe Mpril fafcen fta} bie meiften gübrer

ber Ä. gejroungen, jn granfreia} ein ftfpX ju©uipuscoa unb act>t ©ataitlone ber SMoinon »on
©i«caoa ftiefeen ju ben C&ripino«. SWaroto unb
bie farliftifd?en Cffijicre, bie ftcr) unterwarfen, bc=

gelten ©rabe, Drbcn unb ©ehalte, bie äRann*
febaften rourben in bie §eimat entlaffen. Xit
Siegentin beftätigte bie Fueros ber ©a«fcn, roo=

gegen bie anfftanbifa}en ^rooinjen 3ia6eüa II.

unb bie Aonftitution toon 1837 anertdnnten. Mm

fudjen; eine grofee Mmneftie 3fabeüa« II. §atte

bie Unterwerfung 3ablreid?er St. jur golge. Mm
10. m'dxi 1855 ftarb in Sriefi ber alte Eon Carlo«,
aber ber Jtarli«mu« enbete ntd?t. Sßabjenb be«
Ärieg« Spanien* mit 2><arocco er$ob er fein

$autot roieber. £cr ©eneralfapitan ber ©alearen,
"on 3aome Drtega, liefe ft$ toon „Äarl VI." (f.

4. September unterwarfen ftd> in ©ergara adjt „Carlo«, Eon", «Jb. I, S. 540) 311111 Sturze
weitere ©ataillone au« ©uipujcoa, ber farlifhfdjc 3fabeua« II. gewinnen, tocrfa>wieg aber feinen
&rieg«minijter Montenegro trat mit 29 b>fren 1 Gruppen, 4000 9)iann, ben 3»ccf feiner Cfpebition,
Öfteren auf framöftfaje« ©ebiet über, unb CS* i al« er am 1. Mpril 1860 mit ü)nen bei ©an
partero trieb ben $ratenbenten am 9. b. 2». in Carlo« be la ttapita lanbete; bei tyin waren ber
ba« ©astan*2:&al; am 13. ging Carlo« nad? < ©raf oon SDiontemolin, fein jüngfler «ruber, ber
Urbar unb übertritt am 14. September mit feiner einäugige Infant Xon gernanbo, unb ©cneral
^amilic in Min&oa bie franu>fifd>e 0rcn3e; man I Clio. «I« er am 2. Mpril auf bem 2Narfa)e na$
fubrte fte nad? Saint |*e. Sea)« ©ataiflene toon lortofa ben ^rätenbenten al« „Äarl VI." pro*
Mlatoa, jroei oon 9ia»arra unb ber gan3e farliftifdje

|

riamtertc, liefeen i$n feine Solbaten im Stiege, unb
Stab unter ben ©cneralcn Clio unb ftegri flüchteten

1

er ergriff mit ben 3nfantcn unb Slio bie gtud?t,

auf franjofifd^eu ©oben, Würben entwaffnet unb boeb. würben alle, bie Infanten am 21. b. SR.
u)re Waffen Cfpartero naa? Urba^ auegeliefert;

am 25t*«« öffnete ©ueoara ben <S$rifhno« bie

übore, gan3 J8i«catoa untertoarf ficb, 3fabeQa II.

2>er Äarliftengeneral ©raf be G«paua na^m im
SWobembcr ein tragifcb.e« Cnbe. £ie fran^ofifc^c

Regierung roie« Carlo« $ourge« at« So^nfib an,

gefangen. Crtega enbete buraj ^uber unb JBlei

am 19'o« in Jortofa, cbenfo erging c« mehreren
mit ben Saffen in ber $»anb ergriffenen gartet*

gängern in JBilbao unb Valencia; ßlio rourbe

begnabigt. «m 23. »pril entfagten beibe 3nfantcn
tb.ren 2:b.ronanfprüd^en sugunflcn 3fabcHa« in

feine 3tolIe roar bcenbet. Cabrera fefcte ben Srieg
|

fcortofa, aber i^r SBruber, 2ion 3üan, erliefe

in Catalonien unb Siragonien noa) eine 3eit ; am 5. 3uni in ber „£ime«" eine 2)eflaration an
lang fort, tourbc toon „Äarl V." $um ©enera= bie Corte«, toonacb. er bie Slnfpriia^e feiner gamtlic
liffimu« ernannt, aber Cfpartero brangte it>n reriamierte, unb am 15. 3uni roiberriefen Carlo«
immer me$r in bie Cnge, bic C^rifrino« nahmen unb J^ernanbo in Äöln ibren S?cr3ia)t. gernanbo
ib.m einen $unft naa> bem anbern roeg, er rnufetc

|
fiarb tn «Jrunnfee am 2. 3anuar 1801 untoermäljtt,

naa> ©erga jurüe! unb naa) fura^tbar erbittertem Carlo« am 13. 3anuar b. 3. in Sricfi finberlo«;

Äampfe, al« Cfpartero SBerga genommen batte,

am 6. 3uli 1840 mit feinen legten 5000 9Jiann

2on 3uan allein überlebte unb erliefe feitbem

3at)treiclje SDtanifcftc al« ^ßrStenbent, toerfpva^ ben

bie i&m eerroeigert rourben, entroiaj au« ©ourge«
unb traf am 19. September 1846 mit Cabrera
in tonbon ein, nac$bem er am 12. in ©ourge«

naa) granfreicr) übertreten. Xit 9iefte ber Ä. Spaniern ba« allgemeine üßatytrcajt, entfagte ben
unterroarfen fia> im i'aufe be« 3uli unb in ben 2lnfprüc^cn feiner gamitie auf Neapel unb Stcilien,

erften lagen be« SCuguft 1840. fanb aber feb. r roenig Jlnflang. Maä; bem Stuqe
«in 18. SWat 1845 toer3i*tete Xcn Carlo«

j

3fatetla« tocr3id;tete er am 3. Cftober 1868 auf
al« „Sari V." in SBourge« auf feine £ljronrea}te

1
(ein Ü^ronrca^t an Spanien 3ugunften feine«

jngnnften feine« ältefien Sob,n« Carlo«, ,,^rin3en
|

dlteften So^n« Xm Carlo«, ^>er3og« toon SWabrib,
ton «frarien", unb na$m ben Xitel ©raf toon (f. „Carlo«, £on", «b. I, S. 540), bei- fomtt für
äNolina an. Xex nunmehrige ^rätenbent, ber bie &. „Äarl VII." roar. Cr bot leinerlei

fidj hiermit eintoerfianben erllärt, nannte f<$ ©raf ©arantiecn in fonftitutioneller SRicb,tung, fein über-
oon SWontemolin, forberte ^äffe naa> Spanien, allein berfanbte« Programm bom 28. Cftober

erregte roenig 3utrauen, roäb.renb bie St. fia) roieber

fammelten unb feine £$roner$ebung forberten.

3m gebruar 1869 traten farlifhf^e 8anben in

eine ^rottamation an bie Spanier ertaffen ^atte.
|

Catalonien auf, Gruppen rourben gegen fie gefanbt,

Sem ©ater reiße am 17. 3uli 1845 toon ©ourge« beftanben im Slpril b,arte Äampfe mit i^nen, unb
naa) 3talien ab. Kalbern am 16. gebruar

|

ja^treic^e ©er^aftungen »on Ä. erfolgten. Car*
1847 eine farliftifdjc ©anbc unter bem Äanonifu« lo« protestierte gegen bie X b.ronbefieigung ilmabeo«,

©. Irifianto Certocra in Catalonien überfallen unb bieÄ. näherten ft* gegen biefen ben Wepublifanern,

au«geplünbert b^atte, um ficb, fofort juriicfjujic^cn, roaren aber in fiep unein«, benn Cabrera roiber=

gelang c« bem Cberfien ©a^eco«, Xriftanv m riet bie Crgreifung ber ffiaffen, 3U ber $u}löpfe

faffen, unb berfelbe rourbe am 15. SWai b. 3. m
,

ben ^ratenbenten anfpornten. Mm 11. 50idr3

»na erfd^offen. Cabrera ocrfudjte 1848 eine 1872 ermahnte ein Mufntf be« farliftifcb.en 3«»tral»

j für ben ©rafen ton SDiontcmolin, brang lomitee bie SBä^ter, an bie Urnen 3U eilen, bie

einem Keinen $eere toon granfreid? au8 in 9icgicrung 3U ftüraen unb ben ©oben für bie

ja«fifd?en ©ebiete ein unb in ©uipujcoa ivurbe Ciricbrung be« „reinen" ÄSnigtum« frei 3U madb,en:

„Äonig Äarl VI." proflamiert ; Ä. unb Regierung«-- uiuu^ige Muftritte in Siorfcfpamcn liefeen auf

1*
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ben 9üi«brucb einer farliftifdjen Grbcbung fefetiefeen,

unb am 15. 9lprit erliefe „ber^erjog bonSRabrib"
bur$ feinen ©etretar Ärjona an ben ©ijepräft*

benten ber ,,!atbolifäVmonarcbifd>en 3f"t^iunta
in 9Jiabrib" al« „©cfebT' fein SRanifeft ; in einem

furjen Gntfcbeibung«fampfe hoffte Carlo« ba«

©aterlanb ju retten (f. ba« 9Jtanifcft bei „Carlo«,

Don".) 91m 21. begann ber tartifrifebe 91ufftanb,

roäbrenb bie ^Regierung ben ©elagerunggjuftanb

in ©i«capa wnb 9*abarra berbing, Don 9fta§ be

Waba rourbe bon Carlo« 3um CberbefeblSbaber

ber ba«fifdjen ^robinjen unb 9?abarra« ernannt,

protTamiertc „Äarl VII." unb rief „lieber mit
ben ftremblingen!" 3>er 2Warfä>alI ©errano ging

al« öeneraliffimu« ber gegen bie Ä. aufgebotenen

Dnippcn nac§ 9tabarra ab unb begann bie Dpe*
rationen am 20. Äpril bon Dafalla au«. ©on
»aba empfangen, traf „fiarl VII." am 2. 2Wai
in ©era ein unb erliefe ^roftamationen an Soff
unb §eer, rief alle ju ftdj unb forberte ßtnigfeit,

um ibnen „^rieben unb Söoblfafcrt, i$re Fueros
unb bie roabre greu)eit 3u berlei6en"; mit ib.neu
wollte er bie gremben verjagen. Äber bie unter

feinem Äommanbo bereinigten ©anben 9?abarra«
erlitten am 4. SDfai bur$ ©encral SWorionc« bei

Droquieta eine totale Wtcberlage, rourben jerfprengt,

9iaba trat na$ ftranfreidt) über, „fiarl VII." ent=

flob ebenbatyin unb bcrf*roanb bon ber ©ilbflää>e.

^aft alle ©anben ber St. rourben bon ©errano
überwältigt ober loften ftdj felbft auf, er roanbte

fid) gegen ©i«ca»a, roo ©ilbao bebrobt roar. Hm
15. SDtai traf Carlo«' jüngerer ©ruber, Don Äl=
fonfo, bei beut $cere al« Oberbefeblöbabcr ein

unb roetterte in einem 2J?anifefte gegen bie fibe*

ralen, benen er alle ©ebredjen Spanien« carflub.

Slber am 24. b. 2)J. erfolgte in Ämorebieta bie

Äonbention ©errano« mit mebreren ©eboll«
maebtigten ber roonadr) biefen boüe STmnefxie

unb ben ju Carlo« übergelaufenen Dffijieren ibr

früberer 9cang sugefagt rourbe; bierauf legte eine

Slnjatyl ©anben, aber feincSroeg« alle bie iföaffcn

nieber. Der erprobte fiarlijkngeneral Driftanb,

©raf bon Slbino, trat bielmcbr am 25. 9Wai tn

Catalonien auf unb rief ju ben ©äffen. Die
Sage fa^ien fiif) überhaupt burd) bie Äonbentiou
nia?t ju beffern, farlifrifräe ©anben etfc&ienen im
Korben, ber Slufftanb griff mad)tig um fiä), bie

tf. frreiften bi« 9ieu« unb Darragona unb biel=

ten bie Sßäfjc in 9fabarra bcfejjt. 91m 16. 3uli

erliefe „Äarl VTI." bon ber fpanifd?en ©renje au«
ein pompbafte« 9ttanifeft an bie Catalancn, 9£ra=

gonefen unb ©alencier, fpracb für bie Dejentrali*
fation unb berbtefe bie SbMebcretnfebung tyrer

fruero«, bie Wxlipp V. geftrieben batte. Die
Regierung bingegen bfelt ben Slufftanb für bem
Grlbföen nabe unb erteilte, toabrenb Slmabco bie

Worbbromrqen bereifte, am 11. Jlugufi ben SD?it=

gliebern ber „fat^olifa^^monarcbifajen^entraliunta"

(f. oben) u. a. 9lmneftie. 3n Catalonien unb
im ©aBtenlanbe mebrten ftcb bie Ä. mernieb^, bie

©eiftlia?feit bcjjtc au« £eibe«fräften , unb am
81. Dejember übernahm Don 9flfonfo ben Obcr-
befebl ber farliftifeben @treitmaa?t in Catalonien.
Unter ber «nfübrung Dorregarar»«

(f. b.) rourben
in 9forboft-©banien tn>n ben St. bie Cifcnbabn=
berbinbungen unterbro*en, unb 91mobco mufete

fein Unoermogen erfennen, ben Äarli«mu« ju

jertrünrmern. 2lm 29. Sflärj 1873 nahmen bic

Ä. ©erga unb fingen 500 ©olbaten, formten

freili* ben Cit nia)t bebaubten, aber bei ber alU
gemeinen Äuflöfung ber Wegierung«armee roar

ber 9?orben faft bodig ben £. brei«gegebcn. ©t«i

ber in ©at>onne, trat Carlo« am 15. 3uli naa>

©banien über unb rief natb 91mabeo« Slbbanfung

„ftreftoiHigc 3ur SRettung" ©panien« auf. 12* bi«

15,000 SKann jSblten bie St., au« benen brei

$>eere unter Glio Cifcorbbrobinjen) , Don Älfonfo

(Catalonien) unb tBalacio (©alenria) gebilbet

mürben: bie bebeutenbflen ^übrer roaren in ber

9forbarmec Dorregarap unb Cllo in 9rabarra,

©eta«co in ©i«cawa, ?ijarraga in ©utpujcoa,

Saramenbi unb SWenbiri in Älaba, in 9iorb»Ca-

talonien ©abaQ«, in ©üb* Catalonien Jriftan».

Carlo« buralvjog Wabarra unb Jllaua unb bcfa>roov

am 2. Äuguft in ©uemica unter einer beiligen

Cid)e bie ftuero« ber ba«fifa>cn ^robinjen; er

Teerte naa? Wabarra jurüd
1

,
Gfrella rourbe bon ben

St. 18. Äuguft genommen unb bie ©antifon, toelAe

ftd> in« Älofter ©an $ranci«co jurüdjog, mufete

am 24. rapitulieren. Qtoti Slbteilungen ber Äe-

gierungStrub&en rourben bei Wllo unb Dicafrillo

3urficfgeroorfen, unb ganj 9?abarra bi« auf ^Bant*

peluna geborgte „Äfarl VII." ; in ©iöcaba ftanben

jur iKabriber Dregierung nur noa) ©ilbao unb
^ortugalete, in Älaba ©ittoria unb in ©uibujcoa
einige ©tabte innerbalb be« bon ©an ©ebafttan,

3nin unb Dolofa gebilbeten DreiccI«. Segen
le^teir« unternabm Clio im ©eptember einen

bergeblia^en 3U8» tt)5b|renb ber Cberfommanbant
ber Wegierung«truppen in ben Öiorbprobmjcn,

SDcorione«, fia) mit 9raba unb OQo berumfälug
unb gegen CfteHa, ba« Hauptquartier ,,be« Mönig«",

bormbringen fud)te. 7.-9. 9?obembcr rourbe er

bierbei mit bebeuteuben ©crluften 3itriidgefcblagen.

Dortofa rourbe bon fijarraga umlagert, SWorione«

eilte ^ier^in, er unb ?oma f*lugen ben geinb

am 9. Dejember bei ©elabieta unb berprobiantierten

Dortofa: bann 30g 9)iorione« auf ©ilbao M,
roela)c« bon bcn urnftbloffen rourbe, geriet

aber in bie bebenflicbfte Sage; Clio berlegtc i&m
am 19. De3cmber bei Cefiona berart ben 2Beg.

bafe er nmfebren unb ftcb mit feiner Ärmee in

©an ©ebaftian na* ©antanber einfa)iffcn mufete

(25. De3cmbcr), um bon ©antoua au« roieber bie

Cffenftbe ju ergreifen. Der birefte Seg rouvbc

ib^m neuerbing« berfperrt, unb er fonntc niebt«

gegen bie Ä. unternebmen. Diefe belagerten mit

25,000 SKann ©ilbao„, roelcbc« bon Carlo« am
29. 3anuar 1874 3itr Übergabe aufgeforbert rourbe

;

^ortugalcte fiel ben St. am 22. b.. 9Ä. in bic

£änbc. Der ©erfuä^, bie St. bon Öftcrrcicb al«

friegfübrenbe SKaa^t anerfannt 3U feben, fa^citerte

freitiefi. SDforione« roar mit ben ©erfueben, ©ilbao

311 entfetten, bauernb unglücllid), im Februar ge=

riet er in bie Memme, rettete f\6 jroar, tonnte

aber nieb^t ber^tnbern, bafe Carlo« felbft am 21.

bor ©ilbao eintraf unb ba« ©ombarbement be*

gann: am 24. erlitt er bei ©omoroftro eine

9(icberlage bureb bie Ä., unb bie ©efar)r für

©ilbao jtieg. Äudr) ©errano, ber ibm ben Ober*
befebl felbft abnahm, roar Gnbc SDiärj unb 9ln

fang 9lbril niebt imftanbe, bie farliftifrbc ©tetlung

Goo<
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bei San Bebro be äbanto 3U erftürmen, ü6etgab wieber, Cftober 1874; ü)n begünftigte bie 6«
am 9. 3lpril ben Cberbefebl gegen bie Ä. bem

,
ben K. au«gcbrod)ene 3wietrad)t in ber güljrung,

:Warfd)all <5ond)a, unb erft am 29. Sprit bi« ' Xorregarap war abgefegt nnb 2Kenbiri Cberfelb*

2. :Via: gelang c3 Serrano unb Sonata, jene berv geworben. Äm 12. Cftober begannen bie £.

Stellung bei ©an Bebro be Äbanto ju nehmen, bie Belagerung, am 4. 9looember bie Befd)iefeung

bie Räumung Bortugalete« ju bewirten unb am oon 3run mit etwa 12,000 SWann, Jaferna

2. iWai in Bilbao cinjujieben, »on wo (Sarlo« brad)te >:i;t\\ fd)lug bie Ä. am 10. unb 11. oot

abgejogen mar. Sond)a, ber §db oon Bilbao, 3run unb 30g bjer ein, »erfolgte aber ben Sieg
würbe Cberbefebl«babcr ber ganzen SWorbarmee, I nid)t unb febtte mit ben Gruppen nad) Santanber
wagte aber oorerft feinen entfielt entert @d)lag jurüd ; Venia fud)te 7.—8. Eejember ben Ä.

gegen bie £. 3>tefc febrten wietcr in bie 9tabe £olofa ju entreißen, inufete jebod) unter empfinb»

Bilbaos jurücf unb beunruhigten c«, äarlo« er» lieben Bertuften nad) San Sebaftian umleiten,

nannte ju feinem 3Äinifterium »om 20. Hpril im i>?ie barbarifd) bie ft. ben Äricg fortzuführen ge»

3uni noeb einen Staatsrat , unb Ion SUfonfo 1 bauten, befunbete ber £age«befebl Vijarraga3 toom

rüdte über ben Sbro langfam gegen ©üben »or. . 17. Dezember.

tfario« nabm bei ßftclla Stellung, <£ond)a ergriff I 3ut Batifan batte man biSber au«fd)ltefelid)

tSnbe 3um* gegen ibn bie Cffenfwe utib fiel am für „Äarl VII." Bartci genommen, unb noa>

27. 3uni bei btm Sturme auf bie farliftifd)en luelt eine <£lique au ihn um jebeu Brei« fefi,

Sd&anjen. Xit Ä. erfd)offen t?on ben Ärieg«ge* 1 bod) näherte ftd) bie Kurie mit Beginn be« 3abre«
fangenen je ben jebnten 3xann unb alle C fftyiere, ! 1875 bem neuen SWonard)en 9Üfonfo XII. (f. b.).

aua> ben al« 3eitung«:eporter bei <5ond)a befinb»
1
3tu6 feinem Hauptquartiere ju £eoa erließ (Sarlo«

lieben preußifeben Hauptmann a. X. @d)mibt, am G. 3anuar ein gomfprübenbed i^auiieft gegen

nw« nu golge ^atte , bajj bie beleibigte beutfd)« „feinen unerfahrenen Better", gegen ben feine

Regierung bie ©ewalt te8 SKarfcball« ©errauo Kanonen
,

„mit unwiberfteblid)er Berebfamfeit"

unterfriujte unb einige Srieg«fd)iffe an bie fpanifebe protegieren würben, älfonfo b&tte dfle Urfad)e,

Äüfte fcinbte: bie Ä. baßten feine Regierung fo berj* feinen (Gegner ju fürdjten , benn tiefer ftanb mit

lid) wie bie t eu tf eb e, jv äbrenb Barlos' Hoffnungen minbeftenö 60,000 ättann in feinem 9teid)e ; er

auf $u§(anb6 Regierung elenb fd)eiterten unb wollte Carlos fclbft gegenübertreten unb eilte

granfreid) burd) 3)eutfd)lanb in feiner Unterftü^ung jur 9iorbarmee. (56 gelang , ba8 blocfierte Barn«

ber .'t . gebemmt würbe. Slud) im ©üben matten
|

peluna im gebruar ju entfe^en, bie ii. }ogen ftd)

bie &. ^ortfd)ritte, fte belagerten Bupcerba, nabmen in bie feften Stellungen um Öftella pnuf unb

Clot unb (Snenca 10.—20. 3uli unb begingen Stetten Bttenta la 3tepna befeüt, toäbrenb %U
Die fd)cufeüd>ften Kreuel, bie Rubrer überboten fonfo XII. über ein Sonuenio mit Barlos in

fid) ; merft würben »on ben Ä. bie ©cfangenen ' Uuterbanbluugen trat, bie an befien übatriebenen

niebergcmetjelt, alle« Bölferrecbt waTb mit güfeeu I ^orberungen febeiterten. SWeubiri fd)lug am
getreten , unb bie niebertrad) tigften Berbrcd)en 3. gebruar bie iHegieruttgStruppcn bei l'ucar

fanten (^nabc unb Billigung bei £on älfonfo (Sorca) empfinblid) , fobafe fte ben gaujen Blan
unb feiner fd)bnen ©emablin, Xonna SJcaria

j

gegen Gfteüa aufgaben ; aße Operationen würben
tafi -)lcvci , einer £od)ter Xoin i'iigueic von fiftiert, ber König feierte nad) •.'.'{ atnt um. Barlos

Bortugal. @anj Suropa fprad) mit S(bfd)eu piabite oon gewaltigen Siegen, unb ber Bifd)of

oon biefer Äriegfübrung , bie fid) öom 3Jiorbe oon Seo be Urgel rief am 8. gebruar in einem

taum untcrfdjieb. SarloS fudjte fte burd) ein Hirtenbriefe bie (Satalanen unter bie B3affen für

^Äanifef» „an bie d)rifUid)en 3D(äd)te" oom G. Bu*
j

ba« 9i«bt be« Äßnig« Äarl, für bie !atbolifd)e Äird)e

gufi jn öerteibigen, inbem er £batfad)en falfd)te; unb für if)re guero«. Äm 11. befd)offen £. ben

aba er befd)ränfte am 9. äugufi feinen blut*
[

Sifenbabnjug , ber Älfonfo nad) SDcabrib trug,

gierigen Brubnanf bie Kriegfü()rung in Satalonien, am 26. griffen fie neuerbing« Bilbao an unb

wo« biefen fo öerlefcte, bafe er ben Äbfd)ieb nabm rüjkten ftd) ,
gegen Bupcerba oorjugeben. Äm

unb am 20. Cftober erbielt. ©übtid) 00m Gbro 2. ^Kirj erließ (£arlo« in (EfteUa ein ©trafgefe|:

Panb e« mit ben Ä. jiemlid) fd)led)t, etwa« beffer in bud) für ta« Königreid)
, wabrenb Sabrcra« ?lbs

Katalonien, wo J riftann im Slugu]! Seo be Urgel fall nnb 3(bfd)lug eine« tfontoenio mit Vllfonjo

nabm. 25ie f. befd)offen ben 6ifenbabnjug , m am 4. b. SDt. bem ÄarliSmu« einen faxttn nio?

bem ber bcutfd)e unb ber Bjierrcid)ifd)e ©efanbte, ralifd)cn Sd)lag »erfe^te, ol'gleid) nur wenige

bie ®rafen ^>a^felbt unb l'ubolf, nad) SDcabrib feinem Beifpiele folgten. JlUmäblid) Probten bte

fubren, unb am 5. September Wagten fie bon SWittel jur gortfetyung be« Krieg« Sarlo« au«=

ben ©d)anjen oon ©uetaria jwei beutfdje Äanonen; jugeben, benn bie Bertreter ber oier ibm an=

boote jn befd)iefeen, würben aber burd) beten b<«tg«iben Btoöinjen wollten feine weiteren

Äanonen rafd) 3um ©d)weigen gebrad)t; al« ftei©tcuern berwilligen, unb bie auswärtigen üegis

am 11. Sejember eine mecflenburgifcbe Brigg ht= tintiften gablten feit Sllfcnfo« Xbi»nbejreigung bic

ftboffen unb bei 3«auj auf ben ©tranb trieben, bi«bcrigcn Subventionen nid)t mebr. ®enerat

ubernabm bie SWabriber Regierung ben ©d)aben^ (Sampo« begann mit ber 3<«trum«armee in <5a=

erfab. Bei ber SRorbarmee gegen bie Ä. war talonien aufjuräumen unb fd)lofe SJtttte Spril

wentg geleiftet worben, bi« im September Saferna Seo be Urgel ein, wo 2500 K. lagen; am
ben Cberbefebl erbielt; unter ibm ftanben • al« 7. 3uni übernabm 3otoeIlar ben Cberbefebl biefe«

Corp«füf)rcr SKorione« , (Seballo« unb Sorna. H«r« unb 30g ben ©eneral SWartine3 Sampo« an

SHorione« »erprooiantierte ba« »on ben Ä. um* , ftd) , fünf große Ärieg«fd)iffe befd)offen bie lar*

fd)loffene Banipeluna, faferna tefe^te ?a ©uarbia liftifdjen Äüftenftäbte am ffiieerbufen oon Bi«capa
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unb bemontierten bie Stranbbattcrieen
,
5Wartinej

(Sampo« befehle bie Sbrolinie, lorregarat würbe
au« ben bergen bcrau^^etriebot , ftitfam aber,

3otelIar befc^tc (Santatieia am 6. 3uli, unb bi«

nun 8. war ber 3J2afftra3iio (füblid» tom (Sbro)

ton ben S. gefaubert; ü)ren (Einfällen in SJatcnria

unb SMurcia unb in 9tcucaftilien bi« (Suenca

würbe ton 3otcllar ein 3' fl öffct?t , bie SSebro*

bung 2)iabrib« terbütet, Eorregaray erlitt fd>were

Cdttappen unb eilte Ü6er ben (5£ao naa) ben

^tprenSen. 9Tucb im Horben errangen bie 9fe»

gierung«truppen wcfcntlidte Vorteile über bie Ä.

unb befehlen am 9. 3uti 3*ittoria; bie St. bin*

gegen belagerten feit 31. 3uni (San (Scbaftian unb
feit 19. 3uli ^uncerba. 3n Katatonien brangen
bie 9tegierung«truppen jlegrcicb vor, warfen bie

Ä. auf ba« linfe Gbroufer uirüd, entfetten Po=

grono unb bombarbierten (Seo be Urgel, reo ftdt

vijarraga ^>tctt ; am 86. Äuguft nabmen bie

9tegicrung«truppen trob beffen Japferfeit bie

fteftung, beren ©efafcung famt bem ©ifebofe

frieg«gefangen würbe; nun war ba« (Segre=3?baf

für bie Ä. gefperrt, bem Ätcinfriege in Katalonien

ein Cnbe gemalt unb ton 3eTftreutcn fleincn

©anben abgefeben, ber Jluffianb auf SM«cata
unb Watarra befd>räuft; bie Ärmce be« Zen-
trum« unb bie Morbarmec Tonnten genteinjam

gegen biefc fanbe operieren. „Äarl VII." rief

am 31. Sluguft in 9Jatarra unb ben ba«!ifd»en

^rooin3en ade SSaffenfäbigen ton 17 bi« 50
3abren unter feine gabnen, aber feine fage würbe
immer bebenflia>er , bie ©a«fen fetbfl ermübeten,

bie ©cneratbeputation ton 2ltata terweigerte

eine 9Waffenau«bebung, unb am 25. Cftober rourbe

fogar ton 9tatarrefcn Älfonfo XII. eine Grs

a,ebenbctt«abreffe mit etwa 30,000 llntcrfdmften

überreizt. 3m 9Jotcmber burite fic^ aÄartinej

Campo« gefteben, baft er Satatonien ton ben k.

gefäufrert babe; am 21. b. Tl. befreite ©enerat
Ouefaba ba« ton ben 5t. belagerte ^ampetuna;
2>on Sarlo« aber mit bebeutenber §eerc«macbt
War bemübt, (Sftefla uneinnebmbar 3U maa^cn,
roäbrcnb unter feinen ©eneraten 3wietrad>t berrfebte

unb feinen £ruppen 3«fefcung brobte. Cucfaba
unb 2)2artinej Sampo« rücftcn an ber 6pifce ber

$eere bc« Horben« unb 9tatarra«, Katalonien«
unb be« 3fntrum« gegen ü?n an, er mufete önbc
3anuar 1876 feine Sruppcn ton «ilbao unb
©an (Scbaftian jurüdjiebcn, um aöe Äräfte ju

fon3entrieren, Cuefaba 30g am 1. ftebruar in $il»
bao, am *i. in ©urango ein, unb bie Jruppen
SWonfo« bitten ganj Tatjana unb Älata im SJefibe.

«m 18. gebruar begann (General ^3rimo be Stitera

ba« ©ombarbement ton Sfießa, ber lebten unb
fefteften Stellung ber Ä., beren 3unta ton ©ut*
pujcoa na* ftranfreieb entflob, am 10. erfuinnte

er bie ben ^lafc beberrfaienbc ^ofition ton 2Noute
3una, GfteDa ergab fub auf ©nabe unb Un^
gnabe. Cr befefcte am 21. aOe gort« 9?ai?arra«.

SJorregarau, (SabaQe unb anbere ^iifcrer ber Ä.,
bie fitb in bcüen Raufen Älfonfo unterworfen bat»
ten, traten naa) granfreia) über, bie »efte ber far*

liftif*en «nnce ergaben fta> ober loften fta) auf, unb
Sarlo« felbft ging am 28. ftebruar auf franjöfts

febeu 8oben. (Sampo« unb ^ßrimo be 9?ioera fäu*
berten ba« tanb ton ben legten 9teften be« Äar^

li«mu«, ber Ärieg n?ar glücfli* beenbet. Zit frans

joftfefce Regierung butbete Sarlo« nia^t an ber

fpanif^en ©renje, ton ben übergetretenen 15,000
Ä. febrte ein 2til, ton ber burd» Älfonfo tntun*
beten 9lmnefHe ©ebraua) maajenb, naa> Spanien jus

rüd, bie übrigen würben interniert. Carlo« begab

fid> na* (Snglanb unb roabrte feine 9?ed?te roie bie

feine« Sobn« Oarmic, bc« „^rinjen ton Äfturien".

«dvldbabcr $rj4lüffr. Unter biefer SSejeid»*

nung roerben bie unbeiltoHcn Ätmadjungen ter*

fianben, roeldte, in Ztiplit} unb Äarl«bab ton
bereitet, am 20. (September 1810 ton bem ©un=
be«tage al« tcrbinblicb für famtlicbe ©unbeftftaaten

gutgebeifeen ronrben. (Sie betrafen bie $anb=
babung ber treffe, bie flbertoadiung ber Unitcr;

fitaten, bie Uuterbriidung ber bemagogifeben Um^
triebe unb bie Sfu«legung be« § 13 ber 59uube«s

afte, in bem bie öinfubrung einer SJerfaffung ter«

beifeen roar.

ö« mufj eingeräumt roerben, bafe inbetreff be«

erften fünfte« mannigfatbc 2tu«fcbreitungen ftatt=

gefunben batten: bie tolitifd»en fragen waren
ton mandien Seiten, in«befonbere ton ©örrefl

unb nodt mebr ton ben 3enenfer ^rofefioren

mit grofjcr Unreife unb in aufregenbem ione
terbanbelt roorben. 3ur ©ebanblung be« uveiten

fünfte« batte tornebmlid» bie (Srmorbung Äobe-
buc« ben Änlafj gegeben; e« waren überbeut in*

folge baton Unterfudiungen über bie iöurfcbcn=

fd;aft, Jpauöfudiungen unb ©efcblagnabme ber

Rapiere bod»gead>teter Männer angeftedt worben.
(Sine ©teßungnabme niblid» ber Regierungen ju

ber Cerfaf|*ung«frage fonntc nacb ben erbitterten

(Streitigfeiteu in Söiirttcmberg über ba« alte

9ted>t unb ba« neue (Staat«grunbgefeb, fowie naa?

ben 5Dcifigriffen , wela>e bie Ungcwobntbeit ber

parlamentarifdien Bewegung in Katern unb
ben bttbeigefü^rt batte, al« ein ©cbürfni« ange-

feben werben, ^aü in allen ^uube«ftaaten war
e« 3U einem Stampfe jwifd>en ben früberen @tans
ben unb ber 9teprafcntatitterfaffung gefommen.
9Jlettentid» unb Äaifer %xani baebten überbaupt
nid>t baran, ben § 13 auf ibre (Staaten anju«
wenben. 3n ^reufeen war man nia>t nur uru
fdtlüffig über ©nmblage unb ^orm ber ju

erlaffenben ^eifaffung, fonbern patte and» bie

Slbficbt, bie (Srlebiguug ber 2tngctegenb«'i bi« nad)

ber SluffteHung neuer ginan3gefebe ju terfdieben

;

im ©egenfab ju $>arbenbcrg unb feinem Änti-

poben i^umbolbt gab c« tielc, bie mit ben alten

^rotinjialftanben 3ufrieben gewefen wären.

SWettcrnicb, terfolgte bereit« feit längerer 3«t
ba« 3>ct, bie nationale unb freibeitlidc (Snts

widelung in Deutfduanb ju bemmen. Tie Grs

morbung Äo^ebue« bot bie $anbbabe, aud» ben
Äönig jfriefcric^ ffiilbelm III. bureb bie 5.<erfnittes

lung ©ittgenüein« jur WittelttliBfl beranjujieben.

önbe 3uli 1819 würben in Jepiifc mit bem
Äonige unb feinen SWiniftern öorbefprediungen

gebalten unb eine ^nnftation aufgefebt, in wel-

der fid» ^reuf^cn autb terpflidttetc , feinen ^ro=
tinjen nur lanbftanbifdc Stofaffungen }u erteilen

unb au« biefen für bie ©efamtljeit be« Staate«
einen 3cntralau8fdm& 311 bilben ; aufeerbem würben
bie übrigen in Äarl«bab 3U terbanbclnben ©egen»
ftanbe fefigeftellt. Com 6.— 31. «uguft fanb

Gc
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fcauii bie ^uiammenfunft in Äarl«bab ftatt, ju

Welver nur Äbgeorbnetc berjenigen Staaten ein«

gefaben würben, beren man ganj flauer ju fein

glaubte; Öcnfc machte ben ^protofotlführer unb
oerfafjte bie Eenffchriftcn. <S« warb befchloffen:

1) für bie treffe eine ftrenge 3«»fur cinjufüljren

(jcnfurfTci füllten nur ©Triften über 20 ©ogen
fein), 2) behiif« Überwachung ber Unioerfttaten,

unb jtoat ber ^rofefforen wie ber Stubenten, ba«
Ämt eine« außerorbentlichen 9tegierung«bcooHm5ch*

tigten einjuführen, 3) bie ocrmeintlid}en rcoolu*

tionaren Umtriebe einer 3entralunterfuchung«*

fommiffton ju überweifen (ba& biefelbe aud) rieh*

tenbe ©eborbe würbe, rote Äampb wünfd)te, warb
nur burd) ben perfonlicben Sinfprud) be« Äaifer«

granj berhinbert) ; 4) in ber 8erfajfung«frage

mußte man ftch begnügen, bie Hufred)terl)altung

be« monarchifeben ^rinjip« 311 betonen, weil

Äfirttemberg mit (Srfolg gegen bie Wieberbetebung
ber alten Stanbe ^rotefl erhob. 3n granlfurt,

Wo fdjliefclich allen $3unbe«gefanbtcn bie fünfte
jum ©«tritt oorgelcgt würben, waren in«befon=

bere bie Vertreter ber Meineren Staaten unb
freien Stabte bötlig überrafdjt, bod) warb am
20. September bie notroenbige Sinftimmung in

ber (Genehmigung erjielL

gür Greußen war c«_ üerhangni«ooll , ba§ e«

ftch mit biejen ©efchlünm für bie Gntwidelung
feiner öerfanung bie £>5nbe baub, überhaupt ftch

bei retrograben Gattung Cfterreich« anfchlofe. 35a

e* fid> auch nach bem £obe gnebrieb. Wilhelm« III.

baoon nid)t lo«fagte, fo würbe bur$ biefe Mb*
machungen mehr ober Weniger ber ©runb ju ben
fd>weren örfchütterungen gelegt, an benen e« oon
1840—50 ju leiben hatte.

£itt.: ©eroinu«, ©efa). be« 19. 3abrh.;
Ireitfdjle, $>eutfche ®efa>. II; $aom bei örfcb,

unb ©ruber s. v. ©enfc unb Stlb.. b. $umbolbt,
tgibi au« bem 3abre 1819.

ttarlftaftt (eigentlich: jlubreas ^lubofpßi
Sobenftettt), ^Reformator unb Schwärm*
fleifk be« 15. 3ab. rb, unbert«, ift geboren um
1480 ju Äarlftabt in ftranfen, flarb ju Wen)*
nagten 1541 m ©afet. — Wachbcm er auf beut*

fd)en unb auswärtigen Unioerfttaten tbeologifd>e

unb fanonijtifcbe Stubien gemalt, tarn er 1504
aii Baccalaureus biblicus nad) Wittenberg,

erwarb fid) $ier bie b.ob,eren theotogifd)en ©rabe,

würbe 1510 Dr. thcoL unb ^ßrofeffor, juglcid)

Äanonifu« an ber StiftSftrche, feit 1513 »rchi*

biafonu« bafelbft. <2r galt bamal« al« gelebrtcr

Sdjolaftiler, [ua)te jwifd)en £homiflen unb ©fo*
tiücu eine iWittclfiellung eimunebmen, mad)te ftd)

aber burd) Citetfeit unb Streitfud)t bei feinen

tfoHegen unbeliebt ^lo&ticb, oerlieg er Sitten« I

berg 1515, um in 9fom ba« Stubium be« fano*

nifa>cn SRedjte« forrjufe^en. 9facb. feiner SRüdfehr

1516 fd^ien er anfang« geneigt, gegen bie unter«

bcjfen bunfi Cutter in Wittenberg eingejogene

antrfa)olaftif^e 9li(b.tung Dppofition ju mad|cn
f

;

wanbte ftc^ aber balb felbft ber Seb, re Cutb,er« ju

unb befa^aftigte fid^ auf beffen Anregung mit bem
Stubium ber ^eiligen Sa)rift, Äugujtin« unb ber !

mittelalterlichen SWofrifer.

Ctne »ei^e bon 152 2^efen über ttatur, ©efeb
unb ©nabe unb einige Heine Scbriften abnlntcn

]

onbaltl, bie er 1517 unb 1518 b"erau«gab, jogen
ibm bie ©egnerfebaft be« befannten 3ngolftdbter

Ideologen Dr. Cd unb beffen ^>erau«forberung
jur Jetpjiger 2)i«putation ju. 2)lit ber CerteU
bigung ber Äugufrinifcb,en ©nabenleb. re , bie er

hier am 27. 3uni 1519 unb an ben fotyenbeu
iagen oerfua)te, war er nia)t befonberö gliicflia),

ba er an biateftifc^er ©ewanbtpeit unb Sit lag

-

fertigfeit hinter Scf bebeutenb jurüefftanb. 3n
mehreren Schriften fefct er ben Äampf gegen (Set

fort, macht aber aud) einen oerfieeften Ängriff
gegen futher in einer ausführlichen, nicht unin

tereffanten Schrift de scripturis canonicis. 3)och

führt ber gemeinfame Hampf mit 9tom beibe Äol*

legen wieber jufammen. 35ie papftlichc ©ulle er*

fa>ien (3 uli 1520), bie Luther unb St. gleichm5gig

bannte.. 3)iejer rrSfiet ftch unb bie Seinen bura)

eine Schrift über bie ©elaffenheit , appelliert Wie
Üutbcr an ein allgemeine« .Honjil unb befireitet

in mehreren Schriften unb 35i«putationeu bie

papfiliche ^»eiligreit unb Unfebtbarfeit. Qin neuer

Sa>auplat be« 2öirfen« fa>ieh fich ihm 1521 ju

eroffnen in 2)anemarf, wohin er oon Ä3nig Cht«*

fiian II. berufen würbe* boch richtete er wenig
au« unb fehrte balb wieber nach Wittenberg ju^

riief. ^»icr glaubt er ftch Wahrcnb futher« Äb*
wefenheit auf ber Wartburg berufen, ba« oon
jenem angefangene 3teformatton«wcrf fortjuführen

unb mit #nbermtgen be« ©otte«bienfte« unb
chriftfichcn ©emcinbcleben« energifch ooranjugehen.

Cr eifert gegen 2Ji3nchtum unb (Sölibat, gegen

SDieffe unb ^eiligenfult, forbert ben Jaicnfelch,

legt bie ^Priejterfleibung ab unb teilt am 25. 2>es

jember 1521 ba« Äbenbmahl unter beiberlei ®e*
galt nach ber Ginfefoung (Shrifii in ber Stift«*

Hube ju Wittenberg au«. Surd) bie 3wicfauer

Schwärmer, bie in benfelben Üagen in Witten*

berg erfchienen, ließ er ftch ju weiteren bebenf*

liehen Schritten hinreißen, in«befonbere öntfers

nung ber Silber unb ÄltSre, 3«fiorung ber

Sdjule unb Unioerfttiit, trat auch im 3anuar
1522 in bie She mit Änna oon SD?od)au, ber

Tochter eine« armen Qbclmann« au« ber 9?5he

oon WSrtib;. Sa crfd)ien futher in Wittenberg,

fieüte 9luhe unb Orbnung h«t, fd)affte bie meifien

ber Neuerungen Ä.« wieber ab, bebanbeltc aber

biefen perfonlich mit großer Schonung. 2)erfelbe

jog ftcf^ jurücf, bjrit feine SJortefungen ganj un=

regelmäßig, oerweilte meift auf feinem Out Se«
arena bei Wittenberg, gab julefct fein Witten*

berger Schrämt ganj auf, trug bauerliche Älci*

bung, trieb Äcferbau, fa)rieb aber baneben allerlei

mofrifche Iraftate unb glugfehriften. 3m 3abr

1523 folgte er einem 9tuf ber ©emeinbe in Drla«

münbe bei 3ena, übernahm ba« bortige Pfarramt,

nahm wieber allerlei Änbcrungcn im ©otte«btenfl

oor, trat mit SKünjer in SSerbinbung unb pole=

mifterte gegen fut6er, beffen 9teformation«methobe

ihm ju langfam unb febonenb war. Juther hatte

eine ©efprechung mit ü?m ju 3ena, richtete aber

nid>t« au«, nuf ©efehl be« Äurfürfien au«

bem ?anbe oerwiefen, ging Ä. 1524 nacb Süb*
bcutfchlanb unb öafel, wo er Schriften über ba«

9lbenbmabl bruefen ließ, in benen er bie luthe*

rifdje Jehre offen befampfte, mußte be«hatb «afe(

oerlaffen, hirit f»<h"
1525 eine 3eit lang ju

Goo<
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9totbenburg an ber Sauber auf , trat mit bot tauf*te biefcS ©enebmen unter beut Ginflufe it)rcr

oufrubjerifdjen Bauern in Berbinbung, mußte
\

Cberbofmeiftcrin , ber ftrengen unb berrfAluftigen

lieben
,

nat;m nun tt?ieber gu ?utr)er feine 3n= ftrau ton Steffen, na* unb na* mit einer {Je*

ht*t unb erhielt auf bo'fen Berwenbung bie Grs wiifcn Äälte unb (5*rofft)eit. 2118 bann bie

aubniS jur 9?üdfebr na* ©a*fen unb ein Äftl ftrau ton Reffen bur* ben Ginflufe $old« ent-

gu Hemberg bei ©Urenberg, reo er »on einem fernt würbe, ftanb St. f*ufclo8 ibrem suglci*
Äramb,anbei ftcb, fümmerli* nährte, inSgebeim brutalen unb feigen ©entabl gegenüber. lEur*
aber au* bie if;m »erbetene Äorrefponbenj mit bie im 2)tai 1768 untentommene Steife be8 ÄenigS
auswärtigen ftreunben fortfefcte. Gnbli* gelang ' rourbe biefer it)r no* mebr entfrembet. Bon ibm
eS if;m, 1528 r)cimlia) 3U entwciAcn : er lebte nun gejroungen , liefe fle in einer bi8$ er erfolglos be*

eine 3«t lang in $olftein, bann in CftfricSlanb, banbelten Äranfbeit ben arjtli^en SHat ©truenfeeS
reo er anfangs fielen Beifall fanb, aber ba(b ju, ben fte oorb,er als eine ber Ärcaturen beS
wieber wci*cn mufete; unb ging enbli* 1530 ÄönigS, bie ibn ton ibr abjogen, gebafet unb
über ©trafeburg na* ber ©*Wci3, wobin er bur* terabf*eut unb bc8r)al6 energif* jurüefgeroiefen

Butler an £folom»ab unb ^toingli empfohlen
j

6,arte (»gl. b.). S?alb rourbe er ibr intimfter Ber*
war. Jluf beS letzteren Berwenbung rourbe tr trauter, an ben eine aufrichtige Neigung fle

1531 Pfarrer ju SKltfiarten im JHbetntfcat , bann fnüpfte. Gr terftanb c8, ib,ren ©emabl wenig*
1532 SfciafonuS in 3"ri*, 3ule^t auf ButlingerS ftenS foroeit ju bceinfluffen , bafe er ibr wieber

Gmpfebjung 1534 Brebiger unb ^rofeffor in : mit 9tücfft*t begegnete. 2>er £anf bafür roar e8

Bafel, wo er 1541 an ber Bcft ftarb. roobl 3unä*ft, ber bie Königin ©truenfee nät)er

w. roar ein Sflann, bem cd Weber an ©aben fübrte. ©ie fab ibn balb tägli*, 3ei*nete i$n
unb Äcnntniffeu, no* an originellen ©ebanfen öffetttlitb aus unb ma*te au« ibrer Vorliebe für

unb tiefftnnigen Änfcfaumtgen fehlte, roobl aber an ibn lein $ebl. (SS faun feinem 3tocifel mebr
Älarbeit beS BerftanbeS rote an konterfeit unb unterworfen fein, bafe ihr Umgang mit ibm all*

©tetigfeit beS Sb.arafterS , — eitel, eigenfinnig,
1

mä&li* ben aüertertrauli*ftcn Gbarafter annabm.
untertrSgli*

, unruhig unb überall ft* torbrän«
j

©truenfee aber behauptete feine Stellung am £>ofe

genb, ein e*tc8 Äinb feiner unrubig gäbrenben
!
oorjugSroeife bur* feine §errf*aft über bie &ö=

3eit, MO bereu mancherlei Strömungen unb 9?t*= nigin, bie ibm »oflftänbig ergeben roar. GS war
tungen er ft* fortreißen liefe, ob,ne bafe er bie natürlich , bafe au* Ä. 2M. in feinen ©0113 »er»

vHiaft Ktttc, fic 31t bebenf^en ober in ficfi jur ttidelt tourbft Ha tcm'cilcn RotgCS, au beut

Harmonie ju bringen. ©truenfee oevbaftet rourbe (17. Sanitär 1772),
Cucllen für fein feben ftnb yor allem feine ,

rourbe au* fte auf @runb eines foeben »om
eigenen ©*riften rote bie ©*riften unb ©riefe ,

Äöntge erlangten §aftbefcbl« bur* dtaf 9tan^au=
ber Reformatoren; Bearbeitungen auS älterer Äfdjcberg in ibren Ö*enta*ent auf ©*lofe St)ri«

3«it »on SDfaoer, ©crbeS, ^üfelin, 9tos fiianSborg überfallen unb bann unter ©ebeefung
termunb, neuere v>on (S. g. 3agcr, Ä. Co* in rafeuber Gile na* Äronborg gefübrt. Jlnfang
benftein ton Äarlftabt, 1856; Grblam in $er* Dl'di) crf*icneit bort bie Siebter : ba ©truenfee

3 0g8 „£r)col. 9Jeal*ßnn;ll." VII, 523, 2. Äufl.; bie «Snigin f*on »oDfiänbig blofegefteOt battc,
' af emann in ber „2ltlg. Gnctjfl." »on Grf* u. blieb ibr ni*tö mebr übrig, als feine ©cftänbs
ruber; $efefc ein ber „Äüg. beutf*en SJiogr." niffe ju beftätigen. Slnfaiig Hpril rourbe »on

HI, 8 ff. einer 3U biefem 3^«^« niebergefer<ten Äommiffton
Matülitic 4>iatfjilÖc, ftBfti ttltl oott 2)änes tbre ©*eibung com Äoni^e auSgcfcro*en. SJer*

mar!, ©emablin GbjiftiauS VII., geboren am gebenS fu*te fte biefen no* einmal n>iebcrutfer>en,

22. 3uli 1751 al« Xo*tcr beS ^Jrin3cn oon um roenigftenS ben lob ©truenfeeS, bem fte trofc

©aleS, ^riebri* Jubroig, ber fnr3 toor ib^rer (?es feiner unmännli*en Gattung ver3ieben battc, m
burt ftarb; fte roar eine ©*roefter Äonig @eorg III. terbiubern; fic rourbe abgeroiefen. 3m SD?ai 17 <2
»on Gngtanb unb rourbe im ©pät&erbfte 1766 mufete fte bann Äronborg »erlaffen; nur bie

mit ibrem 9?ctter, ber 3U Anfang beSfelben 3al)reS energif*e Ginf»ra*e ber englif*en Regierung
ben ibron »on Säncmarf beftiegen batte (feine »erbinberte eS , bafe fie in ein cngeS Gril na*
2)iutter Üuife , erfte @emablin griebri*8 V. »on 3ütlanb gef*icft rourbe. 3br jufünfriger Xufents
Xäncmarf , roar eine @*roefter beS grinsen »on b^altSort Gelle war aber ben friiberen Serbältniffen
©alcS), »ermäblt. Ginc liebenSwürbige, rei3»olle gegenüber au* faum beffer als ein Skrbannung6=
^Peifönli*feit, »on guter S3ilbung, flarem 3>cr* ort. Bon iören ftinbem würbe fte getrennt; ber

ftanbe unb lebhaftem ©eifte, babei »on wci*cm, überaus 3ärtli*en unb treuen SDiutter ift ber 2ib=

liebebebürftigem
, bingebenbem $cr3en bätte (ie 1 f*ieb feb. r febroer geworben unb bat wobt wefentli*

ibren ©emabl glürfli* ma*en unb if)n, Wie tn i mit ba3U betgetragen, i^r ?cben 3U filmen. 3n
Xäncmarf allgemein gelwfft würbe, »on feinen ' Gelle erwarb fte ft* bie Siebe aller Äreife, bie mit
tollen, ftunlofett ^or|eiten beilen fönnen, wenn ibj in Beriibrung famen; ibre ffiof;ttbfitigfeit War
ber franfbafte , »erbilbete SWonar* 3U beilen ge» eine grofeartige. Xer fräbere grobftnn ift au*;
wefen wäre, ©eine Neigung ju iljr erfaltete balb, ni*t einmal für Kugcnblicfe wieber 3um 9?orf*ein
obglei* fte Qffl am 28. Sanitär 1768 einen ©ol)it geromtnen. Xer 2ob, ber f*on am 10. SWai
ebar, ben fpäteren griebri* VI. Unter ber

,

1775 bie no* ni*t 24jäb,rige infolge einer ©ruft*
eitung beS ©rafen §olcf ergab er ft* ben grob- entjünbung binwegnabm, war ibr Grlofung. 3rn

ften 3"gefl»ugfciten unb tluSf*weifungen. Xit S*lofegarten ton Geüc würbe ibr ein Senfmal
Äb'nigin, bie *n anfangs bur* 9?a*giebtgfeit unb gefebt. Sbrc Jo*ter ?uife ift bie ©rofemutter
Gntgegenfommen 3U lenfen terfu*t batte , ters be« ^er3og« ^riebri* ton Äuguftenburg unb ba=

Googl
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bur$ llrgrofemutter unferer fünftigen Äaiferin

geworben.

«aroltne 8matie (Slifabetb, ÄBnigin
oon ©rofebritannien unb 3rtanb, £3*
nigin oon Hannover. Ä18 jmette ieebter

bc9 $03098 Start ffiHlbelnt gerbinanb oon Sraun;
fcbtoeig=?Boifenbüttct unb ber ttugufte grieberife,

Zoster bc* ^rinjen griebriA l'ubrotg oon ©alc8,
am 17. SWai 1768 geboren, erhielt St. ehre mangel*

bafte ßrjiebung unb würbe in unoernünfttgem

3wangc gebalten, um ibren Sinn für ?eben8*

genufe ju 3Ögetn. ©Urberg unb offen, befafc fie

fein Urteil unb feine Cbarafterftärte, wußte nidjt8

ucn fürftlicber ©elbfibeberrfcbung
, fobalb fie bem

3n>ange ber filtern entwaebfen war, war befrig

big jur 25erbbeit unb naturlidj bi8 jur Unbe*

fonuenbeit. Ä. würbe Äanonifftn ju Cueblinburg
unb ©anberSbcim unb gegen ibre Neigung 1795
mr ©cmablin be8 liebcrlicbcit ^Jri^en oon ©aleS
au*erfeben; fie fügte fieb, (anbete am 4. Horil 1795
in ©reenwid) nnb würbe am 8. in i'onbon bem
Ibronerbcn angetraut (f. herüber unb über bie

nicbt8roürbige ©ebantlung Si.9: „©eorg IV. oon
©rofebritanmen"). Stn ibrer ©ebwiegermutter batte

bie Unglücflitbe feine ©tüfce, ©eorg III. aber

nabm fid> ibrer Ber3lteb an. 9iact> ber ©eburt

ibrer einjigen Socbter Charlotte oerliefe fte ber

Vrmi, unb am 6. 2Rai 17% willigte fte in feine

Jorbenmg ctoiger Trennung, 30g natp" C&barlton

bei öladbeatb, bann nacb SRontague $oufe unb
lebte trofc ibrer ?eben8lufl cinfam, oon Spionen
umlauert, 00m ganjen S?olfe aber bemitleibet.

Jrofc aller Cinrebcn be8 ^Jrinjen blieb fie in ©e«
jiebungen 3n tyrem geliebten Jtinbe, ba8 feit 1805
in l'omer üobge (©inbfor) aufer30gcn tourbe, nacb*

bem ©eorg c8 ibr weggenommen; fie nabm eine

Saife ©ifriam Slufrin an, wa8 ibre geinbe bc*

nubten, um ben Änaben al8 ^xn^t be8 (Sbebrucb8

mit ©ir ©ibneo ©mitb §u bejeitbnen, unb am
29. 2Rai 1806 würbe eine „belifate llnterfucbung"

gegen St., bie ftdj oft fe^r unoorftebtig benahm,

eingeleitet, bie am 14. 3uni b. 3. mit ibrer Dollen

ffrerfpreebung enbete; auef) ©eorg III. erflärte

ffe am 22. «pril 1807 für gan3 fcbulblo«, unb
fie bejog Äenftngton^alace, um febr 3urücfgc30gen

ju leben. 2er ^rtnj fprengte überall au8, fte fei

aebreeberin, $erccoal liefe anonpm gegen ihn

^The Book u
erfdeinen, würbe aber, al8 ber

fJrinj SRegent geworben, oon Ü)r abgejogen unb
unterbrüefte al8 SMintfier bie 3tecbtfertigung8fcbrift

Ä.8. Unter ber Wegentfcf)aft ibrc8 ©cmab(8 Oer*

fcblimmerte fieb ü)re ?age, fo würbig fte auc§

ibren fleinen §ofbalt führte; bie bem Regenten

fernblieben SL^igfl hingegen nahmen ftcb ibrer an, fte

befebwerte ftcb — freilicb frucbtlo8 — 6ei bem 9ie=

genten über il)r unb ibrer locbter t'08 unb publi=

jierte einen ©rief an i$n 00m 14. 3anuar 1813
tm „ Morning Chronicle": Wutentbrannt legte

er tm SWiniftem, bie 1806 für Ä.8 Unfcfmlb cin=

getreten waren, mfl^fam jufammengetragene «Scbutb*

oerbäcbtigitngen oor, um eine äriminalanflage 3U

formulieren. Söabrcnb felbft ?orb Clbon trofe aller

Sbüjftnbigfeit nicf)t8 gegen Ä. aufftnben rennte,

fanb fte an ©roug^am (f. b.) ben glä'nsenbften

Xnwalt unb @eb"ü^er, auf beffen eintrieb fte, al8

tetner €ebulb bcWufet, am 1. 3D?ar3 1JS13 00m

Unterbaufe eine wirflia>e llnterfucbung oerlangte.

3Jer rabifale Soprane 3ot)nftone beantragte im
Unterbaufe bie Jßorlage ber Rapiere, um ba8 ganje
Momolott gegen fte ju entlaroen. 2Bt)ig8 wie Äo*
millO fprac^en ju ibrer »etptfertigung, (SafUereag^

unb bie anberen SWinifier mufeten t^re Unfcbulb
einräumen. Ä18 ber SRegent, ade ^»attung oera

lierenb, bie alten Änflagealten trolj t^rer ftaben*
febeinigfeit in ben 9iegierung8blättent publijiercn

liefe, antworteten bie ©egner mit „Tho Book",
Welc^e8<So6bettmitÄommcntareninfetnem„W»'<.'kly

political register" wieber^olte. 2>ie im Unter«

paufe ^errfcoenbe ©pmpat^ie für bie Verfolgte

fa)lug auf ba8 ganje fanb über, ber Stegent er»

litt eine allgemeine 9?icbertage, au8 bem Vanbe
tarnen Äbreffen au St., unb ibre mutige £odt)ter

fa)lug jeben Verfug ab, ibr bie SWutter au8 bem
$ier3en 3U reifeen; tro^ aücr Verbote befugte fie

wiebcr^olt St. 1814 oeranfialtete ber SRegent. bafe

tetna
-

ber Bonbon befuebenben alliierten gürften

oon H. 9?oti3 nabm. Xxe uitautbörlicbctt Xe-
mütigungen in Snglanb befHmmten fie sunt $er<

laffcn btefe8 *obcn8, au8 bem if)r nur Siber*
ivärttge8 entfprofe; unbebaut 3errife fte ben legten

fte mit bem ^ofe oerfnüofenben J^aben, ba8 9ia*

turfinb regte fta^ in i$r, fte wollte bie CJclt ge*

niefeen. 36re ßreunbe, eoran ©roug^am (f. b^,

rieten i&r ab, önglanb 31t oerlaffen, wo man fte

unb it)r ?o8 fannte unb beflagte, unb warnten

fte oor ber ftrentbe, wo il)r mancbe8 übel au8»

gelegt werben fonne. (Sic aber reifte am 9. Äu*
guft 1814 3um 3ubcl be8 {Regenten ab unb teßte

im ?lu8tanbe, befonbert in 3talien, fo unbebaebt

unb ertraoagant wie nur möglidc), bie ©erleum=
bung gerabeju ermutigenb; ibr eertraute8 ©e=
nehmen gegen ibren Äurier ©ergami war un*
föniglicb, unb befolbcte 6pät)er be8 Stegcntcn, bie

il)r übcraQbin folgten, fie in ber lürfei unb
©prien wie in 35eutfcblanb unb 3talien bcob*

aebteten, fanben überreieben (Stoff ju @fanbot*
beriebten an ibren SBrotberm. 23er lob ibrer

locbter jeaife 1817 bie le^tc @pur oon ftrtlicbem

$alt in ibr unb ba8 lebte '©erfnüpfung8banb mit

ber &onig8famitie; frantraft war ibre ©uebt nacb

ertraoagan3en, unb ber Regent liefe alle fünfte
fantmetn, bie er gegen fte oorbringen tonnte. 3)ic

SKiniftcr wünfebteu, bie ©ebeibuttg fotle unters

bleiben, ber Regent aber befianb barauf. 2>a be=

frieg er am 29. 3annar 1820 al8 ©eorg IV. ben

Ihren, wie 5t. niebt oon ihn, fonbern oon ©roug'
bam erfuhr. 2)ie 5Winifier wiefen feine gorberung,

bie Snflage auf $o$oerrat gegen bie Äönigin

ju erbeben unb bie (Sbe febeiben 311 laffen, am
10. gebruar at8 bem itbnigtume präjubicierlicb

ab, wä'brenb St. jum äufeerften entfcbloffen mar

unb au8 bem (Sa)iff6rucbe ibre8 feben8 wenig»

ften8 bie Ärone retten wollte, ©ie ernannte

©rougbam 3U ibrem ©eneralanwalte unb 3>enman

ju feinem Äollegen, wie8 aüe ^erfuebe, fte nacb*

giebig 3U ftimmen, energifeb jurücl unb lantete

am 6. 3uni in 2)ooer, oon wo fte int Jriumpb*
juge na<b fonbon eilte. $icr würben ibr bie

larmenbften 3)emonfirationcu bereitet, St. oerwarf

jebe ibr angebotene 3?ermittelung , wollte alle«

ober niefits, unb ber Äönig fa)ritt jum ^ßrojeffe.

forb ?iocTpool braute am 5. 3uli im Dberbaufe
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feie Bill of pains and penalties gegen Ä. ein,

traft beten fie ibrer Äea)te al« Jcimigra bertufrig

etftärt unb gefcbteben werben foflte; bierburd)

Boffte <&corg IV., bie <&egenanrTage ju bereitetn.

2He öffentliche Meinung «rannte fofort ba« Wicht«*

warbige im ganzen «erfahren unb Sufjerte flu)

täglich uttjtoetbeutiger utgunfien Jt«, Eemonftra*
tionen unb Sfbreffen Rauften fid), bi«weiten jubelten

tfir 80,000 SWenj<fcen bor ibrer ffiobnnng $u, mit

bat £>auptffibrern ber populären Bewegung trat

fte auf ben ©atlon, ted fdjrieb fte ©corg IV.,

auf iBre Uitfcbulb poefienb, unb förberte, anftatt

bon ben ioxbt bon unpartetifefi au« beut SJolfe

gewagten (Sefcbtoorencn gerietet ju werben, ©corg
naBm ben «rief nitfit an. 3aBlrciche öetajhtng««
jeugen meift nteberfhn Stanbe« famen lebt nach
«nglanb, toom häufig mit prügeln bebacBt,

unb am 17. SCuguft begann im Oberläufe unter

grenjentofer Hufregung „bie fbrngtitBe Sorbett«

fomöbie". $rongbam (f. b.) unb 2)enman
liegen @eerg IV. erjittent unb bereiteten ibm
in bem ^rouffe eine fo eflatante ftiebertage, bajj

infolge ber StbfHmntuna im Oberbanfe bom 10. 91o*

bemBer (tberpoot erflarte, ba« 2tttnifterium wolle

bie «üt erft tn fea}« aRonaten Wieber in <£rwä*

gung jieben. 5>er fcbamlofe $ro)e& jerrann in

niebt*. ©renjenlo« mar ber 3nbel ber Wation
unb Ä.t, bie faB aber unter ben ewig wecBfelnben

(Stnbrücien phbfifa) unb moralifrb aufrieb. 3efet

fefete fie aüe« baran, mit ®eorg IV. trofc feiner

SBeigernng gerrönt ja werben; er aber tiefe fie

am 19. 3uli 1821 ben aßen Xbüren ber SBeji*

minftetsÄbtei wegweifen. Stfefer ©a)intpf gab ibr

ben Jteb. (Sie febte Äuftin (f. oben) jum (Srben

ihre« tßtfbarbermegeii« ein, ftatb am 7. tfuguji

in SBranbenBurgB £oufe (gonbon) unb fanb am
240« ibr Qrab in »raunfajweig. — Sgl. *$ijio*

rif«be 2)enrWürbig(eiten unb Sttenfhlde au« bem
feben unb über ben ^rojefj ber Äontgin Äaro*
{ine bon (Sngtanb", 4 $efte, Sripjfg 1820; Lady
Charlotte Campbell, Diary illustrative

of the times of George IV., 4 ©be., Conbon
1888—1889; ». $auli, OefcbicBte ÖngtanM
fett ben $riebeneföififfen bon 1814 unb 1816,
S8b. I, 8efpjig 1864; The Greyille Me-
moirs, edited hy H. Beere, 8b. I, Bonbon
1874.

Äoraline Warte Subobfca 3ofepha 3o*
Banna Antonie, Äönigin bon Neapel
unb @i etilen. SK« feebfte £o<hter £aifer«

ftranj L bon $eutf<btanb unb 2Waria £berejiat

bon öfterreia) am 18. «uguft 1752 geboren, be«

funbetc Ä. f$on frö^e einen leibenfcbaftlic^en

Sbaratter, war launiftb., berrifa), fdbröff , un*

befonnen unb tiebte ben afcüßtggang; bei ibrer

örjie^ung würbe ber §aufctwert auf ÄnbacbW*
Übungen gelegt, ber Unterricht oberflächlich erteilt,

unb Ä. «langte tro|j guter Anlagen nur Wenig
Äenntniffe. 2«it fc^werem $>crjen entfcbloQ fic|

bie leben«luftige (Srjberjogin ju ber &on ber

^Jolitif erforberten CSbe mit bem erbärmlichen

JtSnige gerbinanb IV.
(f. b.) bon Meabet unb

©irilien, bie am 12. SWai 1768 in (Saferta rrob.

ihre« 86fcbeu8 oottjogen Würbe. Obgleich ihr

SWaria £berefia abgeraten hatte, ftch in 3ntriguen
unb Zuträgereien einjulaficn, ©ünftlinge ju bulben

unb fta) in ©taaWaffairen einjumifchen , fhebte

Ä. neben einem §a.tb ibiotifefien Oemahl at«balb

naa> <w<r ^olirifchen Motte, ohne nur einen

»ruchteil bei jiaattmannifchen @ehle« ihrer SKutter

ju bejutat, unb geriet auf ben SÜBeg ber 3ntrigue.

@te fhirjte ben SDcinifter lanucci unb feinen

Nachfolger 8a ©ambuca
(f.

gerbinanb IV.) unb
leitete mit einem nnwflrbigcn beliebten flcton (f. b.),

ber ^remierminifter würbe, ba« Bleich unb ben
iftbmg, bem fie flcben Söhne unb elf X3a)ter

{
fa)en(te. S)er ÄSnig blieb ihr untertBan, fo eigens

I

finnig et auch manchmal war. Ärafjer ttbfoluti««

mu« unb blutige ftealtion waren bie ©runbjüge

ihrer ^olitif; 9l5bere«: bei gferbinanb IV. SRtt

bem Bochflen Äbfcbat Blidtte St. auf bie franjofifch«

»ebolution, bie ihre £iebting«fchwefler mit $amitte

auf« Schafott fchtebbte; fie fd>ien feitbem in eine

gurie berwanbelt, trachtete nach ber 3ertriimine*

rang aue« liberalen in ihrem SRacbttretfe unter

bem SBorwanbe, c« fei jafobinifcB, unb ber Äampf
auf lob unb feben gegen ba« tonig«iuorberifche

granfrrich Würbe ihr » unb C. Über ben Itriea

:

i.

„gerbinanb IV." Sie Vernichtung ber franjo*

ifchen gierte bei ttbuhr (f. b.) bnra) 9lelfon oer*

efete fie In wahre ©rtafe, mit enblofer $anfbarreit

begrüßte fie ben eeehetben am 22. September
1798 m Sleabel, bann berfchrieb fie SWact (f. b.)

al« ©eneralifftmu« aus SBien, ba fie nicht« »on
ben neabolitanifchen Generalen hielt, Heg ftch bureb*

92etfon unb anbere teibenfehafttiche Ratgeber bes

fntnmen, fofort lo«jufchlagen, ber gelbmg »er»

ungtuette (f. „gerbinanb IV.*), unb &. entfloh

21./22, 2)ejember 1798 mit ben 3hren nach y<L*

lernto. Unglaublich läomfcb ift bie bon einigen

$tftortiern ihr angebia>tete Urheberfcbaft be« Sccu

Rätter ©efanbtcnmorb«.

9?ach ber SSHcbereroberung Weapel« fbrach Ä.

gegen jebe ättitbe unb forberte, bon Welfon unb
fetner SBuBlerin <Smma Hamilton unterftü^t, Sache

unb ftrenge Strafe an ben StebeQen; (Smma war
ihre unjertrcnnliche öufenfreunbin geworben (f.

„fcamttton, (Snuna*). Schnetbenb fpracb Ä. gegen

einen «ertrag mit „ber rebettifthen Canaiae" ; fie

war embSrt über bie Jrabitulation be« Aarbinal«

Htutffo mit ben KebeOen bom 23. 3unt 1799 unb
begrüßte mit lauter greube ben fchnoben Srua)

berfelben bunb Steifen unb (Smma« <9emaBf, ben

brittfehen ($efanbten; fie trägt bie boOe 9Witfa)ulb an
ber entfeblia)en ^eatrion, bie nun in ©tut Babetc

(f. „Äerbtnanb IV."). 9Jaä)bcm fie einige 3eit in

Sicilien bfr Regierung borgefjanben war, febrte 9t.

im 3anuar 1800 mit ^erbinanb nach Keapel jurücf.

Über bie weiteren Äriege : f.
„gerbinanb IV.". 9Ja*

bofeon tt)at äffe«, um Ä. herau«juforbem, festnähte

^e eine SJccifalina unb ftiefj bie 2;vnafrie am
26. 2>e$em6er 1805 bom ihtone, worauf Ü. mit

ben 3hren im 3anuar 180U abermals nach

lermo flüchtete. 2Rit 6ritifcher ^ilfe unterhielt fie

in fialabrien ben Äleinlrteg gegen ben neuen

Äonig 3ofebh 9<aboleon unb behauptete ©icitien.

2er britifche Oberbcfehl«haber in Palermo aber,

Sorb ©entinef (f. b.), fant mit ihr in t>eftiflc

^ifferenjen unb berleb.te ihre ^offart maftfo«

(f. „gerbinanb IV.*); fte fnüpftc 1809 fogar mit

Napoleon geheime Untcrhanbtungen an. hierauf

erjwang Söentincf ihre Entfernung bon äffen
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Staat«gcfd?aftcn, fie mußte 1811 ©teilten ber*

laffen, ging über Äonflantinopel nadt) ©ien unb
fefete bon tytx bte ©ejiebungen ju Rapoleon fort,

auf beffen betrat mit SKarie fuife, u)rcr Snfelin

unb ©rofiniditc, fte bergeblidje Hoffnungen für
bte 9teftauration gerbinanb« in Reapel baute.

Rad) Napoleon« Sturj hoffte fte auf beut SBiener

Äongreffe biefe Refiauration burcbutfe|jen, aber
Äleranber L Jdjien berfclben feb> abfcolb. SDteijt

lebte £. in Sajönbrurm; Wenig betrauert, flarb fte

im Sd)loffe $efcenborf am 8. September 1814.
»gl. b. «rnetb, ©riefe ber Äaifcrin 2Haria

t$erefta an ibre Äinber unb ftreunbe, 4 ©be.,

Sien 1881; «. gret$err b. Seifert, Äönigin
fiarolme bon Reapel unb Stritten im Äampfe
gegen bte fran3oftfa)e ©elu}errfa)aft 1790-1814,
©ten 1878; JWmgvn SRaria Caroline t>on Rea=
bei, öin ?eben«frilb, w ^>iftortfc^ spoltttfc^e ©lätter",

2Ründ)ra 1884; R. Palumbo, Carteggio di

Maria Carolina, regma delle due Sicihe, con
Lady Emma Hamilton, Documenti inediti,

Reapel 1877.

Moiülöt, «leyanber ©raf, geb. ben
20. 2Warj 1668, geft. ben 24. September 1743.
üJtan jSblt bte« ©efcbledjt mit bem ^räbifate bon
SRagq-ÄärolD (§ctrfd)aft im Sjatmdrcr Äomttate)
ju ben 5 Stppen, bie bem alten Äbel«baufe
Äaplbon entflammten. Xleranber mar ein Rad)*
fonrnte ©ertalan« b. Ädrolb, ber um 1418 auf*

taud)t unb eine jatylreidie 2)efcenbenj hinterließ.

3)er 6. ©cneration gehörte ber SJater Äteranber«,

8abi«lau«, Cfrbobergefpan be« Sjatmdrer Äomi«
täte«, an (f 1689). W. mar ber bierte Spre^
Img unter 3 Sonnen unb 5 £öd)tern; er U-
grünbet ben namhaften Äuffd)wung feine« ©e*
fd)led)tc«. 3unä$f* folgte er bem Sater in ber

Cber§cfpanfd)aft; 1699 erfajeint er al« *cifu)er

ber toniglia)en ©ericbtStafcl für Cberungam, fo*
batnt al« SRitglieb ber SWagnatcnbelegation , bie

in Sien für ba« ungarifaje Reformwerf ber Re»
gterung gewonnen werben fönte, 1701—1702 al«
löniglidter Äommiffär in mistigen Panbeöange«
tegenbeiten. «I« ber Äurujjenaufftanb Oftun*
garn«, ber Vorläufer ber großen 3nfurrettion gram
Rdlcqi« II. lo«brac$ (1702—1703), mär «. St.

cbenfo entfdjloffcn in ber ©etampfung befifetben

wie 1697 in ber ©ewalrigung ber Unruhen, weld)e
bem Ujhelber $$olf«tumulte entfprangen unb bie

berwegenen Rottenführer iolaj unb Sjalontai
an ibrer Spifce jagten. 5r fdjlug bie Äurujjen*
baufen bei üol^a tn ber SRarmarofcber ©efpan*
fdjaft (1703, 7. 3uni) unb begab ftd) mit ben
erbeuteten gähnen nad) ffiicn, um über feinen

Sieg unb bie Sachlage ©eridjt ju erftatten. $icr
fanb er nid)t bte erhoffte Änerfennung, unb ber

<3hroH barüber, ba« erfolgreid)e Umrfiä>greifen ber

rdtocjifdjen 3ufurrcftion unb wobt nid)t in lefctcr

i'imc bie begreiflichen Änftrcngungen Rdtocji«
unb ©erefenpi«, ben botitifd) unb mtlitarifdt) an*
gefe$enen SWagnatcn für i^re Sadje ju gewinnen,
bejrrmmten Ä., bon ber Ärone abmfaQen unb ein

mistige« ^anbt ber ÄonfSberahon ju werben,
So fpiclte er benn aud) auf bem Onober Äon*

[

fSberarionStage , ber infolge be« ©rSngen« ber

'

franjo'ftfcben f otitif (3uni 1707) ben »bfaa be«

röföcjifien Ungarn« bon bem $aufe ^>ab«burg

unb bie Unabbängigfeit«crnärung be« erfteren

entfdiieb , leine untergeorbnete «oüe. ©art> aber
lernte er bte $altloftgfeit ber Saa>e Hdfceji«,
ibren unbermeiblicben SRiebergang einfeben unb
war ju Wug, um fta> nidjt für bte ^acinfation«*
boliti! Cflcrreicb«, beren Präger ^älffb Würbe,
gewinnen ju laffen. Wäfcqi batte ibm, atterbing«

wiberwifltg,, bie CoQmadjt ju Unterbanblungen
mit ^alffp gegeben, bod) war Ä. feft entfdiloffen,

auf eigene gaufl ben ^rieben mit ber Regierung
abjumad)cn. 35ie« jetgte ftd) balb naa) Ä.« ©e=
fpreebungen mit ^ilffb ju ^abbäj unb ©aja
(3anuar, gebruar 1711). St. berief um Oftern
bie Äonfoberation nadj Sjatmär unb bradjte mit

^älffb bereint bie ^ariftfation ben 27. Äpril
(10 Jage nad? Äaifcr 3ofep^« I. «blebcn) juflanbe.

5er ^rotefi »dföcji« bermodjte an ber bollenbeten

Ibatfacbe nid?t« ju anbeni. So bat it. al« einer

ber Sd)öbfer be« Sjatmärcr ^rieben« ju gelten,

ber bann rcidj«gefe^lia)e üraft erlangte, gortan
genofe er ber bollen öunft be« Jöiencr ^>ofc«.

Sdjon 15. September 1711 würbe er jum gelb*

marfdjaH ernannt, unb mit bem milttärifd)en

Äommanbo in Cfhmgarn betraut, 5. Äpril 1712
folgte bie (Erbebung in ben erbltdjen ©rafenftanb.

«I« 1719, 1734—1739 Ofrungarn bon neuen
llnruben bebrobt warb, erwie« ftd) St. — 1723
föniglid)er Äommiffar unb ©e^eimrat (12. Sep»
tembeT), anberfeit« ©eneral ber tfabaöerte ^4. Dfs
tober); 5. 3anuar 1724 Statu)altereirat unb
Sßräfe« ber ?anbe«lommiffion geworben — fe$r

tljätig in ber ©efämpfung biefer ©efa^ren. So
fieQte er 1734 ein eigene« Reiterregiment auf,

unb mit biefem jog fein So^n granj an ben

Rbrin, aUwo ber Ärieg jwifeben granfreidj unb
Öfterreid? ftd) abfpiclte, 1741, al« e« bie

©eneralinfurrcftion Ungarn« für bie Sadie 9)iaria

Ibercfta« galt, ftnbcn wir St. an ber Spifce be«

?lbel«aufgeböte« bom öftlia>en I^eifeufcr. %it
^»errfdjerin bewie« t^re @rfenntlid)fcit burdj (Sx=

nennung be« greifen Magnaten jum gelbmarfa>att

(24. September 1741). 3to« 3afcre barauf

(1743) fiarb ber 75 jäbrige. «u« ber S6e mit

ber ©rafin ©arfoc3p waren tbm brei Äinber er«

warfen, beren altefte«, granj, fein ^au« fortfe^te.

St. berewigte fid) aua) al« öerfaffer einer Äuto=
biograpbie unb jugleicb tagebüdierliajer Slufjeidjs

nungen bon jeitgcfa)id}tlidjem Ontereife, anberfeit«

al« Äutor ber „ Revelatio arcanoruin u
u.

f. w. r

weldje SArift ftd) mit ber ©e^eimgefebiite ber

räf6cji|d)en 3nfuneItion befd>äftigt 3enc«, bie

Äutobiogrop^ie unb ba« lagebua), gab' ber ber*

ftorbene Jpiftorifer Sjala^ im 3. u. 4. ©be. ber

Magy. tört. emlekek (Jicnfm. ber ©cfdjidjte

Ungarn«) im magpar. Driginalterte, le^tere«, bie

Revelatio, ^ßrab im 3. ©be.
f.
„Epp. procerum

Hungariae" berau«.

S. bie 9ldföcji = Üitteratur, fobann ba«

geneal. b^tfi. 2öer! bon J. Nagy, Magjarorszdg
csaladai (Ungarn« ÄbelSfamtlten, XL VII [1860J
unb 2Burjbad), S. 98—111); „Öfteu. biogr.

i'erifon" XI, S. 1—12.
Ma'roltji 911 oi«, jwettgeborener Sob^n be«

©vafen fubwig St. (geft. 1863) unb ber ©räfin
gerbinanbine bon Äaunijj » 9Httberg, geb. 8. &u*
guft 1855. 1852 fönigliicr Äämmcrer, braajte



n
er c« in ber l'aufbahn be« Xiplomaten balb ram
?egation«fcfretdr am §ofe ©rofebritarauen« , atU

»o mit t&m 1856— 1858 neben bem ©rafen

«pponvi, bem «otfrtafter &ftcrreid)«, begegnen.

(Sine fclbftänbige Söuffamteit crfc^tofe fia) ü)m

al« au&erorbcntlid)cm ©efanbtcn unb bevolU

mäcbtigtem SWiniftet in Äopenhagen (feit 1858 6i«

1859). Ungleich wichtiger unb fdtwieriger würbe

feine Stellung mit gleichem £itel am »erliner

^ofc, in«befonbcre al« 1862 *i«mard an bie

Spi^e be« preufjifchen 2Jctnifterium« trat unb be=

reit« im Hugufl b. 3. ftch mit Ä. übet bie Stellung

bciber ©rofemäc&te fcharf au«einanbcrfcfcte. 1864

wuchfen bie ©chwierigleiten infolge ber fdjlcSwig*

bolfteinfd)en «ngelegenheiten unb ber verfehlten

^olitif be« bamaligen Detter« ber äufeern 2ln=

gelegenljeiten £)fterreich« (©rafen SRechberg — bi«

Cftober 1864), welche beffen 9tact)folger ©raf
2Kenöborf4*ouilIv, gebrängt ju ber verhangni«»

»ollen ©afieiner Convention (1865) nicht met)r

ju paralvfiercn vermochte. Sil« £. nach längerer

Slbwcfenheit in SBien (berufe Cinholung neuer

3ufrruftioncn) n>icber nach »crlin jutücftebrte

äo. 3anuar), war bet (Sntfdjetbungöfampf jtoifa^en

Greußen unb Cjüerreich fo gut wie enifditeben;

ber fcbarfen 92ote »i«matcfß vom 20. 3auuar
folgte bie Äblehnung 8)?cn«borff« vom 7. gebruar.

2>ie »ufgabe Ä.6 gefaltete ftch immer unbanfbarer;

bie« 3eigte beutlich bie Äntwort »i«mard« auf

bie Interpellation Ä.« in §inficht ber ©afteiner

Konvention (17. man). «m 23. »pril lünbigte

Ä. bcm preufeifcbcn Kabinett bie aWobiliftenrng

bet i5f*erreic$ifc$en «rmee gegen Italien an;

4. 2Äai erflärte ©raf 3Hen«borff bie Hbrüfruug

gegen 3taUeu al6 unftattyaft, unb gwci Sage
fpatct würbe bie ganje ößetreicbifcbe 21nnee auf

Äricgöfufj gefegt, wa« beu 4. fchon vonfeiten

$Tcu&en« gefchehcn war. fflabvenb ber wich*

tigen »erl)anblungen über bie ^arifer ^rieben«*

fonfereng weilte Ä. in Sßtcn unb ging bann auf

feinen Soften gurüd. Vlm Zage ber Räumung
Altonas vonfeiten ber Eruppcn Öfretretcb«

würbe Ä. offtgiell abberufen; gleid>jeitig erhielt

ber preußifche ©efanbte in SÖien, v. 28ertt)er,

feine ^äffe jugcftellt. (12. 3utri). Eer fraget

triebe unb bie iffiiebevherüeQung ber btplomattfcben

»esiehungen beiber SRÖchte führten bann m. Wieber

nach »erlin. $tcr war unb blieb er ba« gewanbte
Crgan befl SBiener auswärtigen Statte« in bcn

Sagen ber iDcinifterpräfibentfcbaft »euft« (1866/67
bi« 8. «November 1871) unb «nbrdffv« (1871 bi«

1879). «I« im 3uni 1878 ber »erliner Äon*
grefj bie orientaltfche ^rage erörterte, bertrat er

neben »nbrafjv unb $avraerle bie 3ntereffen

jCfterrcidj«. 3m Cftober b. 3. wrtaufdjte er

ben berliner Soften mit bem eine« söotfdjafter«

in i'onbon, Welmen bamal« ©eufi räumte, um
an Kcponei« SteOc in ^ari« ut treten.

Äarö. 3m 3a^re 1828 erfdnen ber ruf;

fifd;e ®eneral (Sraf ^a«tiewttfcb;, wetd>er am
25. 3uni (n. St.) bei ©urnri bie ©renje üb«»
fd>ritten b>tte, am 30. mit 12,000 2Hann bor
ber ©tobt 2)ort befehligte Smin ?afd;a 11,000
SWann, worunter jebod> 3000 »eiter unb 4000
bewaffnete Bürger ftd? befanben ; bie SBerte waren
ra gutem Staube, Proviant unb aWunitwn reidj»

lia) öor^anben. 'ijJafiticwttfdj etablierte fofort feine

öatterieen unb beabftd)tigte am 7. 3uli, bem ©e*
burtßtage be« Äaifer«, ju fiürmen; injwifdjen

a6er bcmäa)tigten fta> feine $ortruüfcen ber

«orftäbte, unb ^a«fiewitfa) fefcte fia), biefen 33ors

teil benuienb, fdjon am 3. 3uli in fern 5öeft£ ber

©tabt, worauf bie (Sitabelle am 4. 3uli tavitU'

lierte. Sin türtifd?«« iSn'afcipecr war nur wenige

ffierft entfernt, feb^rte aber nun nad> 2lrbaaljan

jurüd. — »gl. Ufdjatoff, 2ie gelbjüge in ber

«fiatifd?at £ürtei 1828—1829, Seivjig 1838.

3m 3af>re 1855 warb Ä. feit bem 12. «tu
guft bttrefi ©enerat ÜJimawiew blodicrt. £ie (Sin«

fd»liefjung«linie, weldje bie feit 1828 betätigten,

bie ©tobt beberrfdjenben §öi)m umfpannte, war
50 SBerft lang. Hl« SWurawiew bie Dicicbridjt

be« gaUe« von ©ewaftopol empfing uub gleidj=

jeirig hörte, bafj ein örfatjljcer nabe, wollte er

bcm üfamtfe um Ä. ein rafcfye« (Snbe macben; er

fd>ritt ba^er am 29. September |um Sturm,
würbe aber mit einem »erluft »on 7U00 2)cann

abgefd>lagen. Ser junger jwang barauf am
29. «Kotoember bie tapfere »efafeung gur Kapi-

tulation. 3He (Snglänber nehmen ba« »erbienfr

ber »erteibigung für ben ©enetat Söilliam« in

?lnfprud>; badfelbe bürfte tnbe« in b,öberem ©rabe
bcm Ungarn Ämetö (f. b.) gebübten. — »gl.

©anbwitb, ©efebiebte bet »tlagerung ton Ä.,

»raunfcfcweig 1856.

3m 3al)re 1877 warbÄ. ju einem mächtigen

SBaffenpta^e umgefdjaffeu , am 8. 3uni burdj

Xruppen unter bem ruffifeben ©cneral ?ori««

üHelitow einaefcbloffen; ba« 9ea^cn a)iultb!ar«^3a-

f$a« mit überlegenen Gräften nötigte jenen am
9. 3uli jnm Äufgeben ber »clagcruug. — 3m
§erbft waten bie rufftfd>en Gruppen genügenb
»erftärlt, um, unter Cberleitung be« ©roijfütftcn

ÜKirfjael, von neuem jur Cffeufwc Übergeb.«n

fonnen. 5Rad)bem burdj bie Mampfe be« 14. unb
15. Cltobet SDiufthar ^afd?a jut «ufgabe feiner

St. bedenbeu Stellung gejwungen war, febtitten

bie 9tuffcn jum jweitenmale gur »elaflcrung ; feit

bcm 11. Dioönnbct waren 48 @efa)übc gegen bie

Dftfoit« in Jhätigfeit; ©enetal Sajarew führte ben
CbetbefehL 2a bie »efafcung 20,0<X) SDiann

jaulte unb auf 6 SRonat oerprobicintiert war, fo
brob^te bie »elagevung bei ber ungünfiigen 3abte«s

jeit unb ber fdftgen »obenbefa>affenb!ett fe^r lang«

wierig m werben, wä^renb c« bödjft erwünfd^t

war, bie eigenen Gruppen anberweit verwenben

p lömten. h. würbe ba^er in ber falten monb*
hellen Wad)t 3um 18. 9totoentber geftürmt. »i«
4 U^r morgen« waren bie ftlort« am redeten

Ufer ber Ä.s2fdjai in bcn $änbcn ber Muffen,

worauf bic SttabeUe fleh ergab; ein Stormbruch«»

berfud) ber ©arnifon auf bem Untat Ufer würbe
oerhinbert. ft<M* bie gange »efa^ung würbe frieg««

gefangen. —- SDurd) bcn »ertrag bon »erlin vom
13. 3ult 1878 ift Ä. beftnitt» in ben »eft^ ber

9iuffcn übetgegangen. — »gL <Sh- D « Sarauw,
25er rufftfd)*türfifche ärieg, ücipjig 1878;
ö. ©tuetrab, bc«gl., Hannover 1878.

Mntljanita üoii ttraaottiett, Königin von
Snglanb; f. Äcinriffl VIII.

Mrttfmvutn ^owarb, Königin von (Sng»
lanb; f. Äowarö, Katharina.
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äatlj<jrina bon Svanfreid). 15

Hatbartna©arr, Äonigin bon önglanb;
\. $*xx, «atbarina.

»otfwrtna IRaria bon BRebict, ÄBnigin
tooa granlreid). 'Jim 18. ftprti 1519 in

glorcnj als cmjtgc« Äinb EorenjoS bon SWebid,

beS titulären ©erjogS ton Urbino, nnb SDiagbas

lenaS tc (a Xour b'Äuoergne geboten, bertor

St. in ber Siege bie (Sltern unb tourbe bon ©er;
uanbtra erjogen, lebte einige &tit in jttößern,

bann in 9tora nnter Dbbut ftlemen«' VII., ü)reS

©ettcrS. 3$t Unterrid)t toar auf religitffe gönn«
aered)tigreit beredmet, obne £iefe unb 3mierft<b>

feit, unb nieraanb berßanb eS lebenslang beffer,

ntit ber »eligton ju iofettieren. Ilm bie $anb
biefer testen ed)ten SKebieeerin tourbe ein toabre*

©ettrermen öcranftattet, tbre reiben ©eftfcunga:

tn ^ranfreid) lotetet manchen an, unb fte toar

Stttlid) erblübt, ebne {eben gu (ein; nad) längeren

erbanblungcn trug £>erjog Reinritt? bon Orleans
bat Sieg babon, unb am 28. Dltober 1533
fegnete ÄleraaiS VII. in SRarfeifle ben ©unb.
©tbtau, genrütioS, obne alle« ©etoiifcn, grünblicb

ttcrftblagen unb einzig auf ibren ©orteil bebad)t,

6telt ßd> jt. ttorerft in beud)lerifdjer ©efcbeiben=

$tit . genau beobad)tenb , im fidjeren hinter;

gturtbe, au* als ibr (Semaijl Daii^bin geworben

toar. ©en tanter 3ntriguen umringt, in $oä)fi

unbebagltAer ©tettnng noifAen ben aUbermSgenben
fflfatoefjen bon ©djtoiegetbater unb ©emabl, ben

Herzoginnen bon (Statutes unb bon ©atentinoiS,

fnite fte nad) einer 6t&jt nnb getoamt bie ®unft
beS 6d)toiegert>aierS granj L, ba i^r ©emabl ftd)

»ob ibr ferne bielt granj liebte tbre ©efeQfcbaft,

ging mit ibr auf bie 3agb, teilte ib.re Siebe ju

Äunft unb SBiffenfc^aft : fte frnbierte eifrig, lernte

gried>ifd>, lieft ans Italien bie feltenften SWanu*

ftribte tornmen n. f. n>. ßrft nad) je^njäbriger

€be gab fte einera ©obne ba« feben, bann folgten

f^nell nod) bier ©öbne nnb fünf £od)ter, bon
beleben fteben berantoutbfen.

«m 31. Hcärj 1547 beftieg ibr ©emabl als

^einrieb II. (f. b.) ben S^ron granfretd)S, am
10. Sunt 1549 tourbe Tic gu @t. 2>eniS als

Äönigtn gefalbt unb gefront, blieb aber obne

«Den (Sinfutfe, bie SKaitrefic ©alentinotS ljerrfd)te

unb bcöte SÄaria Stuart gegen „bie ÄanfmannS*
tedrtcr*

1

auf; aud) als fie 1552 9tegenttn todbjenb

beS getbjugS toar, tourbe St.i Slutoritdt eng be=

gTenjt; unter $einrid)8 Regierung bot ftro ibr

wenig ©elcgenbrit, anberS berborjutreten als burd)

bie Pflege ber SBiifenfcbaft unb baS vei- ber

Siebter. SDttt ber ^ronbe^etgung ibteS dtteften

©obns |wmj IL (f. b.) tun 10. $uli 1559 tourbe

bte SPtortoeffe SSaienrinoiS oerjagt, bie junge

JicSnigfn SRaria (Stuart aber unb bie ^amilie

<&uife leiteten ben fd)toad)en Slonartben, obgleid)

Ä. als Äöntgin=2Rutter bem Warnen nad) bie ®t*
neralaufftd)t fiter bie @efd)äfte erhielt. $t. fpielte

ein Tobt elfeiel', tote eS ibr Cbaraftcr liebte; fte

fiedt* ftd), alS fei fte ben gebäfftgen SDcaftregeln

btr ÖnifeS gegen bie ©ourbonS unb ben ©er*

folgungen gegen bie Hugenotten frentb, fbornte

aber ibren ©ebtoiegerfotm, wliob II. bon€)9anicn,

gegen bie ©ourbonS an. 25a fte als emjtgeS

bitter jur ©erubigung ber ®eifier 2«ttbe gegen bie

Hugenotten erfab\ fo fd)uf fte mit bem »bmiral

fioligno unb bem Äanjler Clibier 1560 baS (Sbüt

oon «mboife, »abrenb ibr bie Ernennung beS

^erjogS bon ®uife (f. b.) jutn Oenerallieutenant

toie ein« S^ronentfagung beS fiö'ntgS erfd)ien.

Dbroobl umlauert, berfd)affte fte ftd) einen bor*
jüglid)en ©erbünbeten in bem neuen tfamter be

r^ömtal unb fd)tof? aus (SgoiSmuS ein ©ünbuiS
mit feiner unbefted)lid)en (Serabbeit gran(reid)

blieb bor ber Önqutfttion betoabrt, baS (Sbüt

bon ^omorantin erfd)ien, St. toobnte ber 92otabetn>

berfammlung bei unb lodte ben Honig Änton

(f. b.) bon Kabarra unb ben ^ringen bon (Sonbe

am 31. 9Dttober 1560 nad) Orleans. @tc toid)

nid)t bom Sager ibreS fterbenben (SoBnS, ftäerte

ftd) bie SBege gur dtegentfebaft, hielt bie ©ttifeS

unb bte ©ourbonS im ©leid)getoicbte gegen ehu
anber, fd)äd)terte Honig Union berart ein, bafj

er ftd) mit ber toefenlofen SBürbe beS (General-

ftattbaUcrS begnügte, unb rife mit toabrem $>eifj^

bunger am 5. 2)qember 1560 für tiner. «cht
Äart IX. (f. b.) bie 3ug«t ber Stegierung an fta).

©efafe bte Äßnigin=Ü)2uttct nngetoö^nlicb biel Ü3er^

ftanb, (Snifigfeit unb £batenbrang , fo fcblten ibr

burd)auS -t>erj unb Sbarafter, unb fte blieb tottt

binter ibrem ©erufe jurüd. ^ielt fte fieb toäbrcnb

beS 9?eid)StagS bon OtlcanS nod) in ber SNeferoe,

fo fd)lo& fte ftd) balb offen ber berföbnltd)cn ©oli=

tit be l'^öbitalS an, fprad), fo gleid)gültig ibr

bie religiöfen Sniereffen toaren, für bie Drbonnanj
bom 31. 3anuar 1561, liebäugelte aber trotjbem

mit $bUi&£ II. bon @banien. ©3ollte ftnton

totberbaarig toerben, fo gangelte ibjt H. burd)

eine ©djönbeit u)reS J&ofS. gut Sinf6üd)terung

St.i unb jur ©eberrfd)ung HartS IX. bilbete fta>

baS Üriumoirat @uife«@aint 81nbre*äRontmorencp,

toäbrenb Ä. unb be t'$öfeüal bie 3wiftc ber

Scotboliten unb ©rote^onten im @egenfatie )U

biefem berbüten toollten unb baS (Sbitt bom
19. Äbril ins Seben riefen; i^r lag toentg baran,

ob bie fattarifd)cn ^rtefler fte mit 3efabel ber«

glid)en, bie ben $unben borgetoorfen toerben folle;

als fte aber ©banienS 3orn toegen beS SbiftS

bemertte, liefe fte eS fallen, berföbntc fd)cinbar

®uifc unb (Sonbe unb erließ baS ^ugenottenfeinb-

lid)e ßbitt bom 31. 3uli 1561.

Ä. toobnte bem 9teia>Stagc bon ©ontoife unb
bem eofloerotum bon ©oiffb bei unb faß mit

Unjufrtebenbeit, toie lein modus vivendi jtoifdjen

Äatbolüen uttb Hugenotten ju finben fei; ibr

fübler ©IcbticiSmnS liefe fte ftetS ben ©orteil ber

^Jolitif über bie Änforberungen ber Religion fteßen,

toaS freilid) in SDiabrib unb 9iom ungnäbig auf^

genommen tourbe. 3m ©inne beS ÄanjlerS toirltc

fte für baS Stoleranjebift bom 17. 3anuar 1562,

beffen ©iberruf bie gübrer ber Äatbolifen oon

iBr berlangten. Wad) bem ©lutbabe bon ©affo

forberten bie £"g.anMen bon ibr @cred)tigfeit,

St. trat in ©euebnngen ju bem ©rin3en bon

(Jonbe, ibrem Hö^t«r bangte bor ben ©uifeS

unb ging mit &arl IX. nad) ftontaincbleau, aber

baS Sriumoirat unb ber übergetretene Honig Än^
ton jtoangen fte, am 6. Siptii nad) bem i'oubre

jurüdjulebren , nad)bem ibr glua)tbcrfud) aus

SDMun bercitelt toorben toar. S)ic fatb!olifd)c

©artei bebiente ftd) beS Honigs unb tbreS 9?amenS,

um ben eigenen «tten mebr «nfeben ju bcrleiben;
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14 $latt)arina toon Sronfrcic^.

fie aber füllte ftch in eqtoungener Stellung bei ben

SEriumoirn unb flaute nach allen «Seiten au«,

um ben ftefieln ju entrinnen. AI« ber {Religion«;

frieg mit allen ©reuein ftranfreich überflutete,

wollte fte »ermitteln, ihre Voten burcheilten ba«

Weidt>, fie roünfcbte bie Ausführung be« Joleranj-

ebtft« unb ben {Rücftritt ber Xriumoirn, aber it)re

Bemühungen roaren »ergeblich roie ü)t Verfucb,

Anton unb (Sonbe 3U oerföbnen; fte mufete mit

Äarl jum $eere eilen unb neue llnterbanblungen

mit (Sonbe, ber nach Antone lob bie ©cKteral*

ftatthalterfcr/aft erfhebte, ergaben lein SRefultat.

Ä. befchiefte ba« Iribentiner Äonjil, fab. gefpannt

auf (Slifabetb, »on Snglanb unb ihre Ginmifchung

in bie ftanjoftfehen Hänbel unb unterhanbelte

mit bcutfdjen protejtantifchen dürften roegen eine«

{Religton«gefpräcb«. Von Vlot« au« fudjtc fte

(Sonbe unb ©uife au83uföbnen, unb bureb, feine

©emahlin bearbeitete fie Conbe im Sinne be«

^rieben«: bie Srmorbung be« £>erjog8 oon ©uife

erfebien ihr für granfreich günftig. 2>a fic£> ba8

Xriumoirat aufgelöft b.atte unb ber Atarbinal oon

Lotbringen in Xrient roar, fo ^tett Ä. roieber bie

2Racf/t in Hanbcit unb beroirfte ba8 {Religion«;

ebitt oen Amboife »ont 19. 2)(ärj 1563, ioelchc«

aber nur einen SBaffenftiQftanb ber Parteien her-

beiführen fonnte, ba c8 ben einen juoicl, ben

anberen 3U roenig bcroitligte. Ä. führte bie neu

»ereinten Äräfte ftranfreich« gegen (Snglanb, unb
Haore be ©race rourbc erobert. Am 17. Auguft

15G3 liefe fte in {Rotten Sari IX. für »olijährig

erMaren unb ba« Sbift oon Amboife beftStigen;

Äarl b)ob bie »or ihm Änicenbe auf unb bat fie,

nach roie oor für ihn ju herrfchen.

Ä. erfüllte bie Parteien abroecbfelnb mit Hoffnung
unb Vefotgni«, h^nbeltc mit fchlauer Berechnung,

aber ganj unter ber (Singebung bc« 2Roment8,

ohne alle ^ßrinjitieu unb feftftehcnbe {RegierungS*

regeln; »on extremen {Richtungen hielt fte fid) fem,

roa8 il)r ben Äatbinal »on Lothringen ebettfo ent*

frembete, roie c« ben Äanjler ihr näherte. Nach
einer auswärtigen Atliati3 auf ber Suche, um ftcb

3U befeftigen, febroanfte fte 3roifcben Quglanb unb
Spanten unb neigte ftch fchliefelicb. Philipp U- 3u,

ba ihr bie Hugenotten gefährlicher erfd)icnen. 3hr
©Ott ioar ber Grfolg, einen anberen fannte bie

geriebene Schaufpielerin nicht; ba bie Hugenotten

einen «Staat im Staate 3u bilben brohten unb
fte »ou ben ChatiHon« unb Conbc« ©efabj

befürchtete, fo ftellte fie ftch unb ben Äönig in

ba« Vorbertreffen be« Äatholiri«mu«, beut bie

WÜfim ber Nation angehörten, trachtete nach ber

©ieberherftclluttg ber Einheit im deiche unb nach

ber Vernichtung be« ^roteflanti«mu« ; in ihrer

fcheuen unb fcbleichcuben Natur roar bebingt, bafe

fie bie« w|l mit brutaler ©croalt unb fremben

jtruppen erreichen, fonbern ben ^ßroteftantiSmu«

langfam unterwühlen unb au8 ben bewilligten Vo^
ftrionen mit florenttnifeber StaatSlift »erbrängen

wollte. 3cfct änbertc Ä. auch bie ßrjiehungöntetbobc

ihrer ©ohne, gab ihr einen orthobo^en Auftrieb, liefe

natürlich HfrJ unb ©entüt bei ihnen ungebilbet,

begünftigte ihre Au«fcbweihingcn, um ben $rang
be« Selbftgcfübl« 3U erfrieren uub fte lebenslang

an ihre &lei«heit 31t binben. 3m 3Rär3 1564
trat Ä. mit Äarl eine {Runbreife burch ^ranfreich

an, fchlofe in Irooe« mit Gitglanb ^rieben, »er*

fchaffte ftch m Lothringen üöaben« unb ©achfen«

Neutralität int gaQe eine« franjoftfe^en {Religion«;

frieg« , fuchte überall bie fatbolifcbe {Richtung 3U

fräftigen, liefe aber ftiu« IV. toorfteüen, fte muffe,

um befto ftchera- 3U jiegen, temporifteren unb fönnc

barum bie ©efehtüffe be« jribentincr Äon3il«

nicht fofort in granfreich einführen laffen. ©er;

geben« fuchte fte mit ädern {Raffinement, bie Leiben*

fchaften ber habernben Parteien 31t milbern; bie

bitterfte 5ehbe brach 3roifcbcn ben ©uife« unb
2RontmorencpS au«, entfchloncn unterfagte Ä. ben

©uife« uub Ghütitton« ben Aufenthalt in ^ßari«,

oerpflichtete am 18. 2Rär3 1565 alle ©rofeen

eiblich, niemal« ohne !onigliche «Srlaubnt« Staffen

3u tragen, unb 3roang ben itarbinal oon Loth*

ringen, ftch roenigften« äufeerlich mit bem 2Rar-

fchaQe SRontmorcnctt 311 oerglctcheu. {Diaria «Stuart

nie geroogen, liefe fte e« an aller ©cgünftigung

ibter Sache fehlen, urteilte fühl über Sarniet;«

(Smtorbung unb BothroeQ« <Sfyc, baa)te hingegen

baran, 3alob unter ihre Obhut 3U bringen, unb
oerhinberte ihren Sohn, etroa« für SMaria 3U

thun, bie oergeben« ihre $uife anrief. Um diu
fabetb oon ben Hugenotten abzubringen, bachte

Ä. an ihre Vermahlung mit einem ihrer Söhne;
gleichzeitig aber ging fte enge mit Spanien 3^
famnten; im Ouni 1566 oerroeilten fte unb
Äarl IX. längere 3rit mit ihrer Xochter, ba
Königin oon Spanien, unb beut H<r3<>ge t'on

Älba in ©aponne; tro^j ber Ginbringlicbleit 9llba«

oerroarfen Ä. unb Äarl neue ©eroalttbaten gegen

bie Hufltnotten, g. cerroeigerte bie Cutlaifung be

l'Hopital«, fprach oon einer lirchlichen National*

oerfammlung, auf ber bie Iribenritter 33cfd)tüffe

geprüft roerben foQten, fchieb falt oon ben Spaniern,

uub ba« gegenfeitige {Diifetrauen ber beiben Höfe
rouch«. 3m 2>C3ember fchlofe bie SRunbreife; bie

Verfammlung oon üRoulin« im 3anuar 1566 follte

neue ©irren oerljüten, aber balb geigte ftch, bafe fein

ftriebe tommen toürbc. $Mt fie ber Orbonnati3

oon {Dcoulin« beigepflichtet, fo befchränfte k. alle

^ugefläubniffe an bie 9teformierten, ber äarbinat
oon Lothringen (f. „©uife, 2.") geroann (Sinflufe

auf fte, boch liefe fte c« nicht an Vorftchtömafe^

regeln fehlen, um gegen eine Überrumpelung buvcf)

Philipp II. gerüftet 3U fein, roarb feit 1567
Schwerer unb 30g ben Äaifer in ihr 3ntereffe.

3m ©egenfafce 3U friiber ertoie« fte ftch bat niebcr=

länbifchen Vroteftanten ungnäbig, unb bie J5>uge=

notten lonnten oon ihr nicht« ©ute« erwarten;

banttn bracben fte int September 1567 lo«, um
fich in SWonccaux Ä.« unb ihrer Söhne 3U be=

mächtigen; fte aber enttoifer/te unb oergafe ben
Streich ben Hugenotten niemal«. Sie oerroeigerte

ibneu jetjt jebe Äon3effion, bchanbclte fte al« Ne=
bellen, ftiefe ihre Häupter fchroff 3urücl unb ftür^te

ftch auf bie fatholifche Sache. Sie ^iclt Äarl
baoon ab, felbft ben Cbeibefehl aller Iruppen
nach {Dcontmorencp« Xob 3U übernehmen unb Oer«

fchaffte ihn trofc Äarl« Abneigung ihrem Liebling«;*

fohne H<mrich ; biefer ftanb ihr am näcbfiten, »eil

et ba« oerberbtefte ihrer Äinber roar, Äarl »ar
ihr nie fpmpathifcb, unb fte bangte üot Auflehnung
feinetfeit«. ö« gelang iht, bie lutherifchen Jürilnx

Xeutfchlanb« oon ber Unterftür^ung ber H"öc=
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nourn abjub>lten , unb al« Sfeformierte unter
j

befchloft, ben mit ihr ritaliftcrenbcn Äbmiral au«
Pfaljgraf Sobann Äafimir toteren Hilfe braa)ten, bem S?ege ju r5umen. Mit ihrem Solme Hein*
wnnieb fte bat 3u3u fl fpanifcher Xnippen , um ; rieb; , bem He^oge Reinritt) ton ©uife unb feiner

nicht ten Älba ©efefce ju empfangen, unb führte i Mutter terabrebete fte <5olignt« Srmorbung, aber
ben „binfenben grieben ton fonjumeau 9Kärj ba« Ättentat tom 22. Äugujt mifelang. ©ou*
1568 hierbei

, beffen ©arantie ber $>of »erbä^rig ' 9hi^e befuebte fte tbn mit Jtarl IX., fürjte beffen

genug »ertoeigerte. Xit fatholifcf)e Sticbtung ge= ' geheime ©cfprea)ung mit it)rem Opfer ab
, ruhte

wann neuen (Sinflufj bei ihr, ber Äarbinal ton: nicht, bi« fte ben 3nt)alt »ufete, ber in ©ar=
Lothringen fanb ein geneigte« D$r, Philipp II. nungen cor ibr gipfelte, unb fuibte Rettung bor
unb Piu« V. »oQten ton feinem Äompromiffe I ber breheuben SÄache ber Hugenotten in einer

mit Äcfcern hSrcn, bie @e»altafte in granfreia) allgemeinen Me^elei, bie fte mit bem gluche ber

hörten ntebt auf. $e l'Höpital fam um feinen ©efebichte belegt hat ;
©irago, Heinrich, ber ©aftarb

(Sinfluft, ber Äarbinal unb ©irago, Ä« intimfier ton Ängoulcme, ©onbi, Neotri nnb latanne«
Sertrauter, teilten fta) barin unb trafen mit Ä. rieten ihr ju, fte entrang Äarl bie Ginroiaigung,

alle Knftaltcn, um meucbling« bie Hugenotten ju unb bie ©artholomäu«naa)t fanb ftatt. STrofebem

überrumpeln, aber ber prin3 ton (£onbe\ Solignn 1 glaubte fte, termittclnb auftreten ju fönnen, »oQte
unb fem ©ruber, ber Äarbinal ton (j^iitiOon, fict) »eber ben ©uifc« neef) (Spanien überliefern,

entrannen bem fiebern lobe. Ä. »arf bie Ma«fe eine unoerfobniiehe SReaftion gegen bie Hugenotten
ab, entliefe be l'Höpital, übergab ©irago bie »iberfpracb it)rcr Scbaufclpolitif ; fte bemühte fict),

Leitung be* Äronrat« unb »erfolgte in ber ©er* Snglanb unb bie beutfebeu Protcftanten ju be*

»attung be« 9teicfc« uttramontane Sege. Xer fcb»ap/en, ber ©c&ufe auf beu Hbmiral fei ba«
3tcligion«frieg brach überall au«, (Jonbc fiel, Ä. ffierf ber ©uife«, bie ©erfolgung ber Huflenotten

ging »ieberholt mit bem Senige 3um Heere, fte ,
nur terjtoeifelte 9?ot»ehr. Sergeben« terfudjte

rief fpanifa>e ^»tlfe an unb terurteilte (Jolignp fte, bem ton it)r entfefjelten ©emefcel Ginhalt ju

wie bie ©einen jum £obe. 25a aber ber Ärieg gebieten, tergeben«, an ben proteftantifchen Hofen
beibe Parteien erfdjßpfte unb fic nidjt Philipp Ii bie Scbulb auf bie ©uifc« abjuroatjen, roa^renb

aflem 9eu^en barau« »eben (äffen rooOte, fc fte an ben fatbolifct)en ft(t) mit it)rer Xbat brüfiete;

näherte fte fta) ben Hudenotten roieber, trat tn fie jerftörte mit tyren i'ugen ben legten 9Jeft ber

Senkungen jti Sonigin Oobanna (f. b.) ton Haftung tor ibrem ©ünbenregimente. XU 8b*
9Jatarra unb ju (Solignp unb beroog Sari IX., leugnung be« (kauben« buret) Sonbe unb ibren

am 8. Äugufi 1570 ben für bie H»flfnotten tor= ®a)roiegerfo^n Hrinrtaj roar für fie ein Iriumpf;.

teilhatten ^rieben ton @atnt*@ermain»eu=?ape tro^ SStte S3ol)Igeftnntcn aber b^afeten fte, bie Zuge-
be« 3^rn« ber Äurie unb Spanien« ju fajtiefeen. nottett erboben bie S3Jaf)[en gegen bie feige SWBrbenn,

Sie mar ju grofeen 3ufl«0Snbniffen bereit , um bie ftet) Äarl« ganj frcmaaMigt f) atte, tor Ja SRocbelle

freie ^xm\> ju be!ommcn, wellte bie Parteien ba- febeiterten Ä.« Üruppen unb 3ntriguen, im Öuli

{anderen, mittlertteile it)re Äinber politifa^ ter* 1573 erjttangen bie Hugenotten ein günftige«

heiraten unb ftrebte, ba Sbilipp IL it>r @exing= Gbift. 9iaa) aufeen h'flt Ä. feft an ber gemäßigten

fc&äfcung jeigte unb ib^re ioa^ter Margarete naa? Hattung fcer legten Monate unb berjfyaffte ba*

bem Zobe feiner @emablin terfcfjntahte, naef; einer bura) i^rem Lieblinge Hrinric^ bie ^olenlrone,

HÜianj mtt ßlifabeth toon Cngtanb unb bem fo ungern fte fidj ton ib»m trennte, bem fte au$
Äaifer. Äart heiratete (StifaBett) ton Cfterreia), ba« Sroteltorat bet 9Jicbertanbc }ugebacf?t batte.

Heinrieb foQte Glifabetb ton ßngtanb beimführen, Kl« bie Hufltnotten 1573 botte grei^eit 3ur «u«*
unb ba bie« nia)t gluden wollte, warb fic für Übung ihrer Religion forberten, fua)te fte auf

ihren jflngften ©ot)n granj um bie reiche Honb. @a^teia)ttegen Herrin ber ?age 31t »erben. 3Mc

6ie näherte fia^ freunblia) ben beutfehen unb ©rogen granlreicb« hingegen arbeiteten an ihrem

nieberlänbifihen ^Protestanten , fanbte Sa^omberg ®tur3e; bie fogen. Solttifer unb bie H"öcnotten

naa) 35eutfa?lanb unb bcfpraa> ftet) mit ©raf i'ub* ttoüten ftet) gegen fte unb bie ©uife« terbünben,

»ig ton 9iajfau, empfing öolignp toll ©fite am eine glitt ton Pamphleten ergofe ficf) gegen fte,

12. September 1571 in 33(oi« itnb betrieb bie granfreich foüte ihr um jeben ^rei« entriffen

Heirat ihrer Soajter Margareta mit bem (Srbett »erben. Jt. terfprath Sieiajflfianbe, obne fie ge=

Jiatarra«, ^cinriä) bon Sourbon, al« tot^figltAfie« »ähren 3U »ollen,, unb leugnete bie Mitfa?ulb an

Mittel religiöferunbpoIitifd^erSacifilation; Spanien ber terunglüeften Überrumpelung bon Ja Rochelle

fa>ien bei ihr allen ©oben ju terlieren, unb im ab, obmohl fte ©iron ba3u beauftragt h^rie.

^jril 1572 fam trofc aller fathotifaiett Ontri«
j

2)a ihr Sohn grans bie ©eneralftatlhaltcrfa)aft

guen in ©toi« eine gegen Spanien gerichtete forberte unb Ä. »ie Äarl fie ihm ter»eigerten,

frcOTäoftfeb*ettglifche Xefenfitallian3 3U 2ikge, in . leiftete er offen ©iberftanb, ton ben Politifern

ber Maria Stuart prei«gegcben »urbe. ?lber unterftüfct, aber feine ©crfch»Bntng gegen Äarl

tor offenem ©rurfje mit ©panien, gegen ben unb Ä. fcheiterte unb »urbe mit Gnergie nieber*

ShUipp n. Maßregeln traf, fcheute bie Vügnerin 1 gebriieft. Ä. fanbte gegen hertorragenbe gembc
utrücf;mitUntoiacnbemerftefte(Jolignp«»ad)fenbe Mörber au«, boa? oljne Crfolg, unb Sonbe" ent«

Autorität bei Äarl IX., ber felbftänbig 3U »erben febtüpfte il>r ; Äarl IX. weigerte fta), feinen ©ruber

brohte, baltle« jcb»anfte fte bin unb bet unb graitj unb feinen Sa?»agcr Heinrich bon 9?a-

neigte ft» aflmahlich »ieber Spanien 3U. «I« tana umjubrtngen
,

übertrug ihr aber fterbenb

Solignt ben Jc5nig jum Äriege gegen biefe Maa)t am 30. Mai 1574 bie ftegentfebaft bi« sur «n*

beftimmte, eilte fie Ijerbei, »arf feine Plane total fünft feine« ©ruber« Heinria^ III. au« Polen;

beugte ben Äonig unter ba« alte 3ocb unb , mit bem SSorte „Meine Mutter!" fiarb er, ohne
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bafj ftd? Ä. barüber betrübte , bcnn jcfet fam ja 3U ben ©uife«, balb beargwöhnte fie lauernb ibren
ibr Jicbliug, bet ni^tönjurbigc Xefevteur auf öbrgeij; bie Jage $einri$e III. mürbe täglidi
feiert, auf beti Xbxon. ' naglia>er, ©uife flieg am 9. 2)tai 1588 bei «. in

Ä. batte ftd? bebeutcnbe «erbieufte um See* $aii« ab, bie nia)t toenig berblüfft toar: fte untere
banbet unb Sßarine ertoorben, 3nbuftrie unb ©e* banbclte mit ibm für ben entflobenen 2)(onar&en,
toerbe geforbert, ben ©eibenbau gepflegt: mit beobaa>tete jeben ©djritt be« rccfen Herjog«, reifte

großer «orlicbe uttterftityte fie bie «aufunfi, }toifa>en «ari» unb Sfatrtrc«, toobin ber Sönig
1564 begann Tie bie Sanierten, ba« Hotel Soiffon« geflogen toar

, bin unb ber unb fucbte vergeben«
entftanb, in bem fie ibre aftrologifdjcn ©e- bie exorbitanten gorbcrungcn be« H«rjog« berab=
obadjtungen machte; bie t6niglid>e «ibliotber er; juftimmen (f. „©uife 4"). 1588 tooijnte fie ber
bielt t>on ibr foftbare a.ried>ifd?e iDJanuffii|>tc, bie ©tänbcberfammlung in «loi« an, bie Crmorbung
©iffenfibaften unb fa)önen Äünfte erfreuten ftcb , be« Herjog« unb be« «arbinal« bon ©uife ge-
befonberer ©unft, fie fparte nidjt, toa« freiließ gefd)a& ofcne ibr «ortoiffen, fie mißbilligte fie,

ibre ßrbfdjaft mit 8 SWia. ftr«. Sandten belafiete. befugte Iran! ben gefangenen Äarbinal »on «our^
öabrenb ber «ürgerfrieg anfielt, forberte £. bon, ber ibr bie Ur&eberfa>aft an aaem Slenbe

»on $einric$ III. «crnidjtung ber lUontmorcncri« in ftranrreid? bortoarf unb fie mit «nflagen über*
unb ber Hugenotten unb Unbutbfamfeit gegen baufte. «on aller ©elt, felbft bon Hcinri* III.
jebe bon ber ratbolifAeu abmeiienbe 9ieligion«-- gebaut unb bcrad&tct, ftarb Ä. an ber ©übt am
aufübung

; fte fanbte ibm bie gefangenen «rinjen I 5. 3anuar 1589 in «loi«.
unb 30g mit ü)m im September 1574 in 2pon

1

«gl. E. Alberi, Vita di Cateriua deMe-
cin. Ter allgemeine $afe traf balb ibn toic fie: dici, saggio storico, glorenj 1838; «. b. 9t eu--
Ä. unb er fdnenen 'trofc ©ift unb Sola; ibre mont, X\t 3ugenb Caterina« be Gebiet
Herrfdjaft niebt befeftigen ju tonnen, lenlten ein 2. «ufl., «erlin 1856; A. Trollope. The
unb mußten im SKai 1576 ba« fünfte ben $nge* I «irlhood of Catherine de' Medici, Jonbon 185»;

:

notten fo borteitbafte 9ieligton«ebt!t erlaffen. Ä. de Croze, Les GuUes, les Valois et Phi-
boffte, bie «olitifer unb Hugenotten bauemb ' liupe II., 2 «be., «ari« 1866; H. Marti u.
trennen ju fönnen, ibren @obn Jranj ju gewinnen, Histoire de France depuia les temps les plu.>
ftd> mit ben 2)tontmorencb« au«juföbnen unb nur ! recule* juaqu'en 1789, 4. «ufl., «be. VIII—X.,
uoa? bie $"amoiten ju ©egnern ju bebalten. $ari« 1865: P. u. SKanfe, SämtliAe Jiöeire,

C>ebt fa?on tourbe bon ben eifrigen Sat^olifcn ber «b. VIII., Jeipjig 1876; Comte Hcctor de
Same jur ?iga gelegt, Ä. biüigte auf bem 8ccia?«* 'laFerriere, Lettres de Catherine de Me-
tage in «loi« tm ^tmUx 1576 ben «3unf$

j

dicis, «b. 1, 1533—1563, $ati« 1880; H « au m =

«M einer «eligton, bod> toünfcbte fie bie «cr^ garten, «or ber «artbolomäuSuacbt , ©traf,--
mcibung be« 9ieligion«frieg«, frcilid? umfonft, unb bürg 1882.
erroirUe bie «ertrage üon «ergerac unb 9?erac Mntbariitn I., «lerejetona, Äaiferin oon
foiDtc im «ouember 1580 ben ^rieben »on glcir. »ufelanb 1725— 1727, geb. ben 15. «pril
2)ie Ginnufcbuiig ibre« 6obn« Branj, H«nog« 1684, toar roabrfa>einli* bie Xoditer be« litauU
»on «njou, in bie nieberlartbifdien ^anbel tourbe fdjen «auer« (Samuel @famron«fi. Dicfer fic=

bon ib. r geforbert, boa) fanb er babei einen fruben belte ftd) fpäter naaj i'iblanb über. iHad> bem
iob

; fie er$ob 1580 «nfprüie auf ben bortu- lobt be«fclben nabm ber «ropfi ju SDiaricnburg.
gieufcben Xbron al« Eefcententin Mlfonfo« III. «afior ©lud, fie 3U fid). Sic mürbe bon biefem
bon 2«utterfeite ber unb uuterftüfetc ben «räten= i^rem «flegcbater „ctma« geringer mie ein itinb
beuten Xen «ntouio (f. b.) 3abre lang mit ©elb, im Tarife, aber aua> eüva« beffer al« Xienftboten

mONm «nb SWannfibaft gegen «bilipp II. ge&alten". etma aa>taebnjabrig ber^eiratete fid)
2)er Hrnimel batte fie fajtoer gejüd)tigt, inbem iDiartba (bie« toar ibr eigentliajer Röme] mit

fie m ba« offene örab ibrer Jtynaftie bliefen einem fa)iyebifa>en Dragoner, «alb barauf, bei
mußte ; $*mria) a^n jt^tf ncc^ unb tX)ar fmtct; ^ (jto^mng fDiarienburg« buraj bie 9ruf}'cn
lo«; ibm mufetc ber bon ibr berabfdieute $«mrid)

j

(3. gept 1702) fiel fie bem gelbmarfdjaa Sd5ere=
bon Wabarra, ein Äe^er, ober Heinria? bon öuife metjett) in bie Hanbe, unb einige SWonate fpäter
fuccebieren

j fte foü barum an »nberung ber eignete ber prft üRenfa?ifow fte fta) ju, ber aber
2brottfolgeorbnung jugunfien tyrer nad? i'otbringen feinerfeit« roieberum ba« fd)onc Äraucnjimmer beut
berbetrateten Xocbter unb beren Sefcenben^ gebaut 3ar ^jeter I. überlaffen mu&tt «ei ibrem Übertritt
baben. 92oa> fa)laucr al« bie grofee Sntriguantin 3ur griea>ifa)en Äiraje (1703) crbielt fie ben
flüoann Heinnd? bon ©uife (f. „©uife, 4") fte für Warnen Satbarina «Iqpejetona. Seit 1707 mar
bie i'tga, mait aber fonnte er fie für «biftW II- «etcr beimliaj mit ibr bennablt. 3^r mutige«
fttmmen, ben fte ju behiegen baebte unb bem fte unb Kuge« «erbaltcn am ^rutb, 1711, mo man
(iambrap nab.m. «on neuem braa? in granfreia) ibr nebft Oftermann unb ©d>afftrom ba« «er«
ber tReligion«lrieg au«, bie ©uife« fpracben in bienfl jufebrieb, ba« ruffifd?e H"r bur* «e--
ilirem 'JJiamfefte bon «crenne 1585 fo gfinfrig jted)ung be« ©ro^meftr« au« ber ©e'abr ber
bon tbr, bafj ibr Heinria) III. bie Untcrb.anbiungen ©efangennebmung gerettet ju baoen, gab bem
mit mm übertrug, bie am 7. 3uli b. 3. ju bem 3ar bie crmünfajte ©clcgen^eit, fte populär 3U
ba« Königtum bemütigenben «ertrage bon 9lt> madjen, unb im folgenbot 3abr crflarte er fte
moitr« fubrtoi. Xabci begann fte aber Unter* öffentlich ui feiner ©emabtin. 1724 tourbe fte
bantluttgen mit «ötiig H«inridi »on Mabarra, in 3)io«fau mit aufccrorbcntlicben geicrlidifeitctt
bor bem fie bie ©uife« toarnten; fie trauten it>r unb größter «rad>t gefront unb gefalbt. Xe\u
ebenfo toemg tote biefer. «alb bielt fte fta) mef;r nod? gab fte nodj nad? biefer (Srböbung bem

Googh
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Aat burd) i\)t ju ocrtraultebeS s
«BerbältniS jum jur $crrfduft fame, ibm uub feinen ©enon'cn bie

Äarmrterberrn SRouS Änlafj, ftc feinen böebftcn Jurebt oor ber Siaebe rucken beS über ben 3<*te

Scr;t füblcti ju laffen. 3Jton8 würbe entl >aup ;a. mitfc^ Älcfi Petrowitfeb oert/angten Urteils oor*

Unb mag man aud) immerhin bie burd) btcfeS febwebte. Gr juerft legte ben Gib ab, bie gefrönte

GrdgniS beruorgerufene „Spannung" , als eine ®cmar)lin PeterS beS ©rofecn anf bem Zbton
nur „oorubetgebenbe, momentane" bcjcicbncn, fo erhalten wollen. 9CQ.C Ämoefenbcu folgten

fie$t bod) feft, ba& bet 3 flr > aIS er am 8 - 5e&t.
1
feinem 2)eifpiel.

1725 ftarb, nod) nid)t baju gelcmmcn mar, fei« ©ar)renb ber 9iad)t oerftd)erten ftd) SDeenfcr-ifow,

ner burd) bie Krönung >..8 angebeuteten ©illcn8= ©affewib. unb ber Äabinett8fefretär 9)talarow ganj

metnung einen urhinblid)en ÄuSbrud ju geben in ber Stille beS 9teid)8fd)abc8 unb ber ciitabelle

unb tum bem am IG. ftebr. 17*22 crtaüenen
|

oon Petersburg. 3njWifet)cn b.arten bie ooruebmen

Xbronfolgegefeb öebraud» ju marben, bemjitfolgc Hnbanger beS ®rof>fürften Peter oertraute Liener

ber jeweilige 3Äonard) feinen 9Jad>folget ernennen im (aiferUd)eu Palaft verweilen ober ©ad)e galten

burfte. Sag trorjbcm Ä. bie dtacbfolgc nid)t (äffen, um fofort benad)rid)tigt ju fein, wenn ber

entging, baue fie t>or allem bem wie fte burd) Ataifer geenbet batte. 2118 nun am folgenben

Peter I. auS bem Staub emporgebobenen dürften borgen (28. 3anuar/8. gebruat) bie Äunbe oon
2>Jenfd)irow $u banfen, ber für ben ftaü beS bem foeben afolgten Xobe PeterS burd) bte Stabt

ObftcgcnS ber alttufftfcbeu (Gegenpartei ben eige= ging, eilten alle bie Herren in ben palaü. Äbei

nen Untergang oor Äugen batte. Sin ber 3pü>c febon blatte SWenfd)ifom bie (Garben auSrüden

biefer Partei ber alten ®cfebled)tcr , bie bem erjt laffen. Bafjewü) trat au ein ftenfter unb fo«

neunjährigen ©rofefürften Peter 9llcrejeu>itfd) bie Salb er e8 öffnete, mürben brausen fogleui auf

Ifaonfolge juwenben wollten, ftanben bie dürften tiefe« oerabrebete 3etd>en bie trommeln gerübrt.

©alijon unb Xolgoruli, — ferner bie dürften „i'JaS foQ. ba8 bebeuten?" rief unwillig bev

Surafin, 2ruber^loi uub ber jDbcrbcfcblSbaber ber ftürft 9iepnin, „wer hat ftd) unterfteben bürfen,

flrmec, ftürft SRepnin. Xer ©roijabmiral 3lpra- obne mein ©ijfcn fold)cn Bcfcfcl ju erteilen ?

•ein, bie iBcrwanbtcn ber oerftofecnen 3arin 3eW* ^tn icb niebt mebr ber CberbefeblSSaber ber

bofia 2apud)in, bie SaltpfowS, Bcrwaubte ber Armee?" „Ia8 Gabe id) befoblett, mit ©iflen

verdorbenen ©ema&lin beS alteren SBrutcrS pctcrS, ber Äaiferin, meld)er jeber Uutertban ben f^ulbigeu

ttS .^aren 3roan tUereiemitfd) , bie tHari)fd)fin8 öeborfam leiften wirb, biet) nid)t ausgenommen",

fd)loffcn fid) an. Xiefe Ältvuffen bauen ftd)> bereits antwortete ^uturlin, unb oon bem Slugenblid

in tbren Beratungen oon ber Stotwenbigfeit übcr= an wagte fid) uiemaub mebr gegen it. au8ju=

jeugt, Ä. unb ibre beiben Iöd)ter, Slnna uub Glifa= fpred)eu. 9iun trat erft bie itaiferin, begleitet

betb, inS älofter ui fperren. VI ibr Plan würbe von ibrem tünftigen @d)wiegerfob;n , bem ^erjog

tereitelt bur<$ bte wob^C6erecbnetcu Bcranftaltuiu Atari griebrid) oon ^)oIftein-®ottorp, ein. 3er^t

gen beS ©eneralprocureurS 3agufbin8(i im *Buube crfläitc üc, bem ^Billett ü)re8 (GemabtS fid) et«

mit ©affewüj, bem im S3ertraucn ber Aaifcrin gebenb, fei ftc entfdjl offen , bie iffx noa? übrigen

ftebenben erften iüimtnc: beS {»erjogS oon i'ebcnStage ben febweren Sorgen ber Regierung

ftein unb mit 2Renfd)ilow. ?er^terer, «5efebl8baber ju wibmen uub in bem juugcu Oroßfürüen einen

beS erften ®arberegimentS , wufete für ftd) aud) Atatfcr ju Silben, ber beS 43lut8 uub beS Kantcit«

ben ber Sfemenowfcben Garbe als Cberftlicutenaut bc8 SJerftorbenen würbig fn. SDicnfcbifow aut

oorftebenben, mit ben ^auptan^angern be8 Prinjen wortete als erfter Senator unb böd)fter Oftctau

Petn älerejcwitfd) aus Prioatfeinbfd)aft jetfaUcnen träger be8 SReicfc« im tarnen aacr, baß eine fo

©eneral 3wan SButurlin ju gewinnen. 25ie oors wichtige ßrflarung im 3nterrffe beS S>aterlanb8

nebmften jDfftgiere oon beiben ©arberegimentern eine gaiu freie SBeratuug cvforbere, unb At. eut-

unb einige anbete cinflu&reidjc Männer, auf bie ferntc fiep mit ber Grflarung, baß fie allc8, wa8
man jablte, erbielten, wabrenb Peter I. nod) im ibre Pcrfon betreffe, bem cileuebteten Urteil bet

Sterben lag, in ber Stille ©efebl, ftd) in ba8 t^erfammlung anbeimgebe. 3u biefer fagte baut.

PalaiS ju oerfügen. 9iacb bem 3mimer, wo bie ber ÄabinettSfelretär iKafarow auf 2)ienfd?tIowc

23crfammelten iprer warteten, 30g Baffewit bie §rage, ob ber Äaifer eine fa>riftltebe änorbnung

befummerte Äaifcrin mit ben ©orten: „$ier am über bie Xbtonfolge getroffen, auS: Peter babc

Sterbebette ftub Cw. 3)eaj. nichts nüt^e, unb bort fitrj oor feiner legten 9ieife nacb iücoöfau ein

form mau ob^ne Sie ju leinem Sd)tuf3 fonunen." mebrerc 3at)re juoor gcmad)te8 Xeftament ber«

St. fa&te ftd) unb folgte. Sie fprad) oon ib^rem nid>tet unb fpäter mehrmals geäufjert: füblc fein

Scd»te auf bie ^errftbaft burd) bie Ärönung unb S3oif, ba8 cr ber Barbarei entriffen, wa8 es feitteu

bie Salbung unb crflartc, it>re STbftd)t fei nid)t, Arbeiten ju oerbanfen, fo werbe cS feinen 3lb;

ben Priitjen Peter oon ber Jbronfolgc au8ju^ nebten aemäfj ftd) benebmen, bie er mit gröfjerci

fcbliefjen, fonbern fte ifcm nad) tr>rcm lobe juju* geierliepfeit an bat lag gelegt, als mau cinei

fiebern, «on ber größten ©ic^ttgfeit war cS, bafj fcpriftltepen 5>erorbnung au geben oermöge, wolle

aud) bie @ciftlia)reit burd) ibr Ajaupt, bat bem eS aber unbanlbat fein, fo wolle er wenigfteuS

Spnob Borfuienbcn Grjbifd)of ^cobofti 3anowSh feinen legten ©itten leiner Bcfdtimi'fuug auS-

oon Scomgorob, für bie 3arin fteb batte ges fernen, ^icrauf ntabnte ber (Srjbifdiof oon 9Jow^

Winnen laffen. St war ftetS eine Attearur oon gorob bie Hnwefcnben „mit ergreiienber Bcrcb^

t^r gewefen unb fd)meicbeltc fteb mit ber $off= famfeit" an bie £ciliafcit be8 SibcS ,
burd? ben

nung, ba6 burd) fte feinem ©taube alle oer^ fte fteb (1722) oerpfliebtet bätten, ben oou Äaifer

loten gegangenen 5Joitcd)tc wieber würben ein^ peter ernannten Ibronfolger anjuerfeuuen. 35abet

geräumt werben, wogegen, wenn ber junge Peter berief er ftd) auf baS 3cud»-S beS ÄanjletS
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Golorofin unb anberer «nwefenben inbegug auf GencralfriegSfommiffär ber faiferlichen «rmee er-

bie Äußerungen, bie Veter in SfloSfau, im $aufe
|

nannt. 3m ein3elncn bie Stellung ju »erfolgen,
bcS euglifdjen ÄaufmannS I&omtofon am Äbcnb welche wäbrenb biefer ^Regierung bic namhafteftcn
r-or ber Äronuna, ber Äaifrrin gethan, 2Nenfcbifow Vcrfonlichfeiten im Sienfte bcS Staate einnahmen,
aber unterbrach u)n, gebieterifä) breinfar)rcnb, mit ifi r)ier nicht ber Ort gaft ohne «uSnahmcn
ben ©orten: w3ch frage weiter nach feinem jefta* muß oon ihnen allen gefagt werben, nicht roer

mente, meine Herren, 3&r Zeugnis ift fo gültig feine Vflicbt erfüllte
, fonbern nur wer mit Gelb

wie alle Üefiamentc ! (58 lebe unfere 9Konarä>in, ober burefj fortn>5t)rcnbe Verleugnung feine« St)r=

bie Äaiferin Ä." Äeiner wollte ber letzte fein, in gefügig bie Gunfi ber mächtigeren unb angefeb)c-

biefen 9fuf mit einjuftimmen. 2>ie Verfammlung ncren Vorgcfefcten fct)nb'be erfaufte, fonnte fich bc^
eilte ?ur Äaiferin unb t)ulbigte igt. «I« fie am ! Raupten unb höher fkigen. Xabcr je nach ben
genfter fict) geigte, wiebcrholten Cfftjiere unb Sol* augenblicflichen Äoniunfturen ein fortwäbrenber
baten ben föuf , ber im Valafte erfcboO. Um je=

\

SPechfel ber Vartciftcüungen in ihren einjelnen
bem möglichen aRifeberftänbni« öormbeugeu, fam ©liebern. „SS ift toöDig unmöglich", benotete
man noch gulefct überrin, baf? bie Verfammlung, I bereit« unterm 14./3. 3uli 1725 ber färhfifcbe Ge*
bie eben ftattgefunben l)atte, nicht als eine Söab> fanbte Pc gort, „baS Vcnebmcn bicfcS £>ofc« gu
toerfammlung, fonbern al« eine 3ur feierlichen (Sr^ befchretben. «tlc« ift far)rläfjig , mit nicht« gebt
fläruna ber fchon oorher beftimmt gewefenen e« »orwärt«. 9fiemaub roiQ etwa« gu &crant=
2 t)ronfolge abgehaltene angufe^en fei.

|

Worten $aUn, allgemeiner StiUftanb! «tlge=
So war c« SDJenfchifow unb feinen Wnhäna,crn meine Ungufriebenr)eit mit einer ^Regierung , bie

in Verbinbung mit bem r>otfieinfcf>eTt $of geglucft,
[

für nicht« al« ihre Vergnügungen Sorge tragt,

einftroeilen bie altruffifche Vartet mit ihrem Xtfxon* 2>er mit WuSnahmc ber Vcgunfiigtcn niemanb
fanbibaten, beut Sohne «lerei Vetrcroitfch« , gu gugSugliche Valaft ift ber Sife ber Sntrigucn,
beteiligen unb ba« bereinige Vauermäbchcn Äabalcn unb «u«fcbwcifungen." Ä. felbfi h°tte
SDfartba gur unumfchr5nften $errfcf;erin be« ruf* mit bem lobe be« Äaifer« unb ber furcht tor
fifcbcn Äaiferreich« gu erheben. ir)m alle Haltung »erloren, fte überliefe flcf> f

aucr)

Ta83ntriguenfpielberVarteicn. 3)ie* fon 2D?enfchifon> bagu »erlcitet, immer mehr bem
fer febroachen unb unfetbfianbigcn ^rau gegenüber unmäßigften Srunf, fo bafe fie babur* ihre ©c-
aber maebten bic (Ärofeen, bic alten ©efchlechter, nur funbheit gugrunbe richtete unb ein Dorgeitigeö Ciibe
guni Scbcin gute SWiene g^um bofen Spiel unb unter unausbleiblich roar. — CcfonbaS bemerfenötoert
ben Cbfiegenben fuchte einer bem anbern ben ftang '

ift bie auf Verreiben bc8 unentbehrlichen, im
abzulaufen. 2er ^clftcirtifdjc ^>of roollte ben £errn ^egember 1725 gum Vigcfangler ernannten Cfter^
fpielen, noch ehe er mit bem faiferlicbcn, toon beffen mann am 11./22. gebruar 1726 augeorbnete
^penfion er lebte, roirflicb in Verroanbtfchaft getreten 9Jeuorbnung im 2)iccbani6mu« ber Regierung,
roar, unb *D?enfebiferp maf,te ftcf) ein fo unumfebrfinfte« . £ie oberfie t'citung ber ^egicrungflgefchafte ging
Jlnfeben an, bafe SD?ünnich in feinem trefflichen groar auch bis barjin nicht unmittelbar oon ber
„(Sntrourf ber Vcrfaffung be« rufjifcbcn 9teich«" mit bamal« au« elf 9Witgliebcrn beftehenben $frn!MU
JRcrf't fagen fonnte: „Unter ber Äaiferin £. lag bchörbe, bem Senat au«, fonbern oielmchr r»on
bic ftorm ber Regierung lebiglicb in bem bcSpotis einigen oom Staatsoberhaupt bamit befouber«
feben ©illen SDienfchiforoS." 3hm fchlofe fich ba- 1 betrauten Verfonen. «ber erp jetjt rourbe unter
malS auf« engftc auch jener Äerfcrmeifter bc« bem litet eines „bochften (Geheimen ÄatS" eine
3areroitfch «lerei, ber ©cbeimrat unb Senator befonbere böchftc Vehorbe gebilbet, welche bie
$etcr lolfioi an. Sagegen fanb 3agufhinSfi, eigentliche Regierung fein foüte unb in welcher
aus altem, eingewurjeltcm ^afe gegen SDccnfcbifow alle Angelegenheiten enrfchieben werben feilten,

für gut, ficb auf bie Seite bcS .^crgogS oon $ol= bie ber Jbeorie nach bic Jfaiferin perfonlich ent^

fiein gu fieüen. Unb bagu fab er um fo mehr febeiben mußte, «ae anberen ÄoDcgicn würben
fich toeranlafet, als er letzterem bic Vcanabigung biefem Äonfcil untergeorbnet, unb bemgemäfe er=

wegen in ber Srunfenbeit begangener ^5cf?fter Un= tydt auch ber Senat bie ©rifung, ftcf) nicht mehr
gebübr unb balb barauf, nach Vergicf>tlcifhntg ber „regierenbe", fonbern fiart beffen ber hohe
auf baS BfS bahin »crwaltcte bodrproic^ttge ämt Senat gu nennen. Xit ^auptperfou in biefem
eincS ©eneralprocurcuvS bcS Senats,» auch bie haften (geheimen 9?at war, wie ficb ton felbft

Vcförberung gum Cbcrfiaflmeiftcr gu berbanfen »erfianb, SDccnfcbifow. 9Witglicber waren aufeer ihm
hatte. — «IS am L 3uni 1725 mit au«^ 1

ber ©rofjabmiral «prarin, ber (hb'chft unbebeutenbe)
nehmenber Vracht bie VermählungSfcier jwifchen ©rofefangler (Solowfin, welchen gu »erbrangen bcni
ber ältcfien ficbgchnjährigen "locbter ber Äaifcrin, begnabigten, au« ber Verbannung jurüefgerufenen
«nna Vcrrowna, unb bem $crgog r>on ^»olftein Sa)affirow nicht gelungen war, ferner Cftcrmann,
ftattfanb, ^ielt man c« für ungefährlich, auch ben ber gum beutfehen 9teich«grafcn erhobene @eheim=
«Uniffcn bcfchwichtigenbc 3ugefiäubniffc gu machen, rat Vetcr «nbrc'jrtDitfch lolftoi unb ber hinter
Vei bicfcr Gelegenheit rourben ber (in ber Ulraine bem dürfen SDicnfdSifow« unb fct)r gegen feinen
fommanbiercnbe) gürft SMichail SKich. ©oligpn SiQcn ernannte #ergeg toon Jpolftein. «llcin
gum ©cneralfelbmarfchall , bie gürfien »omobas bie @cgner be« Cmporfömmling« , bem wenig;
now«fi, 2!imitri 2)?ich. ©oligpn, VJaffilii Üufitfch fien« Trägheit nicht nachgefagt werben fonnte,
lolgoruli unb Veter «prarin, ber Vruber be« ! ber „bur* feine Unenuüblichleit au« ben niebrig-

©rofeabmiral« , 3U ©irflichen (Seheimcnvätcn, ber '

ften Umfiänben feiner ©eburt gum erften Vcamtcn
Generalmajor 3roan SPiich. £olgorufi 311m (?ene= bc« Weicb« emporgeftiegen war", vermochte auet)

rallicutenant unb ber Graf Sfehemijfchew gum ber an fich unbebeutenbe, buret» bie ihm guteil

Google
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reerbcnben Veccrjugungen ben Muffen als SKu«»

tanber boppelt »erbaute ©cbroicgerfo^n ber Äaiferin

mc$t ju einem nachhaltigen JBiberftanb ju ber*

einigen. So berietet £e gort unterm 26. 3uli

1726: „SWenfcbifom tfl bic oberftc ©emalt, niebt«

toibcrfteljt it)m, ein jeber beeifert ftcb, feinen e$r*

geijigen ©ebanfen ju b^itbigen", unb ferner un^
terra 17. 2>qember bcSfetben 3at)re«: „3e met)r

man bic »erfebiebenen ßreigniffe unter biefer 9te*

gierung in Vetracbt jiebj, um fo mentger roirb

man nur noeb eine Spur bon ber früheren, bureb,

mutante Slrbeit unb toacbjame Strenge jufammen*
battenben Äraft finben. 3cfct ba ba« Vaterlanb
feinen §ax mefjr fcat, b<*bcn ?uru«, ©eiä)licbfeit

unb trage ©tcicbgültigfeit bie Cber^anb getoon*

neu. Xer bo&e Äonfeil befielt nur no<^
bem Kamen nadt)".

$e«poti«mu« be« gürften W c n [
dt)if om.

3uu5cbj t)atte ber feine Änfprücbe auf ©elot)nungcn

unb eine cinflujjreicbere Stellung ju geraufdt)ooS

erbebenbe grjbifdjof »on SRomgorob, geobofu
3aneto«fi, einfi einer ber Vertrauteren Veter«
tc* ©rcfjcn, fein unbefonnene« Verbauen auf«
fcfcrocrjte ju büfeen. gür beleibigenbe Sieben gegen
bie Äaiferin mürbe er »on ber geheimeu Äanjtei jur

9t(d>mjcbaft gebogen, in ba« Äloficr be« peittgen

Siifolai an ber SKünbung ber 2>taina berfc§icft unb
bafeltyl unter bem 9iamcn „SWöncb, gebe«" lebenbig

eingemauert. ©ein Ämt erbielt ber gefebmeibige

nnbgeroanbtc2:bcopb>n Vrof opototifa). — Xn
$lan äHcn[ä)ifoto« , feine 2Ra$t über bie geben«*

jeu ber Äaiferin binau« burtf) bie Verlobung einer

feiner beiben £©cf)tcr mit bem jum £t)ronfolger

2U ernennenben ©rofjfürften Veter ftet) ju fiebern,

fcflte in ben Xagen , al« ber ©efunbt)eiWjuftanb
ber Äaiferin fdjon cm bo$fi bcbcnflicbcr mar, ju
tociteren Äataftrop^cn führen. SDicnfcbiforo« eigener

Scbroager, ber Cberpotijcimeiftcr 2>cr>ier, Vutur-
(m, Jotftoi, ber ©eneral Vifjarem unb nod? an=
bete, tote bei gilrft 3man 2>olgorufi, ber ©eneral
Wcfjafom, Älejranbcr 9tarbf$ftn, unb bie gürftin

©oßonfifi, bie Vertraute ber $erjogin Änna 3ma»
notena bon Äurlanb unb Xoct)ter bcö alten 2>te*

nert berfelben, be« ©et)cimrat« Veter ©efrufbem,
matten ficb oerbäcbtig, biefen Vlan »creiteln ju
teetten. SWcnfcbifo» faumte nidjt, fic b^wr«
räterifeber ®erbre(fc,en ju befe^ulbigen. ®er ©c*
ri^t ber unter bem Sorftg bed äanjterd @o(on>fiu

'

ernannten Unterfucb,ungSlommiffion an bie fterbenbe
|

Aaiferin erflärte für ertoiefen, bafe „bie Cerbrea)er
J
'

j

fi^ ber SJermablung be« ©rofefürfieu mit ber

?rinjefm SDienf^ifo» bitten roiberfetjen u>oQen.

Xecier tourbe jur Verbannung nad) Sibirien

!

Verurteilt
, 2offioi jur Verbannung na$ bem

ßfolotoeififcbcn Älojier. Viiiarero ttmrbe mit ber

Knute gejü^tigt unb gteicbjane nacb Sibirien
ttrbannt, bie prfrin SBolfonSfi aber na4 ©Rüffel»
^urg ge6ra^t. Karnft^fin unb ©uturtin fameui
mit ber Vemeifung auf it>re ©üter bauon, unb

[

Ufcbaforo fotoie ber gürft Eolgorufi tourben in
j

«in niebrigerrt Ämt toerfe^t 9?o<b aber n>ar

SJenffbitoro nit^t am Qlmt. ©leiebjeitig mit ben

'

fl'iien bie Sorgenannten eingeleiteten Unterfucb.ungen
J

hatten ft<$ m»b anbere ben Smartungen SDicn«

'ttilonj« feineAroeg« entfprec^enfce Äunbgebungen
,

öcHjogen. «ereit« ju Snbe Stprit batten, är>nli<^
|

toie beim Xobe $eter< I. bie SD^itgtieber ber I)ea^-

ften Oebörben, ber böcbfte SRat, ber Senat, ber

Stmob, ber SRajor ber ©arben unb bie $räfu
beuten ber Äollegicn im ^a(ai6 ficb ocrfammelt,

um über bie ju ergreifcnfcen 3DJaferegeln fta> ju

beraten. tbaten ficb bier üerfebiebene SReU
nungen funb, eine für bic ^erjogiu oon ^olftein,

eine anbere für bie ?ßrin$cffin (Stifabcttj , eine

britte für ben jungen ©roBfürften ^cter unb
SRenfcbtfott) ale 9cegcnten bi6 jur $oUjät)rigfeit

be« Srforcncn, bie »iertc, in »elcber fid^ fcbliefe-

lict) alle Stimmen bereinigten, crflartc ftc^ eben-

falls für ben ©roBfürften, wo Ute aber bic SRegcnts

febaft bem bodifien 9tat übertragen unb jtoar fo,

ba§ fein »efcblufe biefer «et>örbe gültig fein fottte,

roenn er nid)t t>on allen SWitgliebem berfelben ge^

nebmigt unb untertrieben »ar. 2)a ber gürft

bura) biefen «efcblu^ jebc« 9cecbt«titclfl ficb, bc=

raubt fat), für feine $erfon in
,VS ufunft auä)

nur eine boraiegeube äRacbtftellung in Änfprucb
ju nehmen, fo trug er fein Vebenfen, burc^ ein

angeblicbe«, aber jebenfad« untergefeb^obeneS Icfia»

ment ber Äaiferin tocnigftenS biefem Langel ab»

ankeifen. Kacbbem &. am 6./17. 3»ai 1727 an
einem ©efcb>ür an ber ©ruft, roclcbcS mit ber

©afferfuept berbunben toar, berfebieben mar, liefe

er am folgenben SKorgen ben »eltlicben unb gcift=

lict)en ©rofjen beS ÄeicbS biefen angeblicben legten

©illen ber berfiorbenen ifaiferin borlegen, toelcbcr

namentlid) im Unterfct)ieb 3U bem borber gefaxten

Vefcblug ber legten 92otabelnberfammtung bie

©eftimmung enthielt, baf? im fyötytm Sonfeil

bie 3)2ebrt)cit ber Stimmen entfebeiben unb
ber Äaifer bei ben Beratungen, jeboeb, ot)ne eine

Stimme ju 1><xben, gegenroartig fein foUte, fo

roie, bafe bie 9icgierung ficb bemühen follte, ben
Äaifer mit ber £o$ter be« gür ften 3Rcn*
fc^iforo ju bcrmab.len.

9?ur auf biefe fünfte be« üeftament«, gegen

ben fein Siberfprucb taut ju merben magte,

brauste ber gürftSRenfcbJforö fict) ju ftügen, um von

allen übrigen fo siel ober fo menig er moOte
gelten ju (äffen, unb fo bat er cS benn in ber &t)at

burcf>jufc^en gemußt, bafe er bt« ju feinem unter

bem Äaifer Veter II. erfolgten Sturj (19. Sept.

1727) faftifet) ber an leine gefeilteren Scbranfen

ficb binbenbe StUeinberrfctier Sfußlanb« geblieben ift.

SSabrcnb unter ber im fcb>c$teftcn Sinne
mcibifd)en 9fegierung ber Äaiferin Ä. jeber nur
an feinen Vribatborteit baebte, feiner ba« SBob.1

be« Staate« al« fo(d>c« im Sluge batte, tonnte

jebenfaQ« auet) ba« Stnfchen Siuplanb« natb

außen nict)t maebfen. 3n ber ©cfcbäft«für)rung

nat)m in biefer SHicbtung neben Cftermann ber

ber Äaiferin perfonlta) nat)e fte^enbe Äammerberr

©uftab 9ieinbolb bon Jomcnmolbe bie erfte SteUe

ein. ©cmertcnStocrt ift, baß Cfterreict) am 16. «pril

1726 bem im 2Jcärj 1724 jmtfeben bem Veter«»

burger unb bem ©tocfbolmcr Äabinctt abgefcbloffencn

©ünbni« beitrat, traft bcjfen Äaifer Äarl VI. ft<$

mit berbinblicb machte, bte ättaftregeln ju unters

ftü^en, meiere man jur Sieberberftellung be«

$erjog« bon ^olftein in ben Veftg be« ©ottorps

fiten Stntcil« bon ©$tc9n>ig nehmen mürbe, mos
gegen Äufjlanb notigenfatl« ein ^ilf«b^eer bon

60,000 Kann jur Verteibigung ber „pragmati*

2*
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feben Sanftion" ju fenbeu berftradj. — Eer
Jhrieg mit Sänemarf turnte nur tabuia) ber=

Lintert, bafe eine englifebe glottt in ber 23ucbt

bon 8tei»al bor Änfer ging unb bie rufftf6c in

ifcrer Untbattgleit ju berparren jroang. — 3n
$olcn gab btc ju Gute tc« 3abre« 1724 über

bie proteftantifc^cn ©eroobner ber ©tabt V)om
mit unerhörter Ungerecbtigfeit ergangene Urteil«*

boöfirccfung ber rufftfeben Regierung Änlaß jur

Ginmifcbung. £. befabl ibrent SWinifter ju 2öar=

fcb>u, Xolgoruft, fidj biefer ©tabt nacbbriicflicb

anjunebmen, unb ben benachbarten aJKicfjtcn tiefe

fte crflären, baß fie mit ifcnen gemeinftfaftlicb

jum beften ber Unterbrücfteu einfebjeiten woöc.
Unter tiefem JBorroanb würben in Äurlanb ge*

räume 3«t ruffifcfjc Irubbeu in $3ereitfcbaft ge=

baltcn, unb in tiefem fcbufclofen bolnifcben i'eben

fanb nun bie nifftfcbe ^olitif ein freie« gelb für
bie mafelofefte ©illfür. «amentlicb benufcte

2RenJä>ifoto bie am 28. 3uni 1796 bom fur-

lanbifa>cn Äbel boHjogene iiSrigen« aueb bon trr

bolnifcben Stcbublif triebt anerfannte Saf»l be«

©rafeu 9Horit> bon ©adjfen ju einem )perfon=

lieben gcroaltfamen Ginfcbreiten, roomtt er beu

Knfprucb bttbanb, ftcb felbft tum $erjog n>a&len
ju (äffen. «Hein bie Äurlänber lebnten feine

ffiabl ab, meil er niajt ein SJeutfeber, nid&t

lutberifd) roar, unb Änna 3manomna fefcte e« in

?Pcter«burg bureb, bafe er bantal« Äurlanb auf
aller^öcbften ©efebt mieber bcrlaffen mufete. 3n
äurlanb aber mürben, naebbem ber ©raf SWorifc

im 9luguft 1727 ben ruffifajen Xrubbeu ^att'e

roeieben muffen unb bier ©oeben barauf aueb
ber ©turj SWenfdjifoto« erfolgt mar, bie ^oliti-

feben 3uftänbe mieber in ta« alte gabrmafier
jurücfgeleitct, unb jebn 3abje fpatcr, na* bem
lobe be« alten in £anjig lebenben $erjog« ger*
binanb, fiel e« ber ßaiferin 2lnna nic^t ferner,

bie lurlanbifcben ©täube jur ©abl ibre« ©ünft;
ling« Grnft 3obauu SMtoit m befummelt.

$gl. $errmann IV, 407—538; ©ernbarbi
n,2. ©.66-80; ©foloibjcm XVIII u. XIX.

Aatfjaviiia II., Äaiferin bon SHufelanb
1762—1796, mar geboren am 2. SWai 1729 in ber

neun 3abre jubor bureb ben ©tocn)olmeT grieben
au ^reufeen abgetretenen ©tabt Stettin, roo u)r

$atcr, gürft bon Hnbalt«3«bft, Äommanbant mar.
Äm 1. September- 1745 in 2Ho«fau mit bem ruffu
fajcti H»roufo(ger, ^eter geeborotvitfeb toon ^ol^
ftein^ottorp, »ermäb.lt, mürbe fie am 1. Cftober

1754 2Kutter eine« ^rinjeu, ^Jaul ^etroiuitfcb, mel-
ier bereinft i^r £bronerbc merben foüte (f. b. 9lrt.

..Qlifabetb ^erromna" Söb. II, @. 22 unb S»an ;

mer« ,,$if»orifcbe« 2afibenbu(b
M
1882, ©. 299 ff.).

SMe 5Ke»olution
, burtb rocla^e fie auf Äoflen be«

legitimen @clbftl)errfa?er«, ib.re« ©emabl«, ftcb an
feine ©teile fefcte, na toerbrängte unb ber 5Jer=

niebtung pm«gab (9. 3uli 1762), mar ein Kft
ber 9?otmebr bebuf« ber eigenen örbaltung unb ber
örrettung ber Nation, mtt ber fte bura) ©teaung,
©cruf unb ben tbatfra'tigftcu Cbrgeij auf« engfieM toertoaebfen füt)lte, au« ben berfclben brobenbeu
©efabren uuabfebbaren ßlcnb«. Äber mit raft^

lofem, uncnnüblta)em Gifer ta« gigantifdbe »on
^Peter bem ©rofjen begonnene ©er! ber Umbilbuug
Öiußlanb« mieber aufnebmenb unb baju mit ber

genialften Begabung au«geruftct, bat fie boa> nie

m ber etbif<|en ©elbftbel;errfd)ung ftcb ju er=

peben öemiocbt, ber fte fiä> nidit »erfageu burfte,

menn fie in il)rer unumfebranften SDiadtficÜung

bei 3)M- unb Uiacbmelt ben Änfprucb barauf
macben wollte, fcon nitbt ungerechten Sorroürfen
be« 2)iacbtmifibiaucb« ftcb fr« ju galten. 2urcb
fmnlicbe ©ofluft unb bie Jöoöufi be« .^errfeben«,

bureb ibre 9tubmfucbt, liefe fte ftcb toerlciten, in

ben toeiteu Greifen be« ü>ren ©ünftlingen erreieb-

baren (Sinfluffe« toielfad> ben ©ebein für ba«
©ein unb Sßefen gelten m raffen , ba« gefamte

rufftfebe ©eamtentum blieb im grofeen unb ganjeu

nacb mie bor mit bem SRafcl ber Äorruption unb
Unebrlicbfcit bebaftet. Unb fo t>erminberte ftcb

trofe aller bon >; II. gehegten unb neu ge-

frflanjten fiulturclemente, boa> aueb unter ibrer

Regierung niebt bie fort unb fort roucfjernbe,

bem ©taat roie er fein fotl, bobnf»recf)eubc Jtrieb-

fraft biefer inneren SCiberfpvüc^e.

$or allem fam c« ber uuttmebrigen ?lUcm
berrfeberin barauf an, ibre $crrf<baft fteber gu
ftellen. ©ie betätigte bab^er ben oon ^eter III.

mit griebrieb II. gefcbloffenen grieben, unb fa>on

im ftuguft Tonnte ju Aifnig«berg ber gelbmarfcbaü
fe^n>alb al« ©ouöerneur in bem »on beu iKuffen

geräumten i'anbc ^lab greifen. ?lm eigenen

J£>erb ging fte junScbft Darauf au«, bie $atH3i=
ftüb/cn ibrer Grpebung fieb in ber ibr gebiibrenber.

Unterorbnung ju erbaltcn, fomobl beu ftaat«männifa>
burcbgebilbeten, jumal bureb feine frühere gefanbt^

fcbaftlid>e ©teQuttg in ©todbolm biplomatifcb ae--

fcbulten Grjieber if)re« ©obue«, ^Jamn,
roie bie ju brutaler Überbebung geneigten robben

Naturen ber ©ebritbei Gregor Älerri unb geoboi
Crlom. ©te befolgte bie $olitif, bie ibre« ber=

fonlicben Vertrauen« ©emürbigten bureb Cnfcrfudn
ftcb gegenfeitig im ®cbaa> b^ltf" 3U laffen. Äutb
ben alten ©rofelanjler ©eftufebem jog fie, if)ut

ben gleicbftcbenben getbmarfcbatltitel toertettjenb.

toieber au« ber Skrbannung beran, ntcfct ton fte

nodj roefentlicbe 2)ienfte toon v(m b^tte erwarten
tonnen, fontern um, roo e« ibr jmeefmafeig febien,

bureb bie Autorität feine« tarnen« ben Änftofe
3U geben, unoerbüllt ibre &MHcn«meinung berau«^

jufagen. Ter nunmebrige ©raf, fpatere ffiBttfl

©regor Crloro, mar fülm genug, e« für mogltcb
ju r alten . bafe bie itaiferin bom vicbt\Voc: fogav
jum ©emabl ibn erbeben loune unb fte bultete

e«, bafe ibr eine auf bie (Erfüllung tiefe« Söuttfcbe«

abjietenbc, bon ©eftufebem wrfafete, bon einigen

©eneralen, angefebeneu Örofeen unb 12 ©ifebofen
unteijeicbncte «ittfebrift übergeben mürbe. 81«
aber $anin, ber Bettnau ÄiriU 9?afumotb«ri
unb ber ©rofelanjler föorortjom burtb bie ge

grüntetften ©cgenoorfiellungen fte abmabnten,
ten ©ünfeben ber Drlomfcben Partei naa>jugeben,

nabm fie feinen Änftant, biefelben bureb bie Cer=
fteberung ju berubigen, bafe e« ibr, eine äbnlicbe

Cerbinbung, mie bie borgefa>lagene , einzugeben
nie in ben ©hm gefommen fei. SBirflicb batte,

noeb bebor Äatbarina ftcb fo entfebieb, ber ©er*
baebt , bafe eine folebe ^erbinbung im ©erfe fei,

im ©emenomfeben ©arberegiment SJeranlaffung

3um ©erfueb eine« Äufftanb« gegeben (Äuguft
1762). Iii« gürflin Tafcbforo üaub int SJcrbacbt,
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nd) lebhaft an tiefen Umtrieben ju beteiligen.

8u« 3cad)fucht, »eil Ä. fte al« eine tßerfon be;

banteltc, feie ü)re 9toüe au«gcfpiclt habe, wollte

fie ba« ©egentett burd) bic Xb.at beweifen.

3nt September begaben bie Äaiferin unb ber

$of ftd) jur Krönung nad) SKo«fau. Sfud) tytx

roar ba« benehmen ber (Großen gegen fte ein

jurücfhaltenbe« , worauf fte inbeffen roeniger @e*
wid)t legte, »eil fie »rußte, baß biefe reichen, an
ein bequeme« unb weichliche« Leben gewohnten

Herren weter bic Gncrgic noch ben Kopf Ratten,

um ihr wirtfam entgegenju^anbeln. — Die ärmee
würbe cffcntlid) für bic Siege, bie fie im Kriege

gegen Greußen erfochten, belobt unb belohnt. —
aber tro$ aller $et)tiid)feiten bejeigte aud) ba«

$oH ber Äaifcrin eine nur geringe Xcitnabmc.

iKit lautem ftreubenruf bagegen empfing e« ben

jungen ©reßfünten $aul ^etrowitfcb, tro c« ibn

crblicfte. Die ©eiftlicbfeit darrte oergeblirt) auf

bic t>erfprod)ene 9cüdgabe ber oon ^eter III. ein*

9eigenen ©fiter nnb nährte bcfibalb gef(iffentlid)

tm Octft ber Unjufrietcnbeit, ber unter anberetn

nod) jnm 3abje fpater auf« auffaQigfte in bnn
tcQtubncn $trfud) ber Befreiung be« bercitift oon
btr Kaifcrin Änna ju ihrem Nachfolger ernannten

nnglüdlia^en ^rinjen 3oan Äntonowitfch fid)

funttbat Diefe« fopflofe Unternehmen ging 0011

einem Lieutenant be« Jmotcn«fifd>en 3nfanterie*

regtment«, 23affilii SRiröwitfd) au«, ehemaligem
Sbiutcintcn be« ber ftürftin D^fd)foro nat)e fteljeni

ben General« $eter «ßanin. (5« gelang ibm, feine

,

Leute unter bie ©äffen ju bringen unb in ber
|

Jeftung Scblüffclburg bi« an bie Kafematte oor*

jubringen, in welcher ber irrfmnig geworbene

entthronte Kaifer bewadjt würbe. Die 33?äd)ter,

JSlafüew unb ein Lieutenant Xfd)efin aber hielten

fid) an ben iBefebl, ber ibnen für ben gall erteilt

war, baß ein i*erfud), ibn ju befreien, gemacht
rourbe. Sie überfielen ibn im Schlaf unb er?

morteten ibn (16. 3uli 1764). Da« au« bem
Senat, bem Spnob unb ben tßräfibenten fämtlidjer

Kollegien jufammcngefefcte ©ericbtöcrurteilte SJiircs

toitfd) jum lobe. 9iad) feiner Einrichtung würben
mit großer Strenge aud) bie Solbaten bcflraft,

bie burd) ihn fid) hatten tcrleitcn laffen. ($err*
mann V, 654; ©ernharbi II, 2. S. 216.)

Ä.« ©emübnngen
,

ib>re mobern ftaattid)cn S?e*

griffe in gangbare STOünje umjnfetjen, ftaren

freilich oon oornherem nicht barauf jugefd)nitten

gewejen, ihr ben 33ctfaH be« Hltruffentum« ju

eerfebaffen. So hatte fte bereit« 311 (Snbe be«

Oabre« 1762 einer geifttieben Kommiffton bic

Prüfung be« oon $eter III. erlaffenen, ben Kleru«

betreffenben Ufafe« übergeben. Unb um bie

Littel, i^ren SiHett bui*3ufe^en, irar fte nia)t

oerlegen. Sie »ornebmften SDiitglicber be« Älern«

icurben mit @elb gewonnen, unb bic übrigen über»

ließ man ben ausbrühen ihrer ohnmächtigen
Sur. So fonnte benn, burd) leinen weiteren

©iberftanb behinbert, fdjon ju Änfang be« 3ahre«
1764 bie Säfutarifation ber geiftlid)en Oütcr in«

Serf gefegt werben. Sic fd)on ^5cter I. bie

Sinfünfte oon ben geiftlid)en (Gütern einem be*

fonberen ÄammcrfoHegium ju unterwerfen ange*

langen hatte, fo trat nun ein neue« uon »er«

erbnetc« JÖfonomiefoflcgium in Stbätigfeit. (Sin

Xritteil ber Sinfünfte tiefer @üter würbe jähr*
lid) auf bie »efoltung aücr «ifd)ö'fe unb OetfU
lieben, mit 9(u«nabme ber Lanbpfarrer unb jur

Srhaltung aüer Älofier oerwenbet. öin anbere«
3)ritteil foQte jur ^älfte auf Schulen, jur ^»alfte

auf 9hit)egeb/atte für inoalibe Offijtcre be« $ccre«
unb ber flotte »erwenbet toerben, ber SHefi blieb

für bie laufenben Äu«gaben ber JRegicrung oer*

wenbbar. gür bic Janbpfarrcr foHten bic ©e»
meinben forgen, unb ba« gefebah baburd), baß
ihnen in hergebrachter SSeifc Heine l'anblofe an*
gewiefeu Würben, beren Sutjcrft geringer Crtrag

e« benn aber freilich ivcfcntlid) mit oerfd)ulbcte,

batj ber ruffifebe Xorfgeiftlid)e aud) in feiner

SMlbuug oor ben rnffiKben ©auern uiebt aüju
cid corau« batte. (fi er r mann V, 327; $Jem =

harbi II, 2. S. 209.)

?lucb ben Senat glaubte St. fortan jeter po-

litifebfn 3?cteutung cutftcttcit 311 muffen. 3<amcnt-

lieb gab 311 folcbem Vorgeben ba« auffällig oli*

ga;d>ifd)e ©ebahre'n bc« iörutcr« ton "Jl\t\ta ^Jauin,

bc« Senator« unb General« cu cbef, "^etcr
v^anin

ibr Änlap. Um bie Bebauung btefer Geborte
für immer 31: brechen, nmrte ber Senat, ber ftd)

bi« bafjin ftet« in feiner ©efamtbeit oerfammdt
hatte, in fed)« Departement« geteilt unb jebem

berfelben ein beftimmter ©efd)aft«bctricb ange*

wiefen, über ben binau« er ftd) um nid)t« ju

lümmern habe. 3">" biefer flbtcilungcn würben
nach 2No«lau oerlegt, um bort jwei cntfprcchcubcn

Departement« in $cter«burg glcid)gcftetlt, al« eine

Abteilung be« bö'chftcn ©erid)t«hof« im 9tcid)e in

Dbätigtcit 3U treten (1763). 3" gleicher 3eit

würben 3Wei neue Sebörben gefchaffen , bie über

bem Senat flanbcn 1) ba« logen. Äabinett, xotU

d?em bie ©eforgung ber Scbatutleneintünfte oblag,

wie auch bie Entgegennahme oon aittfdjriften,

unb 2) bic (Srrichtung be« geheimen Staatsrat«,

in bem bie Äaifcrin felbfl ben SJotfit} führte unb
ber mit ber leitenben Cbcraufficht über aüe 9ln*

gelegenheiten be« Steichc« beauftragt würbe. Der
3?i3efan3ler , ade wirflicben SWinifter unb ber ©es
neralgouoerneur oon Petersburg erhielten Si^
unb Stimme tarnt. $>icr wurten fortan alle

h?id)tigcn Ängelegcnheitcn beraten unb entfdjicbcn.

Die mit ber unmittelbaren ftiibrung ter befonbercu

StaatSgefcbäfte beauftragten 8teid)8foIIegien ober

SWinit^erien waren ta« Äollcgium ber auswärtigen

flffairen unter bem 9tcid)«oi3efanjIer , bic 3ufti$*

bepartemmt«, ba« ÄriegCfoUegium, ta« Ätmiralts

t5t«!oÜegium , ta« Äammerfollcgium in SWoefau,

ta« Kommet}«, ©erg=, 3)cam:fafturs unb Cfo*
nomielollegium unt ta« mcbt}inifc^e Kollegium

(«etnhatti ®. 219). Unt entlidj mußte tiefem

nicht au« einem felbftbcWußtcn »olWwißcn h«r*

oorgewachfenen, fonbern entfprecbenb bem 2ttacb>

gebot ber Setbfthcrrfcberin gufammengefügten *e*

amtenftanb, tem ta« Pflichtgefühl ber oon ^örperer

®ilbung unb ©efttrung getragenen Staateibec

erfi aneqogen werben follte, an Stelle bc« ihm
abgebenten inneren ^>aU8 al« Stute bc« ©attjjen

ein fehr au«gebilbete« Spionierfoftem eingefugt

werten, reffen SJUttelpunft bie Äan}tci ber geheimen

Hngclcjjcnbciten war. 5ftd)t9teftoweniger wottte

Kathartna e« fid) nid)t nehmen laffen, aud) für

ba« Sorge getragen ju ha&cn, »a« allein eine
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beffere 3ntunft berbeifübren Tonnte, für eine beffere

Srjiebung be« beranwacbfenbcn unb bei fünftigen

©efcblecht«. bereit« im 3ahr 17G4 ftiftete fte eine

CtjiehungÄanftalt für 240 abelige SDJäbchen unb
im folgenben 3abr eine äbnlidje für ebenfo fiele

bürgerlichen Stanbe«. £ie Sruebung ber mann*
lieben 3ugenb blieb, fofern toom Abel bie 9iebe ift,

übertoiegenb eine militarifc^e. Kür bie Bilbung
tüchtiger 3ugenieure war toon ibren Vorgängern
noct) nicht geforgt. 2Hefcm bringenben Bebürfni«

fuchte bie Äaiferin baber fchon im Auguft 1762
buret) Stiftung eine« Ingenieur* unb Artillerie*

fabettencorto« abjub.elfen. 3»»m Wutjen be« SRittel*

ftanbe« würbe eine $anbel«fchule in 9Ho«fau ein*

geriebtet. Xit toon ber Äaiferin Glifabetb geftiftete

Äfabemie ber Mnfte erhielt eine erweiterte Gin*
riebtung mit neuen Statuten unb Privilegien

(1764). Auf Antrag be« ©enerallieutenant« 3wan
Befcfoi rourbe ein ftinbel* unb Grjiebung«bau«
für 8000 Äinbcr in sUJoSfau unb jwei 3abrc ftoäter

ein äbnlicbe« in Petersburg angelegt (1763 unb
1765). 3n eben biefem 3abj erfolgte auf Antrag
©regor Orlow« jur gcJrberung gemeinnütziger

Äenntniffe auf bem ©ebiet ber £fonomie unb bc«

Panbbaue« bie toon ber Äaiferin freigebig unter*

jnifete Stiftung ber St. Veter«burgifchen freien

dfonomifchen ©efeüfcbaft.

(Sinen befonbeten Grfotg glaubte Ä. (feit 1763)
toon ber $erbeijiebung beutfeber Äcferbauer fic^

toerftoreeben ju bitrfen, welchen bleibenbe Vorredete,

roie namentlich bie Befreiung toon ber 9?efruten*

ftetlung, eingeräumt würben. Sie SKebnabl ber«

felben erhielt nod) unbebaute ?änbereien im Süb*
ofien be« SReicbS jugewiefen, toornebmlicb im Sfara*
towfct)en. 3Me (Sefamtjabl aller Gingewanbcrten
betrug im 3abre 1774 gegen 26,000. Unb biefer

Äern einer gewcrbfleifjtgen Betoöllerung gelangte
J

balb \u einem ebenfo ibr felbft erfbriefjlichen, roie

ben 3to<rfcit be« Staat« forberlicben VJofolfianbe,

ber fte umwohnenben ruffifeben Betoüttcruug 3um I

beneibenflwerten Beifticl unb jum mabnenben
Vorwurf. 2!ar} jeboct) biefe« Beifpiel im ©runbe

|

gar uiebt« fruchtete, hätte feinen ©runb nicht nur
in ben i'eibeigenfcbaft«toerhältniifen, fonbent toor*

jug«n>eife in ber gcmeinfchaftlicben Benutzung ber

3)orffluren, in benen fein rufftfeber Bauer ein bc*

ftimmte« Gigentum ober einen bleibenben SBefi^j

batte. (fcerrmann V, 329—336; Bernharbi
U, 2. S. 222.)

Unter allen Vorbereitungen, bie Ä. 3ur Slwf=

befferung ber inneren ^uftanbe ihre« SReicbe« traf,

tb,at fte, bie Schülerin 9DJonte«ciuieu«, Bcccaria«
unb ber franjöftfd)en Gnctoflotoäbiflen, fiä) befonberS

toicl auf ben Vcrfuch jugute, aud) al« roeife ©e
fetjgeberin ben erlcud>tetften dürften i^rer 3eit
bureb Veröffentlichung eine« neuen umfaffenben

©cfefcbuchS oorjuleucbten, ju beffen Beratung Ab*
georbnete aller Vrootnjen, aller Stänbe unb aßet
Vtflferfcbaften ihre« roeiten Striche« im Augujl
1767 nach 27?o«fau einberufen Würben. 2>ie ber

Verfammlung vorgelegte, aufifü^rlicbe 3nftmftion
batte bie Äaiferin felbft entroorfen. Von vorn«
herein toar nid)t ju erroarten, bafj bie ?lbgeorbneten
bei ibrer böcbft unjurcichenben ©ilbung befäbigt

fein fönnten, toon ficb au« eine felbftänbige , bem
3n>ecf enrftrecb,enbe Jbätigfeit ju enttoitfeln, noeb.

burften fte e« roagen, ibre iDieinungcn frei ju

äufeern. ßbenfo wenig tonnte c« ber Äaiferin

felbft nacb, all ibjen bisherigen Erfahrungen tooQer

(Srnft bamit fein, ibre felbüberrliche ©eroalt irgenb»

roie befchränfen (äffen ju rooden, roie benn auch
unter anberm auf bie in ber Verfammlung toon

|

einem lataren aufgetoorfene ftraüt, ob e« nacb ber

VoKcnbung be« ©efer^bueb« auch noch taiferlicbe

Ufafe geben roerbc, bie naa) aDer^Scbfiem Grmeffcn
beliebige« toerfügen ? — bie Äommiffäre ber Ärone
nicht in Äbrebe ftellten, bafe e« bergleicben geben
loerbe. 3)a« fihlecbtefte 3 flI8ni* fteHtcn freh bie

Stimmführer ber (Sbelleute au«, bie in SSut ge*
' rieten, fo oft bei ben Beratungen ber auch fonfl

fchon toerfchiebentlich toon ber Äaiferin mit Vor*
liebe gehegte ©ebanfe ihnen nahe gelegt rourbe,

! bafj e« auch auf eine Verankerung in ben Äecbt««

toerbältniffen ber Vauern, auf eine Befreiung ber

©auern abgefehen fein tonnte; ja mebrere Herren
toom Abel gingen fo roeit ju erflären, fte roürben
einen jeben, ber toon Aufhebung ber feibeigen=

f<haft fpreche, auf ber Stelle nieberftofjen , unb
fpäter rourben felbft bie Verfuge hintertrieben,

ba« S?o« ber fanbbetootferung roenigften« in ein

! unb anberer ©ejiehung 3U erleichtern. Xie im
gebruar 1768 nach Petersburg »erlegte Verfamm*
lung rourbe bafelbft im 3)ejember beSfelben 3abre«
obne irgenb ein Qrgebni« unter bem Vorroanb ge*

fchloffen, ba§ ihre Beratungen be« eben au«gc=
broa>enen lürfenfrieg« roegen »ertagt »reiben mutj=
ten. 2?a« auf Anlafj biefe« Scbaugeprange« ftch

auffammelnbe 3nftrutrion«material behielt gleich«

,

roobl feinen ibm nicht abjuftorechenben biflorifcf cn
©ert, roenngleich e« febr fraglich ift, roie roeit c«
bei bem in gefet^geberifeber Bejtebung auch ferner*

hin noch auf autofrattfehem Jöege in Angriff ju
nehmenben Verfahren al« eine auch nur einiger*

maßen roirflich praftifch nutzbare ©runblage in
Verrocnbung gefommen fein mag. (§ er rmann
V, 659—664; Vernbarbi II, 223—227; bat
bagegen Vrücfner, 9tufftfcbe 9ietoue XX, 424 ff.,

uub bc«felben „Äatharina II.", S. 427—500.)
(Sin febr große« unb nachhaltige« Verbicnft er«

warb fict) bie Äaiferin um bie Crganifation ber

inneren Verwaltung ibre« 9ieid)e« bureb (£tn=

fübrung einer neuen Prooinjialoerfaffung (1775)
beren nacb bem Wufter ber litolänbifeben" Ver»
faffung entroorfene ©mnbjüg^e fte bem ?itolänber

3ohonn 3afob to. Sietoer«, bt«berigem Stattbalter

üon Wowgorob, 3U toerbanfen hatte. 3)a« gan3e
Weich rourbe in 50 ©outoernement« geteilt, beren
jebe« 3* bi« 400,000 Cintoobner \>abm unb in
8—10 Äreife jerfaHen follte. An ber Spibe ftanb

ein 3tort80UDttncnr ^roei ober brei ©outoerncs

ment« bilbeten einen größeren Verbanb, bem ein

©eneralgouoerneur toorgefetjt rourbe. 3n ben
Äieifen rourben eingefet^t Äreiflgerichte für öbel=
leute, ftäbtifche SWagiftrate für Äaufleute unb
Bürger, untere ©eriebte für Ginbofer unb Äron«
bauern, ein Äameralbof 3ur Bettreibung unb Auf-
bewahrung ber Ginnabmen unb niebere fanbgeriebte

für bie Volt3ci. 9?ur ging, gefchweige ben Bürgern,
auch bem rufftfeben Abel boch noch gar ju febr

ber Sinn unb ba« riebtige Verftänbni« ab, um
beu ihm hici* gebotenen Anfängen 31t einer ben
gegebenen Verbättniffen angemeifenen Selbfroer«
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roaltung einen ber allgemeinen ißohlfabrt erfpriefc=

liehen örfolg ju erjielen. 2)ie Katferin mußte
junacbp wenigpenS mit hocbp befdjeibencn Cr»
folgen oorlieb nehmen, ^ie SRegierungSpellen

lourben beuten anvertraut, benen cS an latent
ober gutem SBiöen fehlte unb bic, nachbem fte

bie alte ScrwaltungSform abgerafft Ratten, fia)

unfabig jeigteu, bie neue in Kraft ju fefcen, Wo*
ran« eine furchtbare Unorbnung in allen Seiten

te« ©taat« entftanben ip" (ißerac, 15. Oftober
1780 bei $. VII, 620). Slnbcrfcit« mußten bie

Cpfeeprooinjen cS ftch gefallen laffen, baf$ bie

Äaiferin auch ihnen biefe ©tattbattcrverfaffung

aufbrängte, beren für bie Muffen berechneten ®e*
fHmmungen für fxe jebodb. vielfach feine Serbeffe=

rungen waren, fonbern nur al« willfürliche 93er*

lefcung be« ihnen üerbrieftcn iKecht« empfunben
lourben. (öcrnbarbi, ©. 265— 269; 3lo*
ttaiÄfi, @. 245.)

Äuf bem @ebiet ber auswärtigen Politif Der»

lachte K. fich 3unachfi in Äurtanb. 3n biefem

polnifcben ?ebnSberjogtum hatte obnlangft t>er=

mtttelft pänbifc§er SBat)l unb im Sinoernelmten
mit ber Äaiferin Glifabetb König Hugup HL
einen feiner jüngeren ©ohne, ben Prinjen Karl
»on ©acbfcn, jum #erjog gemacht. 3)ocb, fchon
am 20. 3uli 1762 fefete, oon K. II. baju Oer*

anfaßt, ber oon Peter III. au« ber Verbannung
jtiriicfgerufene $crjog (Srnft Johann SBiron burch
ein au« Petersburg batierte« SKanifeji ben für:

länbifcben Kbet oon feinem öntphlufj in Kenntnis,

f«h ber Regierung wieber ju bemächtigen, unb
fcarch ein ©djreiben vom 8. Äugujt ftettte bie

Äaiferin oon SJußlanb an ben König oon Polen
unmnwunben ba« Änfutnen, feinen im anerfannten

Seftb be« ^erjogtum« [ich beftnbeuben ©ohn jur

Setjichtleiftung ju notigen. älsbalb festen 15,000
SWamt rafftfeper Struppen mit ber öinfübrung
Stron« an ©teile ber im 9iecht begrünbeten Cbcr=
hmtiebfeit Polens bie tbatfächliche auf reale SDtacht

gegrünbete Oberherrliitleit 9iußlaubS (§errmann
3. 345, ©emporbt @. 230). — üaS war ba«
Sorfptel ju ben »eiteren ben ganzen oierunbbreu

Sjgiäbrigen 3eitraum ber Regierung K.S II. au8=
»üllenben Unternehmungen, bie tief in ben gefam=
ten europäifchen ©leichgewichtSbcpanb eingreifenb,

einerfeit« gegen ba« nachbarlich gehaßte, fatbolipbc

Äonigreich yoten unb anberfeit« gegen bie t«la*

nntifche Cberherrfchaft be« Sultan« ber ©«manen
über griechifch-orthobore, jum teil ben 9iuffen

ftammoenoanbte Sölferfchaften gerichtet waren.

£cr burefe ba« liberum veto inbioibualifterte

SouoeränitäWbünfel be« polnifchen »bei« unb bie

jefuitifebe 3ntoleranj ber herrfdjenben Kirche hatten

feit minbeften« einem ooöen 3abrhunbcrt biefe«

flaoifche Staat«n)cfeu einer e« innerlich serfefcenben

^arteijerflüftung prci«gegebcn unb e« jum n>ehr=

lofen ©pietbatt ber ba«felbe umfchliefjenben,

fmanjieü unb mititarifch jeitgemafj oorgefchrittenen

3taat«oerbanbe gemaebt 2Jer m nicht xoeiter

Stctt bcoorftehenbe Üob Sonig Äugufi« III. gab
Ä. II. Ceranlaffung, junachft in Serbinbung mit
ftriebrid) II. bie beiben inbejug auf ^olen gcmeiii-

famen 3ntereffen in« Sluge ju faffen, über bie fte

äfflenjeitig brieflich fich au«liefjen, unb beren

fingepenbere örorterungen , ihren fßeifungen ent=

fprecheub, loefentlich burch bie öerhanblungen be«

(Srafen ^auin mit bem preufjifchcn ®efanbteu
(Srafen iüftor 0. Solm« Oermittelt würben, «et
bem Könige oon Greußen übenoog bie Überjeugung
oon ber s^otroenbigfeit ber ©icherfteHung feine«

©taat« jebe anbere ftiktftyt, oor aQcm hielt er

bie 5?erbinbung Cüpreufjcn« unb ©ranbenburg«
burch ^olnifch'Preufjen für eine ?eben«frage be«*

felben. Unb ooöenb« bie rufpfebe ^olitif glaubte

fchon feit ^eter bem (Srofeen c« getoiffermafjen

al« eine öhrenfadje anfehen ju bürfen, im ganjen
Umfang be« polnifchen Königreich« gegen ihre

iKachttenbcnjen feinen SSiberfpruch erftarfen ]u

lajfen. ©elbft ba« furfächpfthe, bi«her nur alltu

fepr auf bie rufftfehe ^roteftion ftch ftü^enbe ^>au«
fonnte möglicbertoeife unter Umpauben ber ruf«

pfchen SBegehrlichfeit ftch unbequem machen, toäbienb

anberfeit« au« noch oiel gewichtigeren ®rün=
ben bic fortgefetjte tierbinbuug be« fachpfchen Äur*
hut« mit ber polnifchen ÄönigSfrone, bem König
oon Greußen ein 2)orn im äuge fein mufjte.

Unb fo Würbe beim in bem am 11. ftprit 1764
in Peter«burg oon Panin, bem Vijefanj[(er Öolijon
unb ©olm« unterjeichueten unb vorläufig auf 8
3ahre abgefchloffenen ruffifch^preufjifchen öünbui«
au«brücflich bie SBepimmung getroffen, bafj an
©teile be« am 8. Cftober 1763 geporbenen Atöitig«

fein anbercr al« ein.^iap, b. b\ ,mt anbeten

©orten ein einhetmifcher, oon ooruheretn oon aus-

wärtiger Unterpütjung abhängiger öbelmann ge=

wählt werben fotlte. Unb niebt nur jum gerechten

Sinfpruch fonbern jum feb,r berechneten iJorwanb
ju ferneren Siumifdjungen bebiente man ftch ber

Xifpbentenfrage, inbem man ftch baju oerpflichtete,

bie Xifftbenten gegen llngerechtigfciten unb 5Be=

brüefungen in ©chutj ju nehmen. {§. V, 355 ff.;

S3ernharbi S. 233.)

Unter ber 2?ecfe wechfelnber Parteiproteftion in

Polen unb burch bie preufjifche greunbphaft oor

ber ®efal)r gepbüfct, baß aus ber polnifchen 5lÄa.e

nicht fo leicht ein europäijcher Krieg entbrennen

werbe, fonnte K. in ben nächften 3ahren in Polen
burchfefcen, nsaS fte wollte. 2>er fchon jwei SKonate

nach bem £obc 3Iugup8 III. ftch ereignenbe lob
Jriebriih (JljripianS, welchem in ©aebjen alS Kur=

fürft beffen älteper ©ohn, ber uttmünbige erp

bretjehnjahrige ©ohn griebrich Xuguft nachfolgte,

erleichterte in Polen ber rufpfeben Partei baS

Cbftegcn über bic ihr eutgegenpcbenbc fogen.

vepublifanifche. 8(n ber ©pi^e ber erperen panb
bie fehr anfchnlich begüterte, aueb mit ibren ^»auS*

truppen ©taat macbenbe Familie ber Surften.
SjartorpSfi, beren Häupter ber ®rofjfanjter oon
Vittaucn, Michael unb bct'fen trüber Slugup,

Söojetoobe oott Scotruftlanb, waren. 35arauf, bem
©ohn beS lettcreu, bem dürften Slbam bie pol:

nifche ÄönigSfrone ju oerfepaffen, oerjichteten fte,

in ber Hoffnung, burch Serwenbung für ihren

eitlen Reffes, ben oon ber ruffiphen Kaiferin in

erper ?inic empfohlenen 3t. %. Poniatowsfi, um fo

erfolgreicher ihren politifchen Sinpufj als maß-
gebenb jur ©eltung bringen ju fönnen. lurch
^erbcijtebttng rufftfeher Iruppen ocranlafeten fte,

bafe ber otbentlicbe KonoofationSreicbStag, welkem
als hea>orragenbe 3)titglieber ber (Gegenpartei ber

Krongrofjfelbberr örantii, bei Jürp Kail 3fab*
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jiroil unb ber Soicroobe »on Äiero, (»raf ^otocfi
angehörte, unter bcm 9?erfi& be8 alten 2Nala*on>8!i
bur* ßinlequng be8 liberum veto »onfeitcn be8
i'anbboten »on SJiet8f, SttofranoroSfi

, gcf»renat
tourbe (7. SP?at 1764; $>. V, 869). Unb fortan
»»arfen fte ft* bur* bic au« ibren ^arteigenoffen
jutommena/fc^te Äottföberation, burcr) bie unter ber
reoolutiona'rcn ftorm eine« fonföberierten 9tei*«=
tag« forttagenbe, ibre ©ef*lüffc mit ©timmen--
mcbrbeit faffcnbe ^crfammlung p ber $ur i^eit

tbatfd*li* fouoeränen (fteroalt in $olen auf.
3u»orberft fiel e« i$nen auf biefem 9S?cgc ut*t
f*roer, für bic £aucr ber Äonfö'bcration eine fbu
jabl »on 3.<orf*lägen burcfcjubringen , bereu 2(n=
nabme mit ber ^eit ber 9?e»ublif eine »öüig »er=
anberte, bie monar*if*en Sefugntffe be« «enig«
bebenbe $*crfaffung geben fonntc. Unb mit ben*
felben ÜHittcln, mit welken „bie ftamilie" ft*
jum $cn-n biefe« tfon»orationöreicb«tag« gemalt
batte, bra*te fie febann au* bie Äönigöroab.1
fertig. ©te fiel bei geioaltfamer (Sntfernung ber
Gegner etnftimmig auf ben trafen ©tani«lau«
«ugiift Keniaten?«« (7. ©e»tember 1764. V
g. 37*i). »ua) ber am 4. Tejember eröffnete

1

*renung«rci*«tag betätigte bie »ier unum--
f(b, rauften Äommiffionen

, roel*c bic bi«berigen
Port ber Autorität be« Äonig« »öüig unabhängigen
boben Äronamter mit ibren feubalcn «u«u.Hi*fen
3U befeitigen bejroecften, unb fo rourbe benn na=
mentli* au* bie bi«berigc e»eroalt ber ÄTongrofc
felbberren auigebeben. 2)er (?rofefclbb,crr oon
l'ittauen, 2>faffal«ti unb feine ©öbne batten fttfc,

»ergeben« bartnaeftg biefer #eftinttnung roiberfefet
©ie »erliefeen ben fteiebetag, um gegen bie neuen
(»eroaltbaber Partei 311 nebmen. 2>cn #orf*lag
be« an ©teile tfcttferling« (gefi. 30. Se»tembcr
1764) 3um rufftfeben $otf*after ernannten ftürffen
«irciau« 9fe»ntn: bic Äaiferin roerbe unter ber
«*ebtngung eine« ©*urj: unb Intbbflnbniffc«
mit ber 9fe»ublif felbft ber ^erftarfung ber bpE
mf*en «rntee auf 50,000 3Nann ft*. ni*t roiber=
fernen, »erroetgerten jebc* bie <£$artor»«fi« ibre
Suftunmung. 25er SBorfajlag rourbe »erroorfen
unb man erflartc ftefe nur 31t einem einfacben
$erteibtgung«bünbni« bereit V, © 377)
Noaunebr »erbarben bie (^artonißfis e« mit ber
ruffifeben 5rcunbf*aft babur*, baß fte c« niefct
wagten, ber fatbolifcben Majorität bic Suftimmung
ju bem auf eben biefem ftei*«tag »on Wuftlanb
unb ^reufcen geftctlten »ntrag auf »öllige (Gleis-
bett ber Xifftbenten in iir*Ii*cr unb »olitif*er
^C3>cbung mit ben 9fc*ten bc« Hbcl« fatbolif*en
«efenntmffe«, ab3iitrotjcn.

gortan futbte ber ntfftfcbe $of jeben On un-
bequemen ©ibcrfprucb ber ^artomSfi« 311 befeitigen
unb ba« Knfeben biefer ibm 31t ferbfiberoufjt auf.

!

tretenben Älientcn babur* 311 untergraben
, bafj

er barauf aufging, unmittelbar benfelben (Sinflufe
auf ben »on feinen Dbcimcn geleiteten Äönig unb

!

bte Ration 31t erlangen, ben bf«ber unter
ruffifebem Äcbur^ bie (5jartor»«fi« für fia? au«ge--
fibt batten. (»lei*3eitig unterliefe bie ruffifebe
Jegterung c« ni*t, »or aDcm in ben öftlicben
^rooinicn ber JWetublif ber ©renjregulierung«,
orote ber Xifftbentenfrage 3U rocit auegeboften
llbergnffen 9?aum 3U febaffen. Tie in ©arfa?au

ju «nfang be« SWonat« »uguft 1765 »on bcm
grtecbtfcb=fatbolifa?en JPifdiof »on 2Hobifcro erbobc=
nen 3?efrbroerben cmpfabl »etonin in einer «ubien;
bem äomg fo naajbriidlicb, bafe, at« biefer einige
(Smrocnbungen maefite, er furj mit ben ©orten
abbraa?, e« fei ber SSiac feiner ©ou»er5nc, ben
»tfebor jufncbenjufteaen" V, ®. 385). Xicfer
bemfte fobann, »on Äofafcn begleitet, bie ©ojeroob*
Kbaften »on Äicro, 53rac(eio unb ber Ufraine
11m aae bie .<tirc$cn aufju;ci*nen , bie cncinal«
ber griecbifcf^cii Ätrcbe gebort batten unb biefer
roteber cnt30gen iraren. 3?alb erflrcclten fia^ feine
«nf»m*c auf 300 ^Pfarreien. - Um biefclbe
3ett batte baß ^3eter«burger ^iniftcrium bic
ncrale S}e»marn unb «ibiforo mit bcm «ufrrag
bie C*renje ju regulieren, naef^ tJoIen gefefcieft'
Jlati beut ibuen »orgeftfiriebenen ?lan foOte in
einer 2lu«bebmtng »on 80 teilen ein ?anbfiricfj
mit einer *c»oIfaung »on 160,(H»0 gamilien
ber 9fe»ubfif entnffen derben ($. V, © 387)Wa ^eterfiburg rourbe ©albern, ein b,olfteinif*cr
Abenteurer »on fc6,Ie(btem 9fuf, abn: nid)t geroo^n=mm öaptflfeitcn, ber fi<fj ba« befonberc »errranen
be« trafen ^anin erfa^litben batte, naa) ©ar--
fa)au gefanbt, um bie (?riinbe ber SNifebeUigreitcn
5io!f(bcn ber röniglitten ftamilie unb ber cjartor»«.mda 3U untcrfuajeu, unb auf bem beoorfte^enben
Sieut^tag einem Übergreifenben (Sinflufj ber letjteren
o»tel roie moglt* cutgegenparbeiten («»ril 1766).Um bte Sicberftcnftigcu einjufcbua^rcrn unb in
donrn 311 batten, »erftärfte man bie 3abl ber
auf »olmfcbem Gebiet befinblicben rufftftben tru»^
»crt. 3n ?ittaueu n>arnt 7= bi« 8000 SD?arm
grofttcntetl« auf ben Gütern ber iDiaffaiefi« unb
be« dürften Äarl 9rab3iroiü einquartiert (3uli 1766)
£ei ben Labien 311m fteiebetag legte ber ruffifefie
pefaubte junacbfi e« barauf au, ju feinen 3»ecfm
ben fatboltfdjcn Äleru« »envenben 3U rönnen 3.<or
allem fab. er c« auf bie Sluflöfung ber qartoru«fi=
f*en .Honfoberariou ab, ivennglei* er febefnbar at«
bte £au»tforberung feiner (Gebieterin, eine fte be*
fricbigenbc i'öfung ber Tiffibentenfrage »oran
Iteüte. Onbcjug auf erfteren ^unft roar ber 3?if*of
»on Krarau, («oetan ©oltif, ein pcrfiJnli*er geinb
be« Hontg« unb jugleia? »on einem roütenbenSM gegen bic Muffen erfiiQt, ebenfo tvic ber
gefamte bobe Äleru«, bur4au« mit ibm ein=
»erftaiiben. Senn biefer im SotTe roüb,lcubcn,
etnTiut5reicb,en Äor»oration roar, abgcfeb,en »on ber
unbebmgten Slufrccbtbaltunq aller »on ben Äatb.0=
Itfcn tut L*cgenfatj 311 ben Sifftbcnten in 2(nf»ruc6
genommenen ^orreebte, boa? immerbin au* fa^on
WC ^cnttajrung jener neuen ßinri*tnngen , mit=
famt ber Sjartomsrifcb,en Äonfö'beration eine b, otfift

roinfommcne 2tbfc6lag«3a^ung. Unb fo mufeten
I
bte unter bcm einfajücbternbcn ©tbu^ ruffifAer
irut»cn »oa3ogeuen SBablen boa? roenigfien«
311m Zeil au* für ben ntfftf*en ©cfanbten bcfric=
btgcnb außfaacu. In 6. Cftobcr fanb in ber
von nifftf*en ^rutben befehlen »rcfibenj bie Sr*
Öffnung be« f«ei*«tag8 ftatt. Tie »on »ufjtanb
unb Greußen bcm ^rima8 übergebenen ßrnarungen
jufluniteu ber Tifftbenten, benen äbnlicr)e »on=
feiten be8 ?onboner unb Äotcnbagener £of« nac^ s

rolgten, fiefltcn bte religiöfe grage in ben 5?orbcr=
grunb, unb je^t lie§ bie antirufftf*e Partei, an
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beten Spifce bie 3?ifcbefe fjanben, eS fieb angelegen

Irin, bem gürten Kepnin bie beSpotifchen , im
Sinn ber qartorr>«fifcben Keformplane auf bie

mcnarebifcfrc (Staealt abjielenben 9?cffrcbungen be«

Scnig« ,u oerbcutlicbcn. Kepnin erroibcrte, er

leugne jioar nicht, bafe er für bie Religionsfreiheit

fcrec&en feile, ebenfo aber roerbe er fic§ allem

»iberfefcen, roa« man gegen bie ftreibeit ber Kation
in Slnfcblag bringen würbe. 3ußfi (h farft <r jc=

niefct bamit jurüef, bafe bie 2Mffibcntcnfragc

bei bem rufftfeben $of nicht in erfter i'inie ftebe

unb Gerrit« acht läge barauf (16. Cttober) liefe

er bureb feine ©efretare nicht weniger al« 60
?anbbeten f<$riftli(6e SSinfe bariiber pxße&en,

bofe bie Äaiferin nie irgenbein SKehrhritSoetum
bulben »erbe, reeil biefe Stimnrtoeife mit ber

Freiheit ber Kation nnoertragli* fei. 3a, et

nahm feinen änfianb, munblicb feibft bem .Honig,

ha Herrin mit bem preufeifrheu Kefibentcn Ü?cncit

eine (SrflSrung ähnlichen Inhalt« ju roicberbolcu

unb auf @runb neuer au« Petersburg erhaltener

l?erfd)riften jefcte er bemfclben* fobann (10. Ko^
MDtt) au?fubrlia)er au«einanber, bafi bie Äaifcrin

ten ton ihm beabsichtigten Neuerungen in ber

3tegicnmg«form nicht gleichgültig jufeben fönne,

fie ttcDe roeber eine Vermehrung ber Gruppen
noth ber Äuflaaen unb ocrlange, bafe im locfcnt--

üe&en alle« betm Gilten bleibe. 3n ber Xb>t
»nrbe rt bem rufftfeben (?cfanbtcn oermittelfjt

feiner neuen ^arteioerbinbungen jumal bura) ben
£nnb mit bem ^5ifc^of oon Ärafau, niebt febmer

ture&;ufrt>cn, roa« fetne ©ebietcrin al« baB 3imäcbü

tringlicbfte oerlangte. Äm 22. Kooembcr crflarte

ber fonfeberierte KeirbStag bie Slufbcbung be«

3?cbrhrit*cetuni« in StaatSfacbcn unb bie ?luf=

lefung ber Äonföberatien. dagegen mußte er ben
tcleranjartifel für je$t noch »eilig fallen laffen,

snb ber llerifalc Fanatismus mar untlug genug,

rra fi<$ auflefenbcn KeichStag jnt 9lnnabmc einer

Alte ju beroegen, bureb roelcbe ungemilbert bie

karten (*efct?e unb 3?efchlüffe gegen bie Xifftbenten

otm ben Sohren 1717, 1731, 17:55 unb 1764
rcrmiidj roieber befiatigt rourben. V, @. 406 ff.)

^
tüerbing« roaren bie mit ben beben Staate

Ämtern oerbuntenen 2.*errecbte jetft noch niebt

»ieber ^ergeflctlt roorben, unb ba bie an ©teile

terfelben gefegten ober unumfebranften Äommif;
nrnen nod> in ber $anb be« ÄenigS blieben,

mar rrotj ber S?ieberb)erfieHung bcS libonim veto
Tie ©eioalt fcer Ärone noeb lange niebt auf ibre

'rubere Cfinmacßt juriiclgeffibrt. Slber Siufetanb

Juar e« reenigfien« gelungen, bie litfjvc buvch

Mf ÄonfSberation ber <53artornöfi« sufammenge
ballen« Partei 311 f^rengen, unb loic e« jur

.^eit ber bet orftehenben I^ronerlebiguug bem pc»
tertburger Äabiuett barum 511 tb^un geroefen mar,
rie bem facbfifcfien ^aufe abgeroenbete ftamilic ^n
ijortoroSfi al« bic einflufercicbfte unb bebentcnbfte

m Äcnigreicbe oon feinem (Sdbujj abbängig 3U

:r.a<f.en, fo ging c« je^t, nacfybem eß ba« 3tnfc6cn

rtrfclben untergraben batte, unoerrocilt barauf
Jul, bureb einen im näa?ften Oabr absu^altenben,

Ot au« (Gegnern „ber ftamilie" «ifammcngefe^ten

:ufeerorbentlicben 5Reicb«tag feinen bie pclnifrbe

Nationalität jerfer^enben SBcjtrebungen noch roeiter

•Pa^n ju bre*en. Unter bem @cbu£ niffifct>r

Irutten beforberte Äeonin aller Crten ba« ^u-
fammentreten oon Äonföberariouen, bie teil« au«
unjufriebenen Tifftbenten, teil« au« unjufriebenen

Äatb)olifot ftcb bilbeten. Xrei Ärmcecoro«, bereit

roirflicbtr ©ef>anb auf etroa 30,000 Wann an3u>=

fernlagen mar, räcften im SWarj 1767 au« Äur^
lanb an ben 9?iemen, au« bem SfmolcnCfifchen
gegen SBilna unb au« bem Äierofchen in Solhonien
oor. 25a« mar bie tbatfäcblicbe Ännocrt ber

Äaiferin St. auf ba« Verlangen be« Äonig«, it)re

Iruveen, bie bi«b« im ganjen Umfang be« Aonigs
reirb« in oiel geringerer öcrtcilt gemefen
roaren, abjurufen.

3um ^anotmerfjeug feiner untcimühlenben ^oli-

tif erfab ftch ötußlanb ben oon ben <53artorv«fi«

oertriebenen 3ur 3«t in Trc«ben lebenben Surften
Äarl SWabriroia. Terfelbe 3rigte gegen bie itmi in

Äit«neht geftellten Vorteile fta> nia)t fc^mierig, 3U
oerforceben, baß er, fomeit et e« »ermöge, bie

3nterefffn ber Äaiferin ferbern roerbe (^». V, @.
412). 25er ftronreferenbar ^obo«fi, eine Äteatur

Meonin«, arbeitete bie Ißlä'nc au«, nach melden bie

im Kamen ber „ocrlefctcn Kation" 3U einer aQges

meinen Monföberatton jufammentretenben Cin3els

fonföberationen auflgehen foHten: 1) auf ^efeitigung.

ober menigften« SJcranberung ber ©irffamfeit ber

unumfebranften Äemmiffioneu ; 2) auf Hu«mcrjung
be« lebten rtfatten« eine« Sichrheitö^otum« au«
ber ÄÖnftitutiou unb 3j feilte jebe Ükrmcbrung
ber 6taat«einfiinfte »erbinbert unb ^olcu mit
einem SBert auf feinen früberen Qa$CoA 3uriicfc

geiührt meibeu. Stua? ben Äönig tntg Kcvnin
fein ^ebenfen ber allgemeinen ^crläftcrung prei«s

3ugebeu, inbem er oerlauten lief?, iHufclanb merbe

burch ^"'«""»"ö ber 9lbfe^ung bc«felbcu bie

Kation fieb fclber 3uriicfgeben, roär/renb in JBahr*
brit eben bie Cigntfcbaftcn, bic Stani«lau« ?luguft

feiner Kation Ocrächtlicb maclitcn, bem rüfftfehen

3ntercffe jum befien Smpfcblung«brief bienten,

ibn nicht fallen 311 laffen. Wm 23. 3uni (1767)
mar bie Agitation be« niffifchcn ^)0fS fciocit burch=

gebrungen, baf, auf feine Empfehlung mm C*eneral=

marfcball ber fämtlicbeu polnifcb^littauifcbcn 3U

Kabcm, 15 i>reilen oon SBarfchau, fich oercinigeuben

Äonfö'berationcn ber gürft Rab|Uin0 eiloälilt mürbe.

3mei läge ttbet roar ber gürft ?abi«lauS ?u*

bicnSfi, Örjbifchof oon ö^nefen unb ^ßrimaS be«

Kei*« mit lobe abgegangen. (Stanislaus 9lugufl,

ber biefe bochftc Sürbe nach ber föniglicben einem

ber itjm perfönlich ergebenen @rofeen oalcihen

mollte, fah ftrh auf Kepuinö ?lntvängcn genötigt,

ben nicfitBnjürbigen ^JoboSfi mit berfelben 31t be-

fleibcu. ^e^t ha"c Kepnin gcroenncncS ©piel

unb um oon ber (^enevalfoniöberation bie Unter*

jeiebnung ber ihr lebiglich im ruffifchen 3ntcreffe

oorgelegten go^'berungen 3U crjtoingen, brauchte er

fu^cr ^anb offene @eroalt. 3uoörberft mutete

er ben hier ^erfammcltcn eine noch oiel febarfere,

bie oöflige politifche (Sleicbfiellung bebingenbe

Raffung beS bie Xifrtbentcn betreffenben 9lrtilcl«

3U, al« 3U roclcber fie in ben Ginscltonföberationen

i'irb befannt hatten. Koch mebr empörte fie bie

ftorberung, bafe fie für bic auf bem aufjerorbent»

liehen KeichStag 3U erlaffenben Ätmfritutionen unb

(»efete um bie (Garantie KuplanbS nachfuajen

folltch. Ta fie bereits erfabren hatten, bafe Kufe*
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lanb, wehte* nur bie moglicbfte ©efdjränfung ber

föniglicbcn Autorität wollte, bte Abfejjung be*

feinen 3lüCcfrn f» bienlichen Äönig* um leinen

TßreiS jugeben »erbe, »erweigerten fie fdjlecbtweg

bie Unterzeichnung ber ibnen aufgebrungenen Äon*
ftitutionSafte. hierauf tiefe ber Dberft (Jarr ba8
CerfammlungSbau8 mit rufftfehen Druppen um»
geben, alle Zugänge mit Äanonen befefcen unb
erflärte, ba& er feinen b«rau8laffen werbe, bevor

nidbt bie Äfte unterzeichnet fei. Unb ber ©ewatt
wichen fie. 3"»örberfi liefen bie ©enctalmar*

fchäHe ©rjoftom«fi unb 9fabi.twill fia) eiblicb »er^

pflichten, bie Seite ber Diffibenten unb bie ©aran»
tie ber Äaiferin anjuerfennen roic auch, nachbem
fte bem Äonig Xrcue gcfcb>oren, biefen jum Sei»
tritt einutlaben. Somit batte ftufelanb im we»
fentlicben erreicht waB eB wollte, unb ba«, waB
ber #aupt.jwecf ber Äonfeberation war, bie Ab»
fefeung bc-B Äönigfl, »oflitä'nbig vereitelt. Selbfl

bie ©ifchöfe tragen, unter bem AnftantB falber
beigefügten Sorbebalt, bafj e« unbefa>abet ber

Siebte ber fatholifdjen Religion gefchabe, faft auB»
nabmBloB fein fonbcrlicbeB Siebenten, ihre Sei»
trittSaften abzugeben. Unter ben Unbeugfamen
trat am entfdjiebcnften ber ©ifebof Soltif »on
Ärafau auf. 3ebn Jage nach (Sroffnung beB
9?eicb8tag8, in ber Wacht »om 13. auf ben 14. CU
tober würbe er nebft bem ©ifchof »on Äiew, 3a»
lu8fi, fowie »on ibren Anhängern ber SBojeroobc
»on Ärafau SenjeBlauS WjewuBfi unb feine Sobne,
Sewerin 9tjewu8fi, Staroft fron Dolin ergriffen unb
fofort unter rufftfeber Söebecfung über Sitna unb
SfmolcnSf tn8 3nnerc »on SRufjlanb, nach Äaluga
abgeführt.

Um ferneren SSiberfpruch abjufcbneiben , würbe
je&t auf ben ©efebl SHepninB unb ben ©orfcblag
be8 Weia?8tag8marfi)aa8

, gürften SRabjiwill ber
WeicbBtag bi8 jum 1. gebruar (1768) »ertagt unb
mit ber Abfaffung ber bei bem SBieberjufammen«
tritt bemfetben ju unöeränberter Annabme »orju»
legenben SBefchluffc ein au8 nur 14 9Witgliebern

beftebenber engerer AuBfcbufj beauftragt. 3uglcich
rourbe toterem bie 8efugni8 beigelegt, mit
Stimmenmehrheit 3^efcfclüffe ju faffen, fobafe über
ba8 Scbicffal eben be8 ?anbe8, welcbcB nach bem
SBiöen ShtfjlanbB unb ^reuncn8 a!8 unumftefe»
liehe ©runblage feiner Skrfaffung ba8 liberum
telo beibehalten foQte, aebt mir beB JBinfeB ber
au8roartigen SDiäcbte geroartige ^erfonen ju ent»

1

febeiben batten. Aufjer ben ben Diffibenten ge»
wäbrten 3ugeftanbniffen fe^te biefe Delegation
inbejug auf bie gönn bc8 9eeicb8tag8 feft, bafe
fünftig in ben brei erfien Soeben flet8 nur ofo*

nomine Angelegenheiten »crbanbelt unb bura^
Stimmenmebtbeit entfAieben roerben fotltcn, ade
@taat8faa)en bagegen (im ©egenfafc ju ben »on
ben (£jartorv8fifa)cn 9ieucrungen) in ben brei

lebten 58oc$en bura^ Stimmeneinbeit. Xct
einfaa)e ©iberfprua> eine8 cinjigen ?anbboten
reia>t in biefer ^eriobe bin, ben 9teicb,8tag ju
fprengen unb ein «Dtanifefl ober eine befonbere I

Särift, um ben ©ru* ju rea>tfertigen , roie e«
fonft bcrfommlia) roar. ift ni*t erforberlia) , tuet»

|

mebr fmb öon bem Äugenblirf an, too ein Sor»
fa^lag ni*t einftimmig angenommen roirb , bte

!

rociteren Sefcbtüffe be8 9teii8tag8 ungülHg unb

baben feine ©ffet}e8fra?t. — 9Jad?bem am 5. iDlärj

ber ftönig unb bie beiben ^iaiKbälle im tarnen
ber Nation bie Äfte uuterjeia>net fpatten , bura)
roe(d»e bie from 9iei48tag angenommenen ©cfa^luffe
bie Seftatigung erbieltcn, rourbe au$ bie Äon«
föberation aufgetoft, unb bie ruffifa)en Xnqjpen
maiten, »on ber ^auptfiabt fta> jururfjiebenb,

SWiene, ba8 9?eia) ju toeilaft'eu.

£er Äönig umrbc für feine fo f$ma$t>olIe

[

gügfamfeit burefc eine reifere Dotation belohnt
unb ber gürft 9{ab}iU)i(l bura) bie SSieberverfeibung

ber bereit8 toon Jlugufi III. ibm toerliebenen Soje*
toobf^aft oon 2öitna. (^., @. 430.)

3)iefe rufftfAcn Iriumpbe forberten bie »olnifAe
iliation ju einem toorau8ficbtlia) für fte ungrüds
lia^en Äampf ber SJcrjroeiflung berauS, ber un*
au8bleiblia) bie »on ben ü}iaaftau8fbrü^en ttufe«

Ianb8, ^3reußen8 unb Öfterreidh8 ertrofctc crfle

Xeilung ber bura> Unoerftanb unb greoet jebet

?lrt fia) felbft auflöfenben Kebublif naa> fto}

jie^en mufete. @*on gleid6jeitig mit bem SaMu§
bc8 9feicb8tag8 erb^b fid^ ju 33ar in bem bura^

bie türfifa)e 9Zadhbarfa)aft gebedten ^Jobolien eine

Äonfifberation , bereit oon bem ©rafen änia>ael

Äraftn8fi, einem ©ruber be8 öifa>of8 »on Äa=
minicc, geleiteten ©enoffen fta> jufa)rooren, für

bie Religion unb bie grei^eit ju leben unb ju fterben.

Scbr batb traten biefer bie Äouföberationen bon
Dublin unb »on $alifrf) bei u. f. ro. Die Äaiferin »on
Sufttanb aber beeilte fÜj fofort, auf ©runb brt
eben erft »on i^r erpreßten 8Jertrag8 al8 ber pol*

nifdjen Wation befreunbete ©gutmacht ihre auf
polnifdjcm ©ebiet beftnblia)en Iruppen jur 8e»
Tampfung ber 3luffiänbigen aufjubieten. 3njroifc6cn

»erfa'umte, roäbrenb Cfterreia> fia) noa) fe^r lau
»erhielt, ber franpfiftfje ©cfanbte ©ergenne8, ber

<£h»ifcul8 ^>afe gegen 9tufelanb teilte, e8 nia>t, in

Äonftantinopel , roo ber Sultan SWuftapba DDL
perf3nli$ frf;on längft für ben Ärieg mit 9lu6*
lanb geftimmt mar, ba8 geuer ju fa)üren unb
mit folgern örfolg, bafe in ber Xbat noo) im
$>erbft 1768 (6. Oftobcr) auf «ntafe ber »on
nifftfa^en .Hofafen ju ©alta unb Dubajar auf
türfifiem ©renjgcbiet »erübten »ölferrea)tBroibrigen

Slu8fa>reitungen bie Pforte Sufelanb ben Ärieg er«

flarte. So ungern aua^ bie Äaiferin unter ben
obmaltcnben Umpänben bie faft ihrer Sorgen
»erboppelt fah, fo füblte fie fid> boa> ber Äufgabe
getoai;fen, auo> biefe ihrer Dhatfraft gefteQte ^robe
rubmgefrönt ju befieben. Cbett bamal8 (91uguft

17GH) hatte ber in %<olcn bereits ju einem au=
gemeinen ©ürgerfrieg entbrannte Äampf auch im
©rofjberjogtum üittaucn, roo ber junge Äoffas
foroSfi, ber ©raf 9tjcftm8rt unb ber ©vaf ^ac
ftch an bie Spitze ftcöten, fid) auszubreiten ange»
fangen. ($., S. 450.) hierauf rourbe ruffifa>er«

feit« an Stelle be8 ju Änfang bc8 3ah«8 1769
abberufenen ftürflen 9iepnin nach SBarfchau als
©otfehafter ber gürft SolfonSfi gefenbet, neben
roelchem man fehr abftchtlich mit ber Leitung ber
militärifcbcn Angelegenheiten ben ju ©eroalt unb
Untcrbrücfung geneigten, energifeh burchgreifenben

©cneral SBemnarn betraute. Auf bem gelb bec
biplomatifrten ©erbanblung glaubte jefct bent

fcblaffen gürften ©oHon8fi gegenüber ber Ä3nicj

Stani8lau8 Äuguft auf Änlaß feiner bamaligen
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Statgeber 311 bem Gntfcfiluß ftd) ermannen ju bürfen,

an bie Äatferin ben Äntrag ju ftelten
,
baß fte 1

großmütifl bon bem burd) 9?ebnin erpreßten Straf*

tat ftd) wiebet lo«faaen unb ifire STruppen ba«
Äonigreitfi m5d6te räumen laffen ! (6. Oftober
1769. 6. 473). Sie Hntwort aber be«

|

rufftfien §of« fiel fo au« , wie fte im ©runbe
niitt anber« ju erwarten h>ar. 83olton«ft er*

öffnete in ©erbinbung mit ©enoit bem Äonig,
j

soenn er nid)t febleunig für bie rufftfd)*breußifc£c
]

Partei ftd) entfebeibe, würbe man ot)ne sJ?ad)ftd)t t§n

freigeben. Unbbatb jeigte ficfe, baß bie Hoffnungen,
bie man in ©oten auf eine giücftid)e fiJenbung ber

£inge ftd) mad)tc, burd) ba« gleite 3Kißgefd)icf,

unter weld)em ber türrifebe $albmonb jtanb , im
?aufe be« folgenben 3abre« nod) tiefer fmfen

!

füllten.

Hl« fanm biet Soeben nad) bem großen Sieg
bei £f<befd)me aud) ju eanbe am 1. fcuguft 1770
bie lürfen oon Stomamow entfefieibenb gefd)lagen

'

tourben, ba trug in $olen SBebmarn fein ©e*
tenfen, uttberljoten feine weit au«fe$enben ©tane
taut werben ju taffen. 9htn fei man , meinte et,

balb fo toeit, bie Pforte ju einem ^rieben jwingen
ja formen, bei bem bon bem ©djieffat ©olen«
nidjt mebr bie Siebe fein bürfe; bie ruffifc^e SRc*

J

aiertmg werbe ftd) nid)t bebinbern taffen, ü)ren

irutjjen einen bleibenben SfufenttJalt in ©oten
1

jn geben; fobalb man mit ber ^ajififation fertig

fei, »oerbe man, um bie 9iut}e 3U erbalten
,
jebem

j

valattnat einen Oberften borfe^cn; man werbe!
baffir forgen, baß bie großen ftamilien ftd) nid)t

rii&ren fotlten, aber mit fötaler 3ud)t werbe

<nt<b Orbnung unb 9?ed»t jur ©eltung fommen
(September 1770, S. 478).

Sei biefer Sage ber SMnge fam ade« barauf
an, wie bie beiben anbern ofttid)en ®roßm54)te,
bie narf't't Slußtanb jumeift bie @efd)icle ©olen«
in ihrer $anb batten, fid) entfäjeiben würben.
$ie eben baraal« (3. bi« 7. September) ju SJtabrifd)*

ffleujtabt flattfinbenbe jweite 3ufammenfunft grieb*

rieb« n. unb «aifet 3ofebb« DL trug Wefenttid)

bajn bei, eine fteunbtid)e »nnSbetung ber beiben

H«ber nur mit bem Snfjerfren SWißtrauen ftd) be*

o&acbtenben 2J?5d)te boqubereiten. Unb in«*

Wcnbere bob inbqug auf bie nlrfifd)*potnifd)e

fträae ber bei biefer ©erfammtung mit beteiligte

Staat8!an3ter ftürft Äaunitj fyrtox, man bürfe

hna>au« nid)t jugeben, bafi SRußlanb ben dürfen
Eroberungen bon einiget ©ebeutung abnabme
ober ©olen in einem 3uftanb ließe, bet e« ju
einer rufftftf)eu ©robini madjte (»ei mann, 9?cue

$rfcbicbte be« pteußifaicn (Staat« I, 330). ©ereit«

im grübjabr 1769 batte 2»aria 5bt>exefia bie feit

tiertbalb 3abrbunbcrten ju ^Jolen gebSrenbcn
13 Stabte ber 3ip* Öl öefifc; genommen, unb
ttor htrsem batte man auf ibren ©efebl (19. 3uli

1770) bie ©ren3bfabte mit ben faiferlicben «Mern
in ber VuSbebnung oon noefc brti Stavofteicn bor»
getrieft , ba« fo umfcbloffene ©ebiet at« ein jur

frone Ungarn gehörige« „WtebergeWonnene«" bc=

}fi<bnenb. anberfeit« nnterliefi gnebrieb IL, biefem

Oeiftid folgenb, niebt, 3uborberft ba« ©ebiet bon
Ctbing ju befefcen, unb fobann auä> nQÄ, um
eine JBerbinbung mit ber 1ßrobin3 ^reufeen 3U
8ftoinnen, feinem ©orgeben nad) wegen ber ?efl,

feine ©rc^terte 3U berftSrfen unb bi« na$
iWarienWcrber au«3ubebnen (Jeimann, ®. 365).

®ebr geförbert würbe bie weitere HuBeinanber^
fet^ung über bie gegenfeitigen 3ntereffen ber brei

3ttac$tc bureb bie mebrmonatIict)e Snwefenbeit bon
ftriebrieb« II. ©ruber, be« grinsen ^einrieb, in

$eter«burg (Oftober 1770 bi« gebruar 1771, 9tei»

mann, S. 368). 3war liefe 2Bolfon«fi« 9tacb*

folger in SBarfcbau, ber battbcqtge ©albern, e«

f\d) angelegen fein, bie ^ajififation , b. b- bie

rufftfebe liftatur in ^olen, womo^lidb nod) bor

©cenbigung bc« Eürfenfneg« burebmfet^cn unb
beftnitio $u orbnen, um baburd) Shifjlanb in ben

©tanb 3U fet)en, fowobl bie ferneren Sinmtfcbungen

^reufjen« unb £ fterreieb« in bie bolnifctpen tLn-

gelegcnbetten jurücfjuweifcn al« aua) bie in ber

Xürfei gemaebten (Sroberungen bura) einen ebne

bie 3uta?l"n8 bermittetnber SKacbte ab3ufd)liefjen*

ben grieben mögliaft unberfürst 3U betäubten

(3uli 1771, ©. 491). «aein fo nab aua? ber

rufftfebe Übermut bem 3«! f«nct 2Bünfd)e 3U fein

fd)ien, 3umat nadb ber fcbmacbbollen 9?iebcrlage,

bie ber littauifdje ©rofjfelbbcrr Dgin«fi burd)

ben ruffifd)en Oberften ©fuworow erlitt (bei

©tolowiqe am 23. ©eptember 1771), fo battc

bod) wo|lwei«tid) bie bered)nenbe ©taatßfunft

öfterreid)« bafür fd)on ©orge getragen, wenigfhn«
nid)t 3U ibrem 9rad^teil burd) bie mafjlofen «n=
fprüd)e 8liifj(anb« ftd) berfür3en 3U taffen. ©or*
nebmlid) ^atte bie (Srftarung ©anin« (Snbe 2)iai

1777. ©. 515), »utjlanb werbe, wenn e«

aud) auf ben eigenen ©efifc ber Ärim, ber SDtolbau

unb ©3atad)ci ber3id)te, bod) barauf befteben, bafj

biefc ?anber ju bon ber ©forte unabhängigen

(b. b- ber Sage ber Umftänbe nad) ju bon Stuft:

tanb abbängigen) Staaten erboben Werben müßten,

Cfteneid) ben «nftofj 3U einem entfebeibenben

©egenfd)tag gegeben. 6« bötte in tief^em ©es

beimni« am 6. 3uti einen ©ertrag mit ber ©forte

abgefd)toffen ,
burd) wetd)en c« btefe Droljung 3U

bereitetn fud)te. 3)ie ©eforgniffe ber rufftfdjen

Äaiferin aber über bie «ujhingen Cfterreid)«

Würben bon Sriebrid) II. mit fo gutem (Srfolg

genabrt, baß Ä. nun nid)t tanger Änftanb nabm,
auf bie 8tlleinberrfd)aft in ©oten ju beqic&'ten

unb ber ÄuSfübrung eine« gemeinfd)aftlicben

'JettungSfbftem« ftd) nid)t ju Wiberfctjcn. Unb
biefer «u«weg mußte im ©runbe if>r um fo Will*

fommener fein, ba bie in eben biefem 3abr in

Srußlanb unb am Srgften in ber alten §aubt*
ftabt SDlo«fau furwtbar um Tid) greifenbe ©eft

unb bie immer brüdenber werbenben £rieg«fafren

ibr faum nod) eine anbere SBafpt frei laffen.

Änberfeit« glaubte aud) ber ©iener $>of, ft(b
je^t ein betattige« «nerbieten gern gefallen

taffen 3U bürfen, nad)bem im ®e3ember bem §ür*

ften i'obfowit) war eröffnet worben, baß ber

Petersburger ^of tcbigtid) au« 9fütfft(bt auf bie

ÄaiferinsÄßnigin unb ben Äaifer in bie 3urücf*

gäbe ber beiben gürftentümer einwilligen wolle.

Stuf fotd)e 3ufic^erunÖen b"1 bWt Öftcrretd) ftd)

feiner ber ©forte gegenübet übernommenen ©er*

bflid)tungen für ertebigt. ©ebon febr balb famen

fobann bie bie Teilung ©ölen« betreffenben ©er^

trSgejumÄbfcbluß, 3Wif*en SRußtanb unb©reußen

am 17. ftebruar, jwifd)en biefen beiben 3)iäd)tcn
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28 Statfjarina II. bon 9?uj?tanb.

imb Cfterreic^ am 10. gebruar unb 4. 2Jiarj 1772.

3ttit ber Jürfei aber beeilte SHufelanb ftcfi, al«balb

einen SBaffenftillftanb m fließen (30. 9Kai), ber

ibm bat Serteil gewabrte, feine Streitfrafte in

$ofen jnr SSofljiegung ber Seifung oerftärten 3u

tonnen, 2ua> $reu£en unb öjlerretd^ jogerteu

nia)t, jefct ben SonfSberierten gegenüber ju ben

SEßaffen ju greifen. 9iaa)bem fo bie brei 2J?ad)te

nad) tan $rimib be« roiürürtidjen Beliebens,

nii&t obne toielfacpen unb fortbauernben §aber i&re

gegenfettigen Änfbrilcb« in $oten t$atfdd)(ta) gc*

mad)t Rotten, gelangten fie enbltd) baju, burdj

einen am 8. ftuguft in Petersburg unterjeia)neteu

Vertrag biefelBen gegenfeitig ju begrenzen. 9tu|tanb

foratb 1t<^ ©ejrratjfanb ober ba« ?anb 3Wifa)en

ber 2süna, Striebr unb Erufa) mit ben $ata=
tinaten $oloct, ©iteb«!, SDto^ttero unb 2nci«tan>

ju, ein ©e6iet Don 1975 Cuabratmeilen mit

1,800,000 Sinwobnern; Dfterreia) nabm ba«
ganje link Ufer ber SBeicbfef, oon ben Salinen
oon Stelkjtd bi« jur SKunbung be« SJiroj, ein

©ebiet oon 1280 Cuabratmetlen mit nabeju

3,000,000 eintootjnern, welche« ttotrufelanb, ba«
$alathtat ©elj unb einen Seil oon Sotynnien
einbegreifenb unter beut Warnen ber Äönigretefie

©alijien unb ?obomirien jufammengefafjt würbe.

3a im 3a§re 1774 ua$m e« aud) nodj auf Soften

ber Pforte, al« ju ©altjien gebSrig, einen ans

febulia)en Seil ber SWoIbau, ber nun gufowina ge^

nannt würbe, in »eftfe (SBern&arbi II, 2, 25»).

Greußen nafjm bclnifd) Greußen, mit JUrtna^me
ber beibat ©tabte 2>anjtg unb 3$orn unb bent

?auf ber 9te$e entlang einen Seil bon ©rofjbolen

im ganjen 680 Cuabratmeilen mit 600,000 Sin*

Wörnern.

Um ben $o$n auf« aufeerfte ju treiben, erfoarte

man ber jerjHiefeftcn Nation nid)t bie 6d)maa),

tyre Gruicbrigung felbft ut ratifizieren. 2>er am
19. Slbril 1773 eröffnete, au« ertauften SRitgliebern

jufammengefefcte fonfoberierte 9teta)«tag na6jn bie

oon bem 3tu«fd)ufc be«felben, beut Sitten ber brei

3Räa)te entfbred)enb ausgearbeiteten ©renjrcgu*
tierungen o$ne 3£iberfbrua) an. Unb nid)t weniger

fögfam jeigte er fia) fobann bei ben JPerfanb*

tungen «6er bie inberag auf bie inneren ein«
rtd)tungen i&m aufgebrannten Seftimmungen («Seu*

tember 1773 bi« 12. »brit 1775) bei weld)en

e« oorncb>ilid) barattf abgefe$en roar, bie 2Rad)t
be« tonig« nod) me$r at« bi«$er ju &efa)r5nfcn.

2Ran (teilte i$n unter bie Sormunbföaft eine«

Sermanenten 9tat9 unb feftft be« Sonett«, bie

ffinifter ber Ärone ober bie ©enerale felbftänbig

ju ernennen, tourbe er beraubt.

Sfber nod) war trofe all biefer Demütigungen
burd) bie ©eroalt ber fjremb^errfdjaft bie polmfa)e
Nation nia)t berntd>ret. S'a^ fie au<$ um ein

Xrittcil ibre« ©ebiet« fic^ oerturjt, fo war bie

Äepubtif ber 3<*M ^rer (Sinroo^ner nat^ bod>

hnmer noa) bei weitem ßSrter al« bamal« ba«
gange &onigrei$ ^reutjen. <S« tarn alfo bor
allem barauf an, ob fie ba« ®erid)t, ba« über

fie ergangen War unb ba« fie felbft oerjaiulbet

$attc, fid) fo ju $erjen nehmen werbe, bafe fte

in ficrj fe^rte unb ftcb) beiferte, e« fam barauf an,

ob biefe tief gefunfene Nation no$ ber unerlSf)*

fi^en @inne«änterung fi$ fSbig jeigen Werbe.

!<Sin benfwürbiger «eria^t bc« fäcbftfaien »efu
beuten fcon Gffcn oom 9. «ooemoer 1776 , ui

! wela>em er aufeaorbcntlic$ einfid^tig bie ben )u>U

nifa>en Staat jerfc^enbe 3crtTüftung fojilbert,

fa>tietjt mit ben Sorten: „Xarum glaube io>r

,
bafe, um eine öeränberung ber ©Uten ju bewirten,

o^ne bie eine iöerbefferung ber Regierung un»
mogli$ ift, e« me^r al« einer (Generation bebürfea

wirb, bi« bie @6$ne unb (Sntel von ber ÄOTru^tion

ibrer ?Jorfcu>ren fta^ frei madjen." (^errmann,
?reurj. 3ar>rb. in, S. 711.)

Son nietjt geringerer $eteurung wie bie etfte

Teilung tßolen« War für bie rufftfa)e SDlaajts

enoeiterung ber im $erbft 17G8 begonnene dürfen»

Irieg. ©ereit« im Vugitft 1770 gelang e« bem
General ^anin, bie im heutigen JBeffarabim

jtoijcben ber $ouau, bem ^prutb unb bon Xuicftt

loopnenbeu Stämme, SBubjat unb Sebiffan gut

Unterzeichnung eine« Vertrag« ju bewegen, burc^

ben fie ftd) eiblid) »erbflidjtetcn, mit bem ruffifebett

dreia> greunbfajaft ju galten. .Sugfeid) oerfbra<$en

fie gegen bie 3uft$erung, bafj fbnen it)re ®efei|je,

,

<$ebräu$e nnb iBorreajtc erhalten Werben fouten,
1 mit rufftfd)er ^ilfe bie ganje j&errfd)aft be« <£&an«

ber Jatarcn auf gleiche Seife frei unb unab-
hängig ju machen unb leinen S^au anjnerfetmen,

ber nid) t biefer i^rer $o«fagung bon ber Pforte

;
beitreten würbe. 3n eben biefem 3afyr trug 9tu=

inanjow brei glSnjenbe Siege über bie fürten
babon unb unter bem Cbcrbefc^l ttfefei Ctlow«
crfdjicn eine ruffifate flotte int 9ra>tbet. Sei
Ifcbefrt)mc, wo bi« auf ein Sd)iff bie ganje türti[d)e

:
glotte oerbrannte, traten fid) oontcfinlid) ©btti*

'bow unb C^Tciflt) r;eroor. 3m folgenben 3ar)r

würbe unter beut ftürfteu Saffilii Sotgoruli bie

ganje Ärim eingenommen, mi ben im 3unt
1772 gefd)loffencn Söaffeniiittfianb tnübfteu fl$
bie ju feinem ©rgebni« fü$renbcn griebenöbets

banblungen oon goffd)ani. 9?a$ Kblauf biefrt

, Stiffftanb« (22. 9ftärj 1773) ocrfSumtcn bie
' dürfen e«, ben eben bamal« im fübofrlidjen Stufe*

lanb unter ber gü^rung ^ugatj[d)eu>« weit um
ftä) greifenben STuftlanb baju ju benutzen, buxd^

berbot>)>elte Xnfirengungcn ben Qriebcu fid) ju
erjwingen. 8Tm 17. 3uni 1774 Würbe ein Seit

ber türtifd)en Gruppen von bem mit Sfuworow
oereinigren ©enerat ftainen«fot bei Äo«ltbfa)c in

bie Ktu(t}t gefd)tagen, ben anbern toom ©rofeweflr

befeptigten ^eercöabteilungen fianb in ber 9lä$e
oon Sd)umla ber 5elbmarfd)all Slumänjow gegen-

über. tamen«!oi jog fetterem unoerweilt ent=

gegen, unb am 14. 3uli Ja^en bie Stürten ring«»

um bon ben Staffen ftc$ emgefajloffen. 2He u)nat

am 16. oon bem Sürßen Ünfolan« dttpnin ju
fiubfd)nf s Äainarbfd)e oorgelegten gtteben«be*

bingungen würben oonfeiten ber Pforte am 17.

angenommen unb ruffifa)erfcit« am 21. 3uli unters

jetd)net, al« bem Jage ber oerjweifelten Jage, ht

we(d)er bor 63 3a^iren $etcr ber ©rofee am
^rut^ fid) befanb.

2)te wefentlid)en ©eftimmungen biefe« gnebenG
waren folgenbe: l)35ie Tataren ber Ärim unb be«j

Äuban würben oon beiben Äaiferreid)en al« freie,

oon jeber au«warttgen SWad)t unabhängige Wa«
rionen anerfannt. ÜJaSfelbe foHte oon ben Xataren
oon «ubjaf gelten, welcbe bereit« im 3abre 1776
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auf Erlangen ber Äaiferin oon SRußlanb uad>

bem Äufran ftd> übcrgefiebelt b>tten. 2) SHußlanb

wie bie Pforte werben ficfc in reiner Söeife in bie

25abl ber <Jban8, nodj in tie oolitifdjen, burger*

lidien, inneren unb $5u8ltd?en ftngelegcnbeiten

ber Staren einmifdjen. 3) Tie 9iuffen behalten

Äertfdj, 3cni!ale unb Jtinburn am fiman be8

Iniecr, fowie Äfom nebft bem baSfefbc unu
grenjenten, infolge tc8 ©elgraber griebcuS wüft

gelegten ©ebiet tlQe anbeni Srobcrungen werben

oon ÄuRlanb geräumt. Xagegen »erfpric^t bie

Pforte, fid> jeter SJebriidung ibrer cbrifUidjeu

Untertanen ju enthalten, unb namentlid? in ber

Dölbau unb SSaladci bem djrtftlidjen ÄultuS

ibren befonteren Sd»u}j angetetyen ju taffen.

Äußeibem wirb jugunften tiefer gürftentümer

'cjigefetjt, bafj bie Pforte in 3"funft bei ber Cr*

fcebung oon abgaben mit Humanität unb SDJilbe

oerfafoen foQ unb ben gürften biefer beiben Staaten
wirb geitattet, bafi ein jeber bei ber Pforte einen

unter bem Sdjub bed $ö'lferred)t8 ftefcenben @e*
fcbaftßrrageT d)riftttd>eu $3cfenntniffc8 galten barf,

ben bei ber Pforte beglaubigten 2Jlinificrn te8

raffifd>en §of« aber foDL e8 frei fielen, ftd> ju-

gunften biefer gürftentümer ju oerwenben, fo oft

bie Umftantx eS verlangen. 3nbejug auf £antel
unb Serfebr teerten ben SRuffen fortan 3ur See
wie ju fanbe alle bi8ber ben becorjugtefteu 9?a=

nennt, ben granjofen unb Gnglänbern, juge*

ftanbenen Vorteile eingeräumt. Äonfuln imb ü{ i?c*

fonfuln fotttat in allen Crten, wo ber rufnfdw

$of ti fcafient finben wirb, ftd> niebcrlaffen bitrfen.

»d>liefelid> wirb jugunften ber ortbeboren gne*

4i[d»en Äirdjc uodj bie SEPobttfoat auSbebungen,

M| alle rufudjen Untertanen, o^ne eine Abgabe
ju entrid»tcn, bie (Statt 3erufalcm unb bie ^eiligen

Statten befueben bürfen. — ^olen8, ber §aui>t*

»«anlaffung jum Sriege, mürbe mit teiner Silbe

gebaut.

fi. IL b>tte allen ©runb, auf biefc (Srrungcn=

fdjaften ftolj ju fein. gortan friftetc bie einft in

ber ganjen tibriftenbett gefürdjtctc 2Had>t be8

£afbmonb8 nur nod? burdj ben 92cib unb bie

Giferfudjt ter eurofcäifd>cn Tiolomatie cleub ibr

feben.

Unmittelbar nad) ber ©eenbigung be8 Türlcn^

frieaeS murte ber ©cncrallicutenant Sfuworow
&efepliat, ftdb) ju ten Truoocn 311 oerfügen, tie

un ©elampfuna, be8 feit jmei 3aljren weite Stredeu
bed 53olgagcbiete8 Oerwüftenben (nidjt weniger

aie 100,000 2Jienfd>enlcben foftenben) Äufrubr«
oerwenbet würben. Unter bem tarnen ^ctcr3 III.

fcatte ter 00m Ton b^er gebürtige »Hcfaf Scmeliau

^ugatfd^e», juerft unter feinen an ben Ufern

be9 3aif (Ural) wob^neuben (Stammgenoffen ftcb

gettenb ju machen gewußt. JIt«balb fanb er über^

aü, wo et fl$ jeigte, unter ben unjäbiigcn tbt*

«ujuebeneu ter unteren SJoU«f^id>ten , jumeift

burd^ bie 9?a8(oInif«, benen er fclbfi angehörte,

n>ie inflgemein unter ten wiber ipre Herren auf*

JewieacUen leibeigenen, einen evibemifd^ fid> au«»

reitenben Unb^ang. üueb oerfd^iebene ben druffen

nitbt ftammoerwanbtc Sjölferjd&aften, im Often
trt Dicicb«, Safa^firen, Äamrüaen, Slorbwincn unb
Jöobjafen erhoben f;cb. Selbft in ber alten £>aufct=

^abt SRo«fau fehlte ti niit an öffentluteu Ättttt*

gebungen, bie barauf b^nwiefen, wie febr au* bort

ber SJoben jur Äufnabme biefer Saat bc« Umfturjc€

ficfc getdclert blatte. SBeber ber General Sarr no$
?}ibi!ow batten Gntfdjcibcnbrt juwege ju bringen

toermoetyt (Anfang 1774). 8ud) unter bem 9iad>--

folger te* Ie^teren, bem ®cnerat eu ebsf ^anin,

griff ber Hufftanb nod) weiter um fta). ^ßugat=

febew oerbrannte Äafan, nab^m ^enfa unb Sfara*
tow ein. (Snblid) gelang e« bem uuennübtia^

allen SdjWieriglciten 2ro|j bietenben Oberft iDii^el*

fon ben ibm gegenüber nodj 20,000 Bfora ftarren

^einb am 24. Äuguft (90 SBcrfl oon 3ari3»n)

ööUig ju ocrnid)ten. ^ugatfd>ao« nädjfte ©cuoffen
bieltcn, nur auf bie eigene Rettung bebaut, et für

ba8 geratenfte, burdj Auslieferung ifcrcä ^auot*
liugS ftd) tie Strafloftgteti ju erlaufen. Sfuworow
ließ ibn in einem bi-Hjerncn Ääfig nacb Roßlau
bringen, wo er nebft einigen anbern ber ^aupt
mitfitulbigen entliauotet würbe (21. 3anuar 1775).

5?ei bem fea>« Monate barauf (21. 3u(i) mit

grofeer
v4?raajt in 3?io«fau gefeierten griebenßfefi

würben mit befonberer ÄuSjcia^nung beguabigt:

ber G&eneralprocureur gürft 2Bäfcm8fi, tie falb-

marfcbaHe Äiriö 9Jafumow8Ii, 3adjar £d?ernos

fajew, Öolijpu unb DJumanjow, bie ©encrale eu
clief $anin, Xolgorufi, Klefei Orlow, unb ber

furj juoor jum SBijelanjler erhobene ®vai Cfter»

manu (^>., @. 691). Unter tiefen Ängcfcbenften

te« 9feicf>8 befanb bamal8 ficf> nid?t mebr ber

Jvurft ©regor Crlow. üereitS brei 3a^re juoor

^atte bureb fein anmafeenbe8, nid>t feiten brutale8

betragen in bem ©emüt ber Äaiferin i^rc friibete

Zuneigung ju biefem ruffifdjen gelten in einen

entfebietenen Übcrbnif; ficb oerwanbelt ($., S. 070)

unb ter burd? ben Cinflufe bc8fefben fta> oiclfad)

bebintert feb.enbe ©raf Wifita ^lanin batte niebt

unterlafjeu, bie ©unf» ber Umftäube baju ju be*

uuben, in ¥>erbinbung mit ben bi8 bab.in bem

füllten anb^angeuben JBrübem 3*°)^^ unb 3»an
Stfcberaofdjcw unb ben beiben >öor5ttu8fi8 ben audj

biefem uubeejuem geworbenen be8footifd)cu ©ünfu
ling oöflig ju ftürjen. 3m ©cotember 1772 be*

jog ber fwöne ©arbcoffijier Sllcranber Söaptfdbu

!ow im faifcrlidjcn ^alaft bie 9?aume, bic ©regor

Crlow bewohnt batte. Toa> oenuodjte biefer an

fidj unbebeutenbc, geiftlofc 3Kenfdj fid; nidit lange

iu galten, ft. fud^te einen Wann, ber jugteid?

ii)rem 2ßiüen unb ib!ren Jaunen eine Stute werben

feilte, wie Crlow c8 gewefen. Ter «uSerwa^Ite,

ber ndj barauf oerfiant, xticfct nur al8 ficbfyabev,

fonbera aud>, nadjbcm er tiefe 9foQc längft anbern

©ünftliugcn überlaffen blatte, burd» feinen auf=

ftadjclnben Gl^rgcij, bie Äaiferin als auSfütyrenbc8

Organ ib^re8 nie rubenben Unterne^mung8brange8

bi8 an fein Ücben8cnbe an fia? ju feffeln, war

©regor Klcranbrowitfd) *Potemfin. Tiefer Sob^n

eine8 mit 2Rajor8rang oerabfdiiebcten , in ber

SHäfce oon SfiuolcuSf anfaffigeu Cbelmaiu;8 war

aI8 Sergeant ter feibwacbe, im Tienfl ter Dr=

low8 bereits bei bem Staat8ftreid? 00m 9. 3uli

1762 beteiligt gewefen, unb fdjon bamal8 ernannte

tyn bie Äaiferin jum Äammcrjunfcr. 3m lürfen*

Iricg ftieg er, unter unb burd) SHumänjow bi8

jum ©encralmajor auf. Unb Änfang 1774 al8

Überbringer einer wichtigen Wacbridjt nad> Peters-

burg gefenbet, eityob i^u balb barauf jum
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©cneralabjutanten , intern fie sugleich bie (Sc* 1773 am Scicb«tag ju Segcn«burg in ber ©erfon
macher Söaffiltfdjifow« ibm guwie«. Sd)on in bc« greiberrn »on ber Äffeburg fidj anreihte. 3m
einent ©eridn Sacfcn« »om 9. September Reifet September 1781 tiat ju granlfurt ber fpäter

e«: „©otemttn |ftt nunmehr alle biejenigen buret) fein übermütige« ©etragen gegen ben $er*
©erfonen beifeite gef(t)afft, bie ihm gefährlich 30g ton 3nj«Dl " t*c" berüchtigt geworbene <5raf
ju fein febienen ,

woburd) benn aud) fein Ärebit Wildau« SRumanjoro ein unb Jobann ju Hamburg
au«nebmenb ftetgt. Sr wirb »on niemanb geliebt, ber mit befonberem ©eglaubigungÄfcbrciben an
»on aller SEBelt aber gefürchtet." Äm empfinb bie ^erjöge »on ©raunfebweig unb SNedlenburg
liebsten unb juerft würbe ton ber $enfdbfucbt ernannte $err ». (Srofe. Tod» gerabc ftriebrid) II.

©otemfin« ber Äricg«minifter gelbmarfcball 3acbar follte ba« »on iL:m begünftigte Bnfchcn Sufelanb«
ifd)ernr.fcbero getroffen burd) bie Crncnnung bc«= ,

in Teutfcbanb am wenigften 3ugute femmen.
felben jur SBürbe eine« ©ijepräfitenten bc« Tiefe »eränterte Stellung Sufelanb« ju ©reufeen
Ärieg«rolIcgtumfl. Unter ben übrigen r)o(t)flcftcCten war bie natürliche $o(ge »on ber nüchternen ©e*
©erfonen würben in ber ftolge am fehwerfien redjnung Ä.«, bafe bei bem Stabium ibrer 9Wach t,

ber nur aflju fet)r einer grofjen ©cqucmlicbieit reelle« fie bereit« erreicht hatte, c« für bie ©er»
unb i'äffigieit in ben (*efa)dften fta? bingebente folgung ibrer weiteren ©länc »iel »orteilbafter

Cbcrhofmeiftcr @raf ÜWifita ©anin unb beffen fei, wenn e« ibr gelänge, Cfterreid) ju i^rer ©olU
3ögling, ber (Srofefürft ©aul, »on ben boffärtigen tif binübcrjujte^en , al« roenn fte mit ©reufeen
Änfprücbcn be« neuen Öünftlingfl getroffen, unb auf ber bifll)erigen ©ab;n »erbaute. Tenn Greußen«
man fd)rieb e« wefentlid) feinem Sinflufe ju, bafe ©olitif ging nad) bem ©otljug ber erfien letlung
bie an fid) geringe 3"ncigung Ä.fl ju ihrem ©oten« boch unoerfennbar barauf hinaus, Sufe=
©obn nod) mehr ftd) »erringere. lanb« roeitcrem ©orbringen unb ber wirtltcben ©er;

Unter ben weiteren SHacbtocrgröfeerungftbcürc- mebrung feiner SDJaebt einen Siegel »orjufcbieben.

bungen ber Äaifcrin gereifte ibr bie burdj ben £ fterrcid) bagegen roar gem bereit, ben ffiünfcben

baperifeben Srbfolgcfrieg gebotene (Gelegenheit, in ber Äaiferin entgegenkommen, inbem e« feiner=

ben beutfeben Angelegenheiten ba« @ewid)t ihre« feit« nad) bem erfreu mifeglücften Anlauf gegen
Hufeben« geltenb ju machen, jur befonberen ©c^ ©apem fortfubr, bie Hoffnung eine« beffem @e-
frietigung. Tie »on bem 2o$ne SJcaria Tberefta«, lingen« , auf eine intimere ©erbinbung mit 9hifj=

Äaifer 3ofe»b U., au«gebenbcn, ben 2Biterf»vua> lanb ju feteen (^>. VI, @. 28.) Ter öraf (5o=

griebrid?« IL b«au«forbcrnben Umtriebe batten 3ur
|

ben,,! in Petersburg crbielt im Htril 178U bie

golge, bafe Cfterretaj unb ^reufjen 3ur ©ermeibung Setfung, roeber (Mb nod) SDJübe 3U fearen, um
eine« eurotaifeben Kriege« foroobl bte 2?crmittclung

]

roomöglia) Äufelanb »on ber ÄUianj mit ^ßreufeen

ftrantreieb« roic aueb. 9tuf>lanb« in Jlnfprua) ju ab3ujieben unb bie alte, »ertraute greunbfebaft
nehmen firf> genötigt faben. Ter bei ben ©er; jroifcben ben beiben Äaifer^öfen roieber&c^ufteflcn.

banblungcn bc« Tcf^cncr grieben« »cm 13. SNai Tiefen 3»«d um fo W«ttt ju erreieben, fafjte

1779 biefem «uftrag obliegenbe ruffifebe ($>t--
\
3ofe»b II. ben öntfebtufe, felbft fia^ naa) »ufjlanb

fanbte roar roieberum ber gürft <Witotau« 9te»s 3U begeben, ßnbe 2)iai fanb feine erfre 3ufan«men=
nin, »on roe%m griebrieb II. bamal« be= fünft mit Ü. II. in Mobiler» ftatt. 3m <Scgen=
3eicbnenb au«fagte, er babe »iclme^r bie SWiene fat^ 3U ber juoortommenten unb glänjenben Huf*
eine« ©e»oflmacbrigten angenommen, ber im nab>e, rocla^e biefer bie Äaiferfrone tragenbe, feiner

Wanten feiner 2Kcnarcbin Teutfcblanb C^cfct^c »or-- 3iele fieb fo roenig fteber füblenbe fturft bei ber

febreiben rooflte, al« bie eine« gclbb^errn, ber ein ftoljcn Äaiferin fanb, mufete ber Äronfcrins »on
$>ilf«cor»« ansufübren befrimmt fei. Unb fort« ^Jrcufjen, ^rtebria) ffiilbclm, al« aueb er balb
an liefe Ä. e« fia> angelegen fein , au« bem iljr nacb. ber «breife be« trafen »on gallcnftein naa>
bicr eingerSumUn (Sinflufj ein fcbieb«ricb. tcrlicb.e« ^eter«burg fam, eine faft unanftänbige unb offen*
Slnrecbt auf alle beutfeben Soeben abjulciten. bar gefliffcutlia>e 3urücffetjung ftcb gefallen laffen.

Sie behauptete, ba ber Tefcbener grieben ben Sinen noeb. »icl unjroeibeutigcrcn offijiellen ÄuS^
SBcftfälifcben befrätige, fo fei Scufelanb nia>t nur bruef aber gab Ä. i^rem Spftemroechfcl bura^ bie
©iirge »on jenem, fonbern auch »on biefem unb tbatfacbliche ©efeitigung ^Janin« unb burd) bie
mitbin aua? ©ürge »on ber auf ben SEBeftfalifcben ©eauftragung be« fiaat«männifcb unbebeutenben,
^rieben fta) grünbenben ©erfaffung be« Teutfcb.cn babei jebod) »iUcnlo« fügfamen ©isefanjlcr«
9?cicb« VI, ®. 20). Cftcrmann mit ber fünftig »on ihm allein ju

Tiefe neu erhobenen Mnfprücbe nahm bie ruf* »erwaltenben ©efebäftfifübrung im Tepartcmcnt
fifebe ^ßolitif alöbalb 3um ©ortoanb, um ^mit 3ahcr be« ÄuSroärtigcn (2)iai unb ©eptanber 1781).
$artnadigfcit balb bie Wcutralifation ifterreieb« ömpfuiblicb berührt werben foQte aud) am ruf»
burd) ^reufeen balb bie ^reufjen« burd) Cftcrreid) ftfehen $ofc felbft burd) biefen ihm nicht« weniger
in ununterbrochenem glufe m erhalten. Ta« al« angenehmen Umfcblag ber ©rofefürfi ?aul.
gegenfeitige ©erhalten biefer beiben 2)Jachte aber Terfelbe war balb nach bem Tobe feiner erften

fd)iot nur barin ju wetteifern, ber ruffifchen ®emablin, ber trefflid)en Söilhelmine »on $cfjen*
Staat«Iunft ihr fdjabenfrohcfl Spiel 3U erleichtern.

1

Tarmftabt, mit einer württembergifeben, ber fpdter
Ten 9fatfa>lägen g"^«** DL entfprechenb trag al« Äaiferin unter bem Warnen SNaria geoborowna
Ä. 3unäa>ft Sxrge für bie erweiterte biplomatifche fid) beroortbuenben ^rin3cffm Wieber »ermahlt
©ertretung ihre« $of« im Teutfd)en SRcid) unb an worben. Äl« er jefet (1782) im ©egriff ftanb,

ben beutfeben $>öfen. ©i«hcr batte 9fufe(anb mit biefer eine Seife in« »u«lanb 3U untenichmen,
fiänbige @efanbte nur in SBien, ©eilin unb Trc«* erhielten bie l>or)en Seifenben ben ©efebl, einen
ben gehalten, wcld;cn fobann ein foleber bereit« längeren Aufenthalt in ffiien 3U nehmen, ©erlin
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aber turftcn fte gegen ib>cn 35.Umfdj nicht betreten.

VI, 6. 33.) 3nj»ifcf>en hatte Ä. e« bereit«

fech« SMonate nacc) tem tobe SDiaria Iherefta«

ju jenem in tiefflem Gcbeimni« in »riefform

mit 3ofcph II. abgefchloffaicn Vünbni« gebraut,

(18. SWai 1781), burch »eiche« teuerer ibr für

ten gall eine« neuen j»ifchcn ihr unb ber Pforte

nun 8u«bruä> femmenben Äriegc« feinen Vciftanb

jufagte. £urch biefe« ofterreiebifebe Vüntni« fah

fie juöBrbcrft bei ber »on ü}r geplanten bauernben

Vefifcergrctfung ber Ärim fich gebeert, auf beren

SRufnfyierung fte feit bem ^rieben oon Äainartfche

unablaffig Vetacbt genommen battc. 5(m G. Äugufi

1783 teröffentlicbte bic „Vctcr«burgcr 3«it"nfl"

ta« »cn bem General eu chef Statthalter ton

Jcatbarino«le», «fnaa^an unb Sfarato», güvften

Gregor Votemfin au« feinem tamaligcn $aupt*

quartier in ber Statt Äara«=Vafar in tcrÄrtm

erlaffcne SKanifeft über bie rufnfehe Vcfifcergreifung

ter tatarifchen fantcr. So tpatte jebt bte fluge

Saiferin auf Grunb ber cor erft neun 3ahren

ben Jataren au«bebungenen Unabhängigfeit mit

Gewalt unb Cift im ©üben ihrem SRcich, bie na«

türltcbcn Grcnjcn errungen. 2lm 8. 3anuar 1784

toerftanb auch bie V»orte fich. taju, im SBefttn

auf tatarifebem Gebiet nur noch bie ftcfiung Cr«

fcfraioto fta> toorbehaltcnb , biefe neuen rufüfeben

Ubergriffe ju ratifijicrcn. 2er prft Votcmfin

»urte jefct mit bem SRang eine« Gertcralfeltmar«

fdr)aH8 jum Vrafttcutcu tc« ÄriegSfoUcgium« er*

nonnt, Ve«borobla, ber al« Sabinctt«fcfretär fa?on

feit 3ahrcn ber Äaifcrin bei ihren arbeiten bureb

fein V3iffcn unb feinen uncrmübliajcn Sifer ftet»

unentbehrlich gemalt blatte, pm Geheimen 9iat

unb »itter bc« Hleranberortcn« , unb ber fpatcr

m $olcn fict) f)ertoorthuenbe, jur 3cit m
ftantinopet tätige Vulgiforo jum Staatsrat.

Glricbjeitig mit tiefer Unterwerfung ber nört«

liefen Äuftenfänber be« Scb»arjcn 2>icere« rourben

ton ber Äaifcrin auch, roieber bie Vcjicbungcn

ihre« »eiche« ju ben ton temfelben burch ben

Äaufafu« unb ba« Äa«pifct)e 3Jeccr getrennten

Völfcrfcbaftcn ernftliaj in« Stugc gefaßt. Vorgcar«

bettet Ratten in biefer »iajrung j»ei teutfebe Gc«

lebrte, bie «fabemifer Valla« unb Gmclm. Val«

la« entwarf, ben V3ünfchcn Votemfin« entfpreajenb

einen Vlan, burch »eichen er jum Cc&ttfe gegen

bie Saubjüge ber faufafifchen VölfcrfchaUen bie

3roccftnafeigfeit ber (Errichtung »on 2Nititärfolo=

nieen barlegte. Schon in ben Sauren 1784 bi«

1787 fam e« ju einigen barten Äamvfproben

gteifeben ben Slufien unb ben fe«giern im Äau-

fafu«. Gin unenblia) »iel leichtere« Spiet batte

in ben tran«faufaftfa)en ,
bi«^er oon bei Pforte

abhängigen gürfientümern Georgien« ober Gm*
ften« bie ruffifcbe (ginmifAungSpolitif. Ä. errotrftc

jid), tanf tbrer Senvenbung im ^rieben ton

Äainarbfcbe für bie ben borrigen gürften jufielen:

ten »echte, bie Untertoerfung bc« 3ar« oou SDiin--

grelien, 3mireticn unb Guriel, ^erafTiu«, uutcr

rufftfd&c Cberbohcit (3. «uguft U83) unb biefem

*eifptel fanb im fotgenben 3at}r aua) ber in Sif

Ii« refibierenbc 3ar Satomo ton Kacherien unb

Äartalinien §o(ge 3U Ieiftcn ftet) teranlafet.

Äuch im eurepätfehen SSJcften, bem fccbebcrrfa)en=

ben. mit feinen norbamerifanifdjen Äcloniecn, mit

ftranfreief; unb Spanien im Ärieg befinblia)en <5ng^

lanb gegenüber hatte Ä. in tiefen fahren bie Ge*

nugthuung, ju ihrem JRubm burch jene örflärung,

burch roelche für bie 2)auer tc« Seefrieg« tie

Gruntfa\je tc« ^antcl« ter neutralen SHäcbtc

feftgefiellt roorten, Stufelanb« machtgebictenbe Stel-

lung gcltenb ju machen (1780). 3m übrigen roar

ihre englifa)e ^olirif ftet« tie, tiefe SHacbt, bie

oor allen autern con tem ^antel mit ten ruf«

fifeben ^protulten ten grofeten Vorteil 30g, fo in

ter Schwebe ju baltcn, bafe fte ton biefer Seite

in ber »eiteren Verfolgung ihrer orientalifchen

%<lane geftövt ju »erben, nicht ju befürchten

brauche. Cbenfo oerftanb fte ftch barauf, auch

ihrer beut Äaifcr 3ofeph gegenüber eingegangenen

Verpflichtungen ftaj »ohlfeilften Äaufc« ju er*

lebigen. Iba auffälligsten jeigte ficb ba8 bei Ge^

legcitbeit be« oon biefent eifrigft in Ängriff ges

nommenen Vlan«, ©apem burch einen laufa)

mit ben oftcrreicbifcbcn 9<icbcrlanbcn ju enoerben.

3efct fah ihr Shrgc'a in SBirtlic&leit e« nur ba«

rauf ab, j»ifchcn Cfterreia) unb Vreuccn al«

bie ben »ußfcblag gebente iDiacbt aufjutreten.

Sie unterliefe e« tab>r feine«»cg«, §»ar mit h»<h=

fprechcrifcheu Sorten bie %»olitit te« Äaifet« bei

bem ^erjog ton 3w"^r" cIcn ail t* nachbrücTlichfte

ju untaftü^en (3anuar 17t5, -t».
VI, S. 93),

ber Verlegenheit aber, ftch ju einem tbatträftigeren

SBciftanb gebtängt ju fehen, entjog fte fia> al«;

balb bura> bie bem berliner $of gegebene (Sr=

fläruug, fte habe in ter Iaufcbfa*c nicht« Ge«

fe^»itrigefl gefunten. C« öerftebe fich 0011 felbfi,

baß bie Huöführung nur mit ber oollftänbigen

Gin»iUigung ber toetfebiebenen Sontrahentcn fiatt*

finben »erbe, fonft aber nicht. ÄuA Cfterrcict)

»erbe femer nicht tarauf befiehen. Vei ber »on

^riebrich bem Grofeen hierauf in« Sßerf gefegten

Stiftung be« beutfeben gürftenbunbe« aber fühlte

fte perfönlich befonber« baturaj fich oerlc|jt, tafj

fte biefe politifche X^at al« einen aueb teu ruf«

fifeben Übergriffen torgefchobenen »iegcl glaubte auf«

fait'en ju muffen. Um bie Siuhe unb Sicherheit te«

Xeutfa)en deiche« ju »abren, liefe fie in biefer Vc«

jiehung unter anterem gegen ten Grafen ©eSborob«

fo fia) oerlautcn, „habe fie im Xeutfchen «eich eine

britte 9)iacf>t gewünfeht, »eiche mit Vereinbarung

unb llbcreinftinuuung (b. b. uutcr ter Vrotcftion)

«ufelants tie Valance »on tiefen betten Voten«

taten halten tonne" (£>. VI, @. 100). 3n ter

Zbat machte ta« turch ten »ücfbalt, ten e« am
{^ürftenbunt fant, gc»a*fcnc Jlnfchen Vreufeen«

1

fehr balb an ten beiten Vunftcn ftct> gcltenb, auf

»clebe tamal« tie ruffifcbe Volitit, ten ^paupt«

uaa)tvucf ihre« nach aufeen auSjuübcnten Uber«

ge»icbt« legte, an ten £cfcn uon Äouftantinopel

unt ©arfebau unt fonnten ge»icbtige Stimmen
'

in eben ten Äreifen te« Vcter«burger ^of« , in

»clcben man tarauf au«ging, geftü^t auf bie

ofterreiebifebe ftrcunbfcbaft, junäcbft ten grofeen

gegen tie lürtei gefebmieteten Vlan in Bngriff

ju nebmen, fich nicht ocvheblen, bafe tie beiten

Äaifeibofe, bchuf« ber 3lu«führung te«felben

fcblcchtcrting« juoor mit tem Sönige ton Vreufeen

! ftcb »erftäntigt hofren mufeten, »enu auter« man

einen Ävicg mit tiefer Stacht tennetten »olle.
1

(30. SDiai 1786.)
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Sa« ganje lebje Oabrjebut ber 9icgierung &.« II.

füQtc inbejug auf bic audit>ärti^e yolitif wcfent*

tid) mit ben ton ityr aufgebotenen äraftanffreng-

ungen ftd) au«, fowobl bie lürtei wie tßolen n»
gunften bec rufftfeben iKad»terwcitcrung Womog=
lid) bis jur ©ernid)tung \u bemutigen unb
iwar unter möglid)fter Kid)tbcrücffid>tigung ber

leiben feit bau Iefd)enct grieben burd) fte parolt*

fterten beutfd)en $auptm5d)te. Sebr juftatten

fam ü)r jutoorberft bei bem im ßerbfi 1787 junt

AuSbrud) fommenben jweiten Surfcnrrieg bie ibj

bertragömäffig niebt entftebcnbe ieilnabme Cfter*

reid)«, bie für 3ofepb II. abgefeben ton adeu

fonftigen militarifd)en unb futanjicHeu Ginbuftcn,

namentlid) in Ungarn unb in Belgien nur ba«
töllige Sd)citent feiner allju ^od) fliegenben 3?c-

formpläne jur golge 6atte. 8icd»t beforgni«er=

vegeub unb ftörcnb trat jeitweilig n>är)renb biefe«

Kriege« Ä. II. im Korben ibre« SReid)c« ber offen;

ftte I^atcnbrang bc« terwegeucn Äönig«

©uftatS III. ton Sd)webcn entgegen. Sod) bcr

glanjcnbc Sieg ber fcbwebifd»en ftlotte bei bcr

3nfcl $oglanb (17. 3uli 1788) bielt bie fd)webifd)en

Dffijiere beS JanbbccrS nid)t baton ab, im Tanten
ibrer StanbeSgenoffen, beS gefamten Abels, ib. rem
©roll gegen eben tiefen Äcuig fuft ju maajen,

roeldjer ber ton Kufelanb im Kpftabter grieben

garantierten maßlosen antimornard)ifd)cn ©er*

faffuug cm Gttbe gemacht b arte (1772). Sie »er;

jagten ben ©eborfam, als ber Äönig am 2. Auguft
tb,nen ben Siefet»! junt Augriff auf grebertlSbamu
erteilte. Surd) ben au« ibrer SKitte nad) ^)eter«=

Burg gefenbeten 2Kajor 3agctbom fanben fic

bei bcr Äaifcrin ben erwüufcbten Kütfbalt. 3m
SBunbe ton Anjala jufammengetreten

, fcMoffcn

"te fobann mit it)r, ben Ärieg gegen Kufclanb
flr einen ungereebten erflarcnb, einen SBaffcnftiQ--

tanb. Sll«balb festen bic Kuffen in ben ton
;en Sd)wcbcn terlaffenen, ben 3u3an fl

"l fca8

Snncrc ton ginlanb bebcrrfd»cnben ^lat^en ftd)

feft. Äaum aber fdjiencn fie bcr ©äffen nod)

au bebürfen, ba bic ton ibnen angeroanbten Littel

ber ©eftcdmng unb ©erfü$rung einen über Gr;
warten glücflid)en Ausgang für fte nabmen. Grft

auf bem tont 2. gebruar bis jum 23. April 1789
terfamraclten 9ietdj8tag gelang eS ©uftat III.,

burd) Vift unb ©cwalt bie bemferben jur Annabme
borgelegte <5icbcrr>eit«artc burd)jufejjen unb ba«

burd» feine monard>ifd)e ©cwalt ju einer fajt un;
umfd>ranften ju mad}en. Äber ba« ÄricgSglüd
ftanb aud) iefet ibm nirbt utr @cite. 3n biefem

3abr erlitt bie fd>rtebifd)e Sd)cercnflotte (24. WO»
aufl) burd) ben ©ringen ton 9(affau=Stcgcn einen

bebeutenben ©erlufi.

3n ^ßoten baue injttifcb.cn bie ni neu feint liebe

Partei an bem bamal« mit Cnglanb terbünbeten

fiönig ton ^reufeen, griebrief^ Slöilbelm II., eine

(Stiibe gefunben. Sem im DItobcr 1788 eröffneten

lonfoberiertcn 9teid)8tag lam im O&egenfafc ju ben

ruffifdjen Skranftaltungen , bie Äctublif in nod)

binbenbercr gorm al« bi«b« 3um ©afaüen 9iu^
lanb« ^u mad)cn, ber brcu6ifd)e ©efanbte S0ud)s

$olj mit einer Kote entgegen, rocld)e ftd) gegai

ba« ton 9iufjlanb bcabfid)tigte ©ünbni« ausliefe

unb bic {Rei?ublir burd» eine 9lQianj mit Greußen
bor jeber fremben Untcrbrficfung ficber ju fietlen

teibicß (18. Cftober). Scbcn roir au , roie e«

jer>t mit ber ©cfabigung ber tolnifctcn Warion
ftanb, ton einem foleben Anerbieten ben redeten

;

(Scbraud) m machen. Unter allen au«laubifd»en

©erid)terftattern über bie bamaligen 3u f(^nbe
in ^olen jebcnfallö al« einer bcr einftcbt«toflften,

beffen Urteil n>ir fdjon bei ©clcgcn^cit ber erften

I

leilung befontet« bertorbeben m muffen glaubten,

j

fpvid»t bierüber in feiner 2/enIfcbrift tom SO, Äprit

1788 bcr fad»fifd»c Äefibent ton Glien fid» folgenber=

mafecn au«: „$er ^onig unb bic Stcbublif (äffen

nad» roie tor ton beu brei $ofen ftd) gängeln

unb fmb nid»t« al« bie 3ufd»auer unb bic roilligen

©oüjicbcr beffen, roa« biefen $5fen über ^Jolen

I

m beftimmen beliebt. 2ttan fd»reit unb tbut ju-

lefct boeb, roa« fte rtoUcn. ©egcnroärtig fmb bie

JRuijeu in ^olcu >tic in eine ibrer $errfd»aft ju=

geborige ^ßrotinj eingerüeft. Sie nebmen bie

gourttge, lto fie tonnen, ebne fte ju beiablen, ober

fte bejablcn fic, roie man fagt, mit falfd»ent ©clb.

Sic beben mit offener ©croalt bie ©auein au«
unb minbaubeln bic Gbelleute. Ser ieönig füblt

feine unglüdlicbe va.;e unb bie bc« Staat«, aber

mau glaubt nia)t, bc'. eine neue Teilung ibn

in ©erjroeiflung bringen roürbe, torau«gefct^t

baü er eine $rotirtj al« Grbfd)aft erbielte. G«
lagt ftd) teine tofttite ober negatite $anb(ung
ton i^m nennen, bie nid»t etttroeber ba« ©etrage
bcr gnrd)t tor einem ber brei $ofe unb tor ber

Obpofuion«partei an ftd) trüge, ober bie uiebt

ftd»tlicb ton bem Antrieb trgntbeiuer grau ober

eine« ©ünftling« ausginge. 3d) balte c« für un-

möglich ba& biefer 3uf»anb ber jinge fortbaurc,

unb id) glaube, bafe eine SRetolution, beren Ärim
nur au« bem terroirrten 3ufianb ber Kation unb
ber {Regierung b"borgebt, untenneiblid) iß; i$
ttüufd)e, baß fte nid)t terbangni«toli Werben
möge, aber id) fürd)te, bafe ttenu je bie gegen;

toartige ©abrang in ber bolnifd)en Kation crnf|>

liebe golgen bat, fo werben fie e« nur tu foroett

fein, al« eine auswärtige SKad)t ibr 3nte:effe ba«

bei finben wirb, biefeS 9tcid) umjuftürjcn."

9lm 19. Kotcmber ftcütc bcr lonföberierte

9cetd)Stag auf Antrag bc« ©rafen Stanislaus
^ßotocli bem rufftfd)en ©cfanbten ©rafen 3tacfct=

berg eine Kote \u, bureb weld)e er bie Anmaßung

j

föufjlanbfl , ba« gefetigebcrifd)c ©erbalten bet die*

publif unter feine 3ua)t nehmen ju wodeit, auf«

entfduebenfte jurüdwic«, unb in einer jweiten Kote
\
bon bemfclbeu Saturn Hellte er bic gorberung,

bafe ba« bolnifd)e ©ebiet ton ben rufftfd)en

I

Irubpat, Wcld»e burd) U»re fortwabrenben Gjceffc

ju ben bitterften klagen Anlag gaben , geräumt
• werben folle. SJufelanbS Antwort aber auf biefc

: Srobnote waren nur neuerbingS in ber botnifeben

Uftaiue mit berböbuenber 9iüdfid)tSloftgfcit fort*

gefefete ©cwalttbatigfeitcn. Grft int 2ttai 1789
piclt bie Äaifcrin e« für angemeffen, ben bringen«

ben ©orfteHungcn bc« Äönig« ton Greußen nad) 1

gebenb, cnblia) ibre Srubpen ba« füblicbc ^Jolcn

räumen ju laffen. 2er erlittenen Äranfung aber

biefer ibr abgebrungenen Kad)gitbigtcit blieb fic

wobl cingebenf. 2a« treufufebe Äabiuctt bagegen

barrte tergeblid) barauf, bag biefer bolnifd)e :Hcub«;

tag nun aueb ju wirflid) bie Stebublil (raftigenben

aWafinabmen, burd» neue biefeut 3ttcd entftred)cnbe
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Bcriaijung«bcftimmungen fi.i ermannen mochte.

Ser ögoi«mu« frei nicbrigften $arteiumtriebe

ließ feinen gefunben (Gebauten in ibm auffommen.
Scnuod) mutete man Greußen, beffen aBeiftanb

man nutu entbebien tonnte, »eitere »Honjeffronen

ui. Der 9tetd)«tag fprac^ in ber Sifcung oom
15. $)idx} 1790 jwar ben SÖunfcb au«, bau bie

ftepubltt unoerjüglid) mit Greußen fid) alliieren

fotte, bod) mit ber ©efebränfung, bafe bei oon
Guglanb unfr ben 9?iebertanben auf« eifrigfte bc=

furmortetc $anbel«öertrag , weld)er gegen Äb=
tretung oon Sanjig unb Sborn an Greußen bie

umfaffenbfte Öafi« be« greipanbel« oerbiefj, einer

fpäteren Vereinbarung f orbet)altcn bliebe, l'can

appellierte an bie ©roßmut te« Äönig« oon
Greußen, ftatt bie allein fudjbaltige ^oiitif ber

gegenfeitigen 3ntereffcn ju ergreifen. Unb in ber

Spat oeiftanb Greußen ftd) fraju, eine getrennte

SBcrbanblung ber leiten Sraltate juwlafien. 8lm
23. SMarj 1790 fanb bie offizielle Unterjeidjnung

te« Ellianjoertrag« ftatt, fo jeboa), bafj uorber-

bant mebrere Hauptfragen , erften« bie auf bie

ärblid)fctt be« Sbron« unb jweiten« bie auf bie

$anbci«oerbaltniffe be,$ügltd)cn uoeb uncrlebigt

blieben. Sd)on aber batte jur Seit, al« biefe«

poürifd)*preufiifcbe ©ünbni« jum $lbfd)inß (am,

in Cfterreid) burd) ben am 20. ftebruar erfolgten

.lob Jcatfer 3ofepb« II. eine po!itifd)e Umwanblung
fid) anmbar)nen angefangen, bie ieiu balb, unter

ber SBud)t ber fid) oorbrängenten franjöftfd)cn

grage, nod) weit über bie türiifcb polnifd)cn in-r-

wtdeiungen binaufl in ber europäifd)en ©efamu
politif oon burd>greifenber ißebeutung fein foHte.

,

3n«befonbere würbe in ber türfifd)en ftrage burd)

bie awifd)en ?eopolb II. unb ßrietrieb 3Bil=

l>elm II. ju 9teid)enbad) am 27. 3uli 1790 ab=

gcfd)loffene Äoncentipn eine Söenfrung ber Singe
oorbereitet, weid)e öflerreid) unb 9iuBlaub vom
türtifd)en £rieg«fd)aupla& abjog unb bagegen ben

SHittelpunft ber Äonflifte jwifepen ben brei öfu
lieben ©roßmäd)ten uad) $olen oerlegte. i'co;

polb II. üerfpradj in JHcid)enbad) mit ben dürfen

auf ben Status quo oor freut Kriege ^rieben ju

fcoließen unb JMußlanb jur gortfcüung bc« Äriegc«

(einerlei ©eiftanb m leifren. Sie oon ibm im
Sejember ju Siftowa eröffneten itferbanblungcn

(amen mit gefli)fentlid)er $tn}ietmng erft im
guft 1791 3um Äbfd)luß. 3njwifd)cu batte in

$olcn Cflerreid) (im herein mit üRufjlaub) alle«

aufgeboten, wa« in feinen Äraften fianfr, um bie

Äbftd)ten Greußen« bei ber fogenanuten patrw

otifepen (antirufftfepen) Partei ju oerbäd)tigen.

($. VI, 6. 312). Unb jugleid) fing SRufelanb

an, bie lebhaftesten Stnftrengungen ju mad)en,

um bie ibm in $olen entriffene $or^errfd>aft

roreber ju gewinnen unb bie unter Greußen«
^übrung ftd) anbabnenfre Srbebung ju einer fetb=

,

fianbigen öriftenj biefer Nation ju untergraben.

3ugletd> lief] n>obln>ei«lid> bie jtaiferin it., um
au« bem mit fo großen Änfprüdjen unternommenen
türfifeben .krieg niebt erfolglos r)en)ormgcben, c«

fid) angelegen fein, juüörterft unb fdjleuuigft mit

iprem anberen geinb, ©ebroeben, auf eine ber

Sage ber Umftanbe entfprcd)enbe SPeife fid) au«=

einanber ju fernen. 3n ber 2\)&i (onntc fte nad)

bem glaiijcnben Secfteg, b>ctd)en am 9. 3uli 1790

^etbft, (Sncvtlopabtc. 11!.

@uftao III. im @roeu«(afunbe ju erringen ge-

Utngen roar, aua> ju i'anbe ben Äneg nod) langer

fort^ufeüen, um fo roeniger ftd) aufgeforbert füllen,
ba fte aud) in biefem britten gelbjug nid)t bn»
fianbe gewefen roar, ibren geringen gegen ©rbroeben
»erfügbaren Iruppenbeftanb ju erbosen unb nod)

weniger, ibn (ampftüdjttger ju mad)en. (So würben
bann in ber (Sbene toon Üücrclä am ÄumcncfluB bie

ftrieben«oerbanblungcn i^on iuffifd)er Seite burd)

ben (*enerallieutenant o. 3geljtröm, bon fd)ro<*

bifd)er burd) ben Liebling be«Mönig«, ben®encral=
goutjentcur i>. Slrmfclbt am 13. Äuguft eröffnet unb
fd)on am folgenben Jag unterjeid)net. jafrurd)

bafe in biefem Xraftat bie Gnicuerung ber griebenfl-

fcblüffe oon 9(pfiabt unb Äbo nid)t erroabnt

würbe, buifte ©uftaü bie oon 9tuülanb in Än=
forud) genommene Ginmifd)ung in bie inneren

Angelegenheiten @d)weben« al« formell aufgegeben

unfr bie oon ibm felbft eingefubrten iücrfaffung«s

oeränberungen gewiijcrmaBen al« fan(tioniert ober

bodS gut gebeißen anfeben. Safär aber batte it.

bie @enugtbuung, ben ^rieben o'.me ^ermittelung
einer fremben 3)iad)t ab^ufdiließen, unb bie unbe^
bingte Unabbängigfcit, mit frer (Suftao pefuniär unb
polittfd) oon ibr ftd) feffcln liefe, war if>r bie befte

öürgfd)aft, baf? aud) fein 8teid) mebr al« je ben
^werfen {Rufjlaub« ftd) werbe bienftbar mad»cn
müffen.

2)a« weitere Vorgehen Äußlant« gegen ^polett

aber würbe biefer ÜJfacbt fortan fer;r erleichtert

burd) ba« SJerbatten ber 8iepublt( in ben bie

Äbtretung lanjig« unb Üborn« oorauSfe^enten

^erbanblungen über ben preufeifd)senglifd)*poU

nifd)en ^>anbel«oertrag burd) ben am '5. ©ep*
tember 1799 oom SReid)«tag gefaßten ©cftblufj

ber ooüigeu unb unabänberlid)cn Integrität ber

Ärone ^)olen unb be« ©roßberjogtum« 2ittaueu mit

allen ipren SBojcwobfcpaften, iStäfrten unb ^>öfen.

2)enn mbem bie patriotifd)e Partei burd) biefen

V ' :[\v- oon ^reußeir fid) ifolierte, mußte not:

menbig ber ibr oerbafjte, feinbfelige Sinfluß

ftußlanfr« wieber einen um fo freieren <5picl<

räum gewinnen. Unb al« um bie Witte be«

September« öulgalow, ber Nachfolger be« Örafeu

Starfclberg in 3öarfd)au anlangte, nabm er fo=

gleid) bie ipm oon letzterem bintertaffene rufftfaje

!8efted)ung8metbC'be mit ber gröfjten Öetriebfam =

feit wieber auf. Dagegen blieb, wa« bie pol--

nifrbe ©ewcgungÄpartei im fanbe felbft tbat, nacb

wie oor fo burd)au« (opflo«, baß bie beabftd)tigte

9Ieugeftaltung unmöglid) ju einem leben«fäbigen

5öeftanb gelangen (omttc. Knt langfamften ging

e« mit ben Beratungen über bie neue Regierung« -

form oonoärt«. Sie größte 3ro 'eirac$ t aljci:

riefen im 9teid)«tag unb im ganzen ftönigreid) m
Anfang Sluguft unb in ben erften Sagen be«

September« bie SBerb>nb(ungcn über bie Zfyxoiu

folgefrage peroor. Surd) ein ä'^u^rf^^i^n
ber ftonföberation«au«fd)ii|fe oom 9. Dftober würbe

ben ^rooinjialoerfammluugen, bie am lü. 9io-

oember eröffnet werben follten, }ur Aönigdwabl
ber iturfürft oon Sad)fen empfohlen. SDtebr al«

bie ^älfte biefer Vaufrtagc bejahte bie Twm:. ob

man bei i'ebjeiten otani«lau« Auguft« einen Ikinjeu

ju feinem 9!ad)folgcr erwählen wolle unb fprad)

fid) für ba« $au« Sad)fcu au«, zeigte ftd) jebod)

3
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3iiglcich febr beforgt fiir bie ^rribrit, Wele&e fte Belagerung unb teuer 311 fielen fommente <5in=
burcp bie Crblicbfcit für gefährbet Otiten VI, nabnte ton Ctfcbafow, Xcjcmber 1788". (Sijt

335). (Gleichzeitig aber würben aua) fchon ton bureb feinen lob würbe ba« bi*ber bureb fturept
ben ©egnern, Wie namentlich ton benx bamal« in ober (Gunftbewerbung gebunbene Urteil über ipn
SiHen beftnblichen (General ber Artillerie, (trafen ein freiere«. „Unftrcitig war er ein aufeerorbent-
ftelir $etocfi, SPfanifefte »erbreitet, bte hauptfäaV lieber Tlann, unb bte Art unb Söeife, roie et
lieb; gegen bie Erblichkeit be« Jerone« gerietet eine fo lange 3eit ftcb gu behaupten wußte, ifi

!»««. jugleicp ein $cwet« für feine geiftige «egabung.
$oÜenb« im b)öcbften (Grabe ungünftig gefial-- Xic Äaiferin bcbanbelte ihn, trofc aller fcblcchten

teten fiep bie Äu«ftcptcn ber partiotifepen Partei 2icnfte, bie er bem Staat geleiftet hatte, boa}
in ^Jolen, al« im April 1791 bie englifcbe 9fc- ftet« roie ihren oertrautefien greunb, unb fein
gierung ben bereit« gefaßten «efcpluß, Greußen Cinfluß roar fo groß, tatj et burcp unabläffU
für ben $al be« »kriege« mit Shißlanb ju unter* ge« drängen in ber iWcgel aua> ba« burepfefcte,
friifcen, plttylich jurücfjog, wonach e« faum noch wa« fte ihm anfang« uugnäbig abgcfcblagcn
3weifett)aft fein Tonnte, baß nun auch ^reußen,

j

batte." 2a« Urteil be« jungen (Großfürften Ale*
wenn c« nicht ' al«balb 3um Äampfe fame, ftcr) ranber, be« Webling« ber Äaiferin, bei ber 9?acp>
frieblich mit töußlanb au«cinanbcrfefcen unb bte rieht ton bem lobe ^otemlin« lautete: „aa), ba
^clen ibrem eigenen Scpicffal überlaffen werbe, haben wir einen Scburfcn weniger", unb al«
3c£t glaubte bie patriotifebe Partei, ber im Snt* man ibm port/ielt, baß bie Äaiferin burcp eine
fteben begriffenen oon SRuftlanb begiinftigten (Gegen* folcpe Äußerung fidj teilest fiiblcn roürbe, foU er
fonfoberation gegenüber, nur burch ein rafefce« unb geantwortet baben: ,,wa« gebt ba« mich an, ic$

entfa>eibenbe« £anbeln fta) galten 3U fönnen. Tie liebe unb fdjäfce meine (Großmutter unenblicp,
Deputation ber auswärtigen Angelegenheiten brachte aber e« giebt boeb noefc etwa«, ba« id) noch mehr
bureb ein (Gewebe oon ?ug unb Irug ben 9ieict>

[

liebe, unb ba« ifi mein SBaterlanb" (SJölferfapm
tag am 3. 2Hai 171*1 jur Annahme eine« au« bei §. VII, 106—109). ftelir ^otocfi unb
jroölf fünften beftehenben 3krfaiiung«cntwurf«, 9?$ewu«ti batten barauf in 3affp, roo auep bet
bura) welken bie erbliche Jhronielge eingeführt

,

(Großgcneral JBranicfi, bei 2Nann oon einer 9<ria)te

unb auf ben Äurfürften oon Sacbfen unb beffen ^otemfin«, fiep ibnen 3ugcfellte, bei bau (Grafen
Üecbter übertragen rourbe. Ter §aupturbeber I *e«borobfo fiep 9tat« erbolt. 3u Anfang »pril
biefer mit tfc)eattalifcr>cin ^omt> unb bem 3?cifianb be« folgenben ^abrefl begaben fie fia) nacb^ ^Jeter«s
be« Äönig« in 6cene gefegten §cbcinfcb;oofung bürg, um bort unter ber gabne be« liberum veto
roar ber Stoiber be« oon im« bereit« genannten, unb ber Syieberberfteüung ber alten oon kufjlanb
oiel unbebeutenberen StaniClau«, ber Ö^raf Ognaj garantierten ^ufiänbe ^olcn« it>te Umtriebe fort*
^ßoteefi. 9?acb ben 3iioerlafftgficn (Srmittelungcn jufpinnen. Xmd) ben ^iinftling ^latou Suboro
bat fich inbeffen b;erau«gefteHt, baß in biefer oer-- 3U einer ^rioatfonfcren3 mit ber Äaiferin einge=
faffunggebenben Sir<ung oom 3. 2Nai niebt weniger laben , maebte biefe fem $e^l au« ibrer ©ereit»
al« 821 SKitglieber abioefenb waren, nä'mlicb; 223 willigfeit, alle SDiittel be« mäajtigeu Äaiferreiaj»
faubboten unb 104 Senatoren , anwefenb waroi 311 einem feine« Erfolge« fixeren iKaa)e3ug auf3U«
nicb,t mtffx al« 157, unb oon biefen ftimmten bieten. $ie ^erftänbigung über weitere 9iu^j*
nur 88, nämlicb 74 Panbboten unb 14 Sena- anwenbungen behielt fie wobl weißlicb ber Äu«=
toren für bie Annabmc ber Senfmution; gegen einanberfebjmg mit it;rcn gefrönten SJerbünbeten
bie Äniiahnie ftimmten 69 , nämlict» 50 Vanb= »or. 3uoörberfi erb!ob fia) je^t bie gragc, ba offen»
boten unb 19 Senatoren; fo baß bjernacb bie bar ba« 6(bicffal ^Jolen« nia)t einfeitig ton 9?uß*
Slnftifter ber SRetolution it;ren Sieg einer SPfebr; laub allein entfebteben werben fonnte, inwiefern
beit ton nur 19 Stimmen 3U terbanfen gehabt unb wie weit bie Äabinette oon SiMen unb «erlm
pätten

ffD-
VI, 358). mit bem übereinftimmen würben, worauf man in

Xie (Gegenpartei fäumte niefct, fofort WenigfienS «ußlanb au«ging? Unb ba fam beim ber Äai«
im ftiüen 3U wüblen. Sie fab! fta> in i^rem ferin oon SRußlanb bei i^ren auf bie Unter«
Iract-ten balb auf« wefenlicbfie geforbert bura) briitfung ^?olen« gerichteten planen nic^t« mebt
ben für fflußlanb glü(flicben «u«gang be« turn* 3Ufiattcn, al« bie curopäifeben #erwicfeluitgen,
feben Siiege«. Auf ö^iunb ber 0rieben«oralimU Welcpe bie fran3Öftfcbe JRetolution berrorrief
narien su ©alaej (11. AugufO be^nte biefe 2Wacb;t ©äbrenb fte fiep in ber $auptfacpe barauf be«
mi Rieben 3U 3affp (9. 3anuar 1792), übrigen« fepränfte, aufftacbetnb mit ben b,ocbtönenbften
unterrurst an ben bie Selbftänbigfeit ber ^forte ©orten für bie in ftranfreicr) rucplo« mit pßen
fo febr becintraeptigenben 3?eftimntungen be« grie^ getietenen Äonigfirccpte ein3utreten, wenngleia> fte
ben« ton Sainarbfa)e feft^altenb, tbre ^ren3en auch baneben ba« (Gelb nia)t fparte, um eine
tem 3?ug bi« 3um Tniepr au«. 2ie Seele biefer ' Ait3abl ber nambafteften Smigranten an fM 311
contreretolutionaren Umtriebe in ^olen waren

(

jieben
, mußten anberfeit« bie beiben ton ben

bte @rafen gelir ^Sotorfi unb 8ejewu«li. 3m 9?etolution«wirren unmittelbar berührten beutfehen
Cftcber begaben fte ftch nach SWolbau, um (Großmächte in ber polnifchcn grage 3umal feit
bet bem prften ^otemfin bie Untcrfiübung 5Ruß« beut Auebruch fran3Öfifchen Äriege«, wenn
lanb« nacbjufucpeii. Sie fanben ihn fterbettb. auch noch fo wtberwillig unbeftreitbar ihr ben
Weif bt« julefct hatte er bureb ba« in ihn gefegte «ortritt 3ugeftebn.
Vertrauen ber Äaiferin al« ftclbmarfchaU auch in «ereit« am 25. 3uti 1791 $aH<n 3U S33icn
btefetn Ävtege bie erfte {Rcöe gefpielt, „aber feine £fterreicp unb Greußen mit einanber eine oor«
perfonltchen 1\;a\m befchranften fta) auf bie lange läufige Übereinlunft gefchlcffen infce3ug auf ge«
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toifie »cn ihnen fowohl in ben franjöftfcben wie
in ben polnifd)cn Ängclegenheitcn gemetnfam ju
rreffenbe Sftafenahmcn. Namentlich ücrpflid)teten

fie fi<$ baju, im 3ntereffe ber ^olcn benacb-
tarten SWadjte ein Übereinlommen ju treffen,

»elcbe« baju geeignet, wäre, alle Ciferfucht unb
alle gurdjt »or bem Übergewicht ber einen ober
ber anbern unter ben breien ju entfernen (§. VI,
43«). Her niguuften 9tufelanb« gemachte $or;
fre&alt, baß" aud) biefem ber beitritt torbehaltcn
fein foflte, bahnte fobonn ben 2öeg barn an, bafe
man jdwn in ber preufeifd) * öfterreiebifeben

, nod)
con «arfer fcopolb unterzeichneten «Mang fcom
7. gefcrnar 17^2 oon ber in jener Äoncentiou
fcfceintar feftgehaltcnen Äufreduljaltung ber pol*
nif<$en SWawerfaffung wieber abfab) burd) bie

^ffthmnuna, baß ^Jolen nicht „bie", fonbcni nur
.eine freie Serfaffung" b>&en folle, womit „bie
renrit^tenbe GntfReibung über feine @elbftänbig=
feit" anegefrrodjen würbe VII , 231 ; Äou
jungen" IV, 425, 429). Hern General sttifcboff;

»erber erflärten in 28ien am 29. ftebruar ^bem
laae bor bem lobe l'eopolb« II.) ber SJijclanjIer
Sobenjl unb ber SJarou Stielmann, man wolle
für ben t)S$ft unroahrfcbcinlichen galt, baß
Jttiföen bem Äurfürftcn bon Sacbfen unb ber
Vülnifcben Nation bod) noefc eine (Sinigung bin*

'

fu$tli<$ ber Ännabme ber Äronc juftanbc fommen
feilte, fid) anheifebig macben, einer fünftigeu Cr=
Petting biefe« Äönigreiche« genügenbe Scbraufcn
crugegenntfefcen , wenn c« nia)t etwa ftußlanb
tcliebcn foüte, noch einen Schritt weiter ju geben
anb bem ßajj ben S?obeu au«juftoßcn (de
les vitrea,, unb fdjon am 3. gebruar batte bie

Äaiferin Ä. in 3*eter«burg bem preufeifchen 9c*
fanbtcn o. ©olfc ben feften Cntfd)lufj ftmbgethan,
ttffd Äönigreid) ju befefcen , mit bem 3ufafc

:

smn Cfterreid) unb yreußen, wie e« wahr=
lieinlid? ift, ftd) wiberfefcen, Werbe id) it)nen eine

wtftäbigung ober Heilung oorfchtagen". Hurch

,

iie Iraltate üom 14. 3uli unb 7. «ugufi 1702.
Peinigten Cftcrrcich unb Greußen fid) ju einem

t

tntimen Äonjert, welche« ben 3*3* hatte, „bie
tanitttlft ber Äonftitution oom 2. 5Kai 1791
Nu mit ©emalt halb burd? Uberrafdutng auf:
^cfctoibrige ©eife in bie alte Äonftitution ^o=
Im» eingeführten Neuerungen abjufchaffen
»II, 237). $ie auf bie SJernia^tung ^oleu« ge^

j

•Steten ^Jlane ber ruffifä)cn Äatfcrin würben
vrne^mlia> oon Subow unb bem ben ©runb=
r*Hm feine« alten df)cf« , bc« gürften ^otemfin
^änaenben ©enaal $o|pow unterftii^t. Unb ber

(

Jon ber ruffifc^en ^olitif er3iclte erfolg würbe
u)r faft mü^elo« juteil. 2er bur# i^re in=

\

ncren 3<rwürfniffe in ber J^at we^rlofen fogen.
(

^tnetifeben Partei in $olen pellte mite: ruffi

©4u| bie injwifc^en oon ben üreimä'unern
ödir ^otocfi, 9iäcwuöli unb SBranicfi jufamrnen»
:{tra^te ruffenfreunblic^e auf ©runb ber am
H 3Rai ju iargowice, einer fleinen Stabt ber
t^nifc^en Ufraine publijiertcn SouföberationSafte
^ entgegen. Äber mit bem Slnfprucb;, ibre un-
*«rja^rbaren Sterte wieberjuerlangen

, Raiten fie

in felbfrmörberifa?cr SJerblenbuna fta) felbft
^b ber gangen Wation baß ©rab gegraben,
vtofcem fie fcen ©aju^ ber 2J?aajt anriefen, welaje

feit mefcr al« b^unbert 3ab!ren fnfiematifc^ auf bie

$crnid)tung ber tolnifc^en Unabhängigst au«=
gegangen war, räumten fie i$rem alten Grbfeinb
gewifjermaBcn bie ©efugni« ein, bie atmniftifaje

3crflut'tung i^re« rettung8lo« in ft(J> berfommenen
^clfatumß bem fie wcnigftenfl noct) mcajanifd)
jufamnicnhaltenben Xrucf einer bc8potifa?en gremb»

I

herrfchaft untertt)an ju machen. Nuf^faje unb
preufeifd)e ©affengewalt 3cgen bie jweite ZtU

|

lung nad> fic^, burcl) welaje Greußen ein bem
heutigen ^Jofen entfprect)eubc8 ©ebiet in *efi»^

nahm unb einen Streifen ?anbe8 lang« ber fä)le-

fifc^en ©renje, wäljrenb SRufelanb ficb SJolhpnien

j

unb pöbelten unb einen Heil i'ittaucnfl aneignete,

im ganzen 4533 Cuabratmeilen mit 3 ÜDiiÜioncn

(Sinwohnern. Sihnlia) wie bei ber erften Heilung
würbe aud) je^t bem nad) ©robno einberufenen
9fcidi«tage bie .Sufiimmung abgepreßt (9xü einer
@. 415).

Hie bereit« im Wdti 1794 in ^olcu unter

Äo«au«ifo« 5"^nmg jum 8lu«brud) fommenbc

,

^erjweiflungSfampf befchleunigtc ben *oajug ber
brüten Heilung, burdS wclcbe, nad) bem 2lu«trag
langen ^>aber« in bem Hraftat tont 24. Ct-
tober 1795 unter ben brei 9)iäd)ten ffterreid) bie

5G?ojcwobfd?aftm Ärafau, Senbomir unb i'ublin

erhielt (800 Cuabratmeilen), Greußen 9ä?arfd>au

nebft 3)iafuricn unb ^ßoblad)icn (400 Cuabrat»
meilcn) unb JRußlanb, waö nad) ber jweiten Hei=
lung bon l'ittaucn verblieben war, alle« i'aub bi«

an ben Siemen unb ben oberen Söug, baju Äur=
lanb, jiifammcu ein ©ebiet ton über 2000 Cua-
bratmeilen.

?ludi bei biefer legten Heilung gingen bic=

jenigeu, weld)e an ber 2lu«fühning unb bem
glücflid)en ÄnSgang ber Cpcrationeu teilgenom-
men, md)t leer au«, ©ie Würben mit 6d)en-
hingen von dauern in einem ©efamtbetrag »on
ungefäbr 120,000 ÄÖpfcn begnabigt. C« er^

hielten unter anbereu: ber ©raf ^laton Subow
13,GG9 SBauern, ber ©raf ©oltilow 4781, ber

©raf Cftcrmann 4107, ber Jperr to. 2)iarfow

3307, ber ©cneral Äutufow 2G67, ber iPiarfc^aa

©raf SKumäujow 7o99, ber gürft 9tepnin 4385,
ber 5Dcarfd)all Sfuworow G922, ber ©cneral
lieutenant ©raf o. 3121 , bie ©räfinneu
Sranicfa unb SfawronSfa (deichten ^otemlin«)
8717, (Shitworth bei ^. VII, 533; 11. @cp:
tember 1795).

So b>ttc S. IL, ein 3ahr bor bem Sdjlufe
ihrer Laufbahn, in unbeftrittener Selbfihcrrfchaft

ben ©ipfel einer ftaunenöwerten 9)iad)t erflom*

men. Hamal« liefe fid) ein feb> funbiger iße^

riebterftatter , ber fcineSwcg« ju ihren l'obrebncrn

gebort, »cniehmen: „3lllc8 trägt baju bei, biefe

J^ürftin auf bie hoffte Stufe be« 3Infchenfl ju

erheben, unb c« ift gewiß, bafe fo lange granf-
reid) nicht eine fo befeftigte Stellung wieber er=

langt fyahtn wirb, um wie chemal« in bie ^Jo=

litif ber übrigen $öfc eingreifen ju fonuen,

9iufelanb in fielen ©ejiehungen ben erften Sfang
in (Europa einnehmen wirb." Unb ooüenb« im
3nnem bc« Neid)« war alle«, oon ben $öchfien
bt« jum Nicbrigftcn ihre« Söiufc« gewärtig: „Hie
»^aiferin greift bc«potifd) burd) unb feiten be=

gegnet fie einem encvgifd)en iSibciftanb, wenn fie

3*
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Rlaf$arfod II. \>on Rujjlaub.

jemanb bcgünfrigen ob« uuterbrücfen Witt" (§el* 1 geftattet fein, biefe Behauptung mir burcb einige

big, 8. September 1795 VII, 522). „Die tbatfächlicbe Änfübruugen ju terbeutlicben. So
Äatfcrin ift bie Seele t>on biefem Äolofj, unb e8 fcbreibt S^itroortb unterm 8. Äuguft 1793 (S.
gebort nicht weniger baju al8 ihr Älter, ib. r 409): „Cr (ber ©ünftling) fcbeint ben (Sbrgeij ju

©enie, ihre glänjenben (Srfolge unb ein be* beben, nach bem ©eifpiel be8 gürten ^otemffn

ftanbige« ©lücf, um it)n jufammenjubfttten , unb bie Staat«carriere 3U betreten, nur bafj er baju

ber Unorbuung, bie bie Baft« bc«felben ift, ein nicht biefelbe Befähigung mitbringt wie jener."

©egenwiertt ju geben. 3bre gute fionftitution, 9?ocb in bemfelben äRonat (20. Auguft S.
ein geregelte« unb gleichförmige« Heben ftchern 395) läfet ber preu&ifcbe ©cfaubte ©olfe ftch. »et

ibj noch mehrere ?eben«jahre, aber ein jebc« oer= nehmen: „Die Unorbnung, welche ber ©ünftling

mehrt bie Verlegenheiten unb Scbwierigfeiten, in ade Departement« bringt, macht ft b auch in

mit benen tbr 9?acbfolger ju fampfen fycfotn bem ber auswärtigen Angelegenheiten bemerflieb.

wirb" , brifjt & in einem anbem Bericht r?om Der ©raf b. Oftermann, ber immer bem Tanten

20. April 1796 ($. VII, 534). Unb nicht nach an ber Spifce ftebt, wci& toon bielen

minber beachtenswert al« tiefer AuSfprucb, be8 Schritten nichts unb fuebt ba8 nicht einmal ju

prenfjifchen ©efanbten ©rafen Dauenjien ift bat? üerbeimlicben. Der ©raf BcSborobfo, — wüufcfct

im wefentlicben bamit übercinfrimmenbe Urteil nicht« mehr, al« ftch jurücfjiehen ju fönnen."

be« ßnglänber« SBtlliam Gton (21. Dej. 1796 1 Drittehalb 3abre fpäter (29. April 1796 S.
S. 589): „Die Äaiferin, welche allem bie allge^ 538) berichtet ©raf Dauenjien: „ffrin üWinifter

meinen glätte entwarf unb alle politifeben An= wagt c«, ber Jtaiferin aueb nur bie geringfte

gelegenhciten leitete, ^orte bie Meinungen aller Sache in Vorfcblag ju bringen, beeor ber ©ünfl

ihrer SDiiniftcr an unb liefe einen jeben ba« ihm ling baoon benachrichtigt ift unb feine 3uftint=

angewtefene Departement r»erwalten , ein jeber mung baju gegeben bat. Da er felbft faul Ift

gab auf ba« 9iab acht, an ba« er gefteöt roar, unb anberen nicht traut, fchlcppen M bie Öe
aber bie bnreh bie fomplijicrte OTafcbine b«rt>or= fchäfte mehr al« bin. Stolj unb (Sitclfeit ftnb

gebrachte ©irfung fannte unb birigierte fie bie berrfebenben Gigcnfcbaften feine« CharatterS.

allein." Auch, fann man gern jugeben, „bafe fie unb feit feiner legten Bcförberung ift, Wie man
immer ba« ©ute wollte, ba8 nur burch. bie un= behauptet, feine Anmaßung uoHenb« unertragliA

lauteren Abftcbtcn ber anberen (ihrer Untergebe- geworben." Unb febon im Dejcmber 1792 fagte

nen) vereitelt würbe" (SBSlf. 21. Dejember 1792,
j

Solferfahm au«: „Die Äaiferin hat eine fo grofee

^. VII, 346). 3a, man fann fia> bamit ein* Vorliebe jür ihn (Subow), ba& fie ihm einen

toerftanben erflären, bafe ihr ba« in ihr pcrfoni= größeren Sinflufi auf bie ©efchafte toerftattet, al«

feierte StaatBintereffe mehr galt, al« ba« ein= in ber Crbnung ift. So hat fie ihn in bie

ärtner ihr noch fo nahe ftehenber Verfonen, wie polnifchen Ängelegcnbeiten hiueingejogen unb in

benn au«briicflich hfrr>orgehoben wirb, „unter jwolf bie franjofifcbcn ober richtiger in bie ber (Srtw?

JPcifpielen toon ©ünftlingen babe fie nie gejeigt, granten. Da« SÄinifterium ift gegen ihn , aber

baft irgenbeine perfonlichc 3un^g»ng ihre Ver= ju febwach, um ihm JBiberftanb §u leiften; e«

nunft gemeiftert fyabt" (Gton, 21 Dej. 179C>, läßt fielmcbr bie Soeben gehen, wie fie wollen,

S. 601). Dennoch aber lief ba$ ton ihr gc= unb flimmert ftch um niebt«, wenn e« nicht au«;

leitete Staat«fcbiff ©efabr, lecf ju werben burch brüeflich 3urate gejogen wirb, wa« fehr feiten gc*

ihre felbftfiicbrigc Sclbfifcrberrlichung , burch ^re fchieh*- SWarfow tft oft mit .^erm »on Subow
Schwäche, bafj fie tro^ be« Änfpntcb«, alle« eim?erftanben , bem er einen gewrffen ©riechen

allein am beften wiffen ju wollen, bie 9lu«= Ältcfti, einen geriebenen unb talentvollen , aber

führung ihre« Söillcn« öiclfach in ben wichtigften toonfeiten feine« (Sharafter« unjuöerläfftgen 3Hen--

Ängelegenheiten bem entfeheibenben Cinflufj ihrer fehen jum Sefretär beigegeben höt. Diefe beiben

folchen Aufgaben leinrtweg« gewachfenen ©ünft^ regieren eigentlich ben ©ünftling unb folglich ba«
linge preisgab. 3hr P<h fiberhebenbe« Selbft* »eich" (^». VII, 345). Unb fo bat benn un=
gefut)t wollte, bafe auch bie an erftcr Stelle t>ers jweifelbaft Ä. »?or aüem burch ©ünftling«-

antwortlia>en StaatSbicner, bie StaaWminifter, wirtfebaft, burch biefe feibwache ibrer Selbftb/errs

jeben Äugenblicf burch biefe« 3 tt)'f chcnorfl
an unb ftbaft , bnreh biefe« Organ ihrer CMUhir e« felbft

befjen 3uri'ögcr »on ber aÜCTbö<hf'cri faune ftch ferfchulbet, wenn ibr ber 9fuhm, bie Umwanblung
abhängig wiffen foQten. Unb Mite man fchon

|

ihre« 9ceicr/c« in eine in ftch wohlgeorbnetc 3Ro=
bei ben nahen ©ejiebungen Jt.S 3U Votcmfin, nara)ic angebahnt 3U hoben, in bo<h nur febr

auch wenn er noch fo fehr bie mafjlofcfte SMtU befiimmt 3U begrenienber Steife 3ugefprocben roet^

für ftch erlaubte, barüber fich 3U beflagen ©runb ben fann. Diefe »nhalrinerin ragt bo<b 1}tx*ox

gehabt, bafe man febwer unterfebeiben fonnte, in= im 3 e «ta^er De* aufgeflärten De«poti«mu« bur6
Wiefern bie Äaiferin unb ber gürft übereinftim* ihre äufjerc beutlicbe Befähigung unb ihren tm*
menb banbclteu ober in ihren Stteinungen r>on i emtfiblichen Gifer , umfaffenben ©liefe« leine na6
einanber abwieben, weil fte ftch freute, botienigen irgeubeiner Seite bin ber Pflege unb <Sntwicfe>

blof33itfteHen , ben „fte fähig fanb, alle ihre lung bebürftige Anlage ber grofjen ihr ant>er^

3bcen 3U begreifen unb felbft fte ju toerbeffern" trauten 9iation, mit ber fte öerwachfen war, un^
VH, 602), fo treten unter bem legten ihrer beachtet 3U (äffen. Aber wegleugnen barf man

^aforitat, Vlaton Subow, welkem biefe ©e« boeb nicht, bafj fte 3ugleicb burcb ju engen Än-
fdbigung Db'üig abging , bie nachteiligen folgen feblufe an fo manebe ber unberechtigten berge-

biefe« unnatürlichen 3toiebunbe« in noch uns braebten Sigenaitigfeiten eben biefer Nation ben
gleich toerletjenberer Seife beröor. (58 mag un« be8potifchen JBeftanbteilen ibrc8 aufgeflärten JHe
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ftatyoftaa üon Sdjrocbcn. »7

imtent« \u muten Spielraum gewäbtt bat.

3ian barf ntebt bureb eine aflju febweigfame

Bcrbccfung i^rcr SWitfcbulb an ber gortoererbung

ter ntfufeben ftationalgebreeben weit über \l:c

3«t btnaud aueb nur bem Berbacbt einer an
ba« lobrebnerifebe ftreifenben Berberrlicbuug ibrer

Ifcrfon ftcb, ausfegen. $anbclt cS ftch, boeb ge*

:ab< bd ber 3)arftcflung eine« feben« ton fo

wdtgefcbtcbtlicbeT Bebeutung n>ie ber Äaiferin

Ä. nicht fowobl um ba« blofje fummarifebe Sa«
te« unter ibr Geworbenen, al« um ba« ge*

netifebe Sie be« ftcb entwicfelHben Serben«, wo--

Don b« 9?acbwei« ber bem gefunben Saa)«tum
binberlicben Su^elfcbäben nicht losgetrennt wer=

bot barf. ö« muß unverblümt tyerauSgcfagt wer*

ixn: Ä. fefbft bat, trob; ibre* glübenben 6afjcl
gegen bie franjöftfcbe SRcoolution ber et^if^en

ibaraftereigenf^aften ermangelt, auf bie geftfifct,

c« ibr oiefleiebt meglcb geroefen roäve, biefem mit

unumfebränfter (Gewalt betyerrfebten 9iei<b einen

Unterbau ju geben, ber auch in ber 3"f""ft bie

iifljloftonen ni&iltftifcbeu ©eba^ren« nic$t ju

%cbteTt brauste. — Xit Ärt ihre« lobe« in*

folge eine« ScblaganfaUS, oon bem fte nicht wie*

bn junt JöerouBtfein erwachte, bat fie oerliinbert,

bie ibr jugefebriebene Äbftdjt, jum ibronfolger,

mit Übergebung ifcrc« ©obneS ^aul, ihren öufcl

Äleranber ju ernennen, ju offcufuntigei .Hcmtt

iii« ju bringen. Unb fo baben benn bie guten

Seite? ihre« umgeftalteubcn SirfenS in befto im

»ergefelicbercin Jlnbenfen aßen benjenigett ftcb.

eingeprägt, bie au« ber bann bod) obne Siber*
fprueb fi* ooll^iebenben '.Nachfolge ibreS SoljncS

fein OMücf erfpricBcn fahen. — $atte man bort)

febon einige 3abre oor bem Siutritt biefe« Sr*

eigniffe« im Bergleid) ber Uiutter mit bem @obne
unter anberem lurj babiu fic^ geäußert : „Xex
öroftfürfi, immer übler faunc, oorfcbnetl, un*

benänbig unb ÄleinigteitSfrämer, läßt für bie 3"=
fünft fürebten, unb bei ber geringften Uupäfell(t>=

feit bei Äaiferin jittert mau" (CS«. 22. Sejember
1THl>: §. 346).

3n bot legten 3abr3ehnteu ift mit bem Äuf*
febwung ber gefamten ruffifc^en Vittcratur über*

jpipt, 3umal 3ur 'Aufhellung ber rufftfeben ©es

fdjicbte auch über bie Seiten Beters bc« Qkofeen

binau« unb inßbefonbere für bie 9<egierung8jcit

Ä.« II. aufeerorbentlub biet gefcb.eben. 25ie bierber

geborigen $ublifationen laifen ftdt) in breierlei

Älaffen gerlegeu : erften« in fo(d)c, bie einen

böcbü belebrenbcn, urfuublia^en unb amtlichen

Äar^rori« oon bem unter St. II. in ©ang ge*

bratbten 2<eru>altung«foftem geben. 3)ie 3»eitc

Älaffc biefer ^ublifationen befteb,t, abgefeben oon
fonfrigen litterarifeben i'eiftungcn ber Äaiferin,

au« ibrer unmittelbaren jtorrefpoubens mit an«

beTcn gefronten Häuptern unb fürfilia^en ^ßer=

tonen, mit ibre« Vertrauen« unb ib]ver Sreunb«

febaft gewürbigten Untergebenen unb mit au«=

toärtigen fa)riftftcllerif*cn ober lünftlerifd)en

©roßen. Xat ber Genialität ber itaiferiu oon
tiefen SrieffteQem gebrachten ^»ulbigungen eut-
{pred»en bie in ben Suttoovten in biefer SBc*

jiefiung fon ibr felbft abgelegten 3cugniffc.

8fr i^ren ©eifi, ibren politifeben syerftanb be*

»untern, ißre« @efelligfeit«finn« unb Junior«

fieb erfreuen will, ber ftitbet bier eine unerf$öpf=

lieb« $ülle ber lo^nenbfteu 9lu«beute. — Xit
britte «Hlaffe oon ^ublitationcn enthält neue,

feb.r umfaffenbe Beiträge in ber Ärt oon ©e*
rieten, roie fte u. a. fa)on »iel früher Waumer
gegeben b^atte, gefanbtf^af tlicb e , bie abgefeben

oon ibrer Unentbebrlicbfeit in ben auswärtigen
'Angelegenheiten , aueb oielfaa) at« Cueden erften

SRange« jurate gebogen werben müffen, wo e«

fia) um bie richtige Beurteilung ber ^Jerfouen

banbelt, bie bei bem Sie ber ?lu«fü^vung in ben
inneren Ängelegenbeitcn befonber« in SBetracbJ

fommen. ßben biefe 8rt ton 33ericbtcn war e«,

bie foäter, oor 3(», 23 unb 18 fahren, ber

Unterjeiebnete , oornebmlicb mit ©enufeung bc«

Berliner unb bc« l'onboner @taat«arc^io«
, ftc$

in ber i'age fab, 3ur ^auptgrunblage ber bie

3cit it.« II. bebanbclnbeu Banbc feiner @c-

febiebte be« ruffifebeu (Staat« machen 3U fönnen.

Bon barftctlenben Scrfen ber ©efebjebte At.ö II.

ift in ruffifeber Sprache bie Sfolowjew« 3U

nennen (Bb. XXV-X.WllI, UioMau 1876 bi«

1878, 3. 1762— 1772), in beutfeber bie öe»
febiebte Ä.« II. oon ». Brücfner, Berlin 1883.

Die fubjeftioc 9lnfcbauung«weife ber Berfaffer«

biefe« auÄgejeicbnetcn Scrf« ift eine folebe, bafe

bie SRuffen bicfclbe nicht al« eine gegen fte par=

tciifcb eingenommene werben be3eicbnot fönnen.

Slnbcrfcit« babe ich in torlicgenbem 9lbriß noch,

iajt im wefcntlicheu mich bem eiubeitlia^en @e=
famteinbnief, welcher ber mffifeben Smpftnbung«»
weife gegenüber au« ber lÄuffafjung ber au«--

länbifchen Bcrichterftattcr ficb ergiebt, mich nicht

«Rieben 3U bürfen geglaubt. Ter au«füfjrlichfte

^aebwei« über bie neuere OueÜcntitteratur tur

©efebiebte Ä.« II. finbet ft^ in bem Brücfnctfchen

Serf. — Ten jweiten Banb ber oon mir au«
bem Berliner Knfift gefammeltcu, cbcnfall« erfl

in biefem 3abr in Bb. XXXVII. bc« Sbornit

ber faiferlidb = ruffifchsbiftorifcben (^efctlfcbaft 3U

Petersburg abgebrueften korrcfpouben3 be« preufet*

fihcu Öefanbtcn ©rafeu Biftor ü. Solm« bat

Brücfncr noch nicht heutigen föuucu. 9?iiht uu=

enoäbnt laffeu barf ich bei biefer (Megculieit, bafe

ber 4»crau«gcbcr biefer Äorrcfponben3 , ber jebige

(Sefretär ber genannten (Jefctlfchaft fowo^l je^t,

wie bei ber Verausgabe be« erften Banbc«
(.Sborntt Bb. XXII, 1878) mir eine Icfcte re=

baftiouclle iKeoifton unmöglich gemacht bat, ba
beibe Bänbe erft nacb faft ooUenbctcm XrucI mir

jugefenbet werben finb. €. I)tuwwi. (Ztw. i883.)

Matlmviua, bie britte Qcmafittn @uftao« I.

Safa oon Schieben. 9iachbcm ©uftao feine feb.r

geliebte jweite Gemahlin aKavgareta 1551 bura)

ben 2ob Oerloren ^attc, beiratete er ein 3abr

fpäter bie erft 16jabrige Scbweftertocbter berfclbcn,

eine 'lochtet be« 5»eich«marfcbaa» Öuftao @ten»

boef, obwob.1 bie bciftlicbfeit, ooran ber (Srjbtfc^of

Laurentius ^etti, eine Öbe unter fo ual)cn Ber*

wanbten als „in ©ottcS Sort oerboten" erflehte.

8lueb. biefe 6hc war eine in jebet Bcjicb.ung mufter*

b^afte, aber Ä. oerftanb boeb nicht in gleicher Seife

ber nieh, t feiten oorbreeh,enben ^eftigfeit bc« ilönig«

milbernb entgegenjutreten wie tr>te Borgängerin.

ninber bat .H. i^rem alternben ©cmable niebt ge*

. bracht. 9caeh.bem fie als äö'nigin-'Sitwc mebrfaeb
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(Gelegenheit gebabt hatte, in bot Gitteren Streitig* fiarb ©erbten. £., bie wabrenb einet Srftantung

fetten unb geinbfeligfeiten ihrer Stieffobnc ber* angeblich roieber ibrem früheren ©tauben jurüefges

mittetnb aufjutreten, ftarb fte erfl 1621. Wonnen würbe, gelangte alterbingS }ux entgegen*

Äatfjorttio OoßitUDluna (?«gcfrot»ifa), eine nähme ber ftanbtfcbcn §ulbigung, aber tfjre fürft*

Dodb,ter SigiSmunbS I., bc8 bortetjtcn jagiello* tiefte üflaebt war bunt) bte ©ubernatur ibreS

nifeben ÄönigS bon ©oten, bie erfte ©emahlin 3o* Schwagers, StetohanS ©etilen beS älteren, unb
hannS III. bon Schweben. Da it?r einvtger ©ruber, einen ftanbifi^en StedSenfcbaftSrat möglicbfr ge*

ber ©olenfö'nig SigiSmunb II. Huguft, trob bret* bunben. Die? entwicfelte fogteidj einen berbangntS*

matiger ©erheiratung finbertoS blieb , fo tag bie boflen Äontttft jroifd&en: giirftin unb ©ubemator,
(Srwartnng nabe, bafj bercinft einmal bie $oten

i

ber bie grofje SPcebrbeit ber Stanbc für fic^ ^atte,

bei einer Xbronerlebigung aueb auf bie 9fa$fomntens roäbrenb Ä. in ber §anb ibreS ©ünfttingS (Jfdfb,

febaft Ä.8 ibre ©tiefe Werfen fonnten, unb barum, eines ScbwiegerJobneS beS bormaligen ungarifd^en

als (SrbtodSter, roar Ä. biet umworben. 9}acbbem ©alatinS 5 or8a* > ^ er fatbotifeben Partei,

ber rufftfehe £ax 3wan 23afiliewitfch 1561 jurücf* bie auf bie Union (Siebenbürgens mit Ungarn
gewtefen roar, erbiclt ibre $anb ber ©erjog 3o* Einarbeitete, batb in einen unlöslichen Äonflift

hann bon ginntanb, ber jweitc Sohn ©uftab mit jener SWajoritat geriet. SDZan brangte fte

SafaS, unb feierte im Dftobcr 1562 feine ©er* 1 ßnbe (September 1630 jur freiwilligen Slbbanfung.

mablung mit ibr ju SBttna. Gben bureb, biefe Wählte bann atSbalb ben ©ubernator St. ©etblen
$eirat unb bureb feine bamit in ©erbinbung jum gürften, obfdjon biefer bereits bie dürften*

jreb.enben «nfprücbe auf DrbenSgebiete in £iblanb würbe ©eorg, bem Sotme beS e^ematigen Wegenten

geriet 3ob,ann in Äampf mit feinem beS ?anbe8 StgtSmunb Ääföcjp bon getf3*©abdfj

alterten ©ruber, Sönig <5rtc^ XIV. ÄtS er im angetragen hatte, unb fuebte bann bie jroif^en

«Sommer 1563 bei ber Übergabe beS SchtoffeS ju Stephan ©ethlen unb ©eorg Sidföcjb unbermeib*

9(6o ftch felbft gefangen geben mußte, berfuebte Hebe ©erWtcfelung bur<h anerlcnnung einer neuen
man, feine ©emafilin bon ihm ju trennen, biefe ^ürfienroabl ju tofen, aus roelcber bann ©eorg
aber roieS auf bie (atcinifcb.e 3nf(b,rtft ibrcS S^e* JWdröcgv L (86. 92ooember) berborging. Ä., fät
ringe«: „Äeiner a(8 ber lob!" unb bie bier= ityrer eri^ungenen Äbbanfung jicmli<b rücffttbtS^

jabrige ©cfangenfibaft tbrcS ©emabl8 ju @rip8« lo8 bcbanbclt unb übeT ibre 28ittum8güter auc^

bolra getreutieb gctriU. Sie batte boHfommen batb mit 9iafcqri im We4t8ftreitc, bertieß Sieben«

re<$t, ibrem fSnigtidSen Scbroager nidjt ju trauen, bürgen 1631, begab ftcb, na<b lofaj, bann»nacb
benn in bem ©ertrage, burtb reellen Sricb ftcb Äaf^au in Ungarn unb überfieberte fpater (1632)
im gebruar 1567 mit 9?ufe(anb berbanb, bertyracb nacb. Trtmau in bte bamatige ©rimarialüabt Uns
er bem 3arctl

»
au83utiefcrn. Ü. roar, naebbem garn8 unb ben ©orort bc8 3e|uitenorben8, ju beffen

t$r ©emab^t nat^ ber Äbfe^ung Grid}8 felbft ben oebeuteubfiten ©onnem Ä. jabtte. Sie führte tbn
febroebifc^en Zfyxort befHcgen blatte, bie Seele unb ! in £ofaj ein. Scfctiefjltrb 1636—1639 f*(ug fte

ber SKittelbunft aller ©eftrebungen unb ©erfuebe, it)ren SBobnntj in 22ien auf unb ebetiebte (27. Stu*

Scb^eben roieber in ben Sd^ofj ber fatbottfeben guft 1639) ben bcrtr-itroctcn, feit 1630 gteitbfaUS

Äirc6e jurücf3itfüb,ren, bie freilid) bureb ib.ren fnu fatbolifib geroorbenen ^erjog Äarl bon Pauen*
b,en Job boflenbS bereitett rourben

(f.
ben Slrt.

|

bürg. 3br jüngerer ©attc überlebte fte na<b
„3obann III. bon Stbroeben"). ÄI8 fit am 16. 9io^ 10 jähriger finberlofcr Gbe unb fc^toft bann bie

bember 1583 fiürb, ^tnterltef? fte ibrem einjigen britte nit einer öfterreictvifcBen ?lbcltgen, ©arbara
Sobne SigiSmunb i^re Änfbrücb,e auf bie ftrone b. leuffet. — ©gt. S3Üägbi, ®ef(6. Sieben*

^ßoten. bürgcnS II; „©. ©etbten unb bie febroebiftben

HctttttaM bon ©ranbenburgs^reufeen. Diplomaten" (erf<bien aueb beutfeb in ber „Ungar.

gfirftinbonSiebenbürgen, geb. ben 28. SJtat SRebue" 1882) ;
„ Monum. Hung. rdstor." (Dofum.

1602, geft. ben 27. «uguft 1649. Sie war bie britte
j

Sammlung für bie 3a$rc 1631—1633), 1882;
Softer be8 Äurfürflen 3o^. Sigmunb bon

]

Sttarcjaü, Siegcften jur ©ef$i<btc ber 3abre
©ranbenburg s©reufeen (geft 23. Dejcmbcr 1619) 1612— 1630 (tör. tar. 1880); ÖtbS«, 3>a«

au8 beffen Cb,e mit Änna, Dotter be8 ^erjogS J^ürfientum Äatbarina« bon ©ranbenburg, 1861
Sflbrccbt griebrieb, bon ©reufeen, Scbroefier bc8

,
bis 1862; „«lab. Hnj."; grantel, ©ciamon«

1619—1640 regierenben Äurfürfien ©eorg 9EBi(*
|
Peben , ©b. II u. III (famtlidje SSerfe in raago.

b,elm unb infolge ber §eirat nacbjlalteren Sbradbe).

Scbwcftcr , Sßaria (Stifabet^, Schwägerin be8 ftatboiitta, Äönigin bon SSür ttemberg.
SchwebcnfBnigS ©uflab Stbolf (gefl. 1632). 1625 ©eboren 3U 3at8foe;Selo am ifc/tl. 9)?ai 1788 al«
fam c8 Ol tt)rer ©erlobung mit bem Sab^tfüifien bie Jochter bc8 ©rofefürfien, nacbmaligen .HatferS

Siebenbürgens, ©abriet ©etilen (f. ©b. I, S.
j

©aul unb ber SDcaria geoborowna, ©rinjeffm
337—343). Die ^eirat fanb ben 2. SKärj 1626 bon Württemberg, unter ben Äugen ib, rer @ro&=
in Äafcb,au (Dberungarn) fiatt. ©erettS 1627 mutter, ber Äaiferin Äat^arina, forgfättig erjogen,

bereitete ©etilen bie ebentuelle D^ronfolge feiner
|

heiratete bie ©rofjfürfhn 18(J9 ben ipri^eu ©eorg
um 24. 3abre jüngeren %xau bor, was bie Stanbc i bon ^olficin*01benburg , ©ouberneur bon Dwer,
fowobt als au4 bie bamaltge S(hu^macht Sieben*

j

ben fie in gtücfftcbcr ßbc, boeb, batb aueb an ben
bürgenS, bie b,obe ©forte, anerfannten. Die furje , Änforberungen beS ÄriegeS botten Äntcit nebmenb,
(Sbe blieb ftnberloS unb War nicht giücflicb. Der mit jwet Söhnen, STIeranber (1810—1829) unb
Cinflufe ber Umgebung bewirfte, ohne bafe e8 ber ©cter (1812—1881), befebenfte, aber febon im De*
falbinifche ©arte ahnte, fdjon bei Pebjeiten ben

J

jember 1812 burd) ben Dob bcrlor. 3m näcbften

ÄtbbtofatfioliciSmuS Ä.8. mm 5. 9?obember 1629 ! grühjahr begann für bie Schwcfter Äaifer «te«
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ranbet« ein mebrjäbrige8 JBanbei leben, weld&c« reren Dagen anbaltenb, flog in Strömen; ber

bie gcifrreicbe lebhafte grau nacb, Öftcrreicb, ättittel* lebmige Voben war tief aufgeweicht; bie ©ebirg8*
unb SRorbbeutfcblanb

, Gnglanb , auf ben Siener roaffcr würben immer meb,r ju rciftenben Strömen.
Äongrefj jc, aucb, mebrmal« mit bem Söürttem* Scbauplafc bc8 Äampfe« für $ort unb Saden roar

berger i^ronfotgeT ?Birb,etm jnfammenfübrte. Die* ba« $ocbplateau am reiten Ufer ber Ä. unb ber

fem hn 3anuar 1816 ju Veter«burg öermäblt, öütenbcn Reifte, weftlicb ber Strafte &on 3aucr
tturbe Jt rn ü)rer neuen fcbwäbifcben $eimat, nacb SMegnifc; bie fcblucbtenartig jcrriffencn XfyaU
»elcbe an bei langen 3«* btx ÄriegSwirren unb ränber fallen bort fteil gegen bie Flußbetten ab.

btt prunfenben $ofbaltung eine« ©cwaltberrfcber8 9luf bie WaaSricbt fcom Wmnarfcb bed geinbc«
fitnet getragen, burcb ein bau8licbc8 ?cben ton lieft Vlüdjer auf engem 9iaume bie (Sorp« »on
feltener (Stnfacbbeit unb 3nnigfeit, barm, al« im ?)orf unb pon Sacfen in je jwei Ireffen auf--

erften Äegierung8jab> ibre8 fönigltd&cn ©emabl« marfcbieren, 92 ©efcbüfcc ftanben in ^ofitiou;
ba8 ?anb unter harter Deuerung litt unb bie ibnen gegenüber entwicfelten fidj bie feinblicben

$erfaffnng8fämpfe in bem nocb feineSwcg« 3U .Holonnen, nacbbem fie ben Dbalranb erftiegen

»irmdbcr Sinbeit ber alten unb neuen Vroüinjen hatten. Um 3 Ubr eröffnete preu&ifdje Infanterie
»erbimbenen Äönigrcicb fovtbauerten , burcb, ba8 ben Singriff; ?)orf8 Sccfenjc-Äayaflcrie unter 3üi«
rafilofe »abr^aft lanbcSmüttcrlicbe VJirfcn eine« gaft unterjiuöte bcnfelben, würbe aber »on ber

ftarten ©eifie« unb warmen $erjen8 bem .Honig franjöftfcben Reiterei geworfen. 3efct lieft Vlücber
unb Volf in einer SSeife jum Segen, baft ibr gjtnf Greußen unb Sacfen« 9tuffen gegen bte

früher lob, am 9. 3anuar 1819, in allen Canbc«* franjöfifcbe SÖiitte, ba* 11. Sorp«, Pereint öor*
teilen, oon allen Parteien — »gl. Ublanb« febönen wärt« geben , e« batte bie 8. bei Äroitfcb über*

ftatbruf — aufrichtig nnb lange betrauert würbe, febritten. Die ©ewebre Derfagten, Vajonnett unb
Sin über ba« garue Vanb ftcb »erbreitenber ÜJobl* Äolbcn traten an Stelle ber Scbieftwaffe, in wil*

tbatigfeitSöcrein, Spitäler, Spulen unb 9fettung8* ber Verwirrung flobcn bie iHefte ber überwunbenen
anftalten, eine fcfjöne ©rabfapede auf bem Verge, franjöfifcbcn Druppen ber ä. unb ber SEüütenben

ber eraft bie «Stammburg be« #aufe« VJürttem* Weifte ju, in beren gluten viele ertranfen. —
berg getragen, ehalten ber grübt>oIIenbeten ein 3njwifcbeu batte auf bem linfen glügel ber Vcr*
ffetbenbe« ©ebdebtni«. 3n ibrer Gbe mit «Honig bünbeten fauriftou ba« dorp8 fangeron in einem
Stlbelm gab [it jwei Döcfjtern, ben Vrinjefftnnen fcb.on um 10 Ubr morgen« begonnenen Kampfe
3?arie (3«J. Cftober 181(i) unb Sopbie (17. 3a* immer weiter jurüefgebrängt unb ibm ^>enner«borf

nuar 1818, geftorben al8 Äönigin ber lieber« entriffen : gegen (> Ubr abenbö fteflte bi« bie 1.

lanbe 1877), ba« CeBen. — Vgl. @uft. Sa)w ab, preufeifebe «rigabe (». Steiume^), welcbe gerabe

[<ben8abri& ber Königin Äatb. pon SB. 1819; red&tjeitig eintraf, um ben ©ang be8 ©efecbte8 511

Seinbecf, Äatb. Äönigin pon SB., Stuttgart änbern. ba« ÖMeicbgewicbt r)ev, boeb bebauptete tau*
1842. riftou ^ennerSborf unb jog oft am 27. auf Öolb*

Hörjbadj, Scblacbt an ber, am 20. ?lu* berg ab. — Sobatb bic3Äöglicbfcit üorlag, mit ben

gnft 1813. Napoleon batte bie Sdjlefifcbe ju Xobe erfköpften Iruppen 9)orf« unb Sacfen«
Urmee unter SBlücber, welche mit Äblauf be« in ben aufgeweiebten, burcb ben franjöfifcbcn Irofj

SSaffenfiiflftanbe« gegen bie ßlbe Ponnarfcbicrt »erftopften Segen burcbjufommen , febritten biefe

»ar, bnr<h bültige ©efeebte auf 3auer jurüd* jur Verfolgung. — Die Vertuftc ber granjofen

aebrangt; am 23. 9luguft febrte er, auf bie betrugen etwa 30,000 3ttann, barunter 20,000

flaebriebt öon ber Vebrobung Dre«ben8 burcb Gefangene, 105 ©efebüfee unb faft ba8 gefamte

ba8 ©ö^mtfebe $eer mit einem Xeile feiner Ärieg«gcrät, wiebtiger aber nocb war ber ßinfluft

Jruppra um unb tiefe SWacbonalb Vlücber be8 3icge3 auf ba8 Scbleüfcbe .^eer unb ber

gegenüber jurüd. Veibe befcb,loffen , offenfm öinbruef, ben bie 9iiebcrlage auf ben geinb

toorutgeben unb festen fteft bam am 2G. von maebte. — Vgl. „2)cilitär*Socb.enblatt", Vcibcft

neuem in SWarfcb- Vlücber8 Vortruppen be8 für 3anuar bis Kpril 1844.

bebten gtlügel« fytUtn bie Ä.linie befetjt, ba8 Mnub (<£auD), eine fleine Stabt auf bem
Gorp« Sacfen ftanb bei (Sicbbo(3, ?)orf jwifeben reebteu SRbcinufer in ber preufeücben Vrovinj

örecbet«bof unb Xriebelwiö; , befbe alfo am Reffen 9caifau, war ber Vunrt, von wclcbcm au8
reiten Ufer be« gluffe« unb ber auf bem bie Vlücf?erfcbe Slrmee in ber jjaebt jum 1. 3a*
34lacbtfelbe öon recbt3 in bicfelbe ergießenben ! nuar 1814 ben Strom überfein«. 2)a ba«

Öfitenben 9Möe. fangeron ftanb auf bem linfen jeufeitige Ufer befetjt war, fam c« barauf an,

Ufa be« letjtgenannten ©ewäfier« in ber Stel* ' ben Übergang möglicbfi unbemerft gu bewerf*

lung pon ^ennerSborf an ber Strafte Pon 3auer 1

ftelligcn. ^orfS ?irmeecorp« foflte ben 9tnfang

HÜ| ©olbberg. Um 11 Ubr morgens gab Vlücber
|

machen; §iinerbein3 Vrigabc erbielt ben Vortritt,

feine Dt8pofttion jum Vormarfcb au8 ; aber ebe 1 Vom geinbc unbemerft, Patten biefe Xruppen am
fie jur Äu«fübrung gelangte, würbe ber Än* 31. Scjcmbcr bie näcbftcn Dörfer erreicht; bie

marfcb ber granjofen gemelbet, welcbe feine Vor* • i>Jacbt war lalt unb monbbetl. Um |3 Ubr friiu

toften juiüctroarfen. SWacbonalb perfügte, ba er
:
fliegen 200 Vranbenburger güfilierc in bie ju*

rielfacb betafebiert batte, in feinem eigenen bem fammengebraebten 3tbeintäbne; fie lanbcteu glücf*

U. Sorp« , bem 5. unter Caurifton unb bem 3. lieb, unb na* unbebeutenbem ©efeebt wieben bie

unter Soufjam , fowie bem 2. SReitcrcorp« unter febwacbeu Äräftc be« geinbc«. Da« Überfein
Sebaüiani, auf bem Scblacbtfelbe nur über etwa wäbrte nun ununterbroeben fort, wäbrenb gleicb*

«0^00 SWann, benen Vlücber etwa 75,000 eut* jeitig bie Vreuften eine Scbiffbrücfe fcblugen. bie

qegenjnfieaen batte. Der 3iegen, fion feit meb« 1
aber erft am üDtorgen be« 2. 3anuar eoOeubet
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würbe. Äm 3. folgte Pangeron« <5orp8. 2Tm

1. gingen and) bei 2Hann&eim ©aden, bei (Sob*

Ienj St ©rieft übet ben 9tt)ein. — ©gl. 9)orf8
Veben oon 3. ®. 2>ro»fen, 3. 95b.

Kaufmann, Äonft an t in rnfftfeber ®e*
neral ber Ingenieure, am 19. Februar / 3. SDfar?

1818 ju SDiaibam bei 3wangorob geboren unb
in ber #aitvts3ngenieurfd>ule au«gebilbet, tarn*

melte feine erften Äiiegöerfafirungen in ben lang*

mierigen fantafnWSmpfen , wo er namentlidj bei

ber Eroberung ber gefle ®ergcbil im 3abre 1848
beroortrat. Äud) im IWtnfriege mar er auf

bem aftatifd)cn Ärieg8fd>au})lafce tbätig; er fotn*

montierte ba« Äaufaftfdic ©aweur = ©ataiUon
unb wirb namentlid) bei ber (Einnahme r>on

äar« genannt, ©on 1861—1865 leiftete er al8

Srtrettor ber Äanjlei be« £rieg«minifier« Sttil*

jutin bei beffen Ärbeiten 3ttt dteorganifation ber

flrmee wefentlid)« Dienfte. ©eine gISnjenbfien

Veifrungen aber waren feine (Srofeerungen in

ÜDcittelafien. 1867 jum SPcilitargouticrneur fcon

2ur!eftan mit bem ©ifce m Stafc&fenb ernannt,

nabm er 1868, nad) einem Siege über bte

©uebaren, ©amarfanb unb jwang ben Smir
@cib*5Wojaffar 3um ^rieben, unterwarf 1873 ba«
(S&anat Äfywa unb 1875, burd) ben (Sieg toon

2Rad)ram, Äbofanb, meiere« 1876 al« ftergana*

biftrift bem rufftfeben 9feid»e einverleibt mürbe.

niiv Den eropcncn 4>Toptnjcu waro nun cas

General * ©oiwernement lurleftan gebilbet, wel*

d)em *. bi« ju feinem, am 4./16. SMat 1882 er»

folgten lobe borfianb. — St. warb at« Staat«*
mann ebenfo febr gefdiafct, rote al« ©otbat. —
©gl. to. tföbell, 3abre«feerid)te fiber 2Rilit5r*

wefen für 1882 (nad) bem ruffifdjen 3nüaliben

9rr. 103).

flnufafitöfämufc nennt man bie mebr al«

fecbjigjabrigcn Äämpfc, Weld)e »fufelanb um ben

©efifc be« faufafifdjen $od>gebirg«tanbe« faft bom
©egirat be« 19. 3a6r$unbcrt« an bi« jur enb*

Hajen ©ejwmgung ber bortigen ©ergtoöfler ge*

fübrt r)at. — Eer Äaulafu«, b. fe. ber etwa
8000 ©emertmeilen umfaffenbc Sanbftrid) jroifd&en

bem ©a^roarjen unb bem Jrafmfden SDfeere, melier
im 9iorbcn toom Äu&an unb Xeref, im ©üben
com 9fiom unb Äur begrenjt wirb, feat für Stoß*

lanb eine breifacbe ©ebeutung, nämlid) bie einer

»rüde für bie ©erbinbung mit Hften, eine« ©tihj*

fünfte« für bie ©e$errfd>ung ber genannten beiben

©hmenmecre unb einer ftefhmg 311m ©d)n(e be«

curo*iaifd>en ^interlanbe«. — ©obalb ba« gegen*

»artige ntfftfcbe 9fci* anfing, fi* 311 fonfoltbieren

unb an ber (Srroeiterung feine« Sinfluffc« narf>

aufecn 3U arbeiten, alfo faft brei 3af>rfjunberte

»or ©eginn ber Ä., nehmen mir ,3«ä)«t feiner

©emfibungen um bie Sroberung be« taufafu«
roab . @ine jpanb^abe 1

0

v-" boten bie ©e3ter;ungen

jn bem djriftlic&en !£eile ber ©etölferung be« Äau*
!«fu«, namentlid) iu ben §errfa>rn bon ©eorgien
ober Oruften; nad> bem ffliüen be« legten ber*

feloen, ®eorg« XIII., rourbe Georgien, al« er ge*

fxorben mar, 3U »nfang be« 3a^re« 1801 rufftfebe

^roofnj. ®a« ruffifie »cid) mar fä)on früher

faft bi« an ben 9lorbfu{? be« ©ebirge« t>orgerü<ft

;

feit ber ©eenbigung be« v^riege« mit ©erften hn
Oa^re 1798 befafe e« au* bie ©eftfüfte be« ,faf*

pifdjen Speere« bi« 3um ©übfufee be« ®ebirge«;

jer^t batte c« ba3U bebeutenbe ?anbe«teilc in

£ran«tautaften erworben, 3U benen in ben nädjs

ften Saferen noa) eine »eifee oon anberen ®e*
bieten famen , fnbem mehrere gürfien (bon
3meretien, ®urien, HÄingreficn unb Ämarien) ftd>

freiwillig unter bie rufftfdjc Cberberrfcfeaft begaben

unb ba, bur* ben fm 3aftre 1813 abgefcbloffenen

^rieben, ^erfien einige ^ßror>in3en abtrat. 6« galt

nun 3unä'd)fi, ben neuen ©efifc »or ben räuberifa>en

©ergbölfem 3U fid?ern, welche unbeficgt ba« 3n*
nere be« @ebirge« bi« an ba« ©diwar3e SWeer

bewobnten, unabhängig bon einanber unb gegen

9cuf,lanb meift feinblia) gefhtnt. ®er wefiliaje,

am @d>»ar3en SWeere liegenbe leil gehörte, wenig*

ften« bem Warnen nad>, nodj 3ur Jürfef. 2)ie

^auptgefabr, welcbe bom Äaufafu« ber brobte,

war ber ©tTabcnranb, ber bauptf5d)lidfte Srwerf>

ber ©ergbewo&ner unb i^rc liebfte ©efa>5ftigung

;

*rieg«juge in bie angrensenben Jcinber ober gegen

einanber bienten ba3U, ibn au«)ufübren. 3n
ber Äbwefer berfclbcn unb in (Sinfäflen in ba«
©erglanb bc^anb bie fricgerifd;e ^bätigfeit ber

Shiffcn wäfeienb ber erften fün^ebn 3a|re ibre«

©eftfce«; ibre ©d)wädr>e in ben bortigen ®egenben
geftattete ibnen grSfeere Unternebmungen niebt.

3)ie ©ergbolfer, jum 38lam ftd) befennenb, fanben

ibren SHuctyalt urtb 3ugleid) bie «bnebmer ibrer

©aren in ben lürfen unb in ben ©erfern ; beibe,

fonft einanber feinblid) gegenfiberftebenb
, blatten,

bem ßinbringlinge »uftlanb gegenüber, ba« gleid>e

3nttreffe. Xit ©d^wieri^feit ber Jage in £ran«=
faufaften War nm fo grbfter, al« nur jwei fßege
ben bortigen ©eftb mit bem .^au^tlanbe toer*

banben; ber eine fubrte mitten burd; ba« ®ebirge
bon fölabifawfa« nad> 2Ttfli«, ber anbere war bie

.tüftenftrgfee am Äafm'f*en SWeere.

(Sine 9lnberung in biefen ©erbättniffen trat

ein, al« im 3abre 1816 ©eneral 3ermolow ben
Cberbcfebl im Äaufafu« übernommen featte unb
bie ©erbältniffe e« gefiatteten, i6m mebr Srub^en
3ur ©erfiigung 311 fteQen, freilid) aud) je^t nur
45,000 SWann, mit benen er, angriff«* unb ber*

teibigung«weife 3ugleid), gegen ein ®elänbe oue*

rieren fotlte, welche« eine ?angenau«bebnung r>on

150 2Keilen bot nnb »on lam^fgewobnten »au&era
btwobnt war. G« gliidte ihm, perfdiebene ®cbiete

3U erobern, beren ©eft§ bie ©erbinbung mit Sfhife*

lanb burrb ba« ®ebirge ^inburd» berüellte uub bte

©erbinbung 3Wifdicn ben ©ergpoltern ftSrte: ba
brad»te ba« Srfdjeinen be« 5Dhiribi«mu« , einer

religiöfcn ©crfd)Wörung, eine ttBAige Umgefialtmifl
ber ©erfealtniffe 3uwege. tiefer ma*te bie ©erg*
bewobner 3U wiDenlofen SBerfjeugen in ber >>anb
itjre« Cberbau^te«, be« 3mam, eine« Kadfolget«
be« ©ro)>feeten, unb be« oermeintliden ©ermittlert

gwifd)en ®ott unb ben ©laubigen; feine fc'e^re

entfernte au« iferem Jeben alle« SWenfd)lid)e , ba
er bon feinen «nbängern unau«gefe^t ©orberei*

tung für ba« ©arabie« unb immerwabrenben
Äricg gegen bie Änbcr«glaubigen forberte. 3n
ben SWuriben erwurbfen ben SJuffen furd>tbare

®egner, Weld)e jeben Slugenblid bereit waren,
§au« unb ^>bf 3U berlaffen, ibre gamiTten unb
i&re gefamte ^abe in ben Sälbem 3U bergen
unb ibr ?eben freubig im Äam^fe für tyren
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©lauben unb tb« Unabbangigfcit b^ugeben. mar al« im Sommer; ritten nadjtyaltigen (Srfolg

%a eigentliche Stifter be« SWuribiffmu« , welcher batten fte niebt. £>er lefetere mar oielmehr jebt

bie tfebre be* 3«Iam bem Äampfe gegen 9hifj* burdj ben SWuribiflmu« noeb infofern beeinträcb=

Ianb bienftbar maebte, marb im 3afcre 1828 TOufla tigt, al« biefer bem einzelnen Stamme ober ®e»

iPtabomcb, ein furin«ftfd>er .Habi; ber eTfte, ber meinmefen unmöglich machte, ftd? ben 9hiffen ju

He SDJuriben in ben Äampf führte, mar Äaft untermerfen, mie e« mobl früher gefe^eben mar;

Itutla. SOTabonteb« Schüler, bei ®b'mri ftarb er ein foleber Stritt mürbe ibm ben Untergang

1832 ben Job be« gelben, ©ein 9?acbfolger burdj feine eigenen i.'anb«leute bereitet baben.

roarb $amffab»$eg; al« biefer 1835 burd? SWetu Gö mufete ein gan? anbere« «Softem angemenbet

Aelmorb ftel , beberrfdjte ber SO?uribi«mu« bereit« merben, um ben Äaufafu« 3U bejmingen, al« bt«=

ba« ganje ©ebirge unb Sdumtil, ber neue 3mam, ber gefdjeben mar. 3n Petersburg fab man bie«

n>ar ganj ber 2Jfann baui^ ben religiöfen ftana» utnad^ft noch niefet ein. 9Jt\in fi?ob ba« ?fu«»

tiSmu« feiner ©efenner int Äampfe ju »ermerten. bleiben ber ftortfebritte auf bie fontnianbierenben

Xurch, bte gelbjuge ber 3abre 1831 unb 1832 (Generale unb medjfelte biefe, ftatt ben Seg ein»

bofften bie Stuften, bem 9Wunbi«mu« ein Gnbe 3tijcblagen, meldjer afleiu jum £it\t fübren fonnte,

gemacht jn t)aben, aber in ben untugängli*en nämlich ben einer fpftematifeben Grobentng. 5«
Gebirgen be« öftlicben Äaufafu« erftarfte er balb fam barauf an, öon einer gefteberten Vaft« au«»

nachher ju einer 9Rad)t , berett Wiebcrmerfung fte fl
f$cnb, Terrain 3U geminnen, biefe« bureb Strafen

5»anjtg 3abre binbura) oiele Xaufcnbe t>on SDfen» in eine fixere Verbinbung mit bem $mtcrlanbc

fdjen unb WiUionett »on Rubeln fofteu foflte. 3U bringen unb e« bauernb 31t befehlen, um bie

Tcifi ti bem SRuribi«mu« gelingen fonnte, 3U Ginmobncr fomobl im Saum Ijalten al« aud> fte

einer folgen Äraftentmicfelung ju gelangen
,

lag r>or bem 3°™c ber nicht untermorfenen Stämme
roefentlidj barrn, bafc bie Stoffen ftcf» , nad) jenen fdrihjen 311 fönnen. 3>er erfte, melier in biefer

anfänglichen Grfolgen, von neuem ber «ejroingung Stiftung Schritte tbat, mar ber im 3abrc 1844

be* rceftlicben Äaufafu« jumenbeten, um baburd? mit bem Cberbcfcbl betraute ftürf* SWicbael So»
bie fiebere $crrf<baft am Scbmarjeu SWeere 311 er» ron3om. Cr untcruabm ?unädbft nod) einen ftelb»

langen
j
fdjon früher mar biefe« tbv §aupt3iel ge» 3ug mit größeren SRtttCttl im friiberen Stile, ben

roefen ; baber fommt e« aueb, bafe bie kämpfe mit fogenannten bargbin«fifcben (in Cftbagbeftan): er

ben Ifcberfeffen , toeldbe eigentltd) Hbigbe beiden foftete f)(KK) 2lcenfd)cn unb 3 (Mefcbüt^e, obne ba«

unb bort mobnen, fo befannt gemorben fiub. Unb ©eringfte einjubriugen. 2anu begann er von ber

tod? roaren fte leiebt im Sergleict) 311 betten gegen tfcbetfd?en«fifcben Gbene au« gegen ba« Salbgebirge

He ofUicben ©ergtoölfer, meldje toon ben SKuffcn vor3ubringen unb ben fernblieben (SinfluR Sdjritt

mit bem aemeinfamen Warnen Üe«g^ier bejeicb.net für Sdjritt au« ber flrinen 2:fcb.etfcbnjä' 3U uer»

werben. Äampfe,toeld)eba«bagbeftanifd>c2:ruppen= brängen; Unternebmungen ber alten Art gingen

corp« in ben Sabren 1837 unb 1838 mit ben lefc» jicmlictt planlos baneben b«; mi*tig aber mar

teren 3U befteben batten, liefeen bie 9?uffen bie c«, ba& er ben Cfttaufafu«, ben $auptft$ be«

(?efabr erfennen, meldje ibnen fon bort ber brobte, sU(uribi«mu« , mit eiuent 5Hingc umgab, melcber

mtb ceranlafeten fte 311 einer mit grofeeren SRitteln ber meiteren Verbreitung i>on beffen febren eine

au«gcfübrten Unternebmuug , bem &etb|tige in unüberfdtreitbare Sdjranfe entgegntfe^te. 3m
lagbeftan 00m 3abre 1839, tnepeidu beut' mili» 3nneren be« SRinge« freilirf? gebot Sd>amil mit

tdrtfdb»intereffantefien unter atleit. Xa« bervor» um fo unumfebränfterer ©emalt.

ragenbfte greigni« bc«felbcn mar bei Äampf um (Sine febr ernfte ©efabr brobte ber Stellung

Scbamil« am Äoifufluffe gelegene unb tjon ibm 9rufelanb« im Äaurafu«, al« ber Hvimfrieg (f. b.)

belbenntütig jebn ©o<^en lang gegen bie cbenfo au«bradj. Xurcfi eine «rmee t?on 27(»,OCH) l'iann

tapferen Singriffe ber 9fuffen unter ©eneral ©rabbe blatte ba« 3arenreid? fieb bereitet, biefelbe aufregt

rerteibigte §clfenfefie «bul'gbo. Wadjbem bie Ic^5= 31t crbalten, aber fd>mcrlicb mürbe biefe Streit=

teren ftcb am 15. September berfelben bemeiftert maebt ibrer ?lufgabe ftrfj gemaebfen ge3eigt baben,

unb mit fteuer unb Sdsmert in ibrer ga^eu menn bie SPerbunbcten etma« ISrnftlicbc« unter»

Äacbtfpbäre unter ben Ve«gb>nt entfetlid) auf» uommen ober menn Scbamil au« feiner abmarten»

geräumt Ratten, glaubten fte Herren be« fanbc« ben Stellung bcrau«gctreten märe. 3um ©lücf

ju fein, bod> f>Mm fte ftcb abermals geirrt, batte ^ranfreia) fein 3ntcreiie barau, iHufjlanb

Ce^amil mar entfommen unb naa) menigen 5DJo= im üautofuS ansttgreifen, Gnglanb fcblteu bie

naten flammte ber «ufftanb in ber Ifcbetfcbnja" Littel baju, bie iürfei traf balbe inaferegetn,

»on neuem auf. 35er 3)curtbi6mu« eroberte immer unb Scbamil erfannte feinen Vorteil nia)t flar,

neue @ebiete unb fing balb an, offenfm gegen bie fo batj SRutjlaub allein einen 9?ufcen au« ber er»

Suffen »orjugeben, melcbe an it)rer friiberen Äricg» b^tenen ?ebre 30g , inbem e« nad? Veenbigung

ffiBrung 3itna*^ nicb.t« änberten. Eiefe beftanb be« Äriege« mit fcotlcr Alraft an bie enbhdje Ve»

barin, bafe fte ra33iaartige Ginfalle in ba« feiub» 3mtngung ber SBergoölfer ging. 25a« Verbienft,

liebe ©ebiet maebten, melrfic ftcb mebr gegen ba« biefe« grofte Seif 311m Mbfcblufj gebracht 311 baben,

©gentum ber »emobner al« gegen biefe fclbft gebübrt aOcin bem 1866 {Um Cberbefebl«baber

riebteten unb »ot benen bie le^teren, ibre ^abe ernannten J\üt1len 93arjätin«ftj ; er braebte ben

moglicbft mit ftcb nebmenb, in ba« 3nnere be« (*ebanfen, ben Äaufafu« al« eine gefhtng ju be»

©ebirge« unb feiner Sälber flii*teten. Xiefc traebten, g^egen meldje planmäßig vorgegangen

fepebitionen mürben mein im Sinter unter» merben müfete, in glan3enbfter ?lrt mx 9lu«»

nortrmen, mo bem fteinbe ber Scbur^ be« Salbe« fübrung. 3Jiit ben Verbättniffen be« Jtrteg«fcbau.

»nriger 'nft^te unb mo ba« ©elänbe gangbarer platte« genau befannt, mar er ber richtige 2Wann 3ur
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?3fung ber tbm gcftctlten Aufgabe. Sr begriff,

bafe ber fteinb babur* bcfampft »erben müffe,

bafj man bie Katur bcftegte; mebr nocb at« ba«

©cbroert tollte ba« ©eil arbeiten, roetcbe« bie

Söälber licbtete unb feinen ©olbaten ben Zugang
in bie ©cblupfroinfel ibrer ©egncr öffnete unb
tljnen gemattete, fid) bort feftjufe^en. ©ein Stab««

d)ef roar ber ©eneral flJMtjurm, ber fpä'tere Ärieg«*

minifter.

gürft ©arjärin«fb teilte ju biefent ©nbe bie

ibm unterfrettte Druppenmacr>t (im ganjen 240,000
SWann) in fünf 2Hititar=Äommanbo«. Dapon be«

jrimmte er jrori, bon benen ba« be« regten glü«

gel« gegen bie Korbfeite, ba« bon Äutai« gegen

bie ©übfeite be« Gebirge« operieren fotlte „
jum

Angriff auf ben tocftlic^en Äaufafu«, roät)renb brei

gegen bie Bfttidje ©ebirg«r>älftc ju roirfen Ratten,

namticb, ba« be« tinfen glügel« t>on Korben, ba«

bagb,eftanifaje Pom Äafpifdjen SKeere r»er, ba« gru«

ftmföe bon ©üben, ©egen ben ©ejtfaufafu«

fOtiten entf<$eibenbe ©cblcige nietjt gefübrt »erben;

man rooflte ft^ bier mebr auf eine ©eobac$tung

unb (Sinfcbliefjung befebranfen; bie Cntfcbeibung

foHte im Dftcn fallen, $ier roarb ber $aupt«
angriff bem sJmtitär«Äommanbo be« linren ftlügcl«

übertragen; ber bortige fommanbierenbe ©eneral
3erobofim ^atte gegen bie eigentliche 9lngriff«front

ber Kiefenfefhtng porjugetyen; Stritt für Stritt,

roie bei einer ^Belagerung, rücftc er burdj bie be«

roalbete Dfd)etfdjnjd gegen fte an. Diefe Ärt ju

operieren bot bie meiften ftrategifeben Vorteile;

aufeerbem toaren bie Dfcbetfebenen, roenn aud) ber

tapferfte unb am meiften friegerifebe unter allen

©olf«ftammen, boeb bem SKuribi«mu« roeniger er«

geben, at« bie ©eroobner Dagbefmn«; roenn it>r

ranb erobert roar, fotlte gegen ba« letztere bon
allen ©eiten mit vereinten Äraften vorgegangen

jum ftrübja^r 1868 batte 3etobo*

fim ben erften Deil feiner Äufgabc gelöft, bie

beiben anberen Äommanbo« r)atten "ibn babei

uamcnutcD tm ^ommer ioo< oura) jioet virpeDt*

tionen gegen Dagbeftan unterftüfct. 3m 3uni
1858 begannen nun alle brei ibren fonjentrifajen

Singriff auf ba« 3nncre be« ©ebirge«, roobet bem
Äommanbo be« linlen 5lügel« roieber ber ?3roen«

«ntett jufallen fotlte unb jufiet. Sie erfre Unter-

roetcbe ©encrat 3erobofim au«füt)rte,

toar bie Kieberroerfung ber Dfdjetfd)en3en
; fl« b,arte

ben boppclten ©ortett, bafe fte bie Stoffen nidbt

nur bon einem ©egner befreite, fonbern ibnen

jugteieb, einen ©erbünbeten jufüb,rte, inbem bie

Dfc$etfcbnjä\ ber Despotie @c$amit« mübe, mit
umen gegen Den ucuriDtsimue gemetn|ame ociaje

maebte. «nfang 1859 blieb ben 9iuffen in biefem

ganjen ?anbftridje nur noa) ©cbamit« SReftbenj

Siöcben im ©ebicte ber 3tfcbferen ju erobern,

roeld>e beffen ©obn Äafi SWaboma mit 7000 SWann
t>erteibigte ; am 13. Äpril tourbe fte, nac^bem am !

29. unb 30. SWSrj bie 2rana?een eröffnet roaren,

tocr^ältniSmafeig leidet mit ©türm genommen.
Aber noeb immer fianb Dag^eftan unbeftegt)

unter be« 3mam ^>errfd)aft. 3m 3uti begann
ber Ängriff auf biefen janbjtricb an brei ©teilen.

|

öon Korben brangen, getrennt operierenb, bie

Gruppen be« linfen glügel« unter 3erobofim, bei

bag^eftanifeben Äommanbo«, jcjjt unter 53arort

©ränget, öon ©üben bie tc«gbin«ftfcben Gruppen
unter gütft SDMiforo toor. 9Wan bereitete roieber

ba« metbobifebe Cerfabren Por, roetebe« fo gute

ßrfotge gebabt batte, at« e« ©ränget glüefte, burc^

gefebiefte« 3?cnu^en ber llmftänbc, ftcb ber roicb=

tigen S?trttc be« Äoifuftuife« ju bemäebtigen unb
baburth auf bie ©erootyner «roarien« unb Äoifu*
bu« einen foteben Sinbrucf 3U macben, bafe au^
fte fieb, unterroarfen. SInbere ©tamme folgten,

unb nacb Serlauf roeniger ©oc^en roar, ba aud?

bie übrigen Äolonnen rafebe 50rrfd)ritte maebten,

Sd)amil auf feine ftetfenfefte auf bem ©erge ©bu»
nib befl)ränrt, roela)er am ftufee aebt SWeilen im
Umfang b<*t unb beffen ^clfengipfel ein ^ptateau

einfcblicfeen, roetd)e« atle« bietet, beffen bie ©es
fatjung ju ibrem ?cben«unterbatte bebarf. «ber
§u feiner ©ebauptung batte ©cbamtl nur nod)

400 roebrfä'bige Söiänner, roabrenb er roenigften«

toiermat fo biet nötig gebabt bätte, um bie ©tel=

tung au«reid)enb ju befer^en. Äm 4. ©eptember
1859 begannen bie Muffen, beren Icotonnen fid>

bier 9tenbejt>ou« gaben, bie «ngriff«arbeiten, unb
am 6ttn öffneten ftd) bie Xfyoxt be« 2Iut, au«
bem ^erauSrretenb ber SKuribenbSuptting feinen

©egnern Ttd) ergab, bie ib,n mit 14 ©ataiüonen
eng umftellt Ratten, fo bafe ibm feinerlei ^off*
nung auf Änberung feiner £age blieb. — Die
Unterroerfung be« Äaulafu« roar bamit im roefent*

lieben beenbet; bie ©ejroingung ber roeftlidjen

©tamme roar nur nodj ein Kacbfpiet unb bie

«u«roanberung 3ablreid)er Dfd)erfeffcn nacb ber

Dürfei trug jur ©id)erung be« rufftfeben ©ent}=
fianbe« roefentlic^ bei. 2)a& berfelbe aber retne«=

roeg« btnreicbenb gefeftigt ift, um Jben Äaufafu«
unter allen Umftänben at« einen berläfelicben jeit
be« 3arenreicbe« unb feine ©erootmer in«gefamt

at« treue Untertbanen be« Äaifer« erfebeinen ju

taffen, bat ber Dürfenfricg pon 1877—1878 neuer«

bing« beroiefen. — ©gl. ©aumgarten, ©ec$«

jig 3a$re be« Äaufaüfcben Äriege«, eeipjig 1861;
?apen«li (Xeipfif ©ci), Die «ergpölfer be« Äau*
Tafu« unb i&r ^reibeitSlampf, ^ambutg 1863.

Maunitlr ©enjel «nton, ©raf, bann
^ürft toon Ä. „9Jietbcrg", geboren am 2.

bruar 1711, geftorben ben 27. 3uni 1794, öfter«

reicf>ifcber ©taat«mann. Da« atte böb.mifd)jmfib;«

rifebe «bet«gefcbtecbt ber to. H. (Äounic, Äitnic) be«

gegnet un« urfunblicb feit ber jroeiten Raffte be«

zwölften 3abrbunbert«. ©tlb, elm b. Ä., ber in

ben Db,ron»inen pon 1179 feine unbebeutenbeKolIe

fpielt unb 1183 feiner im Äriege begangenen Un«
traten roegen ein bebeutenbe« Ätofter für ^ßramon=
ftratenfer - Können ftiftete, rourbc ber ©egrünber
bermab,rifa)en Slinie ber Ä., welker ber SDramt

unferer biograpbifeben ©fijje unb beffen ©orfabren
angebören. 2Kit Ulria? (1569—1617) fam e«

jur (Erhebung ber mabrifeben Ä. in ben grei*

berrn--, mit Üeopotb ©ilbetm (1617-1655)
jur folgen in ben ©rafenftanb. —

- Der einjtge

©obn biefe« Jeopolb ©itbelm: Do mini! »n*
brea«, ©raf P. Ä., geboren 1655 au« ber bätet«

lieben ßbe mit SKarie Qleonore ©rafin bon Diet«

ria^ftein, erfebeint junScbft at« fBnigl. Kat, Äam«
mercr unb Sanbrat«beifi^er in feiner $eimat. 1682
„iwctcbögrat gerooroen, eröffnete er jetne otpioma*
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ü\4t Xbcitigtett am furbar>erifcben $ofe: 1083
fübrte ibn feine SDhffton ju bot ©efhnäcbten, $ot«
lanb unb Önglanb, im 3ntereffc ber ©erftänbigung
gegen ?$ranfreicb9 Übergriffe. 1684 tocrbanbelte

er al« ®«b- 9*at unb 9titter be« ®otbenen »tiefe«

mit ben füb« unb weftbeutfcben $3fen in gleicher

Stiebtuug. 1688 batte er namentlicb mit ber

ficlner Äurfürjtenn>abt ju tbun, um bte franjö'fifcbe

Äanbitatur abutwebrcn. ©ot<be biplomatifcbe

2Jiiffionen befcbäftigten ibn bi« 1698, in Welkem
3abre er jum faiferl. 9teieb9tnjcrantfer unb geb.

Äonfercnjminifter befieHt würbe. Cr ftarb am
11. 3anuar 1706 ju ffiien mit $mtertaffung
oon toier ©Bbnen unb ebenfo toiet Üöd&tern. —
Sein brittgeberener Sftar^Utricb, au« ber 6be
mit 9Warie Cteonore, ®r5fin to. ©tentberg, ge*

boren 1679, 27. SRarj, rourbe junäcbft 9teicb9bofrat

unb 1716 faiferl. ®efanbter in toier 9feicb9freifcn,

befonber« wiebtig geftattete fia) jeboeb feine ab:

mtniftratitoe Ibätigfeit, al« er ?anbe«&auptmann
3Wabren« geworben war. 1744 SRitter be« ®ol*
benen ©tiefe« geworben, ftarb er jroei 3abre fpater

ju ©rfirra. SRit ber Jocbter be« testen ©rafen

toon Stietberg, SRarie Srnefrine ^rarqi«fa toermStt,

rourbe SRar Utrict» ber Sater einer jabtreieben

gamilie (5 Zocbter unb 11 ©Bbne) unb erwarb

für biefelbe toermöge be« toielbcftrittenett Srbreebte«

feiner ®attin bie ©raffdbaft SRietberg in Söefifalen,

bereu tarnen weiterbin ein Vrabifat feine« $aufe«
würbe.

3>er fewfie Sprößling 9Rar Utricb«, ©rafen

toon Äaunib - SRietbcrg . trat SBenjet St n ton.

Seme i'eben«gefc$ic6te beeft ftcb mit einer ber

reidjftcn öpoeben be« ©taaWteben« Cfterrctcb«,

unb feine ftaai«mannifcbe ©ebeutung toertetbt aueb

bem $auptteite biefer Gpocbe ein ganj befrimmte«

©etrage, öber bie im CrTternbaufe »erlebte 3ugenb

toiffen wir mebt toiet, aueb tennen wir mrfu genau

he öigenart be« Vater« unb ber 2Rurter, bie at«

eine ftrau toon männtieber önergie bejeiebnet wirb,

in ber Crjiebung ber ©ttyne, fo bafe bie geläufige

Änföauung, St. fei toon ber bureb ben Xob an*

berer ibrer Äinber angfrtief) geworbenen SRutter

ungentein gebütet, toerweteblübt unb toerjartett

werben, eben nur at« Irabition bingenommen
werben ntufe. ©icber ift nur, bafj er, für ben

geifmeben ©tanb befthnmt, eine Vräbcnbe ju

SRünftcr in &u«ftcbt batte. Vatb aber erfebetnt

er ber wetttieben faufbabn gefiebert, benn an bie

afabemiftben ©tubien in SBien, ?eipjig nnb üeüben,

bie ibn toorjug«weife jum 3uriften beranbitbeten,

nnb an bie Weife bureb ©ngtanb, ftranfreieb unb

3talien fnüpfte ftcb 1735 bie erfte bebeutenbe

8mt*fteflung at« SReicb«^ ofrat unb 1736 bie®rün*

bung eine« eigenen $au«ftanbe« bureb bie Beirat

mit ber ©raftn SWarie toon ©tabremberg, au«

welcber brei ©öb^ne bertoorghtgen, obne ba« t^t-

tiefx ©anb befonber« feft unb begtücfenb ju ge-

^atten. Äu« ber ftitleren £b5tigfeit eine« SReicp«»

bofrate« unb SKitfommiffctr« am 9?egen«burger

»eicb«tage braute ibn ber Sbronwecbfel, bie erfie

unb fcblimmfie 3«* 3Waria Xberefta«, benn er

batte im üWarj 1741 bie Wacbricbt toon ber ®e«

burt be« febnticbft erwarteten Ärontrinjen 3ofe»b

nacb gtorcnj, 9?om unb lurtn ju überbringen.

St. fofl ftcb anfängtieb auf alte Söeife gefiräubt

baben, ben ©otfebaftertooften in lurin ju über«

nebmen, weit er ben 3u fQntmenbrucb ber ©acbe
2)iaria Iberefta« beforgte. 1742 übernabm er

ieboeb biefe ©tettung unb befam ba ®e(egenbeit,

feinen bittomatifeben ©cbarfftnn an ber tootttifeben

©erlogenbeit Ä. ömanuel«III. toon ©arbinien unb
an ber ©eriebenbeit toon beffen 2)riniper, b'Drmea,
reiebtieb ju üben. 2)amaI8 febon imponierte fein

©eift unb ffiiffen bem ^offanjter unb SDtinifter

ber aufiwSrtigen Ängetegenbciten , ©rafen Übte«

felb. 2>effen rechte $anb, Äonfererqminifter ©ar«
tenftein, abnte toietteiebt aueb f<b^n in H. einen

gefabrtieben Äonfuuenten. 3)a« Vertrauen ber

Äaiferin entbot ben 33jabrigen Silomaten al«

3itoitabtatu« be« niebertanbifeben ©tattbalter*

paare« (t5rjb<rpgin SRarianne, ©cbwefter üRaria

Xlierefta«, unb vrhtj £art toon (otbringen) nacb

«riiiiel. ^tier mufjte 1744-1746 St. wiber feinen

Jöillen toerbleiben, benn febon 1745 betraebtete er

feine Stellung in ber bebrobten ^rotoinj für un»

trüb u"b unbaltbar. 3m 3uni 1746 enblicb ab«

berufen — e« war bie« im lobrtjabre feine«

5*ater« — begab ftö) St., ber näcbften Äufgabe,

an ben ^ßraliminartoerbanbtungen in ©reba teil«

umenmen, überboben, nacb nacben, wo 1748
ber Wicbtige griebe toerbanbelt Würbe, ber ben

öfterreiebifebat Crbfotgcfrieg abfdjlie&t. ßrft ben

7. 3anuar 1749 feprte St., toon ber jüngften

Gattung ber alten »erbünbeten Cfterreicb«, «ng»
lanb unb ^oDanb febteebt erbaut, bagegen unter

bem frifeben Ginbrud ber militarifcben Überlegen*

beit granfreieb«, nacb S3Jien juriief, wo i$m febon

feit 3anuar 1748 ein v
J)lafc in ber fogen. Staat««

fonferenj, im SWinifterrate, jugewiefen war. 3m
2Rärj 1749 fam e« jur Äbfaffung jener ®ut«
aebten, unter weteben ba« toon St. berrübrenbe im
febarfen ©egenfab: ju bem ber alteren Äronräte

ftcb befanb, tnbent e« ber toolttifeben Cefreunbung

mit granfreieb gegen %'reufeen, ben Mfcb!(immften

unb gefabrticbften ftthtb" öj^erreieb« jur 9Bieber=

ertangung be« Verlorenen ba« Söort rebete. $>ier«

bureb geriet St. fpqieH in eine bleibenbe 9Jceinung«=

bifferenj mit Äaifer granj ©tepb^an, bem ©emabt
unb SWirregenten 9Äaria Ibcrff'd« nnb unter ben

anbern Äottegen in«befonbere mit bem 9teicb«toije«

fanjter (Jottorebo. ^arracb war wobt nia)t feiner

ÜJieinung, aber bie ©rünbe, bie Ä. anführte, er«

febienen fetbft ibm beacbten«wert. «ueb ©arten«

ftein war für eine Ännaberung an grantreieb:

bie Überlieferung b^t ben ©ieg ber 5tnjicbt Ä.8

bei SWaria Ib.crefia in eine etwa« bramatifcb au«*

gemalte ©ibung«fcene toertegt ^atte febon nacb

Abgänge ©tonbel« bie auSjeicbnenbe ©cb^anblung

be« neuen franjoftfajen ©otfebafter« (fett ©eotem«

ber 1750), $autefort, al« ein ©tjmptom be«

politifeben ©toftemweebfet« gelten fBnnen, fo war

bie »efienung unfere« St. jum Vertreter Otter«

reieb« in Vari«^erfaitle« (1750—1753) ber ent*

febeibenbe ©ebritt ju beffen »erwirfficb,ung. ©ebon

Vtonbel batte i^n al« bie geeignete ajctttelpcrfon

bejeidbnet. 3)ennocb fanb bamal« St. ben ©oben

für feine Qntwürfe bafelbfi fo Wenig empfänglich

bafe er feine potitifebe 3bee felbft al« unau«füb;r*

bar anfab, unb in ber SDteinung, e« fei bie Ätttanj

granfreieb« unb V"«fefn* febwer to«ticb. fogar

bte Vret«gebung ©ebteften« unb Verftänbigung
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mit ©reufeen al« etwa« mabrfcbeinltch Unuermeib*

liebe« bejeichnete. 3mmerhin aber mufe Ä. fpätcr

©etegenbeit gefunbcn haben, bie Stimmung am
fraujofifcben J5>ofc in ber oben angebeuteten SSBetf«

ju beeinfluffen, wenn auch bie Jrabition bie« alle«

biet ju febr au«fcbmücft unb überfnlrjt @icber=

tief) fanb ber Nachfolger im ©orfchafteramte, @raf

<£eorg ©tahremberg, einen bereit« empfänglid>e=

ren «oben »or, aber ber ffieg ju einer Sltltanj

mit ftranfreidj roar noch ein weiter, unb man
barf bie 9totlc ber SWabame be ©ompabour babei

feinc«weg« überfebäben. - 2>a« , wa« ©tonbel

febon ju feiner 3cit ©ertreter granfreich« ge*

äufeert, Ä. fei ber fabigfie 2Rann für ba« $of«

fanjteramt, tritt un« auch in bem mistigen <3e*

fpracbe jwifchen SDcaria $$erefia unb bem dürften

Äbeoenhütler Dom 8. Cttober 1752 entgegen, ©ic

erflärte bamal« if/ren feften öntfebtufe, Uhlefclb,

ben bequemen, frantlicben Äaoalier, bureb Ä. er;

fefcen unb biefem bie neue Organifation ber $of*

unb ©taatfifanjlei ganj übertaffen ju wollen, unb
äußerte ftct> anberfeit« über bie <5rtrai>aganjcn,

SBunberlicb.feiten unb bie bt« jur Pädjerlicbfeit üer*

jerrte ffranfbcit«furcht be« eben fo genialen tut

m feiner S'ebenSweife oft äufierft flcinticbcn unb
»ebantifchen SWanne«, al« etwa«, wa« man babei

in ben Äauf nehmen müfete. 1753, ben 13. SWat,

würbe Ubtefetb Cberjtbofmeifier , Ä. $of* unb
©taatöfanjter unb jwar ber erfie biefe« Xitel«,

mit ber Stufgabe, (ein ganje« Weffort unb Äanjlei*

trafen 3U organifieren. ©artenflein (f. b. Slrt.)

rourbe al« ©ijebheftor ber 3entralbebbrbe für bie

potitifche ©erwaltung, be« bamal« neu gefebaffe*

nen Stmte«, 6eftcllt, bem al« 2>ireftor ober $rafe«
in ber »rt eine« Htmifter« ber inneren Ungelegen*

beiten #augwu) »orftanb. Xie neue ©taat«*

fnnjtei würbe nun ein eigentliche« ©ureau für bie

öffentlichen tlngelegenheiten ,
jugleicb, eine ©djule

für ben büplomatifcbcn 25ienft unb bie ©erf*

ftätte offijieHer ©ublijifiif. Ä. erwählte ftd) felbft

feine l'eute, bamit Cpcf unb Untergebene in $ar*
monie feien. Sin befonbere« Vertrauen genofe

ftriebriü) ftreiberr 0. ©inber, ben bereit« 177B Ä.

an feine $crfon ju feffeln »erftanb. Sr felbft roar

fein raftber unb in gleichem 3uge arbeitenber SWann
ber ©efebäfte, aber er hatte tiefe ®ebanfen, einen

grofjen ©urf in ber ©cbanblung ^olitifd>er fragen,
(Suergic unb ©cblagfertigfeit , »0 e« galt, unb
ein fiebere« ©crftanbni« auch für bie roaebfenben

inneren 9teformbebürfmffe. — ftcinb aller Über»

friirjung (Alors comme alors! roar fein ffiabl*

fbrueb), — liefe er bie Xinge gern reifen, aber

er griff auch unbebenflirb ein, roenn e« notwenbig
roar, biefe 9feife ju befcbleunigen.

Ä. liefe baher im Sluguft 1755 bura> ©tahrem«
berg ben franjSftfdbcn $of tiefer^ fonbieren, unb

im Äonfeil

ber Äaiferin ftatt, oon ber £beeen$üHer erjagt,

fie b^abe bem ©taaWfaitjler St. Gelegenheit geboten,

fein „genie superieur" neben „Keinen ridi-

cules" ju jeigen. — 2)ie enbgültige ©erftanbigung
Cfterreia)« mit granfreia? fcbltbbte ftt^ erroiefener

i^afeen noc^ längere 3«t binau«, fobafe bieStöianj

jroifcben Snglanb unb ©reufeen »iel eb^er reifen

fonnte (16. Januar 175G). 3)em ©eftmmfterer
Jractate folgte erft im SWai ba« ©erfaiüer ©ünb«

ni« jroifcben SWaria Ib.ercfia unb ifubroig XV.,
ba« jebo<b junaebfi ben (Jbarafter einer 2>efenftt>*

allianj an fid> trägt. 3m 3anuar, gebruar 1757
beroirfte m. ben beitritt 9hifelanb«, naebbrm be»

reit« ber ©tebenjabrige JcYieg junacb,ft jroif^e»

Cfterreid) unb ©aebfen auf ber einen, ^reufeen

auf ber anbern ©eite begonnen b.atte. 3n biefem

grofeen Kampfe teufte Ä. nid)t blofe ben (Skuig

ber ©olitif, fonbern griff aueb roiebertjott in bie

militarifebeu 8ngelegenr;eiten entfebeibenb unb be»

fc^lcunigenb ein. — 2Bie grofe unb unerfüllter*

lia) ba« ©ertrauen SBfaria fc^erefia« in Ä. mar,
beroeift am beften it)re ©efümmerni« über ben

jroifcben tyrem Oattcn, bem Äaifer, unb Ä. in ber

©taat«rat«fifeung t>om ©eptember 1761 au«*
gebrochenen .Hoiulift unb bie angeftrengte ©e*
müb.ung ber äRonarchin, benfetben fo rafcf; als

moglicb au« ber ©3elt ju febaffen. - (Snbe 1760
roar Ä. mit ber 3bee be« ©taat«rate« cor SWaria

Jberefta getreten, unb biefe 3oJtratbeborbe rourbe

ber roict)tigfte J^aftor für ba« jtaatlidje ('eben Cfler*

räd>8 naa) innen unb aufeen. ©ei feiner ©rün»
bung finben roir brei „@taat«minifier" : Ä.,^>augs

roi^ unb £aun (f. b. «rt.) unb brei ©taat«räte

mit einem 9?eferenbar al« iDiitglieb be« ©taat«*
rate«. Ä. war »on ber 9rotroenbig!eit ber 3««*
tralifation unb ber (SinfcJbränfung ftänbifa>er Weckte

gegenüber bem monarefnfeben ©rinjip unb ber all»

gemeinen ©Joblfa^rt burebbrungen. 3>aber trat

er aueb am 1. Tlai 1763 ben SBünfcbcn bö&mi*
fefier Maoaliere nad> Xqentralifation unb $er*
ftellung ber ftanbifa)en Äutonomie in öorjeitigem

©tile ganj entfeb.iebeu entgegen. 3n Ungarn attcr*

bing« tagen bie ÜDinge anber«; tri" tonnte ba«
monara>ifcbe ©rtnjtp nicht fo rafcb oorroart«*

fommen, ba man bie ftSubifc^en 9tecbte roefentlicf)

nicb.t fchmatern burfte. 3mmerhin beroeift bie

Ibatfachc, bafe aWaria Sherefia — geroife nicht

ohne Sinoerncbmen mit Ä. — feit 1764 feinen

roetteren Sanbtag bort einberief, unb mit ihr ba«
im ganjen jufrimmenbe Urteil Ä.« über ba« in

ber ungarifchen ©tanbefdjaft fo hart angegriffene

©uch 3. St- Dollar« (de potestate legislativa

u. f. ro. »on 1764), roie roenig ü>m bie ©cn>f»>gno*

mie be« ungarifchen ©taatfroefen« behagte.

2)er Eintritt itaifer 3ofeph« II- in bie iUtitrcgent*

fa)aft unb ber ungefhimeSteformbrang feiner ^euer*
feele machte Äonflifte mit Ä. unoermeiblich. Äaiferiii

2Jtaria 2;t)crefia blieb ba immer bie ©erbünbetc be«
@taat«fanjler« ober boef) bie ©ermittlcrin jroifch«!

beiben. »18 k. burch ba« ©rojeft, ben bisherigen

(Scfanbten Cftcrreich8in granfreieb, ®eorg ©tahrem*
berg in ben ©taat8rat jn berufen, fia> berart ge*

fränft fühlte, bafe er ben 4. 3uni 1766 fein <§nt*

laffung8gefuch eingab, fdjrieb 'JWaria S^erefta bent

©taat8fanjler : „Sie haben mich oierunbjroaniig

©tunben recht bitter nerteben gemacht", unb roufete

roieber aüe8 au«jugteichen. 3t l« üe an ben ©tat*
tern erfrantte (1767), geriet bagegen bie angfttiche

©etbfttiebe unb £ranlbeit«furcht St.9 mit feinen

SrgebcnbeitSgefübten für bie &aiferin in einen fer)r

harten Äonflift. Gr »erbot feinem Sfatttperfonate,

ba« ©3ort „©tattern" au«jufprecbcn , betm we8

öertege ihm ben Ätem, unb 3itt"K befalle ihn",
wenn er e« höre. — 3n ber polnifchen Seilung«*

frage fanb fief) Ä. in feinen »nfet/ammgen
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be« Jtaijcr« unb i^ronfolger«, ber auf« 3ufl
r«f°l bet » btm ©to&berjoge ?eopolb toon Io«tana, au--

brang, »mn man angeficpt« $ teuften« unb ttun jubcuten nic^t unterlaufen, tan it. fid? fett langem
lanb« nntt teer aufgeben wolle, faMieftltd? befrcum bei ibm gar ntcpt feben laffe, loa« &auptfarf)lid>

beter al« ber ftreng abroebrenben ©efinnung ber mit ber ertremen $ut$t unb 3d>eu be« «Staat«*

Äatferin, bic nun bcm drängen be« So&ne« unb fanjler« v?or Äranfljeit unb Äranfen jufammen-
btS £an$Ier« nachgeben muftte. bjng ; burfte bocp feine Umgebung ba« Söort Xob

SWit bem lobe STOaria iperefia« (1780) fommt unb Sterben gar nntt au«fpred>en, fonbern nur

e« audj m einer bebetttfamen Statbung im ftaat«= unter ber Sölume foldje« anbeuten. — Äm ent=

mannifdKn Sein unb ©elten unfer« £. 2>er t>er* fducbenüen mar ba« ,3uf<uitmenge$en be« Ataifer«

ftorbenen Äatferin roar er ein Crafel, bem neuen unb feine« Staatöfanjler« in ber fircblicben grage.

©elb|tperrf<ber ein — bei allen Abneigungen bocp* Xit ja&lreicben Änefboten, meldte bie roeltbefannte

gearteter — Berater, aber fein au«fdjlieftlid>er Steife be« ^apftc« nad) Söien (1782) umfreifen,

Skrtrauenflmann. 3ofept; II. ging feine eigenen baben auep bie eparafteriftifepe Haltung be« Staat«
©ege, unb fo tarn e«, tan in mannen fragen fataler« babet ju ibrem ©cgenftanbe. XitraV

bie warnenbe ober jurücfbaltenbe Meinung be« brungen vor. bem ^rinjip ber Seerftaatlidniug ber

@taat«ian$ler« niebt reebtjeitig burebbrang. Xa- Äircpc, SWationalift au« franjöfiftber Jöilbung«*

gegen ftimmten in ber ortentalifdjen ^olitif tWuf?= fitttle, fultir-ierte it. aud> au«fcplieftlicr) ben fran=

lanb unb ber Pforte gegenüber Sofepfc II. unb jöftfa^en üitteratur* unb Äunftgcfcbmad, in biefer

.v im nn-fn: tmten jufammen , unb a(9 Äönig 9cid>tung aueb roieber ein ©egenfind ju bem beut*

griebrid) II. fiarb (beffen Urteile über Ä., bat er fdjen, antifran^öfifeben Söefen 3ofepb« II.

in 3Waprifc&s9tcuftabt 1770 fab, Xreffenbc« ent* Unter üeopolb II. (1790—1792) trat Ä. immer
balteni unb 3ofepb DL ben Anlauf nabm, eine ntepr in ben §intergrunb, beim neue SJerbältniffe

$erfebmmg«polttir mit ^teuften m inaugurieren, unb ^Jerfönlid>feiten brängten ftcb r>or, unb bie an^

ftemmte ftep Ä. mit (Srfolg gegen biefe« bobenlofe gefixt« ber franjöfifcben 9tet>olution roaebfenbe ©er«

^rojeft, gerabe fo, wie ftd? ber preuftifdbc SDJimfier ftanbigung mit Greußen faub in ben neuen Staat«;

$erfcb«rg gegen eine analoge Anmanblung feine« männent ^bilipp (Sobenpl unb Spielmaim ibre

neuen $crm, griebridj föilbclm II., auSfpracp. &*ortfübrer. Sex alte Staatsmann fonmc biefc

H. »ar burep bie Haltung ^rettften« gegenüber 2)ur(blö(berung feine« politifebeu ©pficm« uid>t

bem baperifr^en iaufebprojefte 3ofepb« II. unb rul)ig b^inneb^men. Uicxb erlebte er bie (Senug--

bie ©Übung be« ftürftcnbunbe« uom 3abre 1785 tbuung, baft (Jobenbl, unter Ätaifer granj^II. fem

in fetner ©runbanfdjauung t>on ber 9iotrocttbigfeit 9iad)folger im Ämte, burd? bie obne Cftcrreia)

einer ijßolitif be« beroaffneten 2»ifttrauen« bcm folljogenc jroeite Teilung ^Jolen« bureb 9iußlanb

berliner ^tofe gegenüber fo gang unb gar erfüllt, unb ^ßreufeen, feiner unuoedmäöigen unb unfclb^

toie griebridj II. »on ber Unt>crfopnlicbfcit be« ftäubigen ^Jolitif überfüptt rourbe unb balb feinen

©egenfafce« beiber Slcäcpte überzeugt blieb unb ^lafc; onem Ibugut räumen mußte, ber ctroa«

bab^in t>or aüem feine befannte l'ofung: toujours v>om ©eifte be« alten ©taaWfanjler« befafe unb

envedette! richtete, — Sa« bie bamalige v
4*bafe

1 einer ber gen>anbteftcn 3ünger feiner btplomatifcben

ber orientattfeben ^xagt betrifft, fo fdjeinen bie i
©cbulc genannt roerfcen mun, n>cnn « oud) fonft

Sepefcben be« 3nternuntiu8 Cpeneirb«
,

Ibugut, an ben iDiciiler niept binanreieb. t, uidjt« »on beffen

an« ber ©(blujjjeit SDtaria Ibcrefia«, einen nad>^ eigentümlidier (»röfee aufroeift. it. ftatb an Alters

baltigen (Sinflufe auf bie politifd)en Überjeuguugot fd)»äcpe ; für ben ,3citgeif», ber mit ber franjöfb

be« Staatfifangler« geübt ju ^aben. «ud> er i fdjeu Sictoolution jur ^»errfepaft lam, batte er fem

toar »ob! »on bem forrfdjrcitenbcn aKacbtDerfaüc ©erftänbni« me^r. 2)urcb cht balbc« 3abtlumbert

ber Pforte überjeugt, mib ber iriumpb 8tufelanb« batte er, ber „europäifdje Äutfcpcr" ben Söagcn

üb« bie SCürfei m bem Äriege, ber mit bem ber grofeen ^Jolitir mit geler.lt.

grieben ©on Äutfdmtilamarbfdje feplop , belcbrte ögl. Ärnctb, Ü)tana Xberefia (^auptroerfj

ibn augenfebeinlid) , ba^ man auf bie Pforte al« u. f.
«rt in ber „«Og. bcutfd>. SBiogr."; bc«gl.

^attoi in umfaffenben polirifcpen ©eredinungcn bie i'itt. über bie <9efcr;idjtc be« often. Srbfolge=

mit toenig Vertrauen gä^lcn fönne. 6r fonnioierte friege«, be« Siebenjabrigen Äriege«, ber L 2ei=

berni auep ben bodjfliegenbcn Entwürfen 3ofepb« IL luitg ^olen«; 3ofep^ IL, 2eopolb IL

inbemg einer «nnerion ber ©übbonaulänber in^ ftatj, Stplacbt bei (aua? bei 3 ü Hieb au

fotocit, al« e« fia? um eine ©tarfung ber ^ofition ober bei ^alpig genannt) am 23. 3uli 1759.

Cfterreiaj« aUbort unb eine bqügli*e 2lu«rinanber= ©enerallieutenaul ©raf 3)obna patte ben ben

feb^nng mit Sufelanb, bem gefäbrlid)f!en aber un- griebrid; bem ©rofeen i^m gegebeneu Auftrag,

»enneibli(ben Äonfurrenten, banbelte. — «n ©c= ba« rufftfepe £cer unter ©encral gürft Solriforc

butfamfeit unb ©itarfe be« politifd?en ©lide« beut »on ber Cber abjupalten, nidjt erfüllt. Mm
Saifer überlegen , batte er ba« «erbangnietootte 22. 3uli ftauben beibe «rmeen fteb gegenüber

:

be« ftonpte« mit $ouanb in ber grage ber 2obna'8 27^00 2)tann (30 »atataone, G7 G«;

«tbelbefpeae, Öfterreicb« Sfolierung barin »or-- fabron«, 100 ©efa>üpe) mit ber ftront nad;

au«gefepcn, unb ebotfo roenig roat er tooljt ben Cften, ben regten glügel an bie ®tabt 3üünbau

tief eingreifenben Neuerungen 3ofepb« II. in bett gelebnt; ©oltiforo mit 73,000 3Kann (70 «a--

»ieberlanben befreunbet. — 2)cr «aifer batte bie
,

taiaone, 100 S«fabron«, 340 ©cfdiup/ auf eine

©ebeutung be« greifen @taat«manne« nie unter* SWeile öntfernung ibm gegenüber
;

jroifcpenlicgen;

fc&afct, fein fd>rifrli(bc« Äbfd?ieb«toort an St., at« ber SBalb pinberte jeben »on ibnett an bem <Suw

ber Job ben febtoergeprüften ficrrfdier nabte, U- blid in be« ftetnbc« Stellung. — 9(n bemfclbett

roeift bie«. Anberffit« batte er aud» feinem söru^ . Jage fam ©enerallicutenant o. JöcbcO, roelcbcm
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mit Vreußen al« etwa« wahrf*einli* Unaermeib*

li*e« bejei*nete. 3mmerhin aber muß Ä. füater

«Selegenbeit gefunben f>abm, bie Stimmung am
franj8fif*en $ofe in ber oben angebtuteten Seife

ju beeinfluijen, weim au* bie Irabition bie« alle«

»iel ju febr au«f*müdt unb überfrürjt. Sieben

Ii* fanb ber Wa*folger im Votf*afteramte, ®raf

®corg Stabremberg, einen bereits enwfängli*e*

ren SBoben cor, aber ber Söeg ju einer «Hianj

mit granfreidj war no* ein weiter, unb man
barf bie 9loöc ber SRabame be Vompabour babei

feinc«weg« überf*äben. - 3>a« , loa« Vlonbel

f*on ju feiner 3eit aI$ Vertreter granfrei*« ge*

äußert, Ä. fei ber fahigfte fflta« für ba« $of«

fanjleramt, tritt un« au* in bem wi*tigen (8e*

f»rä*e jwif*en SDfaria ^erefia unb bem ftürften

Äbeoenb.üüer toom 8. Cftobcr 1752 entgegen. Sie

erflärte bamal« *ren feften <£ntf*luß, Ubtejetb,

ben bequemen, franfli*cn Äacalier, bureb Ä. er*

fefcen unb biefem bie neue Crganifation ber $of*

unb Staat«ranjlei ganj überlaffen ju wollen, unb
äußerte ft* anberfeit« über bie Srtraöaganjcn,

2Buuberli*feiten unb bie bt« jur ?ä*erli*feit »er*

3errtc £ranfheitflfur*t be« eben fo genialen a(8

in feiner v'ebenSweife oft äußerft fleinlt*cn unb
pebantif*en 9Äanne«, al« etwa«, wa« man babei

in ben Äauf nehmen müßte. 1753, ben 13. SJiai,

würbe Ublefelb Cberfib.ofmeificr , Ä. §of* unb
StaatSfanjlcr unb jwar ber erjte biefe« litel«,

mit ber Hufgabe, fein ganje« föeffort unb Äanjlei*

wefen ju organifteren. Vartenftein (f. b. mxt)
würbe al« Vijebhcftor ber 3o^r<i^<^rbe für bie

&olitif*e Verwaltung, be« bamat« neu gef*affe*

neu Amte«, beftellt, bem al« 2)ireftor ober Vräfe«

in ber Slrt eine« 3)iinifler« ber inneren Angelegen*

beiten §augwife »orftanb. £ie neue Staat«*

fnnjlei würbe nun ein eigentli*e« Vureau für bie

öffentlichen Angelegenheiten, juglei* eine S*ule
für ben biplomatif*cn Xienft unb bie V3crt*

ftätte offijietler Vublijiftif. St. erwäblte ft* felbft

feine ?eute, bamit (£h«f unb Untergebene in §ar*
monie feien. Sin befonbere« Vertrauen genoß

ftriebri* grei^err ü. Vinber, ben bereit« 1776 Ä.

an feine $erfdn ju feffeln »erftanb. Sr felbft war
fein rafdjer unb in gleichem 3>tge arbeitenber SDiann

ber ©efebäfte, aber er blatte tiefe ©ebanfen, einen

großen Surf in ber Vchanblung »olitif*er fragen,
Snergic unb S*lagfertigfeit , wo e« galt, unb
ein fi*ere« Vcrftä'nbni« au* für bie waebfenben

inneren Weformbebürfniffe. — fteinb aller Über*

ftürjung {Alors comme alors! War fein ffiab>

fönt*), — ließ er bie 2)inge gern reifen, aber

er griff au* unbebenfli* ein, wenn e« notWenbig
war, biefe Steife ju bef*leunigen.

St. liefe baher rm Auguft 1755 bur* Stab,rem*
berg ben franjöfif*en $of tiefer fonbieren, unb
ben 21. 3uli b. 3. fanb jene Scene im Äonfeil
ber Äaiferin ftatt, oon ber Äbetoen^üOer erjablt,

fie babe bem Staat«fanjler St. Gelegenheit geboten,

fein „genie superieur" neben „fleinen ridi-

cules" ju jeigen. — 3?ie enbgültige Verftanbigung
Cfierrei*« mit ftranfreieb, f*lepbte fi* erwiefencr

2flafeen no* längere 3ctt binau«, fo baf$ bie «Oianj
jwif*en Snglanb unb Vrcufjen »iel eber reifen

fonnte (16. 3anuar 1756). 2>em ©e^mmfterer
Granate folgte ent tm *y<at oa» söerfamer Jüunr*

ni« jwif*en 2Waria i^erefia unb i'ubwig XV.,
ba« jebod) junäcbfi ben Sbarafter einer Sxfenfit»

allianj an fta> tragt. 3m 3anuar, gebruar 1757
bewirfte M. ben beitritt dhifjlanb«, na*bem be*

reit« ber Siebenjabrige Ärieg junaa)ft jwifebes

i^fierrei* unb ®a*fen auf ber einen, ^reu&en
auf ber anbern Seite begonnen fyatte. 3n biefem

grofjen Kampfe lenfte x. ui*t blofj ben (dang
ber $otitü, fonbem griff aueb wiebcrbolt in bie

militärifa>en Angelegenheiten entfebeibenb unb be»

f*leunigenb ein. — SBie grofj unb unerfdjütter=

U* ba« Vertrauen 3»aria £berefia« in Ä. war,

beweift am leiten ü)re Vefümmerni« über ben

jwifcbnt ibrem ®atten, bem Äaifcr, unb Ä. in ber

§taat«rat«fifeuug com September 1761 au«=
gebrochenen .Honilift unb bie angeftrengte Ve*
mübung ber ^{onar*in, benfelben fo raf* al«

mögli* au« ber Seit ju fa>affen. - (Snbe 1760
war Ä. mit ber 3bee be« Staatsrate« t»or äßaria

Ib.erefta getreten, unb biefe 3fntKtfbcfwrt>e tonrbe

ber wi*tigfte gaftor für ba« ftaatli*e i'ebcn Cfter*

rei*9 naa) innen unb außen. Vei feiner ©rün«
bung finben Wir brei „Staat«minifter" : St., §aug*
wi^ unb 3?aun (f. b. «rt.) unb btei Staat«r5te

mit einem 9teferenbar al« SDhtglieb be« Staat«»

rate«. Ä. war toon ber 9?otwenbigfeit ber 3<"«
tralifation unb ber ©nf*ränfung ftänbif*er 9te*te

gegenüber bem monar*if*en Vrinjit unb ber all*

gemeinen JBoljlfahrt burebbrungen. Xa^ci trat

er au* am 1. SDiai 1763 ben 2Bünf*en böbmi*
f*er «aüaliere na* ^ejentralifation unb ^>er*

ftellung ber ftSnbif*cn Äutonomie in öorjeitigem

Stile ganj cntf*ieben entgegen. 3n Ungarn aller*

bing« lagen bie 2Mnge anber«; bier tonnte ba«
monar*if*e Vrinjip ni*t fo raf* rorwart«*
fommen, ba man bie fianbif*en 9fe*tc wefentli*

ni*t f*malern burfte. 3mmet*in benjeifi bie

i:batfa*e, fcafe SWaria Übercfia — gewiß ni*t
oljne Sinocrnehmen mit St. — feit 1764 feinen

weiteren Üanbtag bort einberief, unb mit ihr ba«
im ganjen juftimmenbe Urteil &.« über ba« in

ber ungarif*cn Stänbef*aft fo §axt angegriffene

Vu* 3- A. .ftoOdr« (de potestate legislativa

u.
f.

W. »on 1764), Wie Wenig ihm bie Vbbfiogno*
mie be« ungarif*en StaatSwefen« behagte.

Ser (SinrrittÄaifer 3ofeph« H. in bie SKttregent*

f*aft unb ber ungeftümefteformbrang feiner geuer=

feele ma*te Äonflifte mit St. unrerracibli*. Äaiferin

ÜÄaria Ühcrefia blieb ba immer bie Vcrbünbete be«

Staat«tanjler« ober bo* bie Vermittlerin 3Wif*en
beiben. 811« Ä. bur* ba« Vrojeft, ben bisherigen

©cfanbten Cfterrei*8in granfrei*,©eorg Stahrems
berg in ben Staatsrat jn berufen, ft* berart ge*

fränft fühlte, baß er ben 4. 3uni 1766 fein (Snt*

laffungSgefu* eingab, f*rieb Tlaxxa X hereüa bem
StaatSfanjler: „Sie h*^n mi* oierunbjwanjig

Stunben re*t bitter »erleben gema*t", unb wußte
wieber ade« au«juglei*en. 9(19 fie an ben Vlat»
tern erfranfte (1767), geriet bagegen bie ängftli*e

Selbftliebe unb Äranfhcit«fur*t Ä.8 mit feinen

SrgebenheiWgefühlen für bie Äaiferin in einen fehr

harten Äonflift. Sr fcerbot feinem ?Tmt«perfonale,

ba« ©ort „Vlattern" au«jufpre*en , benn we«

»erlege ihm ben Atem, unb 3'ttern &«faße ifa",
wenn er e« h^e. — 3n ber polnif*en leilung«*
^rciQc ^cuxfc ^ic^ xw feinen ^c^cm ittr^ci t t^fneu
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be« Jtaifer« unb £$ronfolger«, ber auf« .äugreifen ber, bem ©rofAerjoge l'eopolb oon Io«fana, au--

brang, wenn man angefic&t« 'ißicuficn« unb ftfufj jubeuten ni*t unterlagen, bafj Ä. ft* feit langem
lanb« mcfct leer au«geben rooQe, fcbließlic^ befreun= i bei ihn gar m*t fe^en laffe, roa« $auptfä*li*
beter al« ber frreng abtoc&renben ©efmnung ber mit ber ertremen $ur*t unb S*eu be« Staat«?

Äatferin, bie nun bem drängen be« Sopne« unb fanjtert bor Jtranfbeit unb Äranfcn mfammen*
td &au$ter« nachgeben mufjte. ivng; burfte bo* feine Umgebung ba« Söort 2ob

Seit bem lobe SWaria i^erefia« (1780) fommt unb (Sterben gar mit au«fprc*cn
, fonbern nur

rt au* iu einer bebeutfamen SBenbuug im ftaat«= unter ber ©lume fol*e« anbeuten. — Äm ent-

männif*en Sein unb (Helten uni'tr« .H. 2er oer= fAicbenften roar ba« .^ufammengej&en be« Äaifcr«

ftorbenen Jtaiferin roar er ein Orafel, bem neuen unb feine« Staatfifaujlcr« in bei fir*li*cn ftrage.

SelbfiberTfAcr ein — bei allen Äbneigungen $o*= £ie ja&lreiAen Änefboten, roetebe bie roeltbefannte

gearteter — ©erater, aber fein au«fAliet?liAer Steife be« Zapfte« naefj ©ien (1782) umfreifen,

S*ertrauen«mann. 3ofep£ II. ging feine etgenen b>ben auA bie AarafterrftifAe Haltung be« Staat«
SSege, unb fo fam efi, bafe in manAen fragen fanjler« babei ju ibrem Öcgenftanbe. £urA :

bie roarnenbe ober juriicfbaltenbe Meinung be« brungen von bem ^rinjip ber ©erftaatliAung ber

Staat«fan$ler« ni*t reAtjeitig burAbrang. ®a- Äira^e, Stationaliü au« franjöftfAer ©Übung«*
gegen frimmten in ber orientalif*en ^olitif 5Hufe= fAule, fultioierte Ä. au* au«f*liefeli* ben frau=

lanb unb ber Pforte gegenüber 3ofep& II. unb jöfjfien IMtteratui unb Äunftgef*macf, in biefer

Ä. im »oefentliAen mfammen , unb al« Äönig 9iiAtung au* roieber ein (Segenftücf ju bem beut*

ftriebri* II. ftarb (beffen Urteile über St., ben er fAcn, antifrau}oftf*cn Söcfen 3ofepp« II.

in 3»abrif**«euftabt 1770 fa&, Xreffenbe« ent*
j

Unter geopolb II. (17f*ü—1792) trat St. immer
balten) unb 3ofepr) II. ben Kniauf napm, eine mepr in ben $intergrunb, beim neue ©erbältnifie

$erföömmg«polttif mit Greußen ju inaugurieren, unb ^JerfonliAfeiten brängten fi* oor, unb bie an
ftemmte ft* St. mit Grfolg gegen biefe« bobcnlofe geft*t« ber franjöfifAen Revolution roaAfenbe ©er*

tyojeft, gerabe fo, rote fi* ber preufetf*c SDimifter ftänbigung mit Greußen faub in ben neuen Staat«;

#ert)berg gegen eine analoge Stnroanblung feine« männern $büipp »icbent)l unb Spielmann ibre

neuen $errn, ftriebri* iöilbelm II.. au«fpra*. ©Jortfübrer. Veralte Staat«mann fonnte biefe

Ä. njar bur* bie Haltung ^reufeen« gegenüber 2)ur*lö*erung feine« politif*en Softem« ni*t

bon baoerifAen JaufAprojefte 3ofepb« II. unb
j

rul)ig binnebmen. 9foA erlebte er bie Öenug*
bie ©ilbung be« ftürfrenbunbe« oom 3ab^re 1785 tbuung, baß «lobcnfcl, unter Saifer granj II. fein

in femer ©runbanf*auung oon ber Wotrocnbigfeit 9ta*folger im ftmte , bur* bie obne üfterrei*

einer ^olitif be« bewaffneten Mißtrauen« bem • ootljogene jroeitc leilung ^olen« bur* ^ufjlaub

©erliner $ofe gegenüber fo ganj unb gar erfüllt, unb Greußen, feiner unnoectmäBigen unb unfclb=

toie ^riebri* II. oon ber Unoerfobnli*feit be« fteinbigen ^olitif überfübtt rourbc unb balb feinen

@egenfar/e« beiber 9){ä*te überjeugt blieb unb v^iab anem Ibugut räumen mußte , ber ctroa«

babtn oor cllem feine befamtte i'ofung: toujours oom ©eifte be« alten Staat«fati3ler« befafe unb
en vedette ! ri*tete. — 3öa« bie bamatige ^b)afc einer ber gcioanbteften Oüngcr feiner biplomatif*en

ber orientalifAcn J^rage betrifft, fo f*einen bie ©Aule genannt roerben mufj, n»cnn er au* fonft

2)epef*en be« 3urernuntiu« Cfjenei*« , Ibugut, an ben üJiajicr ni*t binanrei*t, ni*t« oon beffen

an« ber ©*lufjjeit iDtarta Ibcrefta«, einen na*- eigentümlicher (?ri5fee aufroeift. k. ftarb an Älter*

faltigen (Sinfluß auf bie politif*en Überjntgungcn fAroäAc; für ben ^eitgeift, ber mit ber franjöft

be« Staat«Ian3ler« geübt ju $aben. Mu* er fAen »eoolurion jur ^enfAaU lam, batte er fem

»oar toobl oon bem fortfAreitenben 2)ta*roerfaae ^erftänbni« meb,r. XuxA ein palbe« 3abrbunbert

ber Pforte überjeugt, unb ber Jriumpb »cufelanb«
|

^atte er, ber „europäif*e «utf*er" ben SBagcn

fiber bie Stürfei tn bem Äriege, ber mit bem ber großen ^olittt mit geler.lt.

^rieben oon Äutf*uf»Äamarbf*e f*loß, belcbrtc «gl. «rnetb, ÜJiana X^ercfia (^auptroerf)

An augenfAeinfi* , bafe man auf bie Pforte at« u. f. Ärt in ber ,,HUg. beurfA. ©iogi." ;
beögl.

^aftot in umfaffenben politifAen »ereAnungen bie fitt. über bie ©efAiAte tc* ßfter: - $rbfolge=

nrit »enig Vertrauen jäblcn fönne. (Sr fonnioierte friege«, be« Siebenjährigen Äriege«, ber 1. Iei=

berat au* ben boAfliegenben önrroürfen 3ofepb« II. lung ^Jolcn«; 3ofepp IL, gcopolb II.

mbejug einer Ännerion ber Sübbonaulänbcr in^ Mal), SAlaAt bei (au* bei 3 » 1 1 *

^

a 11

forodt, al« e« ftA um eine Starfung ber ^ßoftrion ober bei ^Palfcig genannt) am 23. 3uli 1759.

Cfiertei*« aQbort unb eine bejügli*c ÄuBeinanbcri ©enerallicutenanl ®raf 25ob>a patte ben oon

fet^ung mit 8ru&lanb, bem gefäprliAften aber un- ßriebriA bem Öroßcn ib;m gegebenen »uftrag,

oetweibliAen ÄonfuiTenten, l)anbelte. — 9ln «c^ ba« ruffifAe $eer unter ©encral gürft Soltiforo

frutfamfeit unb S*ärfe be« politifAen ©liefe« bem oon ber Ober abjubalten, rri*t crfüat. Jim

Äaifer überlegen, batte er ba« »ert)angni«ooae 22. 3uti ftanben beibe «rmeen ftA gegenüber:

be« ftonflifte« mit tfouanb in ber gragc ber 35ot)na'« 27,500 2)tann (30 ©ataiOone, 67 <5«;

Scbelbefperre, öntneiA« Sfolierung barin oor; fabron«, 100 ©ef*üt)e) mit ber gront na*
au«gefcpen, unb ebenfo roenig roar er rooivl ben Cfien, ben re*ten glügel an bie Stabt 3üai*au
tief eingreifenben Neuerungen 3ofepb« IL in ben getebnt; Soltiforo mit 73,000 SWann (70 »a^
»ieberlanben befreunbet. — 3>er Äaifer batte bie

,
taillonc, 100 ß«fabron«, 340 ®efAüt>e^ auf eine

Cebeutung be« greifen Staatfimanne« nie untere SWeile Gntfernung ibm gegenüber; jroif*enliegen-

f^ä^jt, fein fArifrli*e« HbfAiebSwort an k., al« ber 2£alb binbertc icben oon ipnen an bem (Sin=

ber Job bem fAtoergeprüften $crrf*er nabte, be* blief in be« geinbe« Stellung. — 9In bemfelbeti

teeift bie«. Slnberfeit« batte er au* feinem fern« Sage fam Öenerallieutenant o. SBcbetl, roel*cm

y Googl
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ber Äönig, mit Jobna unjufriebcn, ba« fiom*
[

bon ©an«foua fam unb in nahe Beziehungen
manbo übertragen hatte, bei ber ärmee an. Ja

1

3um Äönige trat, tiefer fRiefte ihn 1751 al«

fta) bei berfetben ©encräle befanben, welche älter ©efanbten nach Bari« unb ernannte ü)n 1754
waren al« BSebeU, fo battc ber Äönig angeorbnet, jum ©oubenteur bon 9<eufcbatcl , wo et ihm
„SBebeU foOe bei ben Jrupben bat fein , wa« mbe« wenig besagte , fo ba§ er nach bem
ein Jiltator bei ber Römer 3eiten gewefen fei" ©iebenjährigen Äricgc ganj nach Bot«bara übers

unb hatte ihm münblich befohlen , „bie Ruffen fiebelte. SBäbrcnb jene« Äriegc« hatte er »ergebe

anzugreifen, wo er fie fänbc ; es fam ihr. bar* Uch beifügt, Spanien jur Parteinahme ju be=

auf an, ihre Bereinigung mit ben Öftcrreichcrn ftimmen unb auch eine ©cnbung an ben eng-
in ©cbleften ju berhinbern. lifcben $of ausgeführt, mit Welchem er fich au«*
Äm 23. morgend berfua)te fßebeH, burch eine geföbnt hatte. Jurch feinen am 25. 2Jiai 1778

9telogno8jterung fich bor altem Äcnntni« ber erfolgten Job erlofch fem $au«. ©ein „Eloge
©egenb ju berfebaffen; al« er bamit befchäftigt par £>***", Berlin 1779, fehrieb b'Älembert

—

war, bemerfte er, baß ba« ruffifa>e $eer ftch in ©ein ©ruber 3 ante« Ä., am 11. 3uni 1696
Bewegung fefcte unb erfannte balb, baß baSfclbc

;

jur gretcrena in ber ©raffa>aft Äinfarbie ge*

ibn in ber Unfen glanfe au umgeben berfuebte, boren, bertaufchte 1728 ben fbanifeben Ärteg«*
um ihn bon Sroffen unb bon ber Cber abju=

|

bienfi mit bem rufftfa)en, foa)t gegen Surfen unb
brangen. eingeben! be« Ionig^Iia)en Befehl« be*

|

©Sweben , fcb>ang fta) 3um ©cneral auf unb
febloß er, ben geinb attjugretfen. Jiefet hatte bewährte fi$ auch in anberen Stellungen, 3. 33.

injwifchen $alt gemalt unb ju beiben ©eiteu al« ©oubenteur ber Ufraine, trat aber 1747, un*
be« Jorfe« $alfcig eine fefte Stellung genommen, jufrieben mit ben Bcrbältniffen in Rußlanb, al«
SiebeU fefete gegen biefelbe fein erfie« treffen in gelbmarfcball in treußifebe Jtcnfie unb gehörte
brei Äolonnen m SDfarfch; bie be« Unfen gtügel« i

balb ju be« Äönig« greunbc«frcife. 1756 rütfte

gelangte an bengeinb, beifügte inbeffen bergeblich, '
er suerft in Böbmcn ein

, focht bei Üomofu) unb
obgleich bie Äabaüerie bc« ©eneral b. ©a)orlanmer blieb bort, al« ber Äonig naa> ©adifra jurücf>

anfangt Srfolge hatte, ihn 3U n>erfcn; bie be« ging bis nun Jßmter; 1757 hielt er, toährenb
Zentrum« unb be« regten glügel« aber ftiefeen in

j

ber ©ajlaa^t bon $rag , bie ©tobt auf bem an»
ber fumbfigen Wiebetung, toclche beibe ^>eere

|

berat SWolbauufer eingefchloffen unb tourbe bann
trennte, auf unüberminblidje Jerrainbinberniffe

j

beauftragt, fte ;u belagern; naa> ber SJieberlagc

unb mufeten ft(b auf eine Äanonabe befa>ränlen; |
bon Äolin be»eiffieHigte er mit grofeem (Sefcfucf

bie Äaballerie be« rechten glügel«, welcher e« feinen 9rücf|ug. 3m Cftober erhielt er bem
gelungen war, burchjubringen , würbe geworfen Sönige, al« tiefer

, Wegen {»abit« l'carfcb gegen
unb turch ein brennenbc« SDorf berbinbert, ihren 1

©erlin
, nach ber ßlbe aufgebrochen war, bun$

Singriff ju wieberholen. ®egen «benb traf ®t*
\

feine aJcajjnahmen Scibjig unb trug barauf bei

neral b. ©oberBnoW
, Welcher bie ©äeferei in 1

wofebaa) mit ber 3nfanterie bura) nchtige Unter*
3üüichau gebeeft hatte, auf bem Äambfplafce be«

1
ftiifcung ber Äaballerie wefentlich jur Cntfcbeibuna,

Unfen glügel« bei«, ein; er felbft fiel, unb feine bei; wäbrenb ber Äönig bann in ©a)lefien war,
Bataillone richteten chemo wenig au« wie ba«

1

machte Ä. eine Siberfton naa) ©ohmen hinein

;

gweite treffen, welche« unter ©eneral b. Äani^|Clmü^, mit beffen Belagerung er 1758 be*
gegen be« geinbe« rechte glanfe unb »üefen ent*

|

auftragt War, ju nehmen, gelang ihm nicht;

fantt war unb balb naa) ihm eintraf. 9iach
j

al« ba« Unglüd bon 2)omftäbtl , wo bie Äaifer*

langem bergeblichen fingen fammclte ©cbeH, Ua>en am 30. 3uni einen großen Iran«bort
unter bem ©ajube ber SRciterei, bie Sfefie feiner nahmen, jur «ufgabe be« Unternehmen« ge*

Bataillone, Welche er am folgenben Jage bei nötigt hatte, erwarb er fta) um ben föücfmg na<$
Jftfyicherjig auf ba« Unfe Ufer ber Ober führte. |

Böhmen ein befonbere« Bcrbienft. Bon längerer

SMe Shift'en felbft hart mitgenommen, befolgten
,
Äranfheit genefen, war er bei ^ochfirch Wieb«

niebt; fte hatten 169 Cfftjiere, 4622 ©cann ber*
j

jur ©teile. Jen Cfterreichern mannhaften SBiber*

Ioren, bie Breufeen 230 Öftere, 7910 SWann, ^anb entgegenfe^enb, fiel er h»«c in ber Sttorgen*

2 gähnen unb 2 ©tanbarten. fntnbe be« 14. Cftober 1758. <5in tüchtiger

Bgt. „®efa)icbte be« Siebenjährigen Äriege« ©olbat unb rccbtfajaffener Sftann, bom Äönige
bom breufeifchen ©cneralftabe", Bb. III. Berlin

1
mehr bebauert al« bon ber Hrmce , welcher er

1H24; b. Rothenburg, Jie ©flachten ber ,
immer fremb blieb. — Bat. „ Memoirs of F. M.

^reufecn, Berlin 1847.
|
Reith ", 1759; ?auti, Seben großer gelben IV,

Äcttl, jwei Brüber, au« altem fchottifchen
(

$aüc 1759. Äuch Barnhagen 0. Cnfe hat in

©efcblecbt (Bgt. P. Buchau, Accouut of the
1

feinen „ Biogrobbifchen a)cnrmäler^
,,

Ä.« Seben
family of K. , 1828), Welche nach bem ©turje

,

befa?rieben.

be« $aufe« Stuart ihr Batertanb meiben mufeten,
J

Stu« einem anberen, fchon früher nach Jcutfcfilaub

bann guerft in ©panien Äufnahme unb jule^t gefommenen 3»beifle ber gamilie flammt tyeter
bura) griebrich ben ©rofeen in Greußen eine Äarl Shrijiof b. Äeith, am 24. 3Kai 1711
jweite ^eimat fanben. — Jer ältere ©eorge,3U Boberow in $intcrbomment geboren, welcher,

Ä. , naa) bem bon ihm in feinem Baterlattbe be* früher feibbage unb oertrauter grettnb be« Äron*
Tleibeten (Srbamte „i'orb SWarif^al" genannt, am jmngen griebrieb, bann Lieutenant im Infanterie*

2. 2tbrit 1693 geboren (®eburt«tag unb ®e* Regiment Joifow ju fflcfel , al« SDlitwiffer bon
burt«ort Werben fehr berfajieben angegeben), lebte jene« glucbtberfua>

, felbft lanbflüchUg werben

ohne feften Beruf unb biet auf Reifen, bi« er mußte. Sr trat in bortugieftfehen SDcilitär*

ßnbc 1747 bura) feinen Bcuber an ben $of , bienft , lebtte nach griebric^« be« ©roßen
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Ibionbefteiguna nad) ©rcufjcn jurüd, »arb
©taümeifter , Kurator ber Hfabemic ber Kiffen*

fct>aften :c. unb fiarb am 27. Xejcmber 1750. —
©gl. „«agemeine beutfaje ©iograp&ie", 15. ©b.,

Seipjig 1882.

Äeitfc, 8 orb ©eorge, britifa>cr «bmiral,

am 12. 3anuar 1740 geboren, führte bi« ju

feiner Grbebung jum $air ben 9?amen <&U
pbinfxone. Sr trat 1762 unter 3eroi«, bem
fpateren 2orb ©aint - ©incent in ben britifdten

Seebienft, jeiebnete ftcb al« Äapitan toä&renb

be« 9Jorbameii!anifd>ra UnabljangigfatSfriege« au«,

fafc im Unterlaufe, tourbe für bie Xienfte, bie er

bei ber ©erteibigung oon Soulon als Äommans
baut be« gort 8a SWafjue geltet baue, bei

toddjer Gelegenheit u)n übrigen« toegen ber ge*

ringen ©orge für ba« ®efd»id ber 9tooaliften ein

Vorwurf trifft, <Sontre*8tbmiral, eroberte 1795
ba* Äaplanb unb bann (Eeolon, nahm in ber

©ap oon Salbanb> ein boflanbifdje« ©efebroaber,

roefür er irifdjer fair tourbe, unb toar 1799,

ai« Älcber (f. b.) mit ber ©forte ben ©ertrag

oon 61 8rifa) (f. b.) gefcb>ffen batte, »efel)l«baber

im SKittelmeere. liefen ©ertrag ratifizierte er

niett unb betoog baburd; Kleber, normal« an
bie <Sntfa>eibung bureb bie ©äffen ju appellieren.

|

3m grübting be« naebften 3abrc« bombarbterte

er oergeblid) ®enua , too SWaffena ju fanbe oon
|

ben Cfierreidjern eingefd)loffen toar , unb beefte
j

im 3Warj 1801 «bercrombo« ?anbung bei Sller*
|

anbria. 5Rad;bem er im Eejcmber 1801 an*
$air oon (Snglanb geworben toar, erhielt er ba«
Äcmmanbo ber Korbfee * unb 1812 ba« ber

i

Äanalflotte, toeld)c« letuere er führte, al« SRaposj

Ieon fid) ben (Snglanbern ergab unb nad) ©anft

fcelena gebraebt tourbe. ßr ftarb am 10. SDtärj

1823 ju $uJtialan in fertbfbire. — ©gl.

„Biographie universelle", T. XXI, ©ari« unb

SrcÜJgtfl 1861.

ÄcUcnnaun, ©ater unb ©obn. — 1) ^raneois
$fftl ßopQc, 9Karfa?aII oon granfreid», am 28. ober

30. SWat 1<35 ju ©trafjbura ober ju Söotfebuc^^

toeileT bei 9?ott)cnburg a, b. Xauber geboren, toarb

im ©iebenjabrigen Äriegc franaofiferjer $ufarctu

offt3ier unb toar bei ©eginn ber SReoolution, ber

er ftd) mit ©egeifterung anfdjlofe, SOiare'djal be

Samt). Hn bie ©pifcc ber Ärmee be« Zentrum«
aefteflt, führte er am 20. ©eptember 1792 bei

©almo, a(« unter ben Struppen eine ©ani! au«*

jubreeben bro^te, im rechten Äugenblid feine 3tc=

feroeartitterie in« @efed)t unb entfdjicb baburdj

ba« @efd)id be« Sage«. Slapolcon öcrticB ibiu

jiim Änbenfen baran fpater ben, na* bem diente

tex (Srfigeburt fub »crerbenben ütet eine« $crjog«

ton ©almo. 3m grü^ja^r 1793 trat er an bie

©pifce ber Htpenarmee; bie unjureitbenbe ©tarfe

uub ÄuSiüftung berfefben matten ü)rc energifebe

©ertocnbung unmoglicb ;
augerbem batte er innere

geinbe ju belampfcn, namentlia) ?pon ju be*

lagern, toeldjc« am 10. Cftobtr lapitutierte; fein

©erbalten roa^renb ber ©elagerung jog it)m bie

anflöge auf ©errat ju unb braute i^n in« @e-

fangm«, au« bem i$n ber ©turj ber ©abreden«*

berrf^aft befreite. Cr übernahm bann oon neuem

ba« äommanbo ber Älpenarmee, juerft felbftanbig,

bann unter ©euerer; bie kämpfe berfelben an,

3talien« Orenje blieben aber o$ne ©ebeutung bift

1796 ©onaparte erfdjien, toorauf «. abtrat. Siefer
madtte it. 1804 jum 3Rarf$aa unb fa>enfte iiun

ben 3ob.anni«berg , hat ibn aber im gelbe nidjt

toertoanbt ©päter fcblofe Ä. M ben ©ourbon«
an, fiel jebod» batb bei t$nen in Ungnabe unb
fiarb am 12. September 1820.— ©gl. „Nourelle
biographie generale", XXVII, »ari« 1861. —
2) Irtancol* ftirnnt, am 4. ftuguji 1770 ju
ÜÄe^ geboren, einer oon Kapoleon« Äeitergeneralcn,

trat biefem juerft im gelbjuge oon 1796 al« «b=-

jutant nabe, jeia)nete fieb bei SKarengo mit feiner

&aoaÜcricbrigabe au« unb tourbe an ber ©pi^e
oon ©ernabotte« Äaoaüerie bei «ufterli^ fo febtoer

oertounbet, bafe er am Äriege oon 1H06/7 niajt

teilnehmen fonnte. Äud) 1812 toar er front.

$eroorragenb aber toaren feine feiftungen 1813,
wo er jueru unter yieo, oann unter Tpontatoroen

biente, unb 1814, too er juerft unter ©roucr)p,

bann an ber ©pifce be« 6. ÄaoaUeriecorp« ftanb.

SEBabrenb ber 9ieftauration toar er ©eneraU3n*
fpelteur ber äaoaUerie. %n bem gelbjuge oon
1815 nabm er al« (Jommanbeur be« 3. Äaooßerie»

corp« teil, tourbe oon ben ©ourbon« niebt toieber

angeftettt unb fiarb am 2. 3uni 1835. — ©gl.
Nollct-Fabert, La Lorraine militaire,

©b. III, SRanco 1855.

Amt, (Sbuarb Sluguft, ^erjog oon St.

unb ©tratbern, @raf ton Dublin. «I«
oierter ©obn ÄSnig @eorg« III. oon ®ro{$*

britonnien unb 3rlanb oon ©op^ie Cbattotte oon
SDiecflcnburg = ©trelib am 2. Kooember 1767 ge*

boren, tourbe Cbuorb in £cutfa>lanb jum @ol-
baten erjogen, am 23. SCpril 1799 ^erjog oon
St. unb ©tratbern, @raf oon Dublin unb SWit»

glieb be« Cbcrbaufe«. Sr tourbe ©ouoerneur in

$alifar (Kcufa^ottlanb), bann m ©ort«moutb,
too er im Koocmbcr 1798 bo« ©ürgerted)t tu
bielt, biente einige 3eit bei ber ?anbmaa)t in

Sßefrinbien unb jeiajnete ftd) im firiege au«, tourbe

3n^abcr eine« 3nfanterieregiment« ,
Cberjagcr-

meiftcr oon ^amptoncourt^orf u. f. to., 1800
©enerat, 1802 ©ouoemeur oon ©ibraltar, too

er mit ^>arte einen ©olbatenaufrubr unterbrüdte,

legte bie« Hmt 1803 nieber unb tourbe 1805
gelbmarfcball. <Sr lebte in Bonbon, bi« ibn bie

Zerrüttung feiner ginanjen jtoang, in bem billt«

geren ©riiffel ffiobnfifc ju nehmen, beiratete am
11. 3uli 1818 in Äeto bie oertoittoete gürfrin

ffimia) Äarl oon Sehlingen, SJtarie fuife ©il=
toria oon ©acbfen*@aaIfelb»eobur§ (geb. am
17. 2lugufi 1786), erhielt nun eine größere Äpa=
nage unb febrte nad) (Snglanb jurüd, ber fejien

flbei'snigimg, ba& itnn, rcjt. feinen Jlinbern, ber

britifdje 2:^ron jufallen toerbe. 3m Dberbaufe

fhmmte er fiet« mit ber Oppofition, feine Sieben

toaren bebeutenb. Kadibem i$m am 24. 5Kai

1819 eine Softer, bie beutige Ä8nigin ©iftoria,

in Äcnftngton geboren toorben toar, ftarb er am
23. 3anuar 1820 in ©ibmoutb unb nu)t in

©Jinbfor; feine SEBitioe folgte ibm im 2obe erft

am 16. 2Rdrj 1861 ju grogmore. — ©gl. Ers-
kine Neale, Life of Edward Duke of Kent,

2. «ufl., Bonbon 1850; „$cnftoürbig!eiten ou«

ben ©opieren be« greiberrn (J. g. o. ©todmar",

©raunfibweig 1872.
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ttcbbrt, AuguftuS Discount, britifcber Ab=
miral, ein Sobn be8 (trafen Albcmarlc, am
2.

s
?tprit 1725 geboren, nabm an 2orb AnfonB

ö^pebition gegen bie fpanifc$en Äolonicen im
Stillen £;can (1740—1744) teil unb jeidjncte

ficb wethreub bc8 Siebenjährigen Kriege« mehrfach,

namentlich bureb. bie Sinnabme r>on BetlciSle 1759,

au8. A18 granfreieb für bie 9iorbamerifanifcbcn

greiftaaten bie Saffcn gegen Gnglanb ergriff,

fanb ber erfie 3u
fammcn^°& ber britifepen unb

ber fronj3ftfeben glotte am 17. 3uli 1778 bei

ber Dnfel Dueffant ftatt. Tu Äampf blieb un-

entfepieben, weil Sir £>ug!j ^iallifcr, welcher £.6

SRacpbut führte, beffen Signale nicht befolgte; fein

gtaggfebiff mar burch eine Gjrplofiou in Unorb^
nung gefommen. 6« erregte bie8 babeim grofee

Unjufriebcnheit, jeber r>on ihnen mafo bem anberen

bie Scbulb bei; beibe mürben in Unterfucbung

aejogen, ober freigefproeben, Ä. jog fiep au8 bem
Ticnfte jurücf. Ör würbe fpäter ^jair, mar jwcU
mal erftcr ?orb ber Abmiralität, al0 welcher er

bie Äupfcrung bei ©cbtfföböben einfiibrte unb fiarb

am 3. Cftober 1786. — BgL James, Account
of the chief uaval occurrences, üonbon 1817.

ttern, 3afob Ä our ab, mürbe in mobU
pabenbeu Berbaltniffcn im Tlmrgaucr Torfe
Berlingen am Unterfee 1S08 geboren. Säbrenb
feiner Stubieu an fchweijcrifcpcn unb beutfdjcn

Unwcrfitäten maubte er fidj ber 3uri8prubcnj

ju. 9iacp 1830 blatte fein £cimat8tanton Thür*
gau, ber erft feit 1798 au« einem gcmetnfa>aft=

licpen eibgenöfftfeben Untertbanenlanbe ein glcicb>

berechtigtes BunbcSglieb geworben, bann wabjenb
SHcbiation unb SRefiauration von einer rünfilict) ge=

febaffeuen, auf Saplorbnung berubeubeu Oligarchie

ber 3ntclligenj regiert morben mar, fiep umgeftaltct,

bcfonberS burd> bie 3niriatioe bcS als SJolfSmanu
unb Ticpter gefcbäfctcn Pfarrer« Bornhaufer. Auf
bic naioe Temofratie folgte mit ber 9let>ifion ber

Berfaffung oou 1831, 1837, oucp für bcnTpurga"
bie Qpocbe ber juriftifepen Toftrin, meldte in \t--

nen 3ahren nocp in anberen Äantouen ber Ab-
miniftration erfolgreich Aionfurrenj machte, unb
ber fenntniSreicbc junge Abvofat k. mürbe jetjt als

SDiitglieb ber mit grofecn Befugniffen ausgestatteten

3ufti|4tommiffion eine febr einflußreiche ^erfön=
licpfett. Äcgclma&ig fanbte ü)n nun auch ber

^urgau auf bie Tagfafcung, unb er trat ba
febon 1838 in nad)brüa*lia)cr Seife hervor, als net)

Wegen bc8 bem ^rinjen fouiS Napoleon ge-

währten AfalS gegenüber ber AuSwetfungSsgor*
bening ?ubwig Philipps ein Äonflift mit granf-
reich hwmßmbibeu f^ia) . AltetSgcnoffe unb
greunb beS junädjfl bei Bertingen auf Schloß
Ärenenberg mot)nenbeji prinjen mar Ä. aUerbtng8
in CTfler finie auch perfönlich ba^u aufgeforbert,

bie <5ac$e be8 mit Ihu^gau enge »erbunbeuen
Siapoleouibcn ju führen. 3U ^ 3 e'i btt ©on=
berbunbe« war ein ^auptfü^rer ber auf beffeu

Sluflofung bureb (Seroalt unb auf Reform be«
Shmbe« arbettenben SDtehrheit ber iagfatung,
unb er jaulte ju ber Äommiffion, au« beren
Beratungen ber neue ©uubefioertrag ton 1848
hervorging. Seine §eimat orbnete ihn naa> 9ln=

nähme ber SJerfaffung erfi in ben 9?ationalrat,

fpater in ben (Stänberat ab; er arbeitete an ber

Crganifation be« $)unbe«gerichtc8 unb nach @rün*
bung be« eibgenöffifcben ^olutecbnifum« trat er

1850 al« ^Präfibent an bie ©pu>e be« eibgenöffU

feben Schulrat«, in roelcher Stellung ihn nach

feiner Herfefcung fein Janbflmann Äappeler tx-

fefct hat. — Xen rotehtigften leil feiner Äufgabe
fanb namlia^ k. feit bem Jg)erbfi 1856 auf bem
SSoben ber auswärtigen s

4iolitif. 92ac^ bem 21ufl-

bruebe be« $ttopalifteu?Äufftanbe« in Neuenbürg

(f. b.) fchien ü. megen feiner alten Senkungen
)u bem in}roifchen auf ben ftaiferthron gehobenen
92apoleoniben bem $unbe«rate bie geeignetfte

^erföulicbfeit ju fein, um al« delegierter bei

«Schweii in *|lari« gegenüber ^teutjen ben Streit

mit ^)ilfe ber franpfifchen Regierung ju öcr=

mittein (f. M2)ufour"). SDer glüefliche örfolg^ ber

SDctffton al« aufcerorbentticher (^cfanbter führte

bi« mm Sommer 1857 jur cnbgültigen Qrfc^ung
bc« bi«berigen febweijerifchen SWinifta« in ^ari«
(be« SSaBifer« Barman) burch St. Seither, bt«

SDiärj 1883, berleibete berfelbe ben "ipopen be«

fcbmeijeiifchen ©cfanbten in ^arifl, alfo lange

über bie .Siu bc« jeaifertum« i :y..\v.*, nach beffeu

Stuije er wahrenb ber Belagerung 1870 unb
1*71 niept nur ben Angehörigen feine« eigenen

Janbe« nüt^licb fein tonnte. Überhaupt genos
fein Saiten, wie c« fnt auf eiue reiche Erfahrung
ftütite, in weiten Greifen einer wopl perbienten

Acbtung. Bei ben wachfenben internationalen

©euebungeu, ben ftch flcigernben Aufgaben, wobei
ber neutralen Schwei} befonbere BertraueuS:

miffioucu oblagen, bann aber borjüglich für

fpeueß jwifchen grantreich unb ber Schwei] |U

orbuenbe Angelegenheiten, fo befonber« bie $>an*

bclöocrtrage
,

lag k eine große Arbeit«laft ob.

Cbfajon noch rüftig glaubte er , uachbem er über

ein Bierteljabrbunbert auf feinem $tatic au«-
gebarrt, fich in« Privatleben, nacb ber ©chweij,

mrücfueben ju bürfen.

Mciiclööorf, Scplacbt am 15. 2)ejembev
174 5. Auf bie Nachricht, baß feine öegner eiu

Sorbringcu in feincStaaten planten, fammelteÄonig
griebria) II. i>on Greußen, welcher feine Truppen
bereit« batte in bie gBinterauartiere rüden laffen,

23 Bataillone unb 38 Schwabrouen unter gärft

i'copolb bou Anbalt-Teffau bei Jpallc unb rücfu

felbft vor. Scblefien gegen bie ofterreichifebe Armee
bc« ^riiqen Atari (f. b.) von Cothringen, Welcher

burch bic i'auf«^ gegen bie Ober oorbrang. Xtt
lag von $>cnner«borf ((. b.) beftimmte ben ^3rin*

jeu jum 9iücfguge nacb Böhmen ; ber Äönig entfanbte

ben (General t>. i'chroalbt mit 10 Bataillonen unb
20 Schwabrouen jum güiften ^eopolb, Welcher

am 30. RoMntcc l'eipjig genommen hatte. Beibe
bereinigten fich <un 13. Tejember bei Ureigen unb
langten, 32,600 Wlann ftarf, am 15. mittag« vor
ber Stellung au, wclcbe ftelbmarfcpall ©raf 8iu-

tow«fw mit 34,600 iüiann bei bem 2)orfc k., 15 km
Weftlicp von ?re«bcn, inne r)atte. Tiefer perfügte,

neben ben 9icgiment8fanoneu, über 65 fcpwere

@efcbn^e; feine Truppen waren meifi fachfifche,

10 öfierrcicbifche Bataillone ftanben entfernt unb
famen niebt jum ©efeebt — Bor ber gront bei

Stellung befanb [üb ber tief etngefchnittene 3föo;
nengruub, beffen SRänber mit Schnee unb Si« be^

beeft waren; gürft l'eopolb entfchloß fich bat)ti
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}um Ängriff auf ba8 auf bem tinfen fäcbftfcben

^lüad gelegene St. 3 ,T*i Stürme, welche ©eneral

©raf $erjberg unternahm, würben abgefcblagen ; ba
begingen bic SScrteibiger bic Unoorftchtigfeit , ben

in Unorbnung weicbcnben Croupen ju folgen;

Heft benufcte bei gürfi, um ftch burch General

o. ?ebtt>albt in ben SBcfi^j oon £. ju fcbcn, oon
wo bie «Saufen ihn nicht wieber oertreitfen lentt

ten. ©leubjeitig war ^rtnj SDcorifc oon Anhalt*

35qfau unter großen ©chwierigfeiten über ben

oberen 3fö°nai9runD flfättngen, batte bie ihm
gegerwberftebenbcn Sachfen ebenfalls geworfen,

unb, al« nun auf bereu linfent ftlügel immer
mef)r preufjifcbe Gruppen in Aftion traten, wanb*
ten fie fid) allgemein jum Rücfjuge. 3n jwei

Stunben war bie 2.Ma.M entfcbieben; bie ein-

brecbenbe Racbt oerhtnberte, baß fie ju einer ooH«

ftanbigen Riebertage Würbe. SBafyrcnb berfelbcn

fianb ^Jrinj Äarl oon Jotbringen mit ber öfters

reichifefren Armee jientlieh abnungSlo« in 2>re«ben

beim ©rofecn ©arten; Äonig griebrid) mar bi«

3Jieif,cn gefommen. ©ein Ratien beftimmte feine

©egner jur Räumung oon Bresben, wo bie

$reuf}cn am 16. einräeften, unb uun weiteren

SRücty^ige. Am 25. würbe bort griebe gefd)loffen,

er betätigte ben oon Breslau, ^reufjifcbe 8er=

lüfte : 5000 SRann tot unb oerwunbet
; fad)ftfcbe

:

7000 tot, oerwunbet unb gefangen. — Sgl.

ö. Rothenburg, 3>ie Schlachten ber Greußen,

2. SfufT., Serlin 1847.

Jtrttrler, SBilbelm (Smanuel, 33ifd)of oon
SRainj unb ftreitbarer gübrer ber Ultramontanen

in bem £ird?enftreit unb Äulturfampf be« XIX.
3ahrbunbertS, ift geboren am 25. Sejembcr 1811

in SRünfier, gefiorben am 13. 3uliu8 1877 ju

©urgbaufen im £. SJawern. — A18 britter Sohn
be« »eftfälifchen greiherrn gjricbna) o. oon ber

?inie $arfotten, mar er juerfi ju einer weltlichen

8aufbabn im prcufjifchen StaatSbienft befiinunt,

genofc feine SJorbilbung im elterlichen $attS, auf

ber 2)omfcbule ju 3Äünjter unb in bem 3efuiten*

Kollegium ju ©rieg im Äanton SBattiS, ftubierte

barauf 1829 — 1833 3ura unb (Sameralia in

©ottingen, ©crlin, $eibelberg, München, würbe
1834 Rcferenbar bei ber Regierung in iöiünüer,

oerliefj aber 1838 ben StaatSbienft infolge bcS

Äolncr Streite« unb cutfcblofj fid) nad) längerem

©d)wanten auf beS 93ifchof8 oon Rcifchacb Skr*

anlaffung junt Eintritt in ben geiftlicbeit Stanb.

Rad) furjem Stubium in SDcüncben unb auf bem
^riefterfemmar ju SRünßer empfing er 1844 bie

^riejlcrweibe. Räubern er wenige 3ab> al8

Äaplan ju SBecfum unb al« Pfarrer 311 ^opfien

in ffiefifalen ber Seelforge fid) gewibmet, liefe

er fic$ 1848 in ber ©rafföaft Xecflenburg in8

^ronffurter Parlament wählen, erregte bie öffcnU

lic^e Stufmerffamfeit bura) feine feiebenrebe am
©rab oon Huerßmatb unb Cia)now«rp, fowie

burdj einige in SRainj gehaltene Sieben unb ^re=

bigten über bie $reibcit ber Äircbe unb bie fo=

jialen fragen ber ©egenwart. Stuf SicpenbroW
6mpfet)lung würbe er 1849 jum $robfi an ber

#ebwig«ftra)e in Serlin, aua) (St)renbomberrn in

©rrttau unb bifcböflidjen 2)etigatcn ernannt, oer-

taufebte aber biefe Stellung bereit« 1850 mit ber

be« ©ifdjof« ju 3Jlainj, woju er im 3ftärj 00m

$et6ft, (fnc0tlot>att& III.

^apfl ernannt, im 9Äai fonfefriert unb mtbronifiert

würbe. 33ci einem einfachen unb fireng a«fetifchen

^ßrioatle6cn wibmet er ftd) mit großem Sifcr ben

$fH<b>n feine« bifcbßfliefen «tut«, prebigt, balt

öifitationen , SKifftonen unb Srercitien, ftiftet

©ruberfa)aften unb geiftlicbe Vereine, grunbet ©ai=
fenbaufer, fatbolifcb^e Spulen unb Xlojler, beruft

1851 bie Sd)ulbrüber, 1854 Äapujiner unb Fjiran*

ji«!ancrinnen, 1858 bie 3efuiten, errichtet in äftamj

eine theologifche ?ebranflalt unb oerbietet feinen

iheologen ben ©cfuch ber Unioerfttät ©iefeen, wo*
burch bie bortige tatholifche ^afultat lahm gelegt

wirb. sBalb nad) feiner ^onfetration Litte er fid)

mit ben ^ifchofen ber Oberrheiuifchen Mird)enpro«

oinj ju gemeinfamem Vorgehen gegen bie betr.

Staat«regierungen oerabrebet, bann aber boch mit
ber t'ciiiniieu Regierung feparat oerhanbelt unb
mit ihr eine „oorlaunge jtonoention" abgefd)loffen,

bie oorerfi geheim gehalten, 1862 publijicrt, bann
aber 1866 refp. 1871 wieber befeitigt würbe.

9lu3 3lnla& ber 1855 ju ftulba ocranflalteten

Sonifajiu8feicr crflart er bie Deformation für „ben

3Jieffta«morb bc« beutfehen SJolfe«", fpiclt aud>

ferner bei ben ^Jerfammlungen ber beutfehen öifchofe

eine Hauptrolle, beteiligt fid> an aßen ftrchenpoli*

tifchen fragen mit feinen jwar niajt fehr tiefgehend

ben, aber dar unb populär gefchriebenen ^Bro*

fehüren, Hirtenbriefen unb 3«tung*«rt^eln # unt>

fud)t oor allem feine fübbeutfehen ÄoHegcn (ben

Örjbifchof oon greiburg ic.) in ihrer Auflehnung
gegen bie StaaWgcfefce unb Regierungen ju be*

ftarfen. 9tun aber fam auch für if)n eine £tit

fchwerer Ärift«. 9tachbem er fchon früher breimal

in 9tom gewefen, beteiligte er ftch 1869—1870 am
3Jatifanifchen Äonjil, unb jwar al« güt)rer ber

Partei ber fogen. Dpportuniften, welche jwar nid)t

ba« 35ogma ber papfilichen Unfehtbarfeit, wohl
aber bie 3wectmaBig!eit ber 3nfallibilität«?Crs

flärung befrritten. %m 13. 3uli 1870 ftimmt

er mit ber Minorität für Non placet, am Äbenb
be« 15. 3uli fua)t er in einer nubienj bei ^apfl
^iu« IX. biefen in beweglichen ©orten unb

fchliefetich burch einen ^ufefad jum $erjid)t auf

bie 3nfatlibilität ober wenigften« ju einer SKobifU

lation ber oorgelcgten gormel ju befiimmen, reift

bann aber oor ber entfeheibenben Sitjung be«

18. 3uliu« oon 9tom ab, fchrt in feine 3)iocefe

jurücf unb beeilt ftch, nicht btofj felbft bem neuen

®ogma ftch 3« unterwerfen, fonbern auch oon feinem

35iöcefanfleru« beifen Sinnahme ju oertangen. BRtt

biefem feinem „gall unb Äniefatt" War aber auch

feine Rotte au8gefpielt, fein moralifche« «nfehen
gebrochen. 3m*1 öerteibigt er auch noch ferner

bie SBatifanifchen betrete unb befämpft ben Ält»

fatholiciSmu« in Srofchuren unb 3citung«arti!eln,

jwar läßt er fia) 1871 burch einen babifchen

2Bahtfrei« in ben beutfehen Reichstag wählen unb
beteiligt ftch an ber Organifarion ber fogen. 3en*
trumspartet, legte aber halb barauf fein

sJcanbat

nieber unb jog ftch in feine 2>iocefe jurücf, fah

aber auch hier infolge ber neuen Äirchengcfcbgebung

|

feinen Sinfluß ftnfen, trofc ber örofehüren, bic er

auch fortan oon 3aht ju 3abj Ü6er bie firchen*

Politiken fragen ausgehen lieg. Xmrch eine in

ber $falj gehaltene fteftprebtgt fam er 1873 auch

mit ber baüerifchen Regierung in Äonflift, feierte
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in bcmfclben 3a$r frin 25 jahrige« ©ifchofSjubi*

läum unb reifte 1877 $am fünftenmal naa) SHom

jum 50 jährigen SifchofSjubilSum be« Zapfte«.

Huf ber 9tüdrrife ertranfte er unb ftarb in bem
Älojtcr SJurgbaufen in Dbcrbatycrn, fteben 3abre

nach jener rötnifcbctt Slbfhmmung — 13. 3uli

1877. 9Jach feinem lobe erfchienen noch $rebig*

ten toon ibm unb ein Seit feine« mtereffemten

«iriefwcchfelS, ber eine wichtige Ouefle für feine 8c*

benögefeb,ichtc wie für bic fatbotifcbe Äircbengefcbicbte

ber Gegenwart bitbet. — Stnen Äbrife feine« ?e*

bcnS bat 2Rünj 1874 gegeben in: „2>cutfcb=

lant« Spiffopat in ?cbenSbilbern* II, 8; »gl. bie

toerfchicbcncn nacb, feinem $ob erf^ienenen 9tcrro*

löge unb benSlrtifel toon 9teufcb in ber „Steigern,

beutfeben öiograpbie" XV, 670 ; ein tooüfianbige«

Stajeichni« feiner ©Triften bei9iaf$mann, 9?ach*

riebten toon 2ttünftcrfchcn ©ebrtftfieUern; aufeerbem

ftnb ju Dergleichen bie ©ebriften über baS $atif.

Äonjil unb bie fatholifcbe Äircbe bc« XIX. 3abr*

hunbert«.

ttcttlcr (je%t gewöhnlich, «Äetlefer) ein wefh

fälifcbc« JltclGgefcblecht, toon welchem mebrere

Üwcige reichsfrriberrliche, aueb reichSgrafliche

(ügenfebaft erworben b.aben. 3Me (Genealogen

leiten e« ton ben Herren toon #ucftcn ab, bie

als ^afaflen ber ©rafen »on «rnSberg fd)on im
11. 3abrb.unbert toorfommen. 2>er neue 9?ame

Ä. entftanb toon ber Äettelburg bei ^erbringen,

bie ein $err toon $ucftcn anlegte, unb gewann

feit bem 14. 3abrbunbert bie Cbcrb,anb. ©ebon
am (Snbe be«fetben 3ab,rbunbert« begannen bie

Zeitungen in toetfehiebene Linien. ®efcbichtlich

am bebeutcnbftcn unb baber am befannteften

ift im 16. Sabrbunbcrt ©ottbarb Ä. geworben,

ber Icfcte üWeifter bei? beutfeben Crben« in fitolanb

unb ber erftc ^cqog toon Äurlanb
(f.

b.), unb
mit ibm feine männlichen ftaebtommen auf bem
^erjogSftubte be« letztgenannten fanbc«. Äuf
©ottbarb felbft folgten 1587 feine beiben ©ohne
ftriebrieb (1587—1642) unb Söilbelm (1587— 1616,

ftirbt 164*»). bann äSübdmS Selm 3afob (1642
bis 1681), fein (Snfcl ftriebrieb «Haftmir (1681 bi*

1698), fein Urenfel ftriebrieb «öilbelm (1698 bi«

1711), enblicb 3afob« jüngerer ©obn gerbinanb,

mit bem 1737 bie ^erjogsltnie auSftarb. Sine

anbere in Äurlanb angefeffene Jlnie crlofcb, bort

1781. SRebrere Linien blühen noch t)eute in

©eftfaten fort, unb toon allen ihren SWitgliebern

bat in neuefter 3eit ben gröfeten 9iamen greiberr

ffiilbelm (Smanuel to. Äcttelcr gewonnen, ber toon

1&>0—1877 «if(b,of toon SKainj gewefen ift unb
faft al« ber erftc unter allen beutfdjen ©ifebofen

aus bem auSgefprocbencn ©egner be« Unfehlbar
leitSbogmaS ein entfdjiebencr Anhänger unb *er=

teibiger be«felben würbe
(f. b. toor. Ärt.).

ttcttlcr, @ottbarb, ber lefcte 2)teifhrr be«

beutfeben CrbenS in Jitolanb (1559 — 1561) unb
ber erftc ^>erjog in Äurlanb (1561—1587). 3)a8

©eburtsjahr biefc« für bie ganje fpätcre Unt«
Wicfctung ber beutigen beutfepen Ofifeeprotoinjen

Siufelanb« cntfcb.eibcnben SDianneS, feine ganjc

3ugenb, bie erften 3ab,rc feiner ^uge&b'rtgfeit gum
beutfeb,en Crben, bem er etwa '20 *3abrc alt bei*

getreten fein mag, ent3icb.en neb. tooQftanbig unferer

Crfenntnie. Gift feit feiner (Ernennung jum

Äomtur toon Zünaburg, 3anuar 1554, tritt er

ht bra Sorbergrunb, unb jwar fofort al« Hn*
banger ber polnifa^en Partei unb in ber immer
offener bertoortretenben Äbficbt, ftcb felbft an bie

©toifee be« Orbenflftaate«
,
jum ?anbmeifter ober

^errmeificr toon ?itolanb, emporjufa?wingen. 3m
3uli 1558 Wirb er Äoabjutor be« aJicifter« ©iL
beim to. ftürfrenberg , weife biefen balb jum
ööaigen »hieftritte iü bewegen unb erbSlt tm
©cfctembcr 1559 felbft bie meincrlicbe ffiürbe.

(Xa« (Genauere f. „?itolanb".) 35nra) bie Pacta
subjectionis, bie ju ffiilna am 28. Wotoember

j

1561 toerelnbart würben, gcfcb.al) enblicb bie Unter»

I

werfung be« Orbenöftaate« , ober toielmebr, ba

I

SfHanb bereit« unter fcbwcbifa>e ^»errfa>aft ge*

tommen war, bie Unterwerfung £ito!anb« unb
i
Äurlanb« unter bie $errfcbaft ber Ärone unb
ber »etoublif $o(ea unb be« ©rofeb^rjogtum«
fittaucn. Äm 5. 3Äarj 1562 Wirb ©. Ä. al«
4>erjog toon Äurlanb unb ©emgaHen unb al«

löniglicber ©tatthatter toon ?itolanb pronamiert.

(2)a« SBeitere f. „Äurlanb".) 3n ben ga^en
1566 tocrmä$ltc ftcb ber neue ^»erjog auf ©ctrieb

be« .?»erjog8 Sllbrecb,t toon Greußen m Äönig«=
berg mit Änna, ber ©ebwefter 3o^ann SUbredjt«

toon SWerflenburg (f. b.), ber felbft bie „©uecef»

fton" in Äurlanb für fein $au« ju gewinnen
5}fbaa?te. «ei feinem £obe ftanb ®. St. tm «Iter

oon etwa 70 3abrcn.

ftet)ffrlinflf, ^»ermann Äarl, grcib.err
unb fpater (Sraf toon, bem fitrlctnbifcbcn,3weige

ber au« Zeflenburg berftammenben gamilte Ä.

entftoroffen, geborte ju benjenigeu Seutfcben ber

Ojtfeelanbe, wclcbe bei (Gelegenheit ber ßrbebung
ber toerwitweten ^erjogin Änna toon Äurlanb

auf ben rufftfeben Äatferthron in rufftfcb,e IHenfte

lamen, unb hatte 3ur «eforberung SBiron« auf ben
furlänbifchen ^erjogSflubl niebt wenig beigetragen.

1733 Würbe er wtrflicber Staatsrat, »ijcprä'fu

bent bc« SufrijfoHegtum« unb ^raftbent ber fai-

fcrlichen ätfabemie ber Siffenfcbaften. Weiterhin

toerrichtete er mebrere wichtige ©efanbtfebaften, fo

febon 1733 am potnif*=fachfifa)cn |>ofe in 2)reflbm

unb 1745 beim ©abltagc in fcranffurt a. Tl.

C^lcicb nach ihrer Xbronbcfteigung fanbte Äatha«
rina II. ben Orafen Ä. als ihren Söcfroflmäcbtigten

nach SBarfchau mit ber Aufgabe, bie polnifcbe

Ärone, bie fachftfehe 35pnaftie in bic ööllige Wb=
bangigfeit toon Äufelanb hinabntbriiefen. Sie ber

®raf fofort al« ©aebocrwalter be« eben jurücts

I berufenen ftcrjog« (Srnft 3ohann (SMron) toon

Äurlanb auftrat unb in einem ftaatSrechtlich ge=

lebrten SWanifcff nachwie«, bafe Äönig Äuguft III.

j

burch bie Sclcbrtung feine« Sohne« Äarl mit
bem §cr$ogtum bie Stetste ber SRcpublif fchwer

|

»erlebt hatte, fo fammelte er alle @cgner ber

©achfen um feine ^erfon. Gr würbe bie Ucr*

anlaffung, bafe bie Äaifcrin fehr balb 8000 SWann
mfftfeher Iruptoett in 8tttauen einrüefen liefe.

3war erfranrte Ä. nach bem $obe Slugufl« III.

bebcnllicb, fo bafe bie (SjartorttSfi, bic §übrer bei

I ju 9hifelanb haltenbcn Partei , manche gefcfcttcbe

j

«efKmmungen burchfe^en Tonnten, bie ben rufftfeben

3ntennonen wiberfbracben , aber bennech gelang

! e« ibm, bie ffitabl eine« „^Mafien", be« ©tani«»

lau« tponiatowSfi, bureh3ufc^cn. SBcntgc ©ochen
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bcraad) ßarb er, am 80. September 1764, in einem
Silier pon 88 3abrcn.

a*eben*i.Äer, Rranj «briitopb, grei*
berr jn £anb«fron, ©raf ju granfen*
bnrg, geb. ben 21. gebruar 1588 ju Wagenfurt
qe#. bat 13. 3um 1650 in «aben bei SBicn, X\?\o=
mat unb ©efcbtcbtfcbrcibcr. Dxt Familie ber Äb.
ftommt au« Cft= ober Stttttclfranren, au« bem
©ebicte be« <M8tum« Samberg, mo noeb je£t bie
Crtfcbaft ÄbetoenbüU bei Scilngric« an fie erin-
nert, unb fam mutmafjlicb nacb bem iurtbtbaren
Srbbeben be« 3abrc« 1348. ba« bie obcrfämt=
ntfeben ©efißungcn bc« genannten SightmS oer*
obete unb neue Änfiebelungcn notmentig erfebei*
nen liefe, in letttcre« ©ebict, unb jioar in bie
©egenb ton Siäacb, roo e« balb beimifcb unb
al« 2>icnftabcl ber Samberger Sifcböfe manntg=
rad» begütert »würbe. Seit 1427 fübren bie fli
ba« $rabi!at „m «icblbcrg" unb fibcibcn fidj feit
151*» in poei ttnien, in bie ftraufenburgerA
t>ornig«rocife im Sr$bcr}ogtum Cfterrctcb begii*

'

tertc, unb in bie £obcuoftcrmibcr, berat
Seft$ befonbet« in Äarntcn oorünblirb mar unb
fcK no> im fcanfe be« 18. OabrbunbcrtS 'bann
pir fimtti&en mjt bem ^rä'bifate üb-siDcatfcb
unuranbelte. 35er ftranfenburga Stolle, mclrbc
feit 1566 ben ojlerreicbifcbcn Arcibcrrn, 1698 ben
trafen be/gejäblt mmte, gebort ftr. <£br. an
ber 6©bn be« tocitgereiften, otclfeitig gcbilbeicn
«artbolomäu« (Sartlmä), eine« ber cifngücu Sc*
tama be« ^roteftantigmu« (geb. 153<j, g f ft .

16. Äugnfl 1613), au« bnfen Utweiler ß'be mit
Clanca tfubmtla, ©ränn oon Jbum. »u« bem
-fietöen, bucHigen, jroergbaften ©efebopf", ma«
*r. 5br. Äb. al« Säugling war, nitwtcfcltc ftd)
nacbmal« eine fiattli(be, anjiebente :Wanuc3gcftalt.
Son 1604 — 1608 al« junger Malier bureb
Srcrfcn nacb Seft- unb Sübeurota mclterfabrcn
grmaebt, trat er alSbaib bem .ftofe näljcr, ebc=
liebte 1613 bie Barbara b. Scuffcl unb erlangte
1616 al« beoorjugtet Saibling be« bamal«
aümaätigcn Äarbinalmmifter« Äaifcr k

J)iatbia«'
'Xtdduoz Äblefl (f. b.), einen aaerbing« bebeutau
ben, aber ungemein febmicrigen unb aufmanb=
bcifcbcnbcn Soften, nämlicb ben eine« faifcrlicbcn
Setfcbafter« in üHabrib, melden früher einmal
fem Cbm $ann« (f 1606) innegebabt. Seit
1614 erfebeint er aua) bereit« al« Äatbolif, mäb-
renb bie meijien anbereu gamilienglictcr prorc=
frantifeb. geblieben maren. ^unacbfi tarn er al«
auRerorbentlicber «otft^aftcr na* Spanien febte
ober balb (©ebtember 1617) feine ©eglaubigung
al« orbcntliajer ©efanbter bura>. gr mar ba für
bie 3uftanbcbrmgung ber Bfteneicbifcb = faanifefren

:

S ütan
j_
ungemein riibrig, obfcbou er (1618 toarb

fein ©onner, ber ftarbinalmmifiet Äblcfl, gefritrU)
m bie äu&erften fmanjiellen «ebrängnifie geriet
am 20. 25e3eraber 1621 gum ©eb. Wate ernannt
naebbtm er iWabrib für einige 3cit berlaffen, mib*'
mete er f«b feiner biblomatifd)en Aufgabe fon
1622—1625 neuerbing«. Stuf ber 9türfrcbr von
IWabnb (1625) battc er mit «ufträgen an ben
£ef ber JSourbonen, an bie ©eneralftaatcn unb
an bic geifiliaini Äurfitrficn ju tbun. (Sr ging
iann ,-um brittenmalc naa) Spanien, mo er' bi«
1631 in «efiaaung blieb, gür feine biploma=

tifebe 9Wittt)irfung im «.anbei um bie frrittige
©rarttbaft finale ehielt er oon Äönig MiUbta IV
ba« ©olbene *lie«. 1628 traf feinen leiblia>en
iHube: wmn« ( v l»«i>) ba« vo« bei £E
lientng al« i*roteiianten, unb nun geriet £r. (5f)r.

I

ttr
'

Q!
D,e

..

b
-
,rt au* ' ann3 »«hWc bie bierbur*

mr 3JeraufjcTung getaugenben ©üter, m«bcfonberc
i/anb8fron m ermerben roünfd>tc, um fte nia)t
fronten ganten übcrlaffen 311 muffen, in fcblimme
Vrojeue, beren lluanuebmlirbfeiten bura) bie
Scbmiengfeit, feine gorbenmgen au bie $of»
fammer al« faifcrliAer Tiplomat turcbjubriugen
nur noa> gejtctgcrt mürben, «n SSürben unb
«mreru gebracb e« ibm ntebt. (*r mar ISrblant-
itaUmeiftet ton üärnten, ^orfebneiter , Tlunb--

ifcbenf, Silberfämmerer, Aaminerberr; turrb 28
3abre ©cb. tfat. burd> 14 M\>xt Cberbofnteiftcr
ber Äaiferin Waria, 4 3abre ©eneral^Cbnfler
ber mmbifeb ' froatifeben ©renje. 15er obeiöfter*

I

retebifebe Söauernaufüanb oou 16l»6 mürbe befon--
berg ben Ä.fcben ^»errfetaftett gefäbrlieb. — Seine
lUufec »erroertete Jt. uir Äbfaifung eine« meit*
icbicbhgen iWemoireumerfe«

, ba« au« gebiueften
ÜJerfen, aber bornebmlicb aua) au« £antfamften
l'iatenaltcn, fo ]. aua) au« ben «ufjeiibmm*
gen feine« Cbm« £ann«, ebemaligeu ©efanbteu
tu Spanien, eigenen Siermerfen unb (Srlcbniffen
gefebopft, in pragmatifrbe *u«fiibrungcu , SPio=
grapbicen, Delationen u.

f. m. serfallcnb, eine ber
uorflia? bebeutentfteu ^ublifationeu für tie ©e*
fcfoidjte Sababurg -Cfterreicb« uou ter ©eburt
«aifer geibinanb« II. al« (Srjberpg« unt ibron--
»olger« in 3uueröfterrcirb (1578) bi« 31t beifen
lobe (1637) bameüt unb baber aua> bot Jttet
fubrt: ,,Anuak's Fenlin.uulei ober jäbrlia>e Sc-
febreibung Ataifer gerbinanb« II. ©eburt, Huf*
eqtebuug unb bifiber 3U Ärieg* unb ^riebcn«=
3eiten uollbrarbten Xb^toi" u. f. ro. 3unä<fift er-
febien ber „^robromu«" be« ä^erfca oou 1578
bi« 1595 (Sien 1H36, $ol\ 3n ton ^abren
164U— 1644 fam ba« SKerf (bi« 1622 reiebenb)
berau«, unb jmar 1.— 4. S*b. in 9i

%

egcn«burg
(1640/1), 5.-0. ©b. in Sien (1642 6) in ber
geringen ,^abl oon 40 üremi>[arcn. Xcx Ücip^
uger Jöucbbänbler, IV. (s\. üBeibmauu, untcrnalmt
taber ctma« Serbienfitirbc«, bafe er ta« fettenc
SJcrf nicht bloß neu auflegte, fontcru ben oor=

1 bei norf) niebt gebrurften Scblufe beSfelben iitr

^ublijität braebte. Xtx 9. »b. jener Auflage
fcblon namlicb mit beut Sabrc 1622; mäbrenb
btf 12bäntigc Gbition SBcitmaun« au« ben 3ab-
reit 1716— 1726, 00m 10.— 12. «be. bic ©efebiebte
ter 3abrc 1623—1637, alfo gerabc bic miAtigfte
(SpodK Äatier Jvcrbinant« II. unb bc« Xreifeigs
jäbrigen Änege« bebantelt. 2). SHunbe braebte— leiber nur bic 3abrc 1578—15H7 — be« St.=

febeu ißJcrte« in einem fritifeb,en „«uSjug" ju=
famnten ( „ Ä.« 3abrb. in einen pragmatifa>en
%u«jug gebracht unb beviditigt", fcip3. 1788bi«
1 «öl, 4 XUX
pon 3toci ftraucn überlebten J^rj. (Sbr. Ä. brei

XödJter unb ein Sobn gleichen Manien«, ter bic
ftranfenburger Vinic bc« ©efcblc^tc« fortfe^te.

fitt.
: Jammer, Sieben Äarb. ftblcflß (4 SBbe.,

1847—51); ^urter, ©cfa>. ftert. II. u.
f. ».

(11 ©be., 1K50—64): (Sjcrno, «Über au« ba
4*
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3eit bct ©aucrnunruhcn in Obcr«Öftcrr. (8ing

1876). 3n«bcfonbere ober biogr. Sgertoenla,
2>ie «hcbenbüller (1876, 16. Sab.); «. SBolf,
@efcb. »über au« Cfterreich I, 1878.

ft&cucn&üttcr, fubtoig Stnbrea«, ©raf
bon Aichelberg auf Oranienburg, geb.

30. SRooember 1683, geft. 26. 3anuar 1744,

Sjierrcid)if^er gelbmarfchall. Sr flammte toon

ber älteren franfenburgtfd)en ?inic be« £. «®e«
fefitc^te«, al« ®ob.n ftrang Sbriftobh« XL (ftarb

1684), au« beffen groeitcr (gbe mit örnefhne ©ar«
bara, ©räfin SOiontecucuti, einer £ocbtcr be« be«

rühmten ^clbb.errn. — 3)er 93ater lebte geittoeife

aueb, in fmj, unb bier, in ber tfauptfiabt Ober»
öficrreicb,« , tourbe £. geboren, unb groar al«

brittaltefier ©ob> be« §aufe«. Wt 19 3ab.ren

(1702) trat er in bie laiferlicbe Hrmee ein, leiftcte

ba« ©einige bei ber ?anbe«oerteibigung Ober«

ofierreieb,« (1704) unb Tarn bann batb in ba«

Äüraffter s Regiment 83i«conti unter bie gähne
Cugen« oon Saboben, beffen Äbjutanten einer er

tourbe. 9iicf/t lange nach bem Utrecht « SRaftatt«

«abner ^rieben (1711—1714), ber ben Ärieg um
bie fpanifd?e Erbfolge fchlofj, erfa^eint er (1715)

al« Äommanbant jene« ^Regiment« unb im be*

ginnenben Xürfenfriege(1716) bereit« al«(9cncral«

abjutant be« Sabopcr«. 3n ben Äampfen oor

Äarlotoib unb ^eterwarbetn al« toaeferer Ärieger

fta? betodbrenb, erhielt Oberft Ä. ben ebrenben

Auftrag, ben ^terroarbeiner «Sieg bom 5. Stu^

guft 1716 bei $ofe gu metben, maef/te bie <5nt«

fd)cibung be« Äriege« bor ©elgrab (1717) mit

unb ertoarb fidj bie Äu«geichnung, 3um Oberfien

be« 2eibregiment« Sugen« bou ©aootien (Dra«
goner) beförbert ju toerben. «ml. Oftober 1723
©eneralmajor (@cneral«gelbtoachrmetfter), 1726

Dberftinhaber be« Äabaöerieregimente« ©chonborn
blieb St. bi« 1732 borgug«toeifc in Ungarn fia«

tioniert unb berfafjte in biefer längeren 9cub>

baufe ein für bie bamaligen $ecre«Derhältniffe

oeaajtenstoene» iJbn« unter Dem ittci. „£)\t

Dbferbation«bunftc , fo ich bem mir bon ber

laiferlidjen SWajcftat aHergnabigft anbertrauten

Dragoner»Regiment hiermit oorfabreibe", ba« gu«

nachft in Äronftabt (Siebenbürgen) 1729 jn?ci=

teiüg, bann 1739 in fBien breitcilig unb bofibum
1748, abermal« gu Söien in brittcr Huflage

erfd)ien unb mannen geit« unb fittengefa)id)tlia)

nicht unintereffanten Beitrag liefert, abgefehen

bon bem mUitargefdjidjtlidKn Söcrte be« umfang«
reiben Serie«. 3m Oftober 1733 3um gelb«

marfc$atU?icutenant unb gefrung«fommanbanten
bon Sffegg beförbert, fanb Ä. balb Gelegenheit,

ben Ärieg ber 3abre 1734/5 gegen granfreieb.

unb ©panien, unb gtoar auf bem italienifcb,en

©chaublafce nnter bem Oberbefehle be« gelb«

marfchaH« (Srafen bon SJZerco mituimadjen. 3n
ber berhangniSoollcn ©flacht bei ?arma (29. 3uni
1734), in toela}er gleich 3U Anfang be« Äampfe«
SWerco fiel unb geft^eugmeifrer ^Jrinj ?ubmig
bon SBurttcmberg oertounbet tourbe, mufete Ä. in

ba« unbanfbare 3ntcrim«fommanbo eintreten unb
ben Siücfgug leiten. 3Kit gefrigfett hielt er audj

unter bem Oberbefehl Äonigflegg« feine Stellung

in bem beifeen SCreffen bei ©uaftaaa (19. ©c^v
*

r) gegen «roglie, ber furi suoor (16. ©e^

tember) bie Überrumblung bei ©uifiella erlitten,

unb nun bie ©chlabb« toettmachte, — unb bejog

bie ©interquartiere. 3m Äbril 1735 tourbe er

3itm ÄattaHeriegcneral beförbert unb für bie STrmee

tn 3talicn toeiterhin beftimmt. 3n ber (Jambagnc
b. 3. toar bie Übermalt entfa^ieben auffeiten ber

gransofen unb ©b&nier unb ber ihnen berbürt=

beten ©arben unter bem Oberbefehle be« Äönig«
bon ©arbinien, be« 2Rarfd)all« 92oaiHe« unb
SWontemar«, ^erjog« bon ©ttronto, unb Ä. battc

bor3ug«»eife ben 9Jürf3ug nach tirol burchgu«

führen, al« er ®efaljr lief, am tyo, bei Oftiglia

abgefchnitten unb erbrüeft gu toerben. 3n lirol

übentahm er bann ein felbflanbige« Äcmmanbo
unb brang toieber nach Cber«3talicn oor. Äm
1. S)e3ember 1735 tourbe gu SKantua oon ihm
mit 9ioailIe« eine 3D?ilitcirfonoention abgefchloffen.

1736 fam e« gum ^rieben unb 1737 gur 9hicfs

fehr Ä.« nach SBien. 25cn 27. SWai legte er

feinen (gib al« $offrieg«rat«:$igebräfe« unb faif.

Ocheimrat ab ; gtoei 3)ionate früher toar er ftclb =

marfdSall geworben, mit gleichgeitiger Srnemiung
3um ®ouoerncur unb fommanbierenben ©encral
hn Äönigreiche ©laoonien unb gürftentum @^r=
mien. 311« ber bcrh5ngni«ooUe Jürtenfrieg im
3abre 1737 ausbrach, traten Ä. unb Oraf

übpi bem fommanbierenben Generale ©rafen
©eefenborf an bie ©cite. Jt. hatte gunäcbft gegen

SBibbin in Bulgarien 3U oberieren; bie ungünfiir

gen ©obcnoerbaltniffe unb bie babon bebingte

große ©terblidjfett ber SWannfchaft notigten gur

ÜRäumung btefe« Xerrain«. öalb fam c« am
Xxmot im ©erbifa)cn gu beftigen Ätämbfen be«

Ä.fchcn fcorb« mit ber Übcrmacbt ber Jurten
(September 1737), toelche aua) bie Oberbanb er«

rangen. 21m 18. Oftober tourbe an ©eefenborf«

©teile gelbmarfchall ^bjlibpi m«t Po« raterimi«

ftifchen Obcrlommanbo betraut. 9iach furger Cr«
franfung begab fta) Ä. Snbe Oftober nach ©ien
unb lehrte bann im 35ejember naa) Ungarn gu«

ntet, um oie äUDcrietrung Der Jauiucrciuarncre gu

übernehmen, naebbem er im ©eefenborffchen IjJro»

geffe giemlich tieftig bie Partei gegen ben Ober«
gencral genommen. 1738 »erlebte *. ben gangen

Sommer al« Sigebräfe« be« $offrieg«rate« ht

föien unb fah fid) burch Srncnnung be« ©rafen
3ob. 3of. ^arrach an Äonig«egg« Stelle gum
^ßräfibenten in feinen eigenen örroartungen bitter

enttäufcht. ®r toar nafye baran, aJtte feine Chargen
niebergulegen

;
ging bann toieber auf ben Jerieg««

fchaublafc mit einer neuen SJorfchrift ab unb
führte bie «rmee in bie Sinterquartiere, toorauf

er toieber nach SBicn gurüefging. £ßar ber Ober*
general be« gtoeiten gclbgug«jahre« (1738) ©raf

! ÄonigSegg, ber frühere |>offrieg«rat«*^rafibent,

;
oom gleichen ©chicffal toic fein Vorgänger ©eden«
borf ereilt toorben, fo erlebte ber Oberanführer
ber Cambagne be« britten unb legten Ärieg««

i jähre« 1739 , gclbmarfchaH Oraf 0. O. SBaM«,
i

bie gerechte Ungunfl be« ®cfebief« , unb ben
bie (Ernennung feine« rangjüngeren ÄoUcgen fchtoer

gelrdnlt Imtte, burftc fUq balb im ^inblicf auf

ben 3luögang be« Kriege« beffen getrofien.

3)ie rübmlicbflen 3ahre bilben ben Schluß ber

?eben«gcit Ä.8. <5« ftnb bie fehtoeren 3eiten ber

Atä.iiifc>yc ^DiQn^t 'Xhctcuiio mit bcit 33fltü.nb
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Xrjronc« unb 9ieicbc«. 1741 würbe Ä. al« einer

fcer Bcwäbrteften jum Äommanbanten in ber

©tabt SSten ernannt, unb er mar audi burcr)

^fiia)itrcue, ftramme« unb bodj leutfelige« Söcfeu

gang ber 9Rann für tiefe Stellung. — 8(18 bie

bro$enbfte ©efapr, bie be« »nmarfcbeS ber kapern
gegen BJten, borüber war, begab er fia) gufolgc

be« Befehle« ber Äonigin äNaria 2:b.crcfia naa)

^rejjbura, an ba« $oflager unb führte bei ben

wiebttgen Beratungen ba« ÜBort, wela)c bie 2luf*

Teilung eine« Ärmeecorp« in Cfterrcid» unter feiner

gür/rung begwedten. SBaibbofen a. b. ?)bb« würbe
jum ©ammclplafce au«crfeben.

G« war (Segcmber 1741) ein 3ctytt"l!t, in

weldiem 3)iar ». ©cbmerling an ben Lcgation«*

fefretar ©ubcbcl in^ari« fdjrieb: „On n'espere

plus ici qu'en Khcvenhüller." Unter St. fom*
uianbierten bie regulären Xruppen: gelbjeug-

meifter ©raf SSurmbranb = Stuppad;, bie gclb=

marfcballlicutcnant« ©raten SPicrcp » ärgenteau

unb ©raf Äarl Bdlff», bie ©cneralmajore ©raf
Berne« , grbr. ». Bärenflau , ©raf Leopolb

^alft» unb grbx Sungern. ©eine reebte §anb
al« ©eneral = »bjutant war Dbcrft * Lieutenant

©ra^ ©orani. Sludj bic greicorp« ber gefürebteten

„^autuien unb Äroatcn", unter grang grei&err

b. b. irenl unb 3ob. b. 3Wengcl unterftanben

feinem Oberbefehle, erregten aber balb burd> irjre

Unformäßigfctt unb Barbareien feine fittliaje

Crnrrü'iTrung , weldje ben günftigen Ginbrud ib.rcr

©djlagfcrtigfett unb 4>crroenbbarfcit gegen ben

geint weit überwog. — 3m 3anuar 1742
tonnte Ä. bereit« bic Cffenfice gegen ba« bape*

rifet) geworbene Oberofterreicb. ergreifen. Samal«
(21. 3anuar) überbrachte ber ©roßfcrrgog »on
£o«cana, grang ©teptyan, ©cmabl 2Jcaria Sr/cre=

fia«, al« nomineller Dberfclbt)crr, jene« aübefannte

Abreiben ber Äönigin in Begleitung ib.re« leben«;

großen Porträt«, reelle Bewcife be« unbegrenzten

Vertrauen« unb lebhaften SsanfgefübJ« ben ©encral

bi« gu ir^ränen rührten. „Lebe unb ftreitc roob^l!"

lautete ber ©dilufj jene« ©treiben«, unb an lefc»

tcrent liefe e« St. nidjt fehlen. Sin? übergaben

ben 23. 3anuar bie grangofen unb Bapcrn unter

€egur, roa« biefem ein ©pottlieb ber grangofen

cinbraebte, Worin bie ©cf/lußftrop^e Ä.« gebenft.

©eine Unerfdjroden^cit marine ben 9iubm granf=

reieb« gufebanben, unb ber »enetianifdje ©efaubte,

Capello, relationicrtc: „2>er SJcarfdjall St. wirb

gcrübntt Wegen feiner Älugtycit unb Xapfertett."

3wei läge unb jwei SNäcbte war er immer ju

$ferbc, um feine eigenen »norbnungen in 3lu«=

fufcrung gu bringen. 3m gelbgug«jabre 1742
gelang St. bie ©hma^me l'iüudoonö buri» Äapitu^

lation (13. gebruar), wa« SWaria ü^erefia bura^

bie llbcrfenbung ibre« Bilbniffe«, be« ib^re« (Srft*

geborenen (3ofepb^ II.) unb ber ©umme »on
150,000 Sufatcn gur Bertcilung unter feine

©olbatcu entgalt. — 2>a8 Borbringen bcöBreufecns

lonigd ttaa. Slca^ren erfebredte nun aber ben §of
berart , bafj St. einen jeil feiner Gruppen ab«

geben nraBte, um bie Ärmee be« ^ringen Äarl

bon £ot^ringen gu unterftü^en. Xit feinbli$e,

fcaberifcb*frangoftfcb;e, SKacbt Wita?« bagegen an

unb nötigte itm, bie Offenftue im Bapernlanbe

aufgugeben. SKiincpcn ging »erloren, unb bic

neuen bapcrifcb^frangofifä)en Bcfel)I«babcr, grb^r.

ö. ©etlcnborf. einft öjicrrcirf)if*cr gelbmarfa^aO,

unb ber ©raf SDcori^ toon ©aebfen, entwicfclten eine

immer größere Siübjigfcit. £od) t^at Ä. fein

2>ii>gli(bftc«. «m 14. September 1742 gum
3lbmarfn)c naa) Bommen unb gur Bereinigung
mit bem ©rofftergoge toon Io«cana entboten, ließ

er ben gelbmarfdj>all=2icutcnant Bärenflau mit ber

geringen 2Jiacbt bon 5300 3«ann in Bauern
gurüct.

ajtittc 2)egember war ber b6b>ifd>e getbgug

gur Hbwcbr ber grangofen unter SJiaitteboi« be»

cnbigt. 2ttit allem (Sifer untcraabm bann Ä. bie

Mdcroberung be« grofeenteil« wieber bom geinbe

befebten Janbc«, wa« ib.m unb bem ^ringen Äarl
Don Lotbringen cor allem bur$ ben ©icg bei ©im«
ha<f) (4. fflfai 1743). bura) bic einnähme ber

Berfcbangungen bon Eeggcnborf (27. SKai) unb
narf> bem Slbgugc ber grangofen unter Broglte
(27B«) gelang, ba nunmebr gwifdjcn Ä. unb
©edenborf bei 9iieberfd>önfelber 9täumuug«traftat

(27. 3uni) abgenl .: würbe. 6« gefebab bie«

an bem gleiten Sage, an welkem bic fogen.

pragmartfd;e Slrmee unter Cbcranfiibrung Äonig
©eorg« II. bon ßnglanb bic granjofen bei Set»
ringen feblug.

3m 3uli 1743 gingen nun St. unb ^rinj Äarl

über bic Donau unb marfajiertcn an ben 9tbcin,

um bcnfclbcn am 7. Äuguft ju überfabreiten, wa«
jebod; nidjt glüdtc. Xcn 21. Dftober würbe ber

9füdmarfcb nad> kapern angetreten. 3m Mobcmber
begab fia) bann 4t. »on <UHina)en nad) föien gu

neuen Beratungen. 2lm 5. 3anuar 1744 mit bem
©olbenen Blicfe bebaebt, toerfiel balb barauf ber

wadere Äriea,«mann in eine töblidje Äranfb^eit,

bic ben 60jdl)rigen babinraffte. (Sr b^intertiefe

gwei 2öa)tcr. ©einen militärifa)en 9iaa)la|j le-

gierte er bem „auflerlcfencn güb.rer feiner 2l»ant=

garbe, gelbmarfcb,aU - Lieutenant ©rafen Leopolb

Saun" (f. b.). Äl« pofibume« militär^wiffen»

fdjaftlicbe« SBerl würbe 175« „Äurger Begriff

aller militärifdjen Dperationen" »eröffcntlicb.t.

£rtt.: grbr. b. «rnetb, 9)iaria 2b«efta,

1. »bteil.; ©raf S^iür&eim, gelbmarfdiall*

Lieutenant ©raf bon &b^cnbüUcr=gvanfcnburg,

2öien 1878.

Mfilcitrl f. <5ttcfr.

ftid. «m 14. 3anuar 1814 würbe b^ier griebc

gcfa>loffen gwifd>cn Säncmarf unb ben Berbün«
beten. Sänemarl trat Norwegen an ©djwcben
ab unb erhielt al« Srfafe bafür ba« fa)webifd)c

Borpommern; gegen biefe« taufd>tc e« bann ba«
bequemer gelegene Lauenburg, ba« ?ßreufjen bon
^»annober für OftfricSlanb erbalten b^atte, ein unb
erbjclt nod> eine _©clbfummc »on ^rcujjcn gur

Slu8gteid;ung bc8 3lqui»alent8. SRorWcgcn mufetc

einen cntfpredjcnben Seil ber ©taatSfdjulb über»

nehmen. Sen Snglänbern würbe bie feit 1807
befc^te fa?lc«wigfa)e 3nfel ^»ctgolanb abgetreten.

@lcid;geitig mufete fid) Sänemarf »erpflia)ten, am
Äricge gegen Napoleon mit 10000 SKann tcilgu*

nehmen.

M ictiitiatjcr, 9)Hdjael,greib.err». f ofierrda>i»

fd)er ©eneral, geboren gu Söien am 17. Sanuar
1755, geftorben aßbort am 28. Cftober 1828.

9Hit bem 3at/ re 1771 beginnt fein ©olbatenteben

;
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1779 berbicnte er ft* bic Seförberung junt dtitt^

tneifter. 2m bem Sürfentricge bra*te er eS at«

toaeferer §aubegcn jum Dberftlteutenant, unb na*
bem rübmli*en Äntcil am jweiten Siege ber Äufjen

unb Üfterreia)cr bei 2)tortinef*tje am 9tumnif (Sep-

tember 17B9) infolge ber naä)brücnic$en ©elobung
be« bringen bon Äoburg jum -Oberem unb dritter

;

bc« Sbereftailreuje«. Slu*. in bem nieberlänbtfcbcn
}

getbjuge £)ftcrrci*8 gegen bic Struppen ber frans

goftfäcn SRepublif bom 3abre 1794 tbat ft* St.

befonber« bei SRouberop (13. 9Mai) berbor. Xia>

bttioncll tourbe ber „ftienmaper* Sprung", nänu I

Ii* fein rtU)ne8 Äetterfröcf, ba« er 1799, am
24. SWai bei bem Äampfe in ber S*tori3 an ben

j

gluteu ber rrijjcnben 2bur berfuc§tc. 1800 matbre

St., bom Generalmajor aura gelbmarfAalllieutenant I

beferbert , bie öxe^felooUen gelbjüge mit. Warb
|

bem ^rieben ton 1801 finben wir ibn al« Äom*
manbanten in £roppan. 1805 befebligte er ein

<£brp« ber Ävntee 9ftacf« unb berfafc, na*bcm
ber unglücfli*e $e(bjug iu (Snbe, ba« SDioifton«

tommanbo, in Dlmüfc, fpdtcr in Ungarn, \u günf»
fir*en. 1809 bef*ieb ibm ber ftclbaug«plan ben

Sefebt über ba« jroeite Stfcferbecorp«. <Sr tbat

fiä) bei 8fpern berbor unb batte bann bie Äuf*
gäbe, al« Äommanbant befl elften (Jorp« Söbmen
ju betten unb einen Seit Sa*fen« ju oecupieren.

1810 rourbe ir)m ba« Commanbeurlreuj bc« ibe*
refienorben« juerfannt, nadbbem er bereit« 1809
jum General ber Äabaüerte borgerüeft. SBir finben

tbn fpatcr al« fteHbertretenben Äommanbicrenben
in Ungarn, 1813 in ber <Sigenf*aft eine« SHilitar*

fonrmanbanten in Oalijira, 1814—1819 al« fol*cn

in Siebenbürgen, 1820-1826 in SDtäbren @tea>
tum uötigte ben 71jäbrigen Oeneral, in ben9rube*

flanb ju treten (feit 1826) unb fa)lofe mit feinem

£obe (1828, 28. Dftobcr). — Sgl. ffinraba*,
öfterr. biogr. ?e*., Sb. XI, ®. 244 - 256;
$irtenfelb, SKilit. &onbcrf.=?ey, Sb. III, S.
526.

tftffcrt, Sllbcrt, nieberlänbif*er »tje^b«
miral, am 17. 9tobember 1762 auf ber 3nfel

Sttelanb geboren, trat in ben SDtarinebienft, aria>

nete ft* in ber S*lacbt bei ber 2)oggcr«banf

(5. Suguft 1781) au« unb trug fpater bunt fein

Fluge« Scnebmen biel ba3u bei, bie 3nfel Cura^ao,
roo bie Wegerbcbötferung ft* empört blatte, feinem

Saterlanbe 3U erhalten. Kalbern er eifriger Än*
banger ber granjofen getoefen toar, trat er na*
ber S*la<bt bei Senzig auf bie ©rite ber Dränier
unb beteiligte ft* mit ben u}m unterfteHten Ärieg«=

föiffcn an ben getnbfcligfeiten gegen jene, würbe
bann ©otiberneur bon Suragao unb ftarb am
16. 2)ejembcr 1819. — «gl. ban ber Sla,

«iograpbif* SEBorbenboef ber 9ieberlanben , 10.

Seil, $>aarlem 1862.

Mtlliffraitftc, @*ta*t am 27. 3u(i (n.@t.)

1689. »18 Äöntg 3aIob II. bon (Snglanb unb
3tlanb im Oa^re 1688 bie $errf*aft feinem

@*n)iegerfobne ©ilbelm bon Dranicn blatte übers

lai'jen rnüffen, berfu*tc fein entf*loffenfter «n*
bänger , ber ebenfo tabfeve iure fähige «i«count
3)unbee, befaimter unter bem 9iamen 3ame«
©rabam bon Clabcr^oufe, fte in ben $o*Janben
toieber aufjun*ten. 6r fammeltc einige Clan«,
berftanb e«, bie roilben Äräfte ju orbnen unb ju

leiten unb befe^re ba« fefie «Jlair »tbol. @egen
ibn beran jog bur* bie enge S*lu*t bon St.

»nbretb üDiadab, ber General föil^elm« unb bc«

Parlament«; al« er feine 4000 9f2ann arglos

au« berfelbcn berau«ge»ictclt blatte, erblicfte er

bor fi* ben ^chxb. Saum batte er feine Struppen

in einer langen 2inie mit .^rctWcuväumcn für
ba« *orbre*.cn ferner Srciterei aufgeftettt, fo
brachen f*on bie $>o*.länber in ilu-c Siethen ein,

ba« 6ebla*tf*tfcvt fä)roingenb unb mit ber

£artf*e ft* bedenb; SKartap« gefo>ulte Gruppen
batten feine Heu, ibre Salben abzugeben, unb feine

Leiter tarnen ni*t jum Sinbaucn. 3n fürjefter

ÄSett roar ber Stampf beenbet, ber ®ieg ber

S*ottcn ein bottftänbtgcr, ba traf eine ber i einer,

fiugeln 2)unbee pi 2obe: bic ^irtcnlofe .t>«rbe

ber Clan« lief auSeiuanber, unb bic ^errfebaft

Cranien« roar gerettet — Sgl. SDiacaulap,
@ef*i*.te bon (Snglanb, 13. Äapitcl.

M tintat tic, Charte«, fran3Öfi{*er Oeneral,
ju 3)ublin 1754 (nac^ gieffe, Gef*i*te bei

fremben Irnppcn im SDienfte ?franfreia)« , n,
a»ün*,cn 1860, überfc^t bon ©mnon be fiante*

bitte, am 19. Oftober 1751) geboren, trat in ben
fran}6ftf*en Ärieg«bienft, fo*t in Korbamertfa
unb bann in ben «cbolutionfitncgen , namentttcb

in ber ÜRorbarmee, beren lonunanbo a na$
Cufrine« Hbberufung eine 3«t lang führte, «>ar

ein 3abr lang cingeferfert, fo*t mit «u«jei*nung
unter Sonaparte in Stalten unb ftarb am 15. £c*
jember 1799, obne ba« ibm befrinrmte Ärmcc-
fommanbo in ber @*roeij angetreten ju b>ben, —
Sgl. „NouveUe biographie g<?n^rale

a XXVII,
Sari« 1858.

ttinabernm, ^an ^enbrit 3onf^eer ban,
meberlänbif*er «bmiral, am 1. 3Rai 1735 3U

3)oe«burg an ber ?)ffel geboren, trat juerft in

oen a'iannccicnit jeiitcs •oateriuttccfl, bertauicbte

biefen ab« 1770 mit bem mfftf*en unb jci*,nete

ft*. in bem Äricge mit ber lürfci im @*roar3«n
3Keere berf*iebentli*. au«, namentli* am 2. @ep*
tember 1773, roo er mit fünf Linien* unb einigen

ftrineren @*iffen breiac^n fernbliebe ?inienf*iffe

f*lug. Sr roanbte bier guerfl ba« fbatet bon
$»oroe, 9?etfon unb anberen geübte SJJanobcr be*
2mra)brcAcn« ber feinbli(ben i'inic an; aueb ers

probte er bier ba« Scrfatyren, bie geroöbnlt* jum
©ignalifteren gebrau*tcn ©egelftangen , toenn ftc

berloren gegangen n>aren, burö) böocgli*c Signale
3U erfe^en. 1775 lebrte er na* ^oUanb gurücl;

rourbe auerft gcbrau*t, um einen grieben«f*lug

mit SWaroFfo aufianbe gu bringen, trat bann
roieber in ben Sccbienfr unb aei*nete ft*. arn

5. »uguft 1781 in ber ©*la*t bei ber 2?ogger«^

ban! au«. 9<a*bem er an ben Äämpfcn mit

granfrei* teilgenommen unb ben (Jrbftattbalter

nacb; (Snglanb übergeführt borte, trat er in banifebe

SHenftc, febrtc 1806 in fein Saterlanb aurücf, roo

ibn Äonig Jubroig aum ©rafen 25ogger«banf er»

nannte, unb ftarb am 22. 9»ai 1819 au «pd*
boom in ©elberianb. Cin befonbere« Serbien^

bat er fi*^ um eine grofee 3obJ gemetirnrnjiger

öinrid)tungen in feinem Saterlanbe erroorbett.

Cr förieb eine 2J?enge bon SBerfen über ®*iff«*
roefen unb Seetaftif. — Sein ?eben bcfa)rieb ban
$>atl, «mfterbam 1841.
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Mm» tu, 83 it beim, ©vaf toon auf Sdjinü}

unb Settau, erm. gu (Sgcr bcu 25. gebruar 1634,

einer ber 6 ©Sbne 3opann«, be« 3tt>citgeborcncn

Söenjel« 2>Ia«! auf Ärgemufä), Gittert unb ÄreiS*

{kuiptmann« im ©aager Äreife (erm. 1542). ß«
war ein ©efdjledjt bon febt bebenflicbcm ßmbor*
kramen, benu ber Ob,eim Ä.«, 9tabo«lan> ber Ältere,

ericblicb ftcb (1597) bin* Urfunbenfalfd)ung bie

aufnähme m ben bo$mifd)en §errenftanb, inbem
er behauptete, bafe fein ©efd)le<bt bon ben £ct*

tauern r-ott iettau abftamme, bie bereits 1326
bern böbmtfc$en$errcnjlanbe angebort baben fotlten,

unb 2Bilbclm« $atcr, 3obann, in ber einträglichen

unb einfiuBreta>en (Stellung eines ©urggrafen bon
Äarlüein, entging nur bura) feinen jaben Xot
ber ferneren ©traf« für einen ä&nliä)en ©etrug,

ben er fid* bei ber fcanbtafcl gufdjulben fommen
ließ (1590). 3obann8 ©öbne mürben in ben

Jagen be« »üfren ©rubergmiftc« im £aufc $ab«*
barg (1606—1611) bie Vertreter einer fe^r jroei=

beutigen bolitifcben 8ioÜe, meiere jebodj cbenfo

tote ibre fpatere Haltung (1611—1618) fiet« ben

Vorteil be8 8ugenbltct8 gu erfbäben unb fefl*

mbalten bemüht mar. ©enget, ber erftgeborene,

unb ©itbeun, ber bierte toon ben 6 ©rübern, treten

ba in ben ßotbergrunb. ©tl^etm beerbte 1619
ben retdjen Cbem 9cabo«Ia» ben älteren unb
blieb ou<$ Utraquift, »abrenb ©enget, feit 1620
toicbci jum baterliajen ©tauben gurücfgefebrt, a!3

Stattfolü ftaxb, nadjbem er al« $od)berrater 1616
»om Xobc ju ewiger Äcrlerbaft bcrurteilt, ber*

fetben burdj a I u dj t tebig geworben, mit ber ftanbt«

fdjen „9tebeaion" balliert (1618), eine neue 3n«
trigue mit (Gefängnis (1619) gebüßt unb bura)

ben ©icg ber Jttmaftie (1620, 8. 9iobember) neuer»

bing« bie greib>it unb feine SRebabilitierung er»

langt hatte. — ffiilbelm, bereit« 1611 Sanbober«

jägermeifler, tourbc 1618, ben 25. SWai, gu einem

ba 30 ©ireftaren be« ©tänbcbunbe« erwählt,

jtimrate für bie 9bfe£ung Äaifer gerbinanb« II.

unb geborte gu ber graftion am ffiabftanbtage

fcc* 3abre0 1619, bie für bie böbmifebe .Hönig9=

wa§I be« Äurfürften 3ol)ann ©eorg bon Sadjfen

eintrat 2)cunocb oerftanb er ti nacb ber Schlad^

am Seifjen ©erge, ftd? mit fudj«artiget ©cblaubeit

allen fcblitmncn golgett t>e3 Otiten' unb Spftan»

m«hfet« gu enttoinben, feine ©ütcr, ja aueb feine

vimtrr fefrgubatten, unb al« ©laubiger be« trobj

aller Äonfifllationcn getbbebürftigen Äaifer« feinen

tiefen $afe gegen bie 2)bnafhe um fo leichter gu

mattieren. 3)urch bie $rirat mit ber ©ehwefter

be* ©rafen Äbam Jrqla, melier bie @i^n>ägerin

Satlcnfiein«, eine ©räfin ^arracb; aur grau gc»

nommen, trat St. in bie Sippe btQ grteblänber«,

unb biefer erroirtte ü)m am 2. 3uli 1628 bie

(Erbebung in ben ©rafenftanb. Sil« $rotejtant

ntuBte aber St. i'tblie&fic^ bodj ber !atb^oIif<ben

9leftauration in ©ob'0«^ »eieben, ertoirftc inbe«

bie Iaifer(i$e Srtaubnie, feine ©üter bebalten

unb bur$ fatt)otifa>e Beamte bemalten laffen pi

bürfen. (53 mar bie« jur .Sei: ber (Snt^cbung

SÖallenfremS üom erfien ©eneratate (1630). 3>»*

rtacbfi begab ftib St. nach $irna, im @aa)fifcben,

einem fiarfen Änfiebelung«^erbe bSbmifajer (Sp*
lanten, febrte aber balb nadj ber Heimat juruef,

toabrenb ftc^ an bie @$lacbt bei 2eu>3tg ober

©reitenfetb (1631) ber öinfaü ber ©adtfen,

al« ©erbünbeten ©ufta& Slbolf«, nad? Säumen
Inü>ftc J£>ier in leplife Oiotoember 1631) geriet

St. in fad)fifcbc ©efangenfd)aft unb fo na* J res-

ben, mo er einen SPüttelpunft ber böbmifeben

glüdjtlinge unb ben ©oben einer bibloctatifcben

Xbätigteit »orfanb, in toelcber er nun einerfeit«

al« ftorrefponbent feine« ©dmxtgct« , bc« neuer:

bing« jum ©eneraliffimu« befiettten ^»erjog* öon
griebtanb, fobann be« Äaifer«, anberfeit« al«

Sertrauenfiperfon be« furfäd)fifd)en §ofe« eine

febr nnflare, jebtnfatt« jmeibeutige 8ioOe ftielt

Jic« mar gur ^-:;t ber ©erbanblungen über einen

€>ej>aratfrieben ber jlaiferlia^en mit €>a<bfen bor
ber Äücferoberung ©öb^men« bur<b ©aßenftein

(1631 — 1632). Sem «erlufte feine« attejicn

@obnc« }u ^ir-.ta folgte balb in 3)re«ben ber

jweter anberer Äinber. 3ebenfaü« mufeten folebe

Srlcbniffe Ä.« ©eele berbüftern unb ibm ben

fat&olifdben Jtaifer unb fanbeöfürften ©öbmen«
al« Urbcbcr feine« berfönlicben Grulantcnleben«

ber^apt macben.

©eit bem Sommer bc« 3abie« 1633, m )v cht ein

bie bietberufenen Unterb!anbiungen SBattenjIein« mit

@a$fen unter beranberten UmfiSnben mieber auf
ber jageSorbnuug (tauben

, anberfeit« granfrei<$

unb ©ebtoeben alle« berfuebten, um Äurfacbfeu in

ber Iaiferfeinbli($en 2itlian$ fe^ubalten, mirb St.

ber tt>a^re ober benneintlia^ie £rdger einer geheimen

Ättion, »cl(be SBaHenftein jum Äbfaüe bora Äaifer

bringen fottte. Über biefc 3iemlid) »iberfbrudb«*

boOe Äftion , beren ^auptuerfonen st. unb ber

©otf$after granfreic^«, äßanaffe« be« $a« Hi'ai^

gui« be geuquiere« au«mad)en unb bie mir bor»

mgSmeife au« ben „ Lettres et ne^otiations de
Feuquieres " (erf<^. 1735) unb Slubcrb« 3)iemoiren

9iid)clieu« (1660) fennen lernen, — befieben brä
fad)mannifcbe 9Keinungen. Sie altere «uffaffung,

bie in JöaHenjtera nur ben ©errätcr unb ebr*

geijigen ©treber erbliA, betrachtet Ä. al« ©oQ»
mad^ttrager ©attenftein«, mS^renb bie Slbologetcn

be« ^rieblcinber« foldjc ©oUmacbtcn in äbrebc

ftcöen. 2)a« tbut aua) .^atlmicb, ber jefct be«

beuteiibfle 3BaUenflcinforfcber infofern, al« er

ft bott bem granjofen eingefabelt unb gur ©ers

ftanbigung mit bem faiferlicbeu ©eneraliffimu«

betroeubet merben lafet, aber o^ne bafe ber griebs

länber bie bezüglichen Anträge entgegenfommenb

unb emfiliefi bebanbelt babe, ba er ja „not$ Witte

gebruar 1634 nia)t« meniger al« gum 9tnfeblin"fe

an granfreidj entfc^loffen geaefen fei". Äm iocite=

fhn gebt 5*ebef
,

melcbcr, allerbing« niebt ebne

@cb"arfftnn, bie gemagte ©e^aubtung bura)fü^rt,

geuquiere« ^abe gar ni<$t mit bem magren st.,

fonbern mit einem $feubosjftn«fb (©ubna ober

Staben^aubt) gu tt)un gehabt, unb bie« roare eine

ber bieten 3ntriguen be« Oberlangter« ©tamata,

be« Sobfeinbe« ©aüenftein«, gemefen.

©icbcrtt<$ begrüßte aber St. mit ©enugtbuung
I ben ©rief feine« ©ebtoager« £rq!a bom 26. Xe-

1 gember 1633 au« Hilfen , mortn e« biet , ber

j

$ergog*©eneratiffimu« fei „nieb^t allein refolbiert,

mit beiben jturfurften, ©acbfen unb ©ranbenburg
! fich gu beraecorbieren, fonbern auä) mit ©ebtoeben

: unb granfreid)" obfa)on ftc^ Söallenftein

lerft nad) feiner Ächtung (gebruar 1634) bem
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fteinte in bie Sinne 3U rocrfen nitfcblof?. Ä.

unb beffcn refolute ©attin, Glifabetb, bcfanten

fia> im ©efolge SSaUcnftein« , al« biefcr ben x>cx-

ljängni«tollcn SSeg ton ^ilfen über SPiic« nacb

Cger cinfdilug. Ä. teilte ben 25. ftcbruar ba«

i'o« feint« ©criroager« Sre3la unb 3loro« (f. b.)

unb enbete, rocb/rloS gemalt, rounbenbetedt als

„ein (tarier, tapferer unb refoluter Äatalicr", roic

bie« £aÖroidj au« bem SPericbtc eine« feinet rat*

fdjicteuften (Gegner anjiebt. ©eine Sitroe (teilte

nacb ber Äataftropf^c ju Gger an ben $of ba«

JBegeb,ren, toiber bie „2Jicud?elmb'rter" it>rcS ©atten,

„bie justitiam ibj 31t erteilen unb ergeben ju laffcn".

©elbfnjerf/täntlicb b,atte bie« reinen Grfolg, benn

Ä. galt al« juftifijictter >>odjterräter ; feine be=

beutenben ©ütcr rourben bis auf Söbmifdj Üomnftj

färntlid? fonftSjicrt unb vergabt. Vettere« erhielt

©enjel« ü. ©obn $obann Dotation
(j 1669), au« beffcn CO, e mit (Gräfin SPJarg. 2)fagb.

Ärejia ber 1670 gegrafte ftranj Ulrich (geb.

1634) ftammt, roeldjer e« bi« jum Cbcrftfanjlcr

©efnnen« unb ©e$. Jtonfctcnjmiuiftcr Jiaifcr

Sfeopolb« I. brachte unb im ÜRufc eine« gcroiffcn=

bYften Siplomatcn unb ©taatstiencr« , ton bc=

beutenbem Skiffen 1699 (27. gebruar) fmberlo«

ftarb. — Sefjctt trüber 2tf c n 3 c l (* 1642, 1 171 9)

I. ©crid>t«rat, 2tppcQvxtion8 = @cricf)t« = ^jräfibcnt,

bann botymifdjer Dfecrftfanjlcr unb SKittcr bc«

©olbenen ^tiefte« roar SJatcr ton feeb« ©öbneu,

bereu einer, ©tepban SBilbelm (f 1749)

ol« £anbeSmarfa>all unb öfteneia)if*cr 33ot-

febafter in ^ßcter«burg unb ^arifl bie Grbebung

m ben 9?cirf>6fürjkn(tanb erlebte. Der gürfientitcl

ging bann auf bie ©öbne feine« SPnibcr« ^x}i-

Üpp 3ofepb;, be« Slbnl)crrn ter gegemoär=

tigen dürften tiefe« $>aufc« (f 1749), über. 2118

SDiilitär« ber öftcrrcidnfdicn tHrmee jeidmeten ftdi

au«: ftürft 55 ran 3 Ulrid? (* 1726, f 1792)

im (siebenjährigen Jtrirge, unb ©raf $ratt3

(* 1739, f ) be« (Sogenannten ©ruber,

20 3abje lang Streltor ber Ütfiencr = 9Jcuftäbter

SRilitäralabemic unb ^clbjaigmcifter, beffen litte*

rarifd>e Arbeiten brei auflagen (1785—1825) er»

lebten.

«tgl. 0. <5. Möllmann, Die gefürftete Linie

be« uralten unb eblen ©cfcblccbtc« ÄinSfp C^x%
1861); 2H. 3. ». greiberr ti. Settau, ©efa>.

b. Settaufdien ftamilic (Berlin 1878); ©in beiß,

©cfdncbtc 9?utolf« 11. uut ©cfdncbtc be« 30jäl?r.

Äriegc«; §allroia), Saücnftciu« Gnbe (l'cipjig

1879); ton bem fei ben ber forgfältige, ciucÜcn=

mäftige Mrtilcl in ber „2lUg. bentfeb. tttoar.",

S?b. XV (1882); Sdjebef, JtinSir- unb $cu--

quiere«, 9?ad)trag 3. Vöfung ber ütfalleuftentfragc

(öerlin 1882).

Mi|i|icv unb fMfptt, betrügerif d>c ©elb =

roeeb«ler bcö 17. 3al)rb, unfcert«. Die 23e*

jridinung rübrt b,cr bon ben beiben auö bem
9{ieberbeutfd?cu in ba« .^odjtcutfdjc aufgenommenen
SSörtcrn fippen unb roippen. Grftere« fommt
fa)on im 16. 3ab,rb,unbcrt bor unb bebeutet neben

„ba« ©leidigercidjt toerlicrenb umfdjlagcn", aud?

tranf. „befajnetben unb bcflümmcln", b,ia' ber

33Jün3cn. äöippcn Reifet „fe&,ncllen", unb foll rool)(

^ier ba« betrügcrifa)c SScrfab^ren ber alten fBtikap

meificr fennyAdfütn , ba« gefaufte SDJetaU beim

Sägen burd? ba« SCuffefcnctlen ber mit bem Cbel*

metall befrbreerten Si'agfcbale leiebter erfebeinen 3U

lafien. @o tiel tom 3abre 1(521 bi« gegen ba«

(Snte tc« 3alubunbert« über biefc Ärt ©pefu*

lauten ber fa>le(f)teften ?lrt gcfrrodjen unb gcs=

fdrieben roorben ift, fo febroer läfet fidj eine ganj

beftimmte Grllärung ibrer £$ätigfeit au« ben nod;

3aljlreid> erbaltenen ©djriftcu biefer £at geben.

9iur fo tiel ift fidjer, bafe fcauptfäaMidj ba« ©e^
fd^neiben toOroicbtiger Stangen, falfd;e« ©croidjt,

betrugerifebe« Sägen, Hauptrollen babei fpielen.

Xic Urbeberfdjaft rubt roobl 3iinädjfl bei einer

großen Slnjübl ton in 5?cbrängni« befinblidjcn,

oieüeiebt aueb ber Jragroeitc ibje« treiben« un»

(unbigen 9iegieningen , bie e« fid) angelegen fein

tieften, um ibrer ©clbbcbürftigfeit ab3ubelfcn, bie

ton ibnen felbft crlaffcncn 2Nün3gefe(je ju miB=

aebten unb immer IciäMcre 2)iüit3cn ju fcblagen.

2<croei« bafiir ber öftere Secbfel unb bie 2>er»

fdjlecbtcntug ber aTfünjfiifie.

Sa« ©emerbc be« aJh'injeu« rourbc bamal«
noa) 3unftmäf,ig ausgeübt, bod) ba« Serberben,

Jtelebe« fid» nad» unb naa> in jebe« ftreng ge=

fcbloffcnc OnnungSroefen einfdjteidu, fing aua> \)itx

an i*la^ 3U greifen. 9i'ocb galt jmar bie t>on

itaifer Jeibinanb I. 1559 erlaffene unb ton SDiari*

miliau 11. ir>71 beftätigte probier ^Crbnung im
5Kcid?c, allein iteber fic no* bie auf 9eeid)Stagen

unb burdj ifaubeShcrrcn erlaffene Äontrollcbe»

ftimmitngen terbinbertrn bie einbredjenbe Äorrup*

tion unb aufeer ben approbierten iPiün3en gab c«

in ben meinen ber jepn Äreife nod) anbere ton
leidjterem ©croificu unb fübnerer Ibätigfeit. Stcfe

|

boten bcreitmillig bie ^anb, ftatt be« guten

fd>roeren 8icidi«gelbe«
,

leidjtere 9)iün3en fcrju*

ftellcn. llntauber n^ar aun> ibr 2?erfe^r mit ben
' Lieferanten , ttcldje ibnen ba« SDietaÜ ^erbei^

fdjafften. Senn fo ftarf terpönt ton bem ©efe^e
1

biefc Slrt ^anbcl ivar, fo mufjtc bod^ bie Lip ber

Untertyänbler bie Sacbfamtcit ber ftäbtifeben Sbor*

ivä*ter \\i taufeben. ' Sic ^cutc be« ©olbaten,

bc« Siebe« lturbe ton tcu >>cbicru cingefdimotgen

unb in fladje Ämten (^lantfd>en) unb fegel=

formige Marren (Ätöuige) terttanbelt ; roa« bem
©clbe fcurdi ^efebneiben abgeltp))! ober feKtl fonft

torfirbtig 311 terfenben n>ar, ba« rourbe au« beut

©djm'cljtiegcl über naffe S^efenreifer in ©affer
gegofjen unb fo geföntt. 2Bcd?«ler unb bon
Sorf 311 Sorf, bi« roett über bie @ren3en bc«

Scutfdscn ^ciaje« roanternbe iübifdjc, fleine ^anb*
ler, taufa)ten ba« gut geprägte ©clb gegen

fdilcduere« ein, unb bie beimlirbe 2?arc fanb unter

amtenbung ton allerljanb *4?raftifen ben Scg
burd) bie ©tabttborc.

SRaa nitjog ftdj bei £crfteUung ber neuen

^(ünjen ber JBcauffirttigung ber Ärei«= unb
gcroöbnli*en Sarbeine, prägte nieb^t meb^r in

ben torgefebriebenen 2)iünjftättcu , fonbern in ]o-

genannten „^»cclenniünjcir, bie überall entftanben,

roo bie Crtlidjfeit biefem ungefe^lidjen Sreiben

giinftig fdüen. Änfang« terringerte man nur
ba« äNüu3metall in feinem Serte bura> fjärferen

^ufa^ au Atupfer, batb aber terttenbete man faft

nur fcbroarbterftlberte« Äupfcr. SWan prägte alle«

fupfeme ©erät 311 ©elb unb eiferte bie alten

hipfemen a'iünjen bureb fold?e au« ©lea>. 3n
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ber CEbroni! ber Stctbt Sangcrbaufcn ^cif,t c«:

„$a tourben bic Olafen, Äeffel, 9ti>bren, Minnen

unb um« fonft ton äupfer war, ausgehoben, in

bif SKünjfn getragen unb ju ©elbc gemaebt."

Hab in einer weit »erbreiteten ftlugfebrift be« !

Pfarrer« IL «nbr. fampe gu £alle : „$on ber I

legten ©rut unb gruebt be« Xcufel«, ben Äippcrn
|

unb ©ippern tc", ?eip3ig 1621, 2. HflfL 1699,

ifi gu lefen : „S5cnn wo bor beffen prften unb i

$cncn gut ©olb unb ©Uber in bic Summer be-

lommen , muffen fie jetjt mit Äupfcr ober SMecb
1

unb Scbaum borlieb nebmen, unb wo ein ebr

lidbex 3Hann bor beffen bunbert ober taufenb

©tUben an gutem, b«Tticbem ©elbc airtgclic^en

unb fia> feines betrüge« beforget, fonbem in

Hoffnung geftanben , er ober bic (Seinen würben

foleb ausblieben ©elb richtig unb ra bcmfclbcn i

Salor, wie ti ausgegeben, wieber befommen, mufe

er tat anftatt ber 1UO (Bulben mit 20 unb an?
[

ftatt tcr 1000 ©ulben mit 200 ober 300 ju-
!

trieben fein, benn obfajon bunbert ©ulben wieber i

Cl, fo tfi e« boeb, toenn auf ben innertieben I

ber attünje gefeben Wirb, nietjt reebt, 20'.

©ulben unb bic taufenb , fo fie eingeantwortet

teerten, fttm taum 2- ober 300 ©ulben wert."

Jen fc'cbepuntt eneiebte biefe unfelige ©elb?

toirtfeboft, fcie bur<b ben HuSbrucb be« 30jäbrigen

Arieart einen mäcbtigen §cbcl erhielt , in ben

Safcren 1621—23, bic benn be«balb bauptfad>licb

bie ßtit ber Sipper unb ©ipper beifeen. Eotb
bic ©eaenfrrömung foHtc nia^t auf fict) warten

loffen. So lange baß neue, in Raffen ange^

!

fertigte ©elb nod> Willig genommen Würbe,

fürnmerte neb bic Spenge wenig barum, bafe alte«

€ilbergelb im laufmönnifcbcn ^cr(et>t immer r>öber

flieg , baf, bic ©aren unb Lebensmittel immer

teurer würben. £ct Xaumel, in ben bie ganjc

Kation geraten war, Wia> erft einer febredlicben

(frraic&terung , al« bie greife ber notbürftigften

linge anfingen, eine uncTfcbwinglicbc $ob«

SP erreieben, unerfebwinglicb boiMJtfacfclicb für

feltbe, bie im fefien ©cbalt ftanben. 3n einem

Älügelieb be« Oabrc« 1621 fagt M. X. Rendel,

¥*arrer ju $atberftabt:

,/i i< Jitute ;:i'lv ttfrbcn txrtüt(t,

SSMtWat unb SBaiicn Uagcn,

Die bu'biidpeu tNänncr miben Xrufe,

fNan&ct nt&n)t' iftier ecrjagrn.

Co tun': bie Zeunmg atme Veut'

Siegen fcrr böfm i'iui^c beut' —
Hein Horn teill man »xrlafKn."

$repbctifcbcn ©eifte« fagt er bann Äufftanb

unb SPeorb unb jegliche« Unbeil oorau«, Wenn
foleb ©efen nod? langer baucre.

Jie Unjufriebenbeit Warb immer allgemeiner.

Überall entftanben Tumulte; bic *äcfcr wollten

niebt mer)r baden, bic gXeifcber ju ber borge»

febriebenen $are niefpt mebr feblacbten; ba« SBoll

tobte in wilbem Slufrubr; toicle €tabtgoncinbcn

fianben am Äanbc be« SBanfrotte«. 3)ie §lug=

blatt * fitteratur fä>ofe üppige ©lüten. 3n S3ilb

unb ©ort »erfolgte man bic Stipper unb un*

reblia?en SWünjer.

IRiebt aber blofe im Sotfe, fonbern aueb unter

ben ©clebrten erbob fta) ein gewaltiger Sturm
gegen bie SNünjfälfcber. Tic @cifilia)fcit »er»

kämmte »on ber Äanjel Wie bureb glugfebriften

ba« treiben bon „Äippern unb ©ippern, falfeben

SPJünjern, 3uben unb 3ubcngenoffen", bic tbco*

logifeben unb juriftifeben gafultäten, fo 3. bon
©Ittenberg unb 3ena, folgten mit ibren SRcfo-

lutionen unb ©ebenfen in balb lateinifeber, bafb

beutfeber ©pracbe abgefaßt. Jturj, faft aUe«
Volt ftanb gegen bie ungtüdücbcn ü'ciinjcer^

fälfeber in ©äffen, unb nur bicr unb ba bort man
bie (Stimme eine« gebilbeten, weltcrfabrencn

Pfanne«, bic c*t ftaat«maunifcbc (Stnftdjt be*

funbetc, ber ©acbe mebr auf ben ©runb ging

unb in eebt bemofratifeber ©eifc ber „Srjfipper"

gebenft, bic in boben
, unnahbaren (Stellungen

im Staate 3ur ©ercieberung tbrer üaffen, bic

Äippcrei unter ibrem <Scbu|jc gewäbren laffen.

3u biefen ©ebriften gebort 3. bic pfeubonpm
erf^ienene Expurgntio ober ßbrenrettung ber

armen Äipper unb ©ipper, gefteüt burd; Knip-
bardum Wipperiuni. Piragfurt 1622.

^cranlafet bureb bafl Übermafe be« eienbe«

traten enblid? im 3abre 1C-23 ciele ©tanbe ober

Ärcife be« Eeutfebcn 9ieiebe« 3ufammen, um bem
Unwefcn ein (Snbc 311 macben ; e« würbe ber

£baler im nörblicbcn 2)eutfd;lanb auf 24 $rofd?en,

im füblicben auf 1«0 Äreujer feftgefet^t unb ba?

nacb, ba Jbalcr eine SMart f. Silber«, ein

134 f. ftufe, außgebraebt. «aein bie böfen (Sr=

fabrungen, Weld;e bie ftfaftfri bura) ibr frctel«

bafte« $bun gemaebt, l>icltcn ba« ,3urüdfallen

in baSfelbe leiber niebt lange fern, benn fa>on

©nbe be«felben 3abrbunbcrt8 begegnen wir Wicber

jener febon oben erwäbnten Vttteratur unb erft

unferm Oabrbunbert war c« fcorbebalten, in biefer

für bie 33olf(3mobl?abrt fo emften iMngclegcnbeit

einen ftrcngfter ©ewiffenbaftigteit entfpreebenben

©anbei 3U febaffen.

ÄtrcoPfldj, t»uflO [©raf] con, preufjifebcr

©encral, würbe am 23. 2Wai 180!» 311 Sinnnarlt

in Scblcfieu geboren unb im Äabcttencorp« er*

3ogen, au« wcldjcm er 1826 in bie Infanterie

trat. Ä18 ber Sobn einer armen Cffiperdwitwe

unb obne ^ürfpraebe, mußte er ftcb feinen ©eg
fclbft babnen; ^ä^Ö^t"1 unb Stf'ß brauten ü)n

in bie Äbjutantur unb in ben ©eneralfiab, unb

bei 3lu«brueb be« Äriege« bon 1866 ftanb er an

ber Spibe ber 10. Twifton in ^ofen, welcbe er

bei 9?acbob, Stalitj unb Scbwdnfd?äbel 3um
Siege fiibrte. 1870/71 tommanbierte er ba« V.

(^ofenfebe) SIrmeecorp«, welcbe« unter tbm bei

©eißenburg, ©örtb, Seban unb bor ^ßari« (na=

mcntlicb am 19. Oanuar) fo<bt. 5*ci feinem, an*

fang 1880 erfolgten, 8lu«fd;eiben au« bem aftiben

Ücnfte gegraft, 30g er fid? nacb feiner Jßcfibung

SÖiobolj bei 9tie«nj in ber $au[\i$ 3uriid, welcbe

er erworben batte, al« er nacr) bem Äriege bon

1870/71 botiert worben war. — *gl. „SPiilitars

©ocbcnblatt für 1876", Wr. 43, 1880, 9?r. 11;

„Allgemeine SNilitar* Leitung", Saimftabt 1876,

91t. 20. 21.

»irdjetiftoat, ©efebiebte bis 1814. ^apfi

^nftus II. (Julian bclla {Ror-crc), ber 1503 ben

j

Stubl $etri beftieg, »erniebtete Cäfar SBorgia«

2Racbt, »erfolgte, Staatsmann unb Ärieger, bie

1 flügfte ^olitir, wecbfelte 3War bielfacb in feinen

! Biliaren, pflan3tc aber !übn ben SBaum be«

Äirdjcnftaat« in 3talien« »oben. 8r unterwarf

Digitized by Google



fiird)cn»*taat.

Brugia, »ologna, SRimini, gaenja, 3mola, fterli,

Xabenna, fcerbia, SRofccna, Sieggio, Varma
unb ^Jiaccnja ber äircbe, bercn ©efifc ftch nun
3Wifchen Dberitalien uub Neapel breit Einlagerte.

(Seit ihm feinen ba« Sßabfttum eine territorial^

macht; er benüfcte bie miberftreiteuben 3ntcrcffen

ber ©rofjmächte, um ben St. aufJuristen, lehnte

ftcb an fte an unb gebrauchte fte für feine 3roe£k-

-li'o X. (©iobanni 3Xebtci) folgte ihm im SDcaq

1513, um mübelo« bie grüd)te angeftrengter

©riftc«tbahgrcit bcö Vorgänger« ju genießen unb
al« polttifcher Virtuofe bie 3utonft um ber

©egenwart willen prei«3ugcben ; er war groß im
9iccbt«* unb Vertragsbrüche, wollte ben ©egenfafc

jwifcfcen ftranfreieb unb (Spanien für fiaj unb
fein Jpau« auebeuten, fam aber ba6ei in manche
Verlegenheit. Von granfreieb erlangte l'eo bie

$rei«gebung ber pragmatifchen «Sanftion oon
1438 unb teilte ftcb mit ban Äonige in bie $0=
heit«rechtc über beffen Äleru«; er berlieb llrbino

ben SMebici. $ür bie riefenhafte Vebeutung bon
?uther« Stuftreten hatte er fein Verftä'nbtti«,

toährenb er in ©clbgefcbäftcn aufjuge^en fa>icn:

ein ftorberer oon Äunft unb ffiifjenfchaft, braute
er bie Uniberfttat 9tom m hoher Vlüte, fte mar
fein Sdjotsünb. 3m 3anuar 1522 begann ba«
Vontintat Abtlams VI. (#abrian 2>ebel bon
Utrecbt). Urbino unb Perugia gingen berloren.

3)cv feine 2Jitffton cbrlid) auffaffenbe, reine Vapft
ging fputlo« borüber. tremens VII. (©iulio

SKebici), feit Wobcmbcr 1523, ein gcigling, bon
ungenjobnlicber Schlauheit, fd?eiterte mit feinen

toia)tigften Unternehmungen, bermafe ftcb, ber ftüb-
rer Italien« im Vcfräung«fampfc gegen bic

gremtbrnfebaft ju werten, jiarb aber al« bemü*
tiger Vittftclier bei beut Äaifcr. äflobena unb
9icggio gingen berloren, äncona würbe gewonnen,
nicht aber gerrara. Unter ^einrieb VIII. rife ftcb

Önglanb oon 9tom lo« (f. „Heinrich VIII.").

2>er neue Vapft tPauf III. (Slleffanbro ftarnefe),

feit Ortober 1534, ein berüchtigter <£barafter,

wollte feine gamitie grojj mad>cn unb berfebaffte

ihr Varma unb Viaccn3a, hingegen bem Ä. Wepi
unb Samerino fowie Perugia, iuttns III.
(©ianmaria bei 2)lontc), fett §ebruar 1550, Oers

lor bureb SJli&erfolge rafch allen ©efehmaef an ber

^ßolitif, lebte allein bem ©cnuffe, hatte aber fd>on

im SHärj 1555 ^SaraiTus II. unb im 3lpril

b. 3. "Jfaitf IV. (©ianpietro Caraffa) 3um 9iacb>

folger. 3m ©egenfatj jur Deformation bcabftaV
tigte ^ßaul bie SÄettung ber fatbolifchen £trd)e

burdt) bie 3nquifttton, ber er ftch auf Job unb
Sieben ergab, unb bebte in i^rem Sntereffe bor
feiner ©raufamleit juriief; babei befeelte i^n glfl»

b>nber ^afe gegen bie $abeburger, unb er fann
auf i&re 3lu*tietbung aus 3talien6 ®cfa)t(fen; er

f$eiterte aber Itaglii^ mit feinen ($ro6macb>
träumen, ßr bereicherte feine Geboten, fa)leu-

berte fte aber beifeite, at« fte i^m nicbW mieten.
Unter ben glöa^en be« SJolfe« ftarb er, unb im
SDejcraber 1559 folgte ibm ytu* IV. (@ian=
angelo Siebter), ber ba« Iribentiner Äonjit fcblofe

;

im 3anuar 1566 rourbe 3fiu* V. (iWicbele

Eri) ^apft, um mit ben €d)recfen ber 3n=
n au berrfeben unb feinerlet SRÜtfftcbt auf
(en ÜHacbtoerbaltniffe in ber SBdt ju neb=

meu. (Sregor XIII. (Ugo öuoncompagni), feit

SRai 1572, genofe mit bellen 3ugcn bie greubc

über bie ^artbolomäu«nad>t unb reformierte ben

Äalcuber; au« ben Äarbinälen febte er Äongre*

gationen gufammen, um bei ber Verwaltung bef

Ä. ju fcelfeu; oergebcnS lämpfte er gegen ba«
übcrbanbnebmcnbe ©anbitenwefen , tcrgeben8 ge*

gen bie Änarct) ie ber SBaroue im Ä. au; trofe ber

gtnan3nSte bereicherte er feinen Jöaftarb. Gr xt*

oibierte bie Statuten ber @tabt 9tom, bie erß

1744 reformiert würben, feine 3unftöerfanun8
blieb big 1801 unberänbert, unb bie romifebe @e*

meinbeorbnung fyittt ftd>, bi8 Napoleon ben ft.

cinoerlcibte. 3m Slpril 1585 fuccebierte i£ra bet

gewaltige unb gewalttätige ^Utns V. [fitiiet

S|kretti). 6r reinigte mtt eifentem iöcfen ben Ä.

ton ben Vanbitcn, SBtut unb ©teucl nid)t febo*

nenb, bemütigte bic ©arone mit fclebejifd)cm 53e^

hagen, leitete bic Verwaltung im .h. nacb gwect;

mäßigen ^ßrin3ipien, reformierte bie jernttteten

ginanjen unb fc§mücftc babei 9Iout mit ^Bauten,

freilid? ben @ttl oerberbenb, anftatt i^n ju beben.

(£r mad)te bie .Kongregationen ber itarbinale ;i;

einer ftebenben (Stnricbtuug unb gab bem StoÜ&
gium berfelben bie enbgülttgc ©cfialtung. 3n i^ut

^arb ber grofetc Vapfi feit nabeju brei 3a^rs

bunberten, obne feinedgleicbcn bid beute noch pi

ftnben, im Äuguft 1590. Stafcb folgten einanber

Zirlum VII. (©ianbattifta (iaftagna), Ate-
(\ox XIV. (Wcolo ©fonbrati), ^nnoce«) IX.
(Antonio ^acebiaetti), unb bereit« im 3anuar
1592 ^fcwctt5 VIII. (3ppolito «Ibobranbhrt).

3Jcrfdbe fobnte bic Äurie mit ^cinria) IV. au«,

war aber bart gegen bic Hugenotten in Xoignon
unb bie 3uben im St. ; er braute ba« .§cr3ogtum

ga-rara an ben St. 2116 ««fet ftarb er im 2)i* dr3

1605, unb nacb einem Vontififatc oon 25 Xagen

{S.f XI. IMleffanbro Ottaoiano SKcbicij) folgte

^auf V. (SamiUo Vorghcfc). Unter biefem

3eigtc ftd) wäbrenb be« heftigen (Streit« mit 8e=
nebig bic Unfälugfcü be« St. ya. mehrhafter poli*

tifc^cr Äftiou; ba« .^ecr war erbärmlich, bie %\-

na:t;cn ungenügenb; weit mehr al« um ben St.

fümmerte ftd) ^Jaul um ben ©lanj feine« ©e?

fchletht«. okegor XV. (Stlcifanbro fobooifto)

war regicrungSunfahig unb würbe oon feinen

Geboten geleitet. Unter $lr6an VIII. (ÜÄaffeo

SBarberini), feit Äugujt 1623, ergriff bie Sircrje

©cft|j oom ^>er3ogtum Urbino; er war tafUo«

thätig für ben St. unb feine 2)bnaftic, arbeitete

an einer $rieg«macbt, um ben St. unabhängiger

bom 3lu8lanbe 3U machen ,
erreichte aber wenig

oon bem (Srfircbten unb liefe fich bureb bie 9te
poten in einen unglücflichen Ärieg mit Sarma
berwicfeln. ber 3U feiner ©efchamung cnbete. 3ut

©eptember 1644 ^ßapft geworben, ftanb )n«d-
ce«) X. (©ianbattifta Vamfili) ganj unter bem
einfluffe einer $etare, unterwarf (Saftro unb
9tonciglione bem Ä., feuerte aber fcinc«weg« bem
entfeblicben 92otftanbe be«fclben. Afexnuber VII.
(gabto Chigi) febien ben 9icpoti«mu« befeitigm

3U wollen, fam ieboch rafch barauf 3urücl, würbe
bon granfreich gebemütigt, hatte aber bic ©enug*
thuung, baß er (Sfjriftine (f. b.) oon Sdjweben
al« Äonbcrtitin in «om einsieben fab. 3m 3unt
1667 erfe^te ihn fernen* IX. iOiulio «ofpi»
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ftliofi), «in Diener fubwig« XTV., bem fcbon im gen auf ber ber gctnbe VreufjenB ; bic Äaiferltd)en

Stjptü 1670 Ahm ras X. ((Smilio Slltieri) folgte, Rauften furdjtbar im Ä. 3m 3uli 1758 erbielt

aärqliib abbängig bon einem <Repoten, ber bie Äurie
;

it fernen* XIII. (Carlo Siejjomco) bie Diara;
in bebeniTidje 3c*wütfntffe mit granlrcid) braute. , unter ibm unb feinem 9Jad)folger würbe bie 3e»
3m September 1676 beiheg ianocc n\ XI. (Ve*

|
fuitcnfrage bic brcnnenbc. (Sr mar ber ©önner

ttfbtft Dte«calebi) ben Dhron; er bob ben banf*
|

ber 3efuiten unb berftanb nicbt« bon bem 3eit*

rotten St. bureb «bai<amteit empor, freilieft unter geifte, wetterte gegen bie Verfolgung be« Orten«
tücffid}t«tofcr (Srböbung ber Steuern , befdjränfte i burd> bie ^Regierungen unb mufete erleben

, bafe

ben fcbmacbooDen Ämternerlauf, ber 3a§r&unberte bte granjofen äbignon unb Venaifftu, bie Sca-
nn glor ftanb , biclt fict> bom 9cepoti8rau« rein,

i
politancr Vontecoroo unb Venebent befehlen. Den

war ein ßbrenmann, aber als Staat«mann bor* Ä. überfebwemmten bie au«gemicfcnen 3efuiten,

niert; in ben 3wificu mit Subwig XIV. jog er roorüber ba« Volf murrte, Öktreibemangcl fübrte

ben rürjcrtn. Äfexnnöt-r VIII. (Victro Otto*
j
ju (Smeuten;* eine neue Steuerorbnung mürbe

boni), pom Dftober 1689 bi« «uguft 1691, bul=

bigte wieber bem 3tcpoti«mu« unb beugte fid) bor

granfreid) ; ^nnteen) XII. (Antonio $tgnatefli),

bi« September 1700, rang hingegen ?ubwig XXV.
in ber gragc über bie gaflilairifcben «rtifel niajt

unwefcntlicbe Äonjcfftonen ab, arbeitete gegen ben

nötig. «Äremen* XIV. (Öiobanni V. K. @an
ganeüi) feit 2J?ai 1769 biß September 1774, war
ebenfo würbtg wie eigenmächtig, ber au«gefpro=

cbenfie Vertreter be« aufgegärten De8poti«ntu«,

gefeiert al« «ufbeber befl 3cfuitenorben« ; er

febränfte ben #an«balt unb ba« $ecr ein, fuebte

9tcpoti«mu« unb aüerbanb Vorurteile, erfcob (5t* Crbnung in bie ginanjen ju bringen unb bem St.

bitabecebia jum ftretoafcn unb reformierte in I eine 3ubuftrie ju fd)äffen , wo« aber fcftlecftt ge*

Verwaltung unb 3ufüij. it lernen* XI. (@to=|lang; ba« 3»ufeum Vio*<£lemcntinum berfdjlang

bannt grancc«cD SClbani), bt« 2Jcärj 1721, war , enorme Summen; .Kiemen* grünbete mit großen

boebft franjofcufreunbltd) ; bureb feine Cbnmad)t
j

Äoften ben Ort ©an Üorenjo bette ©rotte,

geymraaen, im Spanifd)en Srbfolgefrieg anfange "3? ins VI. (©iobattni Hngelo Vra«d}i), feit

neutral ju bleiben, würbe er fcbUefelid) »on ben i gebruar 1775, trat in ba« (Srbe alter Übelftäube

(Sreigmffcn getrieben, trofc, feiner Äbneigung gegen im Ä. ein, biegte 3ieforraabfid)ten , würbe aber

bat .Steifer unb feiner Vorliebe für granfreid), nacb bureb bie trüben Vcrbältniffe barin gelahmt; bin*

nnglücHicbon Äriege mit ben Äaiferlid)en einen ' gegen begünfrigte er bie 3cfutten unb »erfolgte

Vertrag mit 3oftpt) 1. einaugeben, in ban er bie ben «nbang feine« Vorgänger«; feine ginanjpolitil

bab«6urgtfcben Stnfprüc^e an Spanien anerfaunte;
|
war unglüeflieb, unb tie nußtroefnung ber pontis

fonfi entere ber Ärieg für ib,n oerbältni«mäfeig

gürrfrig , nur (5omacd)io blieb einfhoeilen in ben

$änbcn be« Äaifcr«. 2>er Vapfi lag in beftigem

Streite mit Sarbinien, bem Äaifer unb Spanien,

!am rit 3»tft mit ®tojjbritannten unb würbe trofe

feiner mittelalterlicbeu 2»acbtanfpriicbc in ben po-

nifeben Sümpfe würbe für ben ocrfdjulbeten t.

jumeift bureb ba« ncporifrifcb,e Eingreifen oon Viu«
ein fcblccbte« ®efa)äft. ^iii« liebte prunrbaften ^>of=

balt unb liefe bie ©afripet ber Veter« firebe au«*

bauen. (Sarq befangen im SWerfantilfbftem, et*

jiette er trofe energifeber SRübrigfcit wenig auf in=

litrftftca gingen beifeite gefegt; ber Ä. toerlor alle buftriettem unb ootl«roirtfcbaftlicb.em (Miete; bie

»olitif^c Vebcutung unb lag unter febwerem öffcntlicbe Unfttberbeit erregte befiänbtg Ärgernis.

Steuerbnicle. ^nnocen) XIII. (SWicbcle Slngelo 2)ie projelticrte <9runbfreuerau«bilbung ftiefe

ccb,ter griebenSfürft
,
erlangte Sornas

b<a (Slenb im St. niebt beben. 3bm folgte febou

auf unbefiegbare ^inberniffc, unb ba« ginanjwcfen

blieb ungebeilt. ^i"«' Sa)ritte jur Vcfcitigung

ber Übten lommunalen §reü)eüen in Vologna

im SRai 1724 ?8enebiftt XIH. (Vincetuo 2»a* verbitterten bie ©emüter auf bte 2)auer unb leg*

ria Crfini), gan, in ben ^anben be« nieptdwür* j ten ben Samen ju ber bei bcm Srfcb.einen ber

bigen Äarbinal« (£o«cia, be« wahren ^errn tat Sranjofen auftretenben SBut gegen ben Vapfi.

SL tremens XII. (torenjo (Sorfmi) machte 2>a« politifd)e Unfebcn be«felben fant immer mebr.

ffo«äa« ©cwalt ein önbe, fueftte bie ginanaen
j

Neapel jerrife ben 8cb,cn«ocrbanb ,
oerweigette

i'otto begünfrigte, er* 2cben«iin« unb Siltcx (f.
„gerbinanb IV.gn orbnen, wobei er ba« );

riebtete gtofee Vauten, begte bte SSBiffenfcbaftra, 1 £o«fana trat bem Vapfte^ tubn entgegen, nod)

in ber gro&en Voliti! febr unglücflid)

.

i füb,ner aber ber Äaifer 3ofcpb U. Viu*'

Sctn Vlan , Varma al« btimgefallene« Äird)en*
j

Steife nad) SBien war eine Demütigung ber Äurie,

leben einjujie^en, fd)eitcrte, 9teapel fränfte ibn 1783 feierte 3ofepb, II. in 9com SBeibnacbten,

imaufborlid) unter Äarl III. unb £anucri, mit , ber erfie Äaifer feit Äarl bcm Äablen, unb er*

Spanien trat 3mifit ein. 3m Äugufi 1740 er* |
wirlte Wieberum oon Viu« ^ugcHäjttniiic. Da«

Welt bic Ärrtbe einen au«gejeicbneten Vapft in
j

Vapfitum batte an 2Wad)t ungemein eingebüßt,

jSenebiBt XIV. (Vro«pcro Üambcrtini) , einem al« e« ben Äampf mit ber franjbftfcben 8teoolution

boc^gelebrten unb ^od)b,eraigcn SRanne bott SWilbe |n befieben galt SKelcb,c ©efabjen berettetc ibm
unb «ufflarung. Dem total erfebopften Ä. be* I bie Constitution civile da clerg^ in granfreid)

!

reitete er beffere Dage, fo weit bie« moglid) fd)tat; Die Kationalberfammlung «Härte am 14. Sep*

<r rebu{ierte ba« unbrauchbare ^eer, bod) bie tember 1791 Slbignon unb Venaiffm für mit

^tnanjforgen liefern ibm leine SRubc, unb tro<j
|

granfreid) bereinigt; Vtu« bingegen erllärte, bi«

be« ebrlicbfien ffiillcn« formte er in ber Vcrwat*
j

politifdjc greibeit im unbebtagten Sinne unb bie

tung be« Ä. nur unerticbliehc« beffern. ;
Scbre , wonacb bie Souoeräne nid)t göttlicher

3m JÖficrreicbifcben Grbfotgefricge Sictt er ftd)
j

(ginfeiung feien, liefen ber latbolifeben Äird)e ju*

auffeite bon Öfterreicb« ©egnern, im Siebeitiäbri» 1 wiber, unb bannte alle ben ©b letuenben Vrief^er
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in gran!reicb. Site gürft be« St. beobachtete je-

boeb, $iu« »orerft Neutralität unb le&nte einen

©unb mit ©arbinien gegen granfreieb ab. £ie

ginanjnot ftieg enorm, ^apicrgelb überflutete ben

&., bie ©djeibemünse oerfebmanb, ber SHegicrung

waren bie $änbe gebunben, ihren SDca&nabmcn

febltc ber finauuelle Untcrgrunb. Tic granjofen

Würben im Jt. ftreng überwacht ober auSgewiefen,

e« !am ju Xumulten gegen fte in Nom, toäbroib

bie Regierung allen $alt im eigenen ©olfe toer=

lor unb an ©erteibigung gegen bie anriiefenben

geinbe«t)eere nict>t benfen tonnte. @d>on 1794

brach in Bologna eine ©erfebwörüng gegen bie

päpftlicbe $errfcbaft au«, bie italienifcbe Jrifolore

Würbe aufgefteeft, aber ber ^utfeb enbete fläglia).

Slnber« erging c« 1706. ©onapartc nat)m ba«

befeftigte llrbmo, Jlugcrcau rüdtc in ben i'egatios

ucn Bologna unb ^errara ein. biefe warfen fo*

fort ba« ocTbafete remifebe 3ocb, ab, ©onapartc

hielt am 19. 3uni unter grcnjenlofem 3ubel in

Bologna feinen Sinjug, ber ©enat febwur ber

franjöftfcbcn iRepublit £reue. 93iu« fanbte al«

Vermittler an ©onaparte ben fpanifeben ©cfanb=

ten b'Sljara, unb am 23. 3uni erfolgte ber Söaffen--

ftillftanb jn ©ologna: granfreieb, behielt prooifo*

rifa) bie üegationeu gerrara unb ©ologna nebft

Slncona, ber $apft jaulte 21 2TCillionen granc«

an (Mb, ©ctrctbe unb ©ieb, gab bunbert wert-

ooöe ©emälbe unb fünfbuubcrt 2Jeanuffripte nebft

ben ©üften oon 2)iarfu« unb 3uniu« ©rutu«,

nutfetc alle politifeben (befangenen freilaffeu u. f. w.

£er *}?apft fuebte febr 6alb ben Vertrag ju oer*

lefcen : Ü)u reute ba« ©elb, er fuebte gerrara roie-

ber 3U gewinnen, febeiterte aber bamit ebenfo wie

mit einem ©erfuebe im ©ologneftfcben, wäl>renb

©onaparte bie Negationen jur ci«pabanifcbcn Ne^
publit fcblug. Offen jeigte ^tu« ben §afe gegen

granfreieb, er unterbanbclte nicht wegen grieben;

nach 2Nautua« gatl riiefte barum ©onaparte im
gebruar 1797 im St. ein, bie ©cblüffelfolbatcn

liefen fpornftreieb« baten, ba« Sanb lag ju feinen

güfeen; er beruhigte baö ©olf, nannte fia} feinen

unb ber SReligion ^roteltor, fetjarfte feinen jrup=
pen 3)ißjiplin ein, fing ein päpftlicbe« Corp« oor

5lncona, erbeutete in Jt'orctto eine äJtiUion an ©olb
unb Silber unb fanbte bie 9Nabonna nach ^tari«.

<S« blieb *iu« leine SBabl; al« ©onaparte in

Solcntino ftanb, unterwarf fid> ber ^apft „feinem

geliebten ©ofm"; am 19. gebruar 1797 würbe
bort ber griebe unterjeiebnet : Sloignon unb ©c*
naiffin, bie Negationen Bologna unb gerrara,

Slncona unb bie Nomagna famen an granfreieb,

unb ber ^aoft mußte noeb fünfjebn Üiiaioncn

jablcn. <5« blieb nur noa) ein ©cbatten ber

weltlichen 3)lad}t beg ^ßapfttum«, aber bie römU
febe ©efeafebaft tiefe fta) im @innenraufcbc nia?t

einen ÜRoment ftöreu. 211« öonapartc im 2)iärj

gegen ben Äaifer jog, liefe er eine üwifion jur

Cewacbung be« Ä. guruef, unb mit bem 3)ireito=

rium in $ari« tocrbanbelte er über bie ftrage, ob
$iu« emft einen Siacbfolger baben folle ; er ftanb

nicbt«beftoweniger in guten ibejiebungen ju ^iu«,
reia)te ib,m bie eine üpanb unb wirlte mit ber

anberen gegen ibn ;
$iu« erlannte bie ci«alpinifcbc

S^epublif an, «onapartc febattete in ben einft

papftlicben Gebieten naa) belieben, unb ber $apft

mufete für ben 9?cft jittern. ^ei tocrfd>iebenen

(Strömungen in 9iom würbe feine ?age taglicb

bebrobter, eine republifanifcbe Partei ton in 9tom
auf, unb granfreieb« Ägenten wühlten, bt« am
28. Segembcr bie gewonnenen SKepublilaner (Xemo-
fraten) einen äufftanb matten. 3>ie granjofen

bulbeten niebt, bafe ibn bie ^äpftlicben bämpften,

nahmen jum Ärieg«oorWanb, bafe im (Getümmel
©encral Xupbot fiel, ber franjöfifcbe ©cfanbtc

3ofcpb ©onaipartc (f. b.) toerlicfe fofort 9iom, unb
©eneral Jöertbier befet^tc am 10. gebruar 1798
bie @tabt famt ber (Sngel«burg, ftürjtc bie päpft«

liebe ftegieruug unb fe^te franjöftfcbe Beamte ein.

9eom würbe auSgeplünbert, öffentliche unb prioatt

üunfifebä^e wanberten nact) ^jari«, bie febwerften

Äontributionen follte ber Ä. gablen, ba« Eigentum
oon Wuffen, Griten unb ^ortugiefen würbe faifiert.

SJerabrebetermafeen proflamiertcn „bie Patrioten"

ba« önbe ber ^apftberrfebaft unb mit ©ertbier«

(ginwiatgung würbe am 20. 9)iärj 1798 ber Ä.

3ur 9cömifcbcn JHepublil crflärt; ein both*

tönenber 9?ame follte für namenlofc« ©lenb ents

febäbigen ! %Mu« lebntc e« ab, auf bie ibm »on <8ott

berlicbene ©ouberanität ju terjicbteu unb mußte
unter militärifeber ©ebeefung noeb am 20. SDiärj

9iom ocrlaffen, ba« Äarbiualöfoüegium Würbe
ebenfaO« in ba« (Sril gejagt, ^iu« lebte anfäng*
lieb in 2o«cana, nacb beffen ©efe^ung fcblcppte

man ibn naa> granfreieb, »oo ber @rci« am
:
29. »uguft 1799 in S*atcncc ftarb unb erfi naef/

oier SKonaten ein ©rab erbielt.

3n mafelofer SSiOfürlicbteit fcbalteten bie graus

I

aofen in ber 3iömifcben »cpublir, bie ausgepreßt
würbe; Iribunat, ©cnat, fionfulat waren Kamen
obne 3Wacbt, ber Ä. war eine franjöfifcbe Militär*

fotonie, in ber gelegentliche Tumulte blutig unter=

briiclt würben. 9feapcl fann feit (Srricbtung biefer

8iepublif auf Ärieg mit granfreieb, in bem e« einen

Seil be« St., «ncona u.
f. w. ju erbeuten hoffte

;

fcbliefelicb führte SDiad (f. b.) bie Neapolitaner in

ben oon ©eneral et)ampionnet befcljten Ä.; [\t

würben mit 3ubel empfangen, gerbinanb IV.
führte felbft am 27. Nooember 1798 im Iriumpbe
eine SJioifton in 9?om ein, Cbampionnet 30g ftc$

gegen Umbrien 3urüd unb liefe nur 500 SDJann
in ber (SngelSburg. JBalb aber fammette er feine

Gruppen wieber, fflad machte gebler um gehler,

gerbinanb räumte am 12. ^ember eiligft 9iom,
unb bie grait30fcn rücftcn fofort ein. Sodj batb
bilbete fich bie grofee Äoatition ber 2Hacbte gegen
granrreieb; ©uworow eaang feine italtenifcben

@iege; ^aifertiebe, Nuffeu unb Neapolitaner Hut-

ten gegen Nom toor, bie ©riten blocrierten oon
ber ©ce (Sioitaoeccbia, unb am 27. (September 1799
enbete bie Nömifcbe SRcpubli! burch ben Sertrag

oon Nom: Nom würbe ben Neapolitanern, Uttn*

taoecebia ben ©riten übergeben, bie Äapitulation« 5

bebingungen aber für bie ©cfatjung unb ben

Slnhang granlreia)« febnöbe »crletjt. <£« febien,

al« foüe ba« römifche ©ebiet neapolitanifcb wer=
ben; alle« würbe oon gerbinanb IV. bal)i» fc»

trieben.

2)ie tocrrriebenen Äarbinatc wählten in Senebig
am 14. SNärg 1800 ©arnaba« (Sl)iaramonti al«

"gfitt* VII. 3um Zapfte, wabrenb bie Äaifcrlia)en

unb Neapolitana ben gangen Ä. befetjt Stetten.
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3ßiu« fanbte brei Äarbtnctte nad) Nom, um fid)

bie ©tabt oon bot Neapolitanern übergeben ju

taffen: nad) ©etanntwerbung ber Sd)Iad)t bei

SNarengo würben bie UntCTbanblungcn befcbleu*

irigt, imb am 22. 3uni 1800 übergaben bie Nea=
pclitaner 9tom aufeer ber (SngetSburg, gleid) bar*

auf bie Äaiferlid)en ba8 Nomifdie unb ba8 Gebiet

bi« gano ; in ben ftefhingen unb auf militärifd)

wichtigen fünften im Ä. blieben frctlid) neapoti*
j

tanifcbe ober tdiferlicfie iruppcn. ?iu8 VII. traf

am 3. 3uli 1800 in Nom ein unb begann bie

SReftauration ber päpfUid)en SNadH, wobei er

grofee Scbonnng »alten liefe; er erließ eine be*

fcpränfte Ämneftie, bemübtc fid), Übclftänbe abju«

Raffen, bie Ääufer oon Nationalgütern bei bercn

Nücfgabe an bie apoftotifd)e «Cammer einiger*

mafecn ju cntfdjäbigen , bie ginanjen ju orbuen
|

unb bie ©obcnprobultion m beleben ; aber bie

Sage im 3nncrn blieb nod} lange troftto«. ©ona*
parte fann auf ein ©unbni8 mit $iu8 , am
15. 3uli 1801 fam fein SWeiftcrftüc! , ba« Äon*
lorbat, jufianbe, :ocl.1u-3 3ßtu8 am 15. ftugufl,

j

©onaparte« ©cburtStag, betätigte, ©onaparte

gab «ncona berau«, räumte im September 1802
j

^efcro unb oerfprad), bei bcm neapolitanifd)cn

$ofc bte §ctau«gabe oon ©cncocnt ju betreiben.

'

»uffäHig fronte er ben Ä. , er wollte fid) ben

$apft »erbinbcn. 1803 liefe er $iu« um bie I

Qxlaabnii bitten , franjöftfd)e Druppen über bie

SNarf in« Neaoolitanifd?e sieben ju laffen, ©ene=

ral Saint £pr mufetc unter tynen frrengfte SNannS*

atd>t bitten. Drotjbcm gab c« oiel Reibungen

jwif$en bem ^apft unb ©onaparte, auf religiösem

©ebietc fonberlid). Scfcr enttäufdit febrte ^iu«,

ber Napoleon gefront b&tte, oon ^ari« b«m; er

batte Nomagna unb bie Negationen nid)t erbatten,

rar würbe ber ©regorianifebe Äalenber wieber

eingeführt Da8 ©erbaltni8 oon Äaifer unb
fyxpjt würbe immer rübler; ber SNann, welker
attein über 3talien berrfd)en wollte, fonntc mit

bem SJkpfttßnige nic^t übereinfHmmen. 3m CU
tob« 1805 befefcten bie ^ranjofen «ncona unb
Napoleon oerwarf ba8 päpftltd)e Sertangen, e8

gu räumen; feine Üruppcn rücftcn burd) ben Ä.

nad) Neapel, wo fein ©ruber 3ofepb ben Dbron
refheg, unb at8 ba Äarbinal=Staat8fcrrctar (Jons

faloi »on 3ofepb bie Äncrfcnnung ber alten ©a*
faflitdt Neapel« forberte, würbe er fdmobe abge=

WiefetL 3Rit ^>iu« rebetc Napoleon balb in einer

6prad)e, wie fie faum Sßbilipp IV. gegen ©oni*
VI1L geübt batte; er betrad)tete t$n aI8

$uppe in feiner $anb unb $iclt i^m oor, er fei

Äarl« be« Orofjen Naä)folger unb I8nnc tb> in

bie ?age jurüeffübren, in ber bie Zapfte »or Äarl

gewefen feien, benn er babe bie SNacbt ßr be«

fa^nitt fein weltlitbe« ©ebiet unb griff feine geifi*

liebe -X'Lv.tt ructftd>t«lo« an ; nid)t nur gab er il-;tt

Sncona nietet mrüct, fonbern tiefe au$ anbere

!

Äüfrenftabte am Slbriatifd)en SWcerc befe^en ; 1806
Würben Cioitaocc^ia, ba« ^erjogtum Urbino unb
bie ^roofnj SNacerata befe^t, ber Streit $wifc$cn

Äatfer unb ^apft nabm befmnbig ju, am 1. No*
oember 1807 proflamierte fta) @enerat 8emaroi«

3um franjofifeben ©ouoerneur ber S^iarl Slncona,
|

ber ^rooinjen SNacerata unb Urbino unb baufic

at« (Scbieter. Napoleon liefe bie §äfen be« Ä.

unb am 2. gebruar 1808 bureb ®enerat SiioÖi«
jKom mit ba öngel«burg befc^en; l

7
emaroi«»rcibte

in Urbino, (Samcrino, »iacerata unb Slncona bie

papfilieben Sotbaten in bie Hrmee be« Könige
reia^« 3tatien ein, Nom fiarrte oon franjöfifd>en

©otbaten. J»er ^roteft be« Zapfte« oom 16. SNaq
gegen bie ©ergewattigung fteigerte bie S3ut 9ia*

poleon«, 2)»olli« lofte feine Nobelgarbe auf, unb
Sßiu« würbe at« Gefangener bewad)t. Seine
JBeborben würben aufgelofl, fea^jeb« Äarbinfite

bura) (SenSbarmen au«gewiefen, Stncona, Urbino,

(Samerino unb SNacerata am 2. Äpril 1808 bcm
Äonigreidje 3talicn etnocrlribt unb barau« am
22. SWai b. 3. bie Departement« 3)cetauro, 5Diu*

fone unb Jromo gebilbet. 3n fiummer Naa^s

giebigteit, ja teilweife freubig, Würben bie 'Sv.i-

wobner Untcrtbanen be« neuen Äonigreid?«; un»
Dcrcntcncc ^.umuue wuroen ictoit untcrcniut.

^8iu8 aber protefHerte gegen jeben (Äcwaltaft unb
gegen jebe $>anblung ber neuen ©erwattung oor

ganj (Suropa. Napoleon befä>tofe, bem ^aofie

ade wettliä>en ©efugniffe -,u entstehen ; am 17. SNai

1809 befabl er in @a)önbrunn wal« Nad>folget

Äarl« be« Orofecn" bte ©ereinigung ber
Nefte be« St. mit feinem Äaif erreid)e,

maa>te ber Welttiä)en ^errfebaft wber ©ifa?ofe oon
Nom-

ein (Snbe unb erflarte Nom für eine un=

mittelbare faifertid)e Stabt Dem ©apfte ftd)erte

er bingegen oofle Unabbangigfeit feiner geiftlitbcn

«mt«fübnmg, ben ©efife ber päpftltcben ^Jalafie

unb eine ^nu-.fre oon jäbrtiä) 2 SNiQ. granc«
ju. Der toblicb beteibigte Stattbatter (J^rifH

febteuberte am 10. 3uni ben ©ann gegen alle

Urbeber unb SNitfd)ulbigen an ber ©eraubung ber

fiird)e, Napoleon tiefe u)n am 6. 3uti oerbaften

unb naa> Saoona abfübren; niemal« foUtc er

— fo oerfügte Napoleon — nad) Nom 3urücf=

tebren.

Da bie papfttid>en ©eamten ber neuen Negie=

rung ben Dienft oerfagten, fo batie bie organi«

fterenbe Äonfutta unter SNiotti« eine febr fd)were

«rbeit, bod) war 1811 aüc« georbnet; fte waltete

im ganjen ^uman unb oerfianbig, tiefe mand)e«

®ute befteben, jeigte Nücfftd)tcn bei Hufbebung ber

Ätofter, fonnte aber ben Älcru«, ber Napoleon

oerabfd)eute, nid)t milber ftimmen; jebenfaQ« war
bie faifertid)e abminiftration fd)arfer unb fd>rof«

fer, aber and) weit tbätiger unb ^eilfamer al«

bie SßriefieTherrfdjaft. Bm 17. gebruar 1810
würbe Nom mit bem Äaiferreid)c oereinigt, 3ur

SWeiten Stabt bedfelben erhoben unb erhielt eine

neue Stattocrfaffung ; ba« SarbinafloHeg würbe
nad) ^ari« »erpflanst, ber @o^n be« Äaifer«

fotlte Äonig oon Nom beifeen. Die papfttidjen

Staaten bitbeten bie Departement« Nom unb

Draftmeno, ber $apft aber foüte eine ?lrt geifi=

tid)er (Srjlanjler be« Äaifeuejd)8 fein unb bem
franjöftfd)en Äonjite präftbieren. ?iu8 fe^te paf*

fioen ©iberftanb nad) wie »or entgegen, jeber

2tu«glcid) war unmogtid), ^Jtu8 ertrug rubtg bie

®efangenfd)aft, wä^renb Napoleon immer heftiger

würbe. Cr fud)te im Ä. ju entfernen, wa8 an
bie papftlid)c 3"t erinnerte, unb ber Äird)e würbe
biet ©efttj entriffen. Der s^apfl würbe brutal

bebanbclt unb 1812 in gontainebteau interniert;

in einer fd)wad>cn Stunbe entlocfte i^m Napo»
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leon am 25. 3anuar 1813 ba« Äonforbat, worin

feie welttid)e 2Rad)t be« ^eiligen Stuble« ab*

gefc^afft unb berfclbe na* ftoignon übertragen

würbe, ber $apft 2 2JKIL $ranc« ffiente erhalten

fottte u. f. w. ©alb aber fam bie Stene über

ben Überlifteten, am 24. SWarj b. 3. wiberrief er

feine 3ußiminun8 nRb blieb unbeugfam babei, er

lajfe niemal« mit feiner öinwilligung ba« Harris

monium Vctri toerfürjen. 9Jad) ben ©d)icTfcilS-

fcblägcn von 1813 entfdjtofe fteto SRapoleon, ihn

freijugeben; Viu« fanbte einen Äarbinal toorau«,

um bie Verwaltung auf ben alten gufe jurücfju*

führen; 3oaebim Stturat, ber bie Stabt 9iom

jüngft befett hatte, räumte ftc; am 24. 2Jtai 1814
jog ^iu« VII. toieber al« afleiniger ©ebieter ein.

Vgl. 3Ä. ©rofd), ©cfd>. bc« Äirc&cnflaate«,

2 SBbt, ©otha 1880-1882.

Ätrdkitftmrt, 35er, toon 1814-1870. Wad)
fünfjähriger Verbannung mar Viu« VII. am
24. SWai 1814 nad) 8tom gnrüdgefehrt. «ber
eine neue ©efahr brohtc feiner $errfd)aft Äimig
2Äurat rüdte im SRärj 1815 mit 00,000 2Hann
in bie päpftlid)en Staaten ein unb befefcte bie

Negationen, ftrcilia) tocrlor er, toon ben Cfter*

reihern jinüifgcfd)lagen , wenige SKonatc fpätcr

Ärone unb Neben, «ber bie Sieger felbft ent*

fd)lon,cn fid) fct)roer, ba« bdetjtc i'aub ju räumen,

ßrft na* langen Verbindungen fpraeb ber Liener

Äongrcfe bem Zapfte baß ganje alte (bebtet ber

Äirdse ju mit Äu«nabme ten Sloignon unb
Vcnaiffm, fowie ber nörblid) toom $C gelegenen

Striche, bie £ftctreid) fcftbielt.

flatürlid) protestierte bie Äurie gegen bie @e*
btetSberaubung. 3m übrigen waren Viu« VII.

unb fein SWinificr, Äarbinal (Sonfaltoi gemäßigte

uno njoijiccnrcnDC auetnuer. aoer ote alten

Ürabitionai ber Äleru8bcrrfa>aft waren mächtiger

al« fic: ba« „patriard&alifehe" Vriefterregtment

trat toieber an bie ©teile ber Jjj>crrfd)aft bc«

©efefjeS. SlUe höheren Naienbeamten würben ab*

gefegt, bie Softer toieber ^crgefteHt (243G burd»

ba« Gbift toom 14. Sluaufi 1814). bie 3nquifition

roieber eingeführt, bagegen alle franjöfifd)en

Steuerungen, bie auf Vodenimpfung unb Straften*

beleud)tung, abgefebafft. SBie in 3talicn unter

foleben Vcrhaltniffcn natürlich, fammelten fid) bie

jablreicben Un^ufriebenen in geheimen Serbin*
bungen. 2Me Scfte ber (Sarbonari fanb in ben

abriatifchen Vrotoinjen be« Äird)cnftaatc« 3ab>
reiche Anhänger. 2>ennod) blieb ^ier, einen uns
bebeutenben Sütfrubr in SWacerata 1817 außgc*
nornmen, alle« ruhig, felbjl toäbrenb ber erfolg*

reiben ffieuolution in Neapel' unb ^iemont
1820—21. 9lur mit ben $9anbiten in ber i't'ai'c

§fam« friegte unb paftierte bie Regierung ab-

toea^felnb , bi« c« gelang, ibre ftübrer bura)

.vntahu in eine §atle in locten unb m ocr=

nieten.

*iu« VII. ftarb am 20. «ugufi 1823. 3bm
folgte ber futfiere unb fanatifa?e Äarbinal beüa
©enga al« ^eo XII. Seine erfte SRegiening«*

^anblung mar bie Slbfcfcung feine« ^einbe«, bc«

Äarbinal« (Sonfaltoi ; bann würben mögliajfi rafa>

bie legten Spuren gefcfclidber Sinria^tungen eine«

jitoilifterten Naienfiaate« au«gel5f*t, alle bc« Äarbo*
narienm« SJcrbäa>tigcn eingelerfert, 500 berfelben

jumSoce berurteilt, abernio^tbingerid)tet dagegen
U>at voc XII., ein rüstiger ®efa)aft«mann , ba«
Seinige, um bie jerrütteten ginanjen be« Nanbe«
ju orbnen. 9?aä) feinem Xobe (am 10. Februar
1829) befrieg ber 67 jährige Äarbinal <Sa^iglione

al« "^iiis VIIL ben ^eiligen Stubl. 2>a« *oH,
niibt berwobnt, liebte Uu;, weil er ba« Spionen*
roden feine« Vorgänger« toerabfo^eute unb ben
25ingen gern ibren i'auf ließ, obne freili* poft«

ti»e Reformen in« SBerf ju fe^en. Gr fiarb

ftbon naa> n 3a^ren (30. ftobember 1830);

an feine Stelle wählte nat^ langem Scbwanlen
ba« ÄonTlatoe ben (Samalbulenfergeneral (SappeQari

Tregor XVI.) ©n fleiner ©eift, furd>tfamen

^cr3en«, tooller Vorurteile, obne alle ©cltlcnnt*

ni« würbe er burä, feine Slngft oor bem böfeu

3eitgeift fd^liegtid) in einen ^artbergigen Xprannen
»erwanbelt

3njwifo^en hatte bie franjouf$e 3utiretoo(ution

bie Äöpfe ergibt 3)ie Vroflamation be« Wio>t*

inter»ention8pnnjip8 feiten«, grantreia)« febien

ben liberalen Scbu^ bor Öfterrctcb ju fnbern.

2lm 4. gebruar 1831 bradj ein lang« ^anb
toorbereiteter «ufftanb in Vologna au« unb Der*

breitete fidj mit Vli^cSfAnette über bie Negationen

unb 2Rarfen. Äber um bie franjöfifa)en 3)ro»

bungen unbefüntTncrt, rücften bie ton ber Äurie
berbeigerufenen Cftcrrcicber ein, trieben bie 3n*
furgraten ju paaren unb nötigten ibren legten

.Suflucttßort ?lncona jur Übergabe unter ber »on
bem Äarbinallegatcn geiua^ileifteten ©ebmgung
allgemeiner Xmneftie. Slber ber neue l^apft toer*

warf bie Äapitulation«bebingnngen : eine mitlcib*

lofe Niberalenbe^e begann. Xo. reiefcten am
21. 2Rai 1831 bie ©rofemäebte fclbfi ber Äurie
ein SDlemoranbum ein, weld^e« Sicformcn, gumal
Naienbcamte unb Selbfrocrwaltung ber ©emetnben,
tocrlangtc. Äbcr bie Verfprecbungen in ber ge»

wunbenen Slntroort be« Äarbinatftaat«fc(retär«

Vcmetti würben nie ober bo$ nur ^ßefeft unge»

nügenb tocrwirtli*t

Äaum batten bie öjterreia^er bie Negationen ge*

räumt, fo brad) eine neue (Empörung au«. (Sin

buntfa)erfigc« papfitlidjc« Sotbnetbeer fa)lug bie

3nfurgenten bei Cefena (30. Januar 1832) unb
beging folebe ©a)anbtbatcn gegen bie Scwobncr
ber Stabt, bafe ber ßinmarfa) bc« öftcrreidjifcbm

©cneral« @raboro«!p, ben ber Äarbinallcgat

Slntoncüi herbeigerufen, al« eine SBobltbat er*

fd)ien. (Srgrimmt über bie abermalige ofterreidufebe

3ntertoentton befersten bie granjofen Hncona

(f. b.) Sbcr biefe eitle 3)emonpration fc^abete

ben Niberalen bc« Äird)cnfiaate8 weit mebr al«

fte ibnen nützte. 2)ie Regierung, felbfi in bei

Stabt, blieb papfUid); bie fd)wacbe ftanjoftfd)e

©amifon bielt bie toerfaHene Citabcac bi« 1838
befc^t.

(Sine längere 9hthcpaufe folgte. 3m 3abrc
1843 bewogen Unruben burd)au« unpolitifd)er

9?atur, au« 3oUplader«en unb Äonfliften ber

2)ouanier« mit Sd)mngglcm entfianben, bie

päpftlid)e Regierung, eine 2Wilttär!ommiffton in

bie Stamagna jn fatben, ber c« nad) jahrelanger

£hätigfcit gelang, eine polittfd)e Verfdiwörnng
ju fonftruicren unb ein ben Vcwohnern gefc^*

mäßig regierter Nanber untocrftänblid)c« Vlut*
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urteil ja fSHen. öin Toptclmorb m Stapenna

liefe fie ibre Slrbcit normal« aufnebmen. Ztc$
•eib. ftöi$t unb Xortur mar bie«mal fein «010=

plott ju eruieren; aber Saufenbe ton „ Skr*

bacfiricien" unb ©erjtocifclten flogen in bie ©erge,

M ffe fieb jnfammenrotteten nnb, au« ihrer ftrei*

jian ©an SKarino pertrieben, ftd) ber ©tabt

Strmm bentaebtigten. S?on b^er au« pcrlanaten

ffe in etnem „SWanifeft an bie gürften unb ©ölter

Cnropa«" ©creefctigfeit Pom tapfre, flehen aber

attbalb bei ter »nnaberung eine« (Sorp« ©d>mci3cr

übet bie to«canifd)e ©renje.

$alb nad) biefer Spifobe mit i&rem gcmb'bn*

li<ben ©efolge Pon Verfolgungen unb Venu*
teüiragen ftarb ©regor XVI. am 1. 3uni 184G.

25er glnd) feiner ©oller folgte feinem ©arge,

ttnbebingtc« ^eftbaltcn am Ältcn, eine mabre

3biof»nrrafte gegen jebe, aud) bie unfcbulbigfrc

Neuerung felbft auf bem materiellen ©ebiete,

bitterer $afj gegen Vernunft unb Slufflärung,

gegen ©eifte«* unb ©cmiffen«freib>it, mar ber

Sbarafter ferne« ^ontififat« gemefen. ©ei feinem

lebe war He ©eforgni« allgemein, baß berjenige,

»eld)er pieEeid)t mebr al« ber ©apft felbft al«

bit $eriomftlation biefer Stiftung erfriert , ber

mächtige ÄarbtnalfraaWfefretär £ambruBd)ini fein

^acbfolger merben mürbe. SKber teil« bie neben*

fcupferifd}e &ifcrfud)t anberer Äarbinäle, teil« ber

Qinflufs ber ©rofemödjtc, rocld)e bie ©cfal)r einer

jttfiten gregorianifd)en Stegicrung erfannten, fübrte

mr Sali be« ©rafen SKaftaufterretti, erjbifrtof«

ton 3mola, ber am 16. Sunt al« ?ßapft'8?ttt$ IX.
proflamicrt mürbe, Gr mar ein SRann ob>e

oerr-orragenbe ©aben, obne meitblicfenben ©eift,

rote obne grofee Energie bc« Sillcn« ; aber roobl«

roetlenb, rrrilbe, meltltd)er ©Übung nid)t ganj
fcntiteb>nb, ^atriotifefcen ©efüblen unb ©ebanfen

nütt nnjuganglid). ©om römifdjen ©olfe mit

bofinang«DoIlem 3ubcl begrübt, mar er ent*

febtoffra, oernünftige abmtntftratipe Sieformen ein»

vuhHim, obne ber fcäpftlid)en SlHgemalt etmaS

pt »ergeben. Äber ber raufdjcnbe ©eifafl, mit

bem gleid) feine erften Siegierung«b>nblungen,

borab bie ÄmnefHe ber politifd)en ©crurteilten

trab ©erbädjtigen, aufgenommen mürben, bie faft

abgottiidjc ©erebrung, bie it)m ba« ©olf meibte,

riffen it)n balb f)<üb mibermiflig über bie felbft*

gebeerten ©renjen fort. 211« ber große Siefor*

mator unb Siegenerator 3talien« gepriefen, be*

ganxt er ftd) fdbft bafür gu fyahtn unb mürbe
ber gefa$rlid)en ©abn fid) erft bemufjt, al« er

febon ja toett auf ber fd)icfcn ebene $erabge*

glitten mar, um $alt maetjen ju fönnen. SBer-

gebli<^ erflärte er nod) am 8. %tbraat 1848,

bafi er nicf)t« bon einer Äonfritutton, nid)t« toon

einem Äriege gegen öfterreid) »ifjen motte; menige

So<ben nad)ber, at« bie ftegrctd)e 3ie»olution

ton 3*art« au« ib;ren 3U8 &urd) Suropa Helt,

mufete er fidj jn beiben »erflehen. $lbcr fein

Sibcrfrreben gegen ben Unabr;5ngigfeit«frteg blatte

ba« Colf gegen ib^n empört; bie immer mefyr in

ben ©orbergntnb rretenbe rabifale Partei benub/te

gefebieft bie offentlicbe ©timmung. SPergeblidj

fteßte ftcb ^eQegrino Siofft mutboQ an ber -Bvm
ber fonfrituttonenen Siegierung bem fanattfterten

^obel entgegen; er fiel bnreb 2«brberl)anb; ber ^a^ft

felbft mürbe im Cuirinal belagert unb jur f^t\m=

lid>en glttdSt naa> @aeta genötigt (24. Wopember
1848). ©er v<etrd)enfiaat jerflel in mebrere un=
abbängige ieile. Siom mit bem Patrimonium
Petri erbielt juerft eine brouiforif^e rabifale Sie«

giernng, mürbe aber nad) furjer 3eit al« Sie*

publif unter äJiajjini* 3)iftatur »roflamiert. «I«
nacb ber ©<blad>t bei 9?ctiara bie Sicaftion überall

ftegreieb mar, befehlen bie Jtfterreiajer bie abriati«

faitn Uropinjen, mäb,renb ber «ritt j « ©räftbent
mit 3ufrimmung ber fran?öftfd)en Siepublifaner

ba« Srbteit ^ctri für ben papjt miebermerobern

fid) anfd)idte. Wad) jmcimonatIid)er tapferer Skr*
teibignng gegen ftranjofen unb Sieapolitaner unter

©aribaibi« (f. b.) Rübrung mufete bie ©tabt
Cnbe 3uni 1849 fapitulteren. ©eneral Cubinot
mg ein; bie päpftlid)e Siegierung mürbe junSd)ft

unter einem ÄarbinaltriumPirate (f. „Älrteri")

mieberbergefteflt (Srft im «ptil 1850 jog «iu« IX.
mieber in ben ©arifan ein unb übernahm ba«
Siegiment bc« ganjen Ätrcben^aate« pon neuem,
ba« pon nun an in feiner Seife me$r an bie

Sieformperiobe pon 184G— 48, mobl aber in

ieber an ba« SiegierungSfpftcm feine« ©orgSnger«
im »ntte erinnerte. Merbing« enthoben i^n bie

! Cfterretdjer in ben abriarifd)en , bie granjofen in

ben tprr$enifd)en ^ropinjen eine« Üeile« ber

SiegierungSlaft. 3enc 30gen teil« 1856, teil« erft

infolge be« jtriege« pon 1859 ab; bie granjofen

blieben bi« 1866. 2)ie «ermalrung bc« Staate«

mar über alle ©efebreibung elenb, bie Sied)t«pflege

fmlimmer al« feine; bie Äerfer füllten fieb mit

j

„©erbämtigen" , mit beren *roje^ fein ©crimt
! befaßt mar; pon 1849-1870 trieb ba« «riefter=

1 reghnent 17,000 gamtlien in bie Verbannung.
3)ie Unpereinbarfeit be«fclben mit bem mobernen

l

Sied)t«ftaate mar über alle 3meifel b;inau« er*

miefen.

®o erfd)eint e« natürtid), bafi bie hn grübling

1859 neu aufgebenbc ©onne ber italienifajen

(Sinbcit unb Unabbängigfeit nirgenb« mit grefterem

3ubel begrüßt mürbe, al« im ftirdjenftaatc, 3nmal

beffen nörblid)en ©ropinjen. @o lange bie Öfter-

reid)er ©ologna unb Slncona befe^t gelten, be*

gnügte man ftd) mit SJemonfhationen ; fobalb

nacb SWagenta bie Gruppen über ben ^o jurficla

gentjen mürben, fd)üttelte bie Siomagna ba« päpft*

lid)e 3ocb ab unb proflamierte ©irtor Smairuet

unb bie ftufion mit ©iemont. Sirtor Smanuel
na$m bie ib^m angebotene ©iftatur au« bipto*

matifd)en Siücfftd)ten nid)t an, mo^l aber ben

Oberbefehl über bie Pon ber ^roPin3 aufge*

braebten Gruppen unb fanbte 2Jiaffuno b'Sfjcglio

al« feinen Älterego nad) ^Bologna.

Söcit meniger allgemein unb energifd) mar bie

©emegung in ben SroPinjen füblid) Pom (Sngpajj

ber Sattolica. Sereinaelte Jlufftanbe bier nnb in

Umbrien mürben leid)t unteTbrüdt. 35ic ©aupt*

ftabt ber lebtgenamtten l'anbfd)aft, Perugia, meld)e

bie Srifolore aufgeaogen unb ben 2lnfd)lujj an

|

©arbinien proflamiert blatte, mürbe am 20. 3uni

1 1859 Pon papftlid)en ©ölbnern geftürmt unb

I

unter furchtbaren ©reuein erobert unb geplünbert.

[
Ter griebe bon ©iüafranca btelt bie meitere

: ©eibreitnng be« «ufftanbc« jurücf. 35er ^apft,

1 meld)er bie ©egner be« ^apflfbnigtum« in corpore
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64 irdjner.

erfommuniucrt hatte, bcrfünbete nun ein« Xmncftie,

:

weigerte ftcf> aber cntfd)iebcn, bem State Napoleon« ,

folgenb, ben i'cgationcn eine ge[onberte ©crwalrung

gu bewilligen. $iet battc tnjwifd)en b'Stjeglto
j

eine georbnete Regierung eingerichtet unb Druppen
)

gefammclt, ehe er bem ©efeblc jnt Siücflebr nad)

Durin 5°ffl e teiftetc. Sine bon ber ©ebölferung
!

gewählte Notabctnbcrfammlung erflärte ftd) ein*

ftimmig gegen bie gortbancr ber weltlichen :'u-
-

gierung be« ©apftc« »nb für ben 2lnfct>luB an
|

ba« norbitalienifd)e Äöuigreicb. ; bie probiforifd)e
|

Regierung ju ©ologna fd^toß ein ©ünbni« mit

ben in gleicher Jage bcfinblid)cn $erjogtümern

)

(Doftcana, äRobena unb ©arma); ©iftor (Smanucl

übernahm ba« ©roteftorat unb faubte ben (General

ftanti a!8 militärifd)en Organifator. Da«

1

Äommaubo be« ueucn mittelitalienifeben $eere«
j

übernahm ©aribalbi , würbe aber halb , tocil er

,

im Sinne ber rabifaten SlftiouSpartei einen £in=

fall in bie SDfarlen borbercitetc, jurüctgerufen.

Nun übernahm im Gtnberftänbni« mit Öabour

,

ftarini (f. b.) bie Diftatur in ber Gmilia, b. b-

1

ber Siomagna, iütobciia unb ©arma unb ließ am
IL SNärj 1860 bie ©coölferung über bie ?ttter=

natibe abftimmen: 'änncriort ober unabhängige«'
Äönigrcid) ? ©on SHeftamation war fein 9tebe.

j

(Sine ungeheure Majorität (80 ©rojent aller

Stimmberechtigten) erflärte fid) für Ännerion.

©iftor ömanucl fcblug bem Raufte nod)mal« ein

föniglid)e« ©ifariat für bie 9?omagna. bie Marlen
unb Umbrien unter päpftlid)cr Oberhoheit cor.

Der erwarteten Steigerung folgte fofortige Slttf;

nabme ber Gmtlia in ben norbitalienifcbcn Staat.

3n ben übrigen ©robin^cn be« Äiicbcnftaate«,

borab in Umbrien unb ben Ratten berrfebte eine

bumpfe ©ärung; jeben Slugcnblicf roar ein neuer

Stufftanb ju füraSten. Da übemabm ©cneral

Jamoricierc ben Oberbefehl über bie päpftlidjen

Solbtruppen, bie burd) Serbungen in ftranfreid),

©clgien unb öfterrcid) berftärft, balb ein ...Hreuj=

beer" bon etwa 30,000 2Jfann bilbrten. Da«felbe

foüte nicht nur bie bem ©apfte noch gebliebenen

Dcrritoricn erhalten, fonbern auch bie verlorenen

tt)iebcr erobern. Da nun juglctd) rabilale ftrcU

willigenfd)aren bon Horben her mit einem (Sin;

fad in ben ihrd)enftaat brobten unb ©aribalbi

bon Neapel au« ba« ©olf junt 3uäc nad) 9tom
aufrief, befdjlof, (Sabour bie bewaffnete 3ntcr*

bention. ©cneral ftanti rücfte in Umbrien, (Jial*

bini
(f.

b.) in bie Warfen ein. Nad)bcm l'amorU
eiere am 17. September 1860 bei (Äajtelfibarbo

gcfd)lagen war, beenbigte am 29. bic Äapitutation

bon ?lncona ben 18tägigcn Ärieg: bic päpfHtd)e

Ärmee war gefangen, bie Warfen unb Umbrien

in ben $änben ber ©iemontefen. ©ergeblid)

proteftierte ber ^?apft gegen bie unerhörte 53e=

raubung. S3ei ter ^olf«abftimmung am 4. unb
5. Kooembcr 1860 erflärten fid) 1)9 ^rojeut für

ben 2lnfcbluf$ an ba8 Äönigreid).

®o blieb »on ben 3,200,000 (5inwobnern be8

Äird)cnftaatc« uon 1858 nur ba8 Patrimonium
^ctri mit 6(J3,0(X) Seelen im 8efifc befl ^apftc«,

©aribalbiS tbörid)ter ^lan im Sommer 1862,
au* biefen legten 9icft rrofc ber franjöfifdbcn ©e*
fa^jung 3U erobern, nötigte bie italicniftbe 9tc=

gierung, ben alten gelben mit ben Scinigcn felbjt

auf Slfpromonte (f. b.) bei Steggio gefangen 3U

nehmen.

Die Scptemberfonüention von 1864, burd)

weld)e ftd) 3talien um ben s
|3rei« ber 3ur" t'i

jiebung ber franjor»fA)eii Iruppen Dorn italienifd)en

33oben anheifd)ig madjte, bie ©renjen ber nod)

papftlidien i?anbfd>aftcn ju achten unb ju fd)üfcen,

würbe »on ber Äurie mit großem Unwillen anf*

genommen. 3n ber Xtyat bitten fid) faunt bie

legten granwfen ju Snbe 1866 »on (Stoitavec^ta

au8 eingefdiiff t , al« ©aribalbi feine alten $läne
wieber aufnabm. Zrotj ber fdieinbaren ©e-

wad)ung burc^ italienifd)e &ricg«fduffc tjerlieB er

im Cftobcr 1867 Saprera unb übernabm, obne

oon ber italienij^en Stegicrung behelligt ju werben,

ben Oberhefebl über bie grciwiöigen*<5orp«, weld)e

fc^on bie papfHidje ©renje überfebntten. Äbet

Äaifer Napoleon erftarte bic Scptemberfonuention

für oerlcbt unb fanbte iruppen nad) 5i»ita»ecd)ia.

©aribalbi, fdSon hi« an bie dauern ütom« oor*

gebrungen, wo ber »crfproct)cnc allgemeine Äuf*
ftanb injwifchen nicht au3gchrochcn war, erfannte

bie 9iotwcnbigfeit eine« oorläufigen Stücfjugrt.

9lhcr eine Abteilung feine« flcincn ^eert8 rourbe

am 3. flouember 1867 bei SDientana »on bem
päpfttiebeu ©encrat Atanjlcr angegriffen, beffen

franjöfifche !)icfcn>e unter ©cncral polbe* bie

(^aribalbincr nad) anfänglichem Siege burd) bie

„©uuber be« (ihaffepot" ju paaren trieb, ©an*
balbi fclbft mußte fich ber ttaticitifct)en Sfrmcc

ergeben, ©on neuem hielten nun bie gran^en
©cfaUungcu in "Jtom unb i5iyitaoecd)ia. 9lapo=

leon III. weigerte fn^ ftanbbaft, feine Sotbatcn
jurücfju^ieben, felbft als er um biefen ©rei« ein

©ünbni« mit 3talien hatte erlaufen mögen; erft

bic >Jtieberlagcn oon ^öörtb unb Spiebern nStigten

it)n im 9tuguft 1870 \\it iKüdberufung ber ro*

mifeben ©arnifon. 2lbcr erft 10 Zagt nad)

Seban cntfchloß fid) ba« ißinifterium ^anja, bon
ber brobenber werbenben öffcntlidjen Stimme
gebrängt, uir Occupation. iro^ ber alten obn=

mächtigen iproteftc unb Jylücfce jög am 20. @ep=
temher 1870 ba« itatienifebe ^eer nad) rein

fonnedem ©iberftanbe burd) bic ©rcfd)e bei ©orta
Pia mogltcbft weit bom ©atifan in 3fom ein.

Die leoninifebe Stabt foüte eigentlich im ©eft^e
ber päpftlid)en bleiben; aber bcbcnflid)e Unruhen
nötigten al«balb, aud) ba« batifanifd)e ©iertet

gu hefe^cn. Stud) t>ier in 9tom felbjt unb feinem

fuburbanen ©ebiete fprachen am 2. Oftober 1870
ad)tjig Prozent ber Stimmberechtigten, 98 Projent

ber ?tbftimmenben bem päpftlid)en 9tegimcnte bae
iobe«urtcil. Xcr Äird)cnfiaat hatte aufgehört ju

erifHeren; im folgenben 3abre würbe 3fom bie

$)auptftabt bc« Jtönigrcid)« 3talien. Da« dteid)

be« föuoeränen Papftc« befd)ränlt fid) auf ben

©atifan, ben fatcran unb Sd)lo& ßaftelganbolfo

am s
Jllhanerfcc. 3tbcr Piu« IX. (f 7. Rebruar

1878), fo gut wie bi«her fein am 19. Februar

1878 intbreuifterter Nachfolger Jito XIII. haben

e« borgejogen. unter ftetem ^roteft ftd) at« ®e=
fangene im ©atifan ju betrachten, Weber ba«
©arantiegefefc bon 1871 nod) bie jährliche Dota«
ttou bon 3\ SWitlioncn ?ire annebmenb

»irtöitcr (Äir gen er), 3ofcf (für äu«jeid)=

nung bei ber ©clagcrung bon Dangig im 3afcrc



1807 ©aron), franjöftfcher ©encrat, am 8. Of»
tober 1766 ju ©art« geboren, trat 1793 at«

Steutenant in ba« ©eniecorb«, erwic« fid) bei

bieten ÄriegSborfallen unb ©efeftigungSanlagen

oft tapfer unb tüchtig unb würbe am 22. iUai

1813, bei ber Verfolgung nad) ber ©d)lacbt oon

gegen bie Königin
, tieft in (Soinburgb ©arnifon,

eilte mit einigen fyunbert $afenfd)ü|jen beerbet,

lieft im 2>e'fite bor ?angftbe einen $intcrhalt

legen unb griff bier am 13. SKat entjtbeibenb

in bie Schlacht ein, bie 2Raria tbr ffiekh foftete.

©ei ber feierlichen ©eftartung be« Regenten SDlurrab

Rauben, bei 2Jcarfer«borf oon berfelben rufftfehen
|
im ftebraar 1570 trug St. bie ftabne. 9tod) ein»
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bie ©reuet ber

er für iDfaria

bon ßbinburgh
t^n, fpartc ba«

Äanonenfuget getötet, roelcbe aud) ben (General

Xvltoc traf. — „Nouvelle biographie geVrale"
XXVII, ©ari« 1858.

.Uirfalötj, ©ir ©tttiam ff., 8airb of

©ränge, Kt« ©ohn be« ?orb»©d)abmeifter«

bon ©ebotttanb geboren, flubierte Ä. in §ranf*

reich nnb wohnte 1546 bem Stöbe be« Äarbinat«

©eaton (f. b.) an. 3n ben fd)Ottifd)en SBirren

Wagte er anfang« nid)t, ftd) entfebieben ju crflären,

febmanfte jwifchen granfreid) unb Sngtanb. Cr
empfahl at« guter ©roteftant Secil im ©ommer
1559, etifabetb foüe ben ©rafen oon «rran

(f. «Hamilton, 4") heiraten. 3m gretbjuge be«

3ahre« 1560 führte er einen Struppentcit unb
riet im 2Rai jur ©erfdjiebuug be« gefährlichen

Angriffe« auf bie ©tabt Vcitb, ohne aber ttnftang

ju finben. Stm 9. Dttober 1562 unternahm er

einen teden Änfdjtag gegen ©tratbbogie, um ben

ma&ttaen ©rafen oon §unttp ju fangen, bod)

entwiftbte biefer; bei Corricbte ©urn hingegen

fotogen unb fingen ihn attnrrap, SRorton unb
x. 1566 fifloß fid) Ä. ber ©crfcbmBrang gegen

diiecio an, entraftet erhob er ftd) 1567 geflen

»otbwell (f. b.) at« ben SRörber be« ffonig«

$enrp SDarnteo (f. b.) unb fd)rieb boll 3ngrimm
über SRarta ©tuart« Gattung an (Seal (20. Statt);

nad) ihrer mit ©otbwell oerabrebeten (Sntfübrang \ b.erabgetaffen , abermal« mit SRorton ib.re gorbe*

mal fd)ien 3Jiaria8 ©tern aufjnteutbtcn , bie

Hamilton« unb ?et^ington traten für ftc ein, Ä.

toeibte ibr feinen 3)egen, unb erobernb brang ba«

t>eer 1570 oor. SDtit Sntfe^cn oernab^m St., ein

eifriger ^roteftant, oon feinem ©ruber 3ame«,
ber faum bem Jobe entrann,

©artb.olomau8nad)t, loa^renb

toirfte unb für fie ba8 ©d)loft

biclt; aber ^ranfreid) begütigte

©etb nid)t unb narrte feinen Zxoi} gegen <5ng

tanb. Änor hingegen, ber ibn fer>r fd)a^te, be*

fdJioor ib,n nod) auf bem Sterbebette, SWaria«

©ad)e ju oertaffen unb ba« @d)toft oon (Sbtn*

burgb ju übergeben ; aber Ä. rote« feine 2Jtabmmgen
im SRoüembcr 1572 trotzig jurütf. ©ergeben«

bot fyn ber »egent, ©raf SWorton, ©rioreten,

©iötümer, ©üter unb h>a« er nur njoQc, gegen

Übergabe be« ©d)toffe« an; er bjclt e«; neue «n*
erbietungen b.atten benfelben SKifterfolg. @o rourbe

benn ba« ©d?toft bombarbiert, St. bjng ba«

©anner SWaria« au8; at« feine Sluöficbt auf ben

©ieg meb^r fd)ien, forberte Ä. am 27. SDlai 1573

für ftd) bie ©ered)tigung, in ®d)otttanb ju bleiben

ober fjtnjugeb.en, roobjn ib.m beliebe, aber SDlorton

te^nte feine SBünfd)e ab. ffm 28. befprad)en Ä.

unb SWetoitte, an ©triden über ben inneren SBatl

aufterte er fid) gegen ©ebforb (am 26. Hpril)

in ber nrifcadjtenbften SBeife. Sr würbe eine« ber

$cuipter be« gegen ©otfttoeH jufammentretenben

93nnbe« unb fonbierte bei ben engtifd)cn 9Äinijiem,

ob man auf engttfd)e Unterfhl^ung redbuen bürfe.

St. unb feine ©cn offen befriegten SWaria unb
©otbroclt, Ä. galt für ben berühmteren fd)ottifd)en

gtttberrn ber 3"t; Carbertt$HI umging er

in ber ©d)tad)t oom 15. 3uni mit 200 «eitern

ben Jpüget unb fd)nitt ©otbwetl ben SRücfjug ab.

SRaria, allein um beffen Suberhci: beforgt, tieft

St. ju ftd) fommen; ehrerbietig miete er oor tbr;

fte fragte, ob für i$ren ©ema^t feine ©erfö^nung
mit ben i'orb« mogltd) fei, roorauf Ä. ertoiberte,

bie ?orb« feien entfd)toffen , ib^n ju fangen ober
|
©gl

m toten, ^ad) einer furjen ©efbred)ung mit

ihnen febrte er jur Äonigin jurücf unb ftd)erte

ü>r, fall« fte ftd) fofort cntfd)eibe, gute ©e^anb»
tung, Sotbmett freien Äbjug ju. TOaria bertieft

©othtoett unb forberte St. ftotj auf, fie in ba«
?ager ber ?orb« ju geleiten. Ät« hier beteibigenbe

Stufe unb Drohungen gegen fte crfd)otIcn, gebot

Jt, ba« @d)rt)crt jürfenb, ©d)iocigen. (Slifabett)

tobette bitter bie Ärt, in ber Ä. über SDhria ju

fd)reiben roagte, ba c9 eine Äranfung be« ftöntg*

tum« fei. ®er ©ebeime 9iat in @d)otttanb oer*

orbnetc ©otbroett« ©erhaftung, 2;ußibarbine unb
Ä. mürben ihm naebgefanbt; e« fam ju einem

<Mcd)te im ©rqfaps@nnbe unb bei Unft (f. „©otb*
teett"), ©otbroett entwifd)te nad) 2)änemarf, aber

Ä. führte einen Jett feiner toidjttgfkn Anhänger

rangen; er aber beftanb barauf, fte, SKaitlanb,

$ume unb oier anbere Führer müßten ftd) be*

bingungSlo« untermerfen unb abtoarten, toa«

Äonigin (Slifabett) über fte oerfüge. Äm tiebften

toSre Ä., ben bie ©otbaten liebten, mit bem
Schwerte in ber gauft gefallen, aber bie ©e*

fabung wollte nicht langer famofen unb baftte

SWaittanb — ba« ©d)toft fiel, ^aria« ©ad»e in

Schottlanb fanf in« ©rab. „2)er jweite Sattace",

wie ftd) £. gern nennen tieft, würbe am 3. STu*

gufi 1573 auf einem Äarrcn oon ^otproob nad)

bem Äreuje in ber $igh ©treet gefahren, wo ber

@d)arfrid)ter ihn aufhing, ba« ©eficht nad) bem
©djtoffc, ba« er fo mutoott oerteibigt hatte. —

Froude, History of England from the

fall of Wolsey to the death of Elizabeth,

©be. VII—X, 2onbon 1863—1866; ©aebefe,
SRaria ©tuart, §eibefberg 1879.

«if;, Grnft, Treiber r, ungarifcher ©enerat,

im 3ahre 1800 ju JemeSbar geboren , war bei

Ausbruch ber föeoolution oon 1848 Oberfl be«

2. $ufarcnregiment« Äonig (Srnft 9tit«uft oon

fcannooer, mit welchem er ju ben Sluffianbifcben

übertrat. Sr nahm nun an bem, mit großer @r*

bitterang, mit geuer unb ©cbwert, geführten

Äantpfe gegen bie JRaljen teil, griff am 2. ©co=
tember ba« oerfd)anjte ©erta«j an, berteibigte bic

©tabt am 10. unb 11. mit ©efdticf gegen bic

Ängriffe be« gembe« unb fah fein eigene« pradi*

tige« ©chtoft Sttemc'r in stammen aufgehen. 3m
Cftobcr würbe er ?anbc«fommanbiercnber in

gefangen nach 1568 befehligte er wieberam i ©übungara , nahm am 14. Eejembcr bie ©tabt

Serbß, «nctflepaMe. IIL 5
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SEomaffofcacg tittb oertrieb bie ©erben, griff am
3. Stamiar 1849 ocrgeblijb ^ancfooa an, erftbeint

bann aber nidjt mebr im gelbe. <5r ergab ftcb

an $a8fietottfd) ,
toelcber ibfn ben £frerret<bcrn

auslieferte, nnb toarb am 6. Oftober 1849 ju

«rab, nadbbem er 3U ^ultoer unb ©tri begnabigt

toar, ftonbrecbtliä> erfa?offen. Ä. galt für ben

reiben SDfann im ©anat; biefer Umftanb unb

fein tragifdje« ©eftbid bobat mebr baju getban,

tbn in toeiten Äreifen belannt ju machen, alt

feine militarifdjc ober politifcbe ©ebeutung. Äufeer

ibm »erben nodj anberc feine« Warnen« in ben

Äämtofen ber 3abre 1848 unb 1849 gegen Öfter«

reia? genannt — ©gl. 0. ?eoitf<bntgg, «ofj'utb

unb feine ©annerftbaft, ^eft 1850.

ftiffelch», alte »b et« f amttie »ujjlanb«.
©erübmt ftnb:

1) Sfanr pimHrije»U($, ©raf St. 1788

ju 3Ro«fau geboren, trat St. am 18. Oftober

1806 als (Sornct in ba« <5beoaliergarbe=9iegiment,

in bem er ben ftetbjug be« folgenbcn 3abre«

mitmatbte. 9118 Bbjutant be« prften ©agration

(f. b.) ftritt er 1812 bei ©orobtno, tourbe

Drbonnanjofftjier be« getbmarftball« ©olentfr*

f<$cto * Äutufoto ,
«bjutant be« ©rafen SDfilorabo*

toitfa), maribte bie ftclbjüge bi« 1815 ooU «u«*
jridjnung mit, tourbe 1814 glügelcbjutant be«

jtaifer« , ben er natb SBien unb ^?ari8 begleitete,

1815 Oberft, 1817 ©eneralmajor, 1819 ©eneral*

ftab«cbef ber jtoeiten Urmee. 811« fol^er refor*

mierte er oou ©ef<biä\ buman unb liberal im

fcöcfcften ©rabe unb fieuerte ben Unterfcbleifen.

1823 ftmrbe er ©eneralabjutant. <£r bemerfte

nirtjt« oon ben reooluttonären Umtrieben in ber

jttxitm Slrmee, obtoobl gerabe ^cftel ibr ange=

börte, leitete bin9<fl<" n<"b ber öntbeefung be«

«ufftante« um fo beffere SDienfte bei ber ©er»

folgung unb getoann ba« ©ertrauen oon 9rifo*

lau« I. Ä. enttoarf 1828 ben gclb|ug«olan gegen

bie dürfen, toatete am 8. 3uni juerft bura) bie

2)onau, tourbe bierfür ©eneratlieutenant , fod)t

mit eminenter Itaoferfeit am 28. 3uli bei Sibumla,
fonnte aber unter ©raf SBittgenftein« Cberbefebl

feine entfdjeibenbe Stimme erlangen. 3m gebruar

1829 erbielt er ba« Äommanbo be« 4. Coro« ber

9teferoefaoalIerie unb aller Srutpen in ben 2>onan=

fürflentümern, blodierte ©iurg^too unb 8iufifa>uf,

matbte fia> in ben gürfientümern burd) äNilbe

unb 2)i«aiplin beliebt, oaffierte bie 3>onau unb
wollte eben ben ©afdja oon Sfutari am 10. ©eo*
tember bei Srafca fdjlagen, al« er oout ^rieben«*

abftbluffe borte; al« jebod) ber geinb trofcbem

niebt rubte, liefe Ä. Sofcbta nehmen unb befe^te

im Cftober ©rabotoa. 2)ie toalaa)if<ben ©o*
jaren befürworteten e« eifrig, bafe er hn Oftober

1829 ^um beooömäcbtigten ©räftbenten ber 2)i*

oan« ber SJfolbau unb ©alaa)ei mit bem Sora*

manbo ber OccuoationSarmee ernannt tourbe.

9tifolau8 oerlieb tbm am 12. «öril 1832 ba«
©rofefreu3 be« St. «Blabinrir^Orben« I. Älaffe

unb am 18. 2)e3ember 1833 bie diamanten 3um
St äleranber*9ic»8fi=Orben, 1845 bie 3um St.
$lnbrea«*Orben. Seine Slbminifrration gereifte

ben 2)onaufürftentümern 3um größten Segen; er

grünbete ©d?ulcn unb $>ofpitaler, bolf ber Ärmut
ab unb traf Hnorbnungen für bie öffentliche @e»

[funbbeit; er beb ben Jlcfcrbau, ben $anbel oon
©ra'iloto unb bie 2)onaufaMffabrt, orbnete ba«
^oli3eitoefen , feuerte unbarmbersig Unterftbleif

unb Croreffung, fct>of^te 2;obe«ftrafe unb gotter
' ab, ebnete bie ^inanjen, fcfettf ben ©ojaren gegerts

über ein berechtigte« ©olf unb ma*te fta> fo be*

liebt, ba§ ibm ba« 3nbigenat beiber gürftentümer

!
mit ben ©orred)ten äne« ©ojaren I. klaffe an*
geboten tourbe, toa« er ablebnte. Ja« unter

feinen 9lugen oon einer Äoramiffion ausgearbeitete

J

„CrganifaV Statut" ßffnete »hifelanb« <Sinf(u§

bie SBege. 1838 foHte er ba« 6. Stnneecoro«

befebligen, um Äonftantinooel gegen ben ^afd>a

oon ^gobten gu beefen
,

boa) legte fta> ber bro*

benbe Sturm ; St. aber erbielt oom Sultan fem

|

Porträt in ©rillanten unb bie Ernennung gum
©eo. 3m SÄat 1834 »erliefe St., allgemein be=

trauert, bie gürftentümer , tourbe Oeueral ber

3nfanterie, legte bae Äommanbo be« 6. Sort«
nieber unb trat in ba8 oierte Eeöartement be«
«eia?8rate«. 2>ann erbielt er ben ©orftfe be«

lÄomitee für Reformen in ber ©ertoaltung ber

I

%eicb.8bomanen unb tourbe am 1. 3anuar 1838

]

ber erfte 2)omdnenminifter. Slucb auf btefem

@ebiete braute er e8 gur SKeiflerfd)aft ; er beb
ba« erbärmlicbc Scbultoefen auf ben 35omanen,
führte lanbtoirtfd)aftlid>e 3«t«ngen ein , fa>uf

«(ferbaufa^ulen unb ein agronomifa>e« 3nfHtut;
er beförberte bie ©efunbbeit«fcflcge, balf Wot
unb ?lnnut ab, bob i'anbbau unb 3nbuftrie,

errtcoicte jmuucnncteraen
, »eranitaitfu /in«-

ftrUungot tanbtoirtftbaftlitber Srgeugniffe unb be*

grünbete eine oernünftige gorfttoirtftfiaft. 3n
erflaunlia^en ^rogreffionen frieg unter ibm ber

Soblfianb, aber ber Äorrubtion ber ©camten
fonnte autb Ä. nia^t abbelfen. f^ür feine grofeen

2)ienfie erbielt er am 6. flöril 1839 ben erblia>cn

©rafenftanb; er toar aua) ©eneralbirigent ber

5. Abteilung ber (Sebeimfanjlei be« Äaifer«. 3ra

äugufi 1856 legte er ba« SWinifterium nieber unb
tourbe am 12. 92ooember be«felben 3abre8 al«

©otftbafter in ^ari« aeaebitiert; Watoleon III.

bebanbelte ibn mit befonberer Shtfljcitbnung. St.

toirfte in ber 9?eufd)Hteler grage auf ben frieb«

lidjen «u«gang \)in, bei ber 2)onaufürfteutümer*

frage ging er mit granfreieb unb oeruneinigte

e« mit ©rofebritannien. 9iatbbem er 1857 ber

Stuttgarter 3ufammenfunft Jllcranbert II. mit
Napoleon angetoobnt b<»tte, nabm er in ^ari«
ben regften Anteil an ber Äonferenj gur Äege«
lung ber Sonauftbiffabrt unb 3ur Steorganifterung

ber 2)onaufürftentümer. 1862 trat St. oom
©otf#afterooften ab unb ftarb als aKitglteb be«
9?eitb8rate8 im 85. 3abre 3U ©ari8 am 26. 9i0*

Oembcr 1872, finberlo8.

2) ScrgcY ?imilrijfiDitf<fi A. 918 ©ruber
be8 ©origen 1793 geboren, tourbe Ä. f*on 1810
Äapitan, ftritt mit feltener «raoour 1812 bei

©orobino, too oon feiner Comoagnie nur fünf
überlebten, braute c« in ben gelbmgen bi« 1815
nun Generale, trat aber naa> bem gwetten ^arifer

grieben in ben 3i»ilbienft, 3U bem er glänsenb
befäbigt toar, tourbe SHirfliAer Staattrat unb
^rafibent be« 2J?o8fauer CameratbofeS unb ftarb

auf bem ®ute (Slifatoetino am 24. 3uli 1851.

3) ^liftofai pimttriiewUW ^. «1« ©ruber
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bet Bongen 1800 geboren, trat St. in bic biolo;

matfyfre <£arricre, tourbe Gcfretär bei ber ruffif<r>en

©efanttfebaft in Berlin, 1820 in Bari«, 1838
trat tn 8onbon unb 1839 in Bari«, fco

«ST bie ©efebäfte itnter bem ßefanbten
Raffen eigcnttMb führte, fonberu au<b

tibberufung Cnbe 1841 al« Öefd)äft«=

> ssb mit gTOfeer Umfwbt waltete. *.

Ginfutl auf Cabmig l|tyitu>b, näherte

fcfee Wbtttte ehtanber, «Titelte jtoar 1846 fem
«febn*, bemittelte aber 1847 eine «nki^
ft&otot«' bei ber ©an! bon ftrantreta). ©er
frrlfifreni bar neuen ftebubtif, ?ubtoig Napoleon,

tourbe tum fletfotan« babureb au«ge]ciä)net, baß

berfäk & nnn ©tbeimen State unb aufecr=

ortestttyeu fcbosmatfagtcn SWiniper Bei ü)m
fef&berte, am 9. STOal 1851 überreizte it.

in Bari« fdne ftrebittbe, getoann rafd> SRabo*

Uonf (isnfl nnb fott wm StaaWftreicbe be«

2. JXjestber 1861 im borau« unterridjtct getoefen

fein. W Robotern« Äaiferbtäne 2Rifeftim*

mung bei bot ©ro&mä^ten erfragten, »et*

liefe ft. 1869 Bari«, ttm in Betcrtburg

tteAenfdjaft ab$ulegen nnb neue 3toftruttionen

äsrötiUM. •» ö- 3auuar 1853 aber febrte er

«S* a*feer*tbeitilia)er ©ejanbter unb bebok
mäAtigter Mfcr naa> Bari« juriht, bon 5»a=

polco* HI. f$r toobluollenb begrü&t 3n ber

edeutoßfärn Ikttotdelung jeboa) toar St. bem
hUmtm Stauet siebt getoaaifen; nad> «bbrua> be«

bfebBtttffcfes »erlebrt mit graiirreia) »erlieg St.
;

am 6. &ebwar 1854 Bari« unb febrte über I

»ruffet naa) Beter«burg beim. 1H56 tourbc er

;

außerorbentttf« (gkfanbtrr unb beootbnäa)tigter

Wlsjfkr am beiHgen Stubte unb in ftlorcnj

&3sfi u*b 17. 3uni); er näherte 9tuf;tanb bem

far-jle, bie Sage ber bofnifeben äatfjotiien befferte

aber ber Äu«bruo) be« Bolenauffianbe«

Cbs in eine fd)toierige Situation, unb bie

nabm »nftofe an feiner 1864 gefäloffenen

iprft ber bertoittocten gürftin $ranji«ta Xor*
9t tiefe fta) barunt abberufen, Übernahm
Knauf* 1864 ben Sofien be« aufter*

Beben Öefanbten nnb beboUrnSä^rigten

SKinifter« bei bem Äonig bon Italien unb fiarb

alt foteber boa>angefeben in gloreuj am 8. 2)e=

jember 1860.

Sgl. *leinfa)mibt, 9iujjlanb« C«efa)i*te unb
Bolitil, bargcjlellt in ber ©cfct;icr>te be« rufftfa)en

beben «bei«, «affel 1877.

ttffisgrs, ©efea)t am 10. 3uli 1866.
2>ie baoerifebe 3)ibif»on 3olter, toela)er, im herein

mit bem Sabotierte Sorp« , bie SBefe^ung ber

fränfifZen @aale anbertraut toar (bgt. „$aufen",
J^anunctburg"), batte jur Serteibigung bon &.

84 Bataillone, 4 @cb>abronen unb 18 ®u
fa)ü^e unter ©eneral 9iibaubierre jur Verfügung.

@egen fte richtete am 10. 3uli morgend Ckneral
bon (Soeben (13 Bataillone, 1\ @a)roabronen,

31 ©efö)üfee) feinen Angriff. 2>iefcr, burä> bie

Origabe Äummcr ausgeführt, blieb in ber gront,
j

»o bie ©aalriibergänge teil« barrilabiert unb
bma) (»fftböbfeucT betrieben, teils jerftBtt roaren,

icfultatXod. 2>a gelang c9 bem Hauptmann bon
bem ®u0fO)e bom 15. Infanterie Regiment, ben

{ublia) bon ber ©tabt bei ber Jinbrnmübte ge«

legeneu ^oljfteg toieber gangbar ju ma^en unb
uiuäa)fk mit feiner Sombagnie ben §(ufe ju Aber«

fa)retten. Hubert txu$pm folgten; Die »atjern
tourben an» ber Stobt berauOgebranat unb nab*
men bei «Hnfeli, norböpiid) nal)e bei «., eine

übeite ftnffieanng. 0»egea biefe nmrbe, baß) nacb
Wittag, ein erneuter Ängriff gerietet, infolge«

beffen bie öabern ficb gegen Wiblingen, 3 km
norbSfilid) bon St., jurfia^oaeu. S)te tpreufeen

matten ^alt unb ria)teten fid) für bie SRadjt ein;

ba mutbe ©eneral b. SSrangel, ber mit 8 $a*
taiQonen, 3 ©ajroabronen, 12 ©eftbÜben bei ©in*
fel8 fianb, etroa um 5 Ubr uad)mittag9, bon ber

bon SDüfarnerftabt fommenben Xiibifton ©tetbau
mit 9 Öataülonett, 4 5«Iabron«, 10 @efdingen
übmafd)enb angegriffen, Seile ber SHbiflon 3otter

fct>loffcn fia> bereu Borgeb.en an. Srangel mufete
einen teil feiner «Stellung räumen, geroann biefen

aber bura> einen fbSt abenbS gcmaajten neuen
Angriff toieber £ bie Babern gingen in ber <Raa)t

naa> SDcürmerftabt juriiet. — Bgf. St. b. (Soeben,
2)a« @efea?t bei 2. «sfl., aJarmfiabt unb
Seibjtg 1880; w Baberifa)e9 ©eneralftabfitoerf,

2»ünajtn 1868.

ftintagi ober bielmebr 58eßtfmeb»3UfdHb«
UfaMa, natnbafter tnrfifd)er gelbberr im britten

unb bierten Sabrjebnt be« 19. 3abrbunbertd, jur

Unterfa)eibung bon anberen Bannern gleiten Wa*
men8 nad) turhfeber ©ttte balb nao> feinem @e*
burrtort, balb nad) feinem ^afcbaiil ober bem
Orte, too er juerft irgenbtoie bebeutfam t)erbor«

getreten mar, benannt, in btefem gaDe alfo naa)

JHutabia. Ä. toar bon ©eburt ein 5Tfa)erreffe

(ober ein georgifd)er {Renegat) unb galt feiner ^eit

an ritterlia>er Stabferleit, an torber!ia)er @ä)on*
beit, (Setoanbtbcit unb traft alt ein etbter Ber«
treter feines Stamme«; bie oftmanifeben 3(<tgenof«

fen rubmten it>n at« gutmütig, lentfelig, au**
bauernb unb genügfam; er befafe aOe (Sigen*

fd)aften, um feine Gruppen in ben bieten gelb?

lügen, bie er ju leiten batte, ju begeifern. 3eben*

fau« toar St. ber bejte ^eerfä^ret ber CCmanen
ht ber jtoeiten Raffte ber Regierung be« Sultan«
9Rar)mub II. 3n Europa tourbc er juerft be=

fannt al« gefät>rlicber ©egner fcer um ibre Un*
abhängigtcit fämbfenben ^eugrieeben. St. bot ui-

erft al« BefcblSbaber in »rta am 16. 3uli 1822
ben (9riea)en be« dürften üJaurofortatoS bie

Scblacbt bei $eta abgewonnen ; bann aber r)at er

1825 al« iRumili^Balefft unb ®era«fier (paraöel

mit bem gelbjugc be« ägU)>tifci>en 3brabim'$af4a
in SDtorea) Mfarnanicn unb ältolien übenannt unb
feit bem 27. «|>r« 1825 bie ftarfe gefhing 3Ätf*
folungbi belagert, bie er entlief) in Berbinbung

mit ben agbbrifa)en £rubben am 22./23. Sprit

1826 erjtürmte. Bon ben 9hiinen biefer Stabt

gog St. oftmart« naa) Slttifa, eroberte bie Unters

ftabt Mtbcn am 15. Äugufi 1826 unb belagerte

nunmebr bie ftarfe StfroboliS, bie er aber erft

nacb einer fiegreta^en, auf ber (Sbene bon ütben
ben @rieä)en am 6. üfai 1827 abgetoonnenen

ipaubtfcblacb t, jur Übergabe ju nötigen bermod)te

(5. 3uni 1827). Bon iner au9 naa) 3anina
jurütfgelcbrt, unb längere 3cit in <5b«t"« unb
Jbejfalien mit Lüftungen für ben neu au«ge*

broa)enen ruffifa)en itrieg an ber Donau be«

5»
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fc^aftiflt, würbe ff. im gjebruar 1829 jum ® r o fj =

.

weffir uub jum Cberfclbt)emt gegenüber bett

'

Stuften ernannt «m 21. 3)?Srj 1829 traf er in

Sdntmla ein. $icr aber bermod)te ff. (obwot)l

er bi«ber burd) ®ercd) tigteit unb Strenge, wie burd)

ftefrigfeit, au«bauernbe 3ä$igfeit, perfonlid)e

Xapferfeit unb ungewo§nlid)e 8lafd)$eit al« §eer=:

fü&rer ftd) au8gejeid)net t)atte) bor bem über*

legenen ftelbr)errntalente be« rufnfd)en ®eneral«

2>tebitfd) nidjt lange ftanb}ubalten. 2)cr Scrlufl

ber Sd)lad)t bon Äulcwtfdja (11. 3uni) wirrte

befanntiid) auf ben »eiteren Serlauf be« Sattan*

Iriege« ju ungunften ber Pforte entfd)eibenb ein;

unb nad) bem Serlufr be« treffen« bon Selu
miet) (12.Huguft) mar aud) Äbrianopel nid)t mcr)r

tu retten. Siel glücflidjer war ff., al« e« galt,

bie l)6d)fr gefab>lid)e, burd) bie Soflniafen unter«

ftüfete norbalbanefifd)e (Empörung be« mächtigen

2NuftafasSafd)a=Sfobrali ju bämpfen; im 2Wai

1831 t)at ff. bei Serlepe bie entfdjeibenbe $aupt*

fd)tad)t gtanjenb gewonnen.

Sagegen fdjeitertc ff. wieber gegenüber ber euro*

paifd)en Xaftif feine« ®egner«, al« er (31. Äuguft

1832) in bem agpptifd)en Srtege an ©teile

be« §uffein*Safd)a jum (Sfcef ber anatolifd)cn

Gruppen erhoben Würbe, ff. roar ein ®egner
ber europ5ifd)cn, aud) ber mititärifdjen {Reformen

feine« Sultan«, bie er für eine tljöric&te Spielerei

er b>t bann aud) auf bem SMarfd) nad)

in feiner 3uberftd)t auf bie alte türfifd)e

Äampfc«weife bie europaifd)en, al« 3nftrufteur«

tt)atigen Dffijicre au« feinem $cere entfernt. Äber

mit bem Talent 3bra$im« bon 2Äiffolungt)i $er

wobl befannt, wollte ff. )unad)ft eine größere

Sd)lad)t bermeiben unb bie #gppter burd) einen

energifd) geführten Sartifanfrieg aufreiben, ffiibcr

feinen SBitlcn burd) un6efonncnc« ©rangen be«

Sultan« unb bie Sefet)le be« it)m abgeneigten

ÄrtegSminifter« <£t)o«reWsSafd)a ju rafdjem ilo«*

fd)lagen genötigt, berlor er am 21. $ejember 1832
nad) faft ad)tStunben langem, tapferem Äampfe,
ben er nur mit Xruppen alter «rt führte, bie

grofje Sd)tad)t bei ffonia unb fiel fclbfr al«

(befangener in bie $änbe ber Ägypter. — Set)r

glüeflia? war ff. aber, al« it)n ber Sultan nad)

ßcrfteüung be« grieben« im Oftober 1833 jum
Statthalter bon Siroa« ernannte. 9?ad) 2)dm«

pfung eine« Äufftanbe« in bem Safd)alir Slngora

t)at St. im Sinne feine« Sultan« bie bieten tür*

fifd)en, turromanifd)en unb furbifd)en Serebeg«

unb Stamme«fürften 3U bauernber Unterwerfung

genötigt, weld)e (3um Xcil burd) äguptifd)e

Scnblinge bearbeitet) in ibren ®c&irg8fi}jen über*

all ber Autorität ber Pforte fpotteten unb ba«

2anb burd) ir>r« 9taub3Üge ruinierten. Sann fau»

berte er jur Sicherung ber £>anbel«ftraTje bon
Ürapejunt nad) Srjerum, ©ajajib unb Xabrij

bie £>od)ebenen Slrmcnien« oom 9?aubgefmbel unb
fud)te enblid) im Sommer 1834 mit 15,000
ÜKami bie ffurben in ib^rem |>eimatlanbc auf
unb trug namentlid) 1835 über biefe« Iricge*

rifd)c 9?aubcrt)olI fo entfd)iebene Srfolge batoon,

bafe meb^r al« bie $alfte il)rer Stämme fid) ber

Pforte cmftr)aft untcrtt>arfcn. 9(ad) einem neuen

glan3«ibcn ^clbjuge im Sommer 1836 ift St. bann
nad) fuqer jiranfbeitgefiorben; unaufgeflärt blieb,

ob eine „bojantinifebe" 3ntrigue be« o«manifd)m

^ofe« ibm ®ift jugcfüfjrt b!arte, n>ie man bamal«

in Stambul argroo^ntc.

Sgl. ®. $erfcberg, ®efd)id)te ®rie4enlanb«,

©b. IV; b. SRoltfe, 3)er ruffifd) stürfifd)e gelb^

jug, 1828 u. 1829; ®. »ofen, ®cfd)id>te ber

lürlci, n. L
ftjäflfliucljt, ber SWeerbufen in ber 3Kitte ber

Oftfüfte Seclanb« (3)lalm8 gegenüber), in roel*

d)er am 1. 3uli 1677 bie banifd)e gtotte einen

bebeutenben Sieg über bie Scbroeben erfod)t. «uf
©etrieb fubroig« XIV. b>tte ffarl XI. toon Sd)we=

ben für ben Sommer 1677 ben $lan gefafet,

»ab^renb ber Ärieg gegen ©anemarf fortging,

audj nad) Sommern Struppen b>überjufenb«i,

um im Serein mit Solen ©ranbenburg anju«

greifen. Xxol} aöer ©efeb^le be« ffönig« eerjogerte

ftd) bie Äuflrüfhmg ber ^auptflotte im ©ufen
toon StocTbolm über ®ebü^r, unb al« bie ftlotte

enblid) au«lief, liefe fte tote! §u roünfd)cn übrig;

ibr Sefe^lS^aber ^einrid) ^>orn roar ein tüd)tigcr

®cnerat ju ?anbe, »crflanb aba nid)t« 00m See*

roefen. 9?ad)bcm eine rteinere, öon ®otb^a*

borg ausgegangene flotte, bie ju ibm flogen

feilte, bei gemarn toernid)tct roar, ging er bem

SefebJ be« Äonig« entfpredjenb allein gegen bie

bdnifd)e Seemad)t, um fte toor tb;rer Serbinbung

mit ben §oÜanbern 3U fd)lagen unb bem ^art

bebrangten SRalmo ?uft 3U fd)affen. 3war »urbe
ba« banifd)e fanbb;eer fd)on am 26. 3utri ge*

3»ungen, bie Selagerung biefer gefhtng mit gto=

|cn Scrlufien auf3uaeben, aber bie fd>rotbMd)e

glotte, roeldje ben 25anen in bie Ä. hinein folgte

unb im Anfange ber am frühen SDtorgen begiru

nenben Seefd)lad)t im Sorteil roar, toerlor bamod),

al« ber ^einb i^r ben SBinb abgewann unb Scr-

(Wartungen erhielt, fd)licfelid) ben Sieg, wobei fafi

ein drittel ber fd)wcbifd?en Sd)iffe toernic^tet

Würbe. Sie ^einbe Scbweben« würben bie ^er«

ren auf ber See, ber «ngriff auf «ranbenburg

mufete aufgegeben werben.

Mlapra, ®eorg, ungarifd)er ®eneral, am
7. äpril 1820 3U Xeme«»clr geboren, war 3uerfl

Sfterrcid)ifd)er Offtgier, b;atte aber ben 2)ienft be«

reit« oerlaffen, al« bie »tcüolution toon 1848 au«*

brad), an ber er fid) mit grofjem Cifer beteiligte;

feine gute militarifd)e ©ilbung unb feine Arbeit«*

traft berfd)afftcn ib^m balb eine einflufjrcicbe

Stellung unb rafd)e Seforbcrung. 3unäd)fi war
er bei ber Schaffung unb Drganifation ber

«nnec ttpätifl ; im ^erbft flanb er im Sanat bem
@cneral Setter al« Stab«d)cf jur Seite; al«

biefer barm fteffbertretenber ffriegSminiftfr würbe,

fungierte ff. bei i^m al« SM ber Operation«*

fanjlei. Hl« Slnfang 3anuar 1849 ber bon
Horben in Ungarn cingebrungene ftelbmarfd)att

Lieutenant ®raf Sd)licf ben ©enerat 5D(c«3aro«

in Unorbnung 3urüdgeworfen blatte, crt)iclt ff. ba«
ffommanbo be« bon biefem befebligt gewefenen

1. «rmeecorp«; er t)ielt Sd)li(f auf, bereinigte

fid) am 10. ^ebruar in Äafd)au mit ®orgo> unb
beibe sogen unter 2)embin«fi« Dberbcfct)t bem
t^iirfien Stnbifd)gratJ entgegen, wcld)er burd) bie

Scblad)t bei Sdpolna am 26. unb 27. bie unga*
rifebe Offenftoc bercitette. ff. arbeitete nun mit
®örgep an 2cmbin«fi« (Sntfc^ung bom Cbcrfom=
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manto, »elcber fetnerftitfl ihn burd) bic (Srnennung

jum Äommanbantcn oon Äomorn Io«3ttwerbcn

fucb>, wa« 5t. ablehnte. Äl« ©örgep ben Cber»
bcfc&l ehalten blatte, entwarf it. ben $tan |U

bejfen erneutem ©orgcbcn, welche« Gnbe Hpril

bat 6ntf<n> ton Äomorn (f. b.) herbeiführte ; an
her durebfübrung be« Unternehmens b>tte er

fceröorragenbett Slntcil, obgleich bie Haltung ter

itim bireft unterftcllten Jruppen oiclfach ju

»unfehen übrig liefe; bie SNilbe feine« (Sharafter«

unb feine 9iacbgicbigfeit fcbloffen energifebe« 8fnf=

treten unb firiltc« durchführen feiner «buchten

häufig au«. 3m SJtai übernahm er für einige

2Sod)«n ©orgep« ©ertretung im ÄriegSminifrerium,

wo er »CTgcblich beftrebt war, bic SBcfebtftbaber

auf ben einjelnen &ricg«fcbauplät}en bem {enteren

mehr unterjuorbnen , ebenfo »erfuchte er umfonft

jwifdjen ©örgep unb Äoffutt) 3U »ermitteln, dann
würbe er }um Äommanbanten oon Äomorn (f. b.)

ernannt, führte bon bort auch, al« ©örgep am
2. 3uli öerrounbet roar, eine 3fit lang ba« Cber»

lonvmanbo unb blieb, als bie ungarifche Ärmee
ben Stücfutg antrat, in ber geflung 3urücf, bie er

trft tureb, eine am 27. September abgesoffene
Kapitulation übergab, damit roar ber Jtampf

Ungarn« gegen Öfterreich beenbet. Ä. ging nun
in ba« $u«lanb unb fehrieb feine „SKemoiren",

triftig 1850, unb „der Wationalfricg in Ungarn
unb Siebenbürgen", Seipjig 1851. Später würbe

er ©anfbtreftor unb SDittglicb be« Halbe« in ©enf.

So fiel) ihm aber bie Slußftcht bot, Ungarn gegen

Cfterreicb §u ben ©äffen rufen ju fbnnen, er*

griff er bie ©elegenheit Wacbbem feine Unter=

haublungen mit ber Pforte über feinen (Eintritt

in ben türüfcticn dienft wir 3«t Ärimfricge«

ju feinem 9tefultate geführt hatten, bilbete er

1859 in Italien unb 1866 bei Reifte ungarifche

Legionen; beibe SJiale aber waren bie gcinbfelig*

leiten beenbet, ehe biefe ju fricgcrifcbcr dhatigfeit

gelangen Tonnten. 1867 rourbe er amneftiert;

187« rooflte er gegen Wufjlanb eine ungarifche

fcegion errichten, bie Pforte lehnte fein Grbietcn

mbqfcn ab. — ©gl. <5. b. SBurjbach, ©io»

grapbifcbeö Serilon be« Äaifertum« Cftcrreid),

12. teil, SSiien 1864, Wo jabjreicbe Duellen an*

gegeben ftnb.

illclicr, 3ean ©apttfle, franjoüfcher ©ene*

ral, am 9. SDfärj 1753 3U Strasburg geboren,

wibmete ftch ber ©aufunft, roar oon 1776 bid

1783 Österreich ifdjer Cffijicr (SBicner Äbcnbpofl

r-om 27. SJtai 1877, ©eilage) unb trat bei ©c*

ginn fcer 9iet>olution in bie franjöfifcbe ftrmce.

(Sr jeiebnete ftch bd ber ©ertetbigung oon SDlainj

au«, führte eine ©rigabe ber bortigen ©efafcung

nach ber ©enbc'e, tommanbierte hier auch größere

Sbtcilungen unb focht in ben näcbftcn 3at)rcn al«

Xtöiftonßgeneral, meift unter 3ourban, in ben

Wieberlanben unb am Sibeiii. ©onaparte nahm
ü)n in gleicher (Sigenfcbaft nach #gpptcn mit.

©ei ber (Einnahme oon älcranbria am 3. 3uli

1798 Perwunbet, blieb er b>r junachft' at«

ftommanbant 3urücf, begleitete aber 1799 ©ona*
parte nach ©prien, wo er mit jene« $ilfe am
17. Äbril bie Schlacht am Serge dabor gewann.

Kl« ©onaparte nach (Suropa 3urüdtcf)rte , über=

nahm Ä. am 22. »ugufi ben Cberbefehl unb

bamit eine 3ientlich b>ffnung«tofe Äufgabe. Sr
toerfuchte burch $Jerh<tnb>utngen mit ben Jürlcn

fich au« ber fchlimmcn Jage 3U befreien, in toelcber

er famt feinen Iruppen ftch befanb, unb fcblofj

ben Vertrag ton Sl Hrpfcb (f. b.); al« aber bie

(Snglanber bie Jlußfübrung be«|clben toerhinberten,

griff er toon neuem 3U ben Staffen, geroann ben

^amelufcnhäuptling Wurab ©ep, bi« babin

ftranfreich« erbitterten ©egner, al« ©unbefifles

noffett, fchlug ben ©rofeoe3ier am 20. SMI^ 1«00
auf ben Prummern be« alten .^cliopoli« (f. b.), roarf

einen gefährlichen, in itairo au«gebrocheneu 2luf»

ftaub nieber unb roar halb roieber $»err n'gpptcn«.

SWit ber Beruhigung be« i'aube« unb mit ber

(ginrichtnng oon beffen ©erroaltung befchdfrigt,

fiel er am 14. 3um 1800 3U itairo bunb ben

dolch eine« fanatifchen SWufelmanne«. St. war
ein SWann r»on nicht gcroöhnlichen ©aben, eine

imponierenbe folbatifd)e Srfcheinung unb ein bor*

trefflicher SorpSführer. Sein Nachfolger 2)ienou

roar ber Aufgabe nicht geroachfen, bie Srpebition

nach sÜgppten nahm unter ihm nach etroa« mehr
al« 3ahre«frift ein flägliche« (5nbe. — ©gl. ?e*

bcn«befchreibungen »on Srnouf, ^ari« 1867,

unb namentlich »on ©ajol, ©ari« 1877, oon
benen bic letztere auf Ä.« bintcrlaffene Rapiere

ftch f»fl|t

»leift, griebrich SBilhclm ©ottfrieb
Ärnb o., preufeifcher ©eneral, 1724, ju ^ei^

ligenbeil geboren, u)at ftch im Siebeniährigen

Äriege an ber Spijje be« ^ufarenregiment« Sjetclp

burcp tüchtige Seiftungen oielfacb bcvvoi. (Sin

SPieifter im flcittcn Äriege leifiete er in ben gelbjügcn

1759 unb 17Ü0 ber Ärmee be« ©rin3en Jpeinricb

toorgitgtiebe dicnfle, fo bafe ihm ber &öitig bie

©ilbung oon leichten Gruppen auftrug, roelcbe

nach unb nach 3U einem Ä.fchen greicorp«, au«

$ufaren, 2)ragoneru, Kroaten unb ftufejägcm bes

ftebcnb, antouchfen. da« roichtigfle unb glänjenbfle

Unternehmen , welche« er mit bemfelbcn auSfübrte,

war ein 3"g tn ba« Weich, 3u welchem ber Äönig

ihn entfanbte, um bie bortigen Stänbc bem
^rieben geneigt 3U machen. Ä. brach ba3U, auf

6000 2Kann »erftärft, am 13. Mooember 1762

auf, branbfeha^te ©amberg, Sür3burg, 9cürn*

berg :c. unb frreifte bi« an bie %$oxc oon 9tcgen«=

bürg. ©cifUiche unb weltliche Stanbc febricen

nun nach gmbcri» ihre Stimmen tocrfeblten ihre

SBirfung bei ben griebcnSunterhanblungen nicht.

gum Untcrfchtebe ton anberen feine« Namen«,

nach ber Uniform«farbc feine« Wegimcnt« „ber

grüne $t." genannt, ftarb am 28. Slugufl 1767

3U 3efchlenborf in ©chlcftcn. .— ©gl. (S. ©raf
Sippe, §ufarenbuc&, ©crlin 1863.

»leift, griebrich ^einrieb gerbinanb
Smil ©raf Ä. toon Wotlenborf , preufeifcher

gelbmarfchaa, am 9. 2lpril 1763 3U ©erlin geboren,

erwarb ftch in ben Äriegen gegen bie fra^öftfebe

Wepubli! bie Ächtung unb bie 3uncigung oon

Hohenlohe unb SJcöilenborf , unter benen er al«

©cncralftabSoffijier biente, Warb 1803 toor«

tragenber ©eneral^bjutant be« Äönig«, jeiebnete

ftch in biefer Stellung, auch wät)renb ber gelb*

jüge Pon 1806/7, burch praltifchen ©lief unb

ehrenhafte ©eftnnung au« unb fommanbierte 1812

im Äriege gegen 9iu&laub bie preufeifebe 3nfan*
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tcrie. 1813 bewahrte er fkb junacfcft burdj bie
|
totte 311 Stolberg ffiernigerobe, Zoster be«

©erteibigung bon feipjig roSbrenb bet @d)lacbt Dberfttammerer« (trafen Änton, brimfübrte. 9Mit

bei ®rofh ®orf<ben unb bann bei Sauden burd)
j

Gntfaltung boli3cilid)er SBilltür unb biel $8rte
bartnäefige ©ebaubtung einer Stellung bor bem 1 fd)rttt ber neue CberprSftbcnt gegen ben ftbera*

3enrrum ber Ärmee al« tüdjtiger Rubrer unb li«mu« ein
, madjte ftd) turd) nitfficbt«lofe äftag*

f.tlcr, barauf ben 933affcnftillftanb bon ^oifcbwifc 1 regeln biet getnbc unb trat in offene Ci^omion
ab ; glänjenberen Äubm aber erntete er an ber

j

jum §ofe be« $rinjen bon ©reufeen in Noblen,

;

©bifce feine« 11. Ärmcecorb«, beffen Äommanbo
|
aueb forgte er für bie tonferbatibe Haltung ber

er roäbrenb t e« ffiaffcnftitlftanbe« erhalten battc, rbcinifdjen ©roüin3iallanbtage. ©erbient machte

am 30. (September , bem jage bon Äulm , für |
er ficb burd) görberung ber ffialb * unb ©affer«

Wethen er al« „St. bon SWolIcnborf" gegraft fultur. ©on ber gamilie Jtlrift brafentiert, würbe
würbe, ©ci Jetzig nar)m er am 16. Cltober er 1857 bom Äönigc in« $errenbau« berufen;

SWarfflccbcrg unb mad)te im Sfaufe be« Jage«, fobalb ber ©rin3 bon Greußen {Regent geroor*

wo man auf bem Unten ^lüftet im übrigen wenig ben , fleHte er ibn im SRobembcr 1858 al« Ober-
borwart« fam, noeb weitere gortfd)ritte; am 18. bräftbenten jur 3)i«bofttion. 3m $errcnbaufe war
balf er ©robjlbebba nehmen.' 2>ann blocfiertc er St.-ili. feitbem ein eifriger ©ortambfer gegen bie

(Erfurt; al« r)ier eine teilweife Äobitulation jtatt* ®cfct5gebung ber neuen Ära, berteibigte ©i«mard
gefunben ^atte

,
marfd)ierte er am 6. 3auuar al« äJJinifierbräfibenten in ber ÄonfUftfijeÜ unb

1814 nacb granfreid). ©ei ben bauen ®d)lägen,
|

bcfambfte bann nad) 1866 unb nad) 1871 bie

toeld)e in ber SKitte be« gebruar ©lüd)er« Hrmee ®efebgebung, feit 1866 an ber ©bh>e ber frreng*

trafen, trug feine ©tanbbTaftigfeit wefentlid) baju ' fonferbatiben Partei, ©oll §d)arfftnn unb mit
bei, eine 9?ieberlage ab^uroenben; bei üaon fambftcl großer rf)etorifa)er ®ewanbtbeit griff er bie fireb*

er, mit ?)ort oeretnt, glütflid) gegen 9)iannont unb I lia)e ©olitil ber Regierung feit 1871 an, berfeug«

bor ©ari« foct)t er am 30. nod) einmal bei ' nete aber nie ben bmiB«fd)cn Patrioten. 9iad)

©iöette. 9?ad)bem er ben jtonig nad) ßnglanb ber Stcorganifierung bon 1876 trat er an bie

begleitet battc , crbicit er ba« Äommanbo am 2 v ib c be« Sufjcrfrcn regten ^lügcl« ber Xeutfd) *

linfen 9(beinufer, wo aud) bie fäd)fifd)cn i nippen
;

fonferbatiben im Meint- unb fbdter im 9?eid)«tagc

ibm unterftcflt waren; bic 2Kilbe feine« (Sbarafter« 3m SRärj 1872 berteibigte bon anberen

unb fein ®erctbtigfeit«gcfübt mad)ten ilju für g"brern ber geubalen unterftütjt, al« Referent

biefe Stellung befonber« geeignet. 3m grübiabr ben Hntrag ber Äommiffton im $errenbaufe, bie

1815 erfranfte er; am gclbjuge biefeö 3abre« Vorlage über bafl @cbulauffi(bt«gefetj ju mobifl»

nabm er nid)t teil. I^ann warb er fomman» jieren, aber bergeben« ; bie Regierung ftegte, unb
bierenber ©cneral in 5Kagbcburg

, berliefe aber ba« ®cfet^ ging in ber bom Äbgeorbnetenbaufe b«*

1820 ben altiben 2)ienft unb ftarb am 17. gc« , reiteten gaffung bur*d). ©ei ber SDebattc im Herren«
bruar 1823 ju ©erlin. 2>er Äonig ging gerabe

;

b>ufe über bie Ärei«orbnung ging er im Oftober
mit ber Äbftd)t um, ibn uim ©orfi^euben bc« febr raub gegen ben SJcintftcr ®rafen ©Ulenburg
©taatflminifterium« ju macben. — ©gl. „Äll«

1

bor
, ftinrmte gegen ba« ®efeb; , erinnerte an bie

gemeine beutfebe ©iograbbie" XVI
, ?cib3ig ©erbienfte ber xrei«forborationen (befonber« 1848)

1882. unb an bie „glänjenben 3rft01- befl Äonflirt«

Älfift^Werjai», ^>an« ^ugo b. 91« ®obn be« SRinifkrium« mit ber liberalen Rid)timg be«

be« l'anbratfl bon Ä.'Ä. ju Äierow (^>tnterbommern) ©arlament«; er warnte babor, bie Obrigfeit bem
am "1h. 9?obember 1814 geboren, befud)te St. -9t. (SuWbeftber ju cntjiebcn unb eine rabifale Ätnto-
blc fanbeflf(bulc ©forta, fhibierte in ©erlin unb fbbSrc über ba« £anb 3U lagern, bi'bbbqeite bem
®öttingen 3ura unb Sameralia , trat al« Äu«* SWiniftcrium , e« werbe ftd) rinfl nad) ben alten

htltator bei bem ©erliner @tabtgerid)te in ben Ärci«lorborationen 3uriicffebnen ; bie !oniglid)e

©taatsbienft , würbe SHeferenbar bei bem Ober* 9Kad)t fei nur 3U erhalten, wenn fie ben ^8d)f)en
lanbe«gcrid)t in granffurt a. O. unb ein eifriger ©erg unter umgebenben ©ergen unb Mügeln
©d)üler bc« $errn b. ®erlad) in bolitifdjer unb bilbe. (Julenburg, ber biefe «nftd)ten berwarf,
fird?li(ber 8lnfd)auung«weife. 9iacf; beftanbenem mufete fcbliefelicb bon Ä.s9i. bßren, bafe er bie grei»

Äffefforcramen würbe er 1844 ?anbrat be« ©el* beit unb ©elbflänbigfeit bc« $aufc« becinrräd>tige,

garber Äreife«, unb unter feinem ©orftye ridjteten wogegen b'fnnit ©erwabrung eingelegt werbe,

bie bortigen ÄreiSftänbe 1848 an ben ©rin3en bon Slud) im 25e3ember bclambfte St. =». bie Äret«*

Ißrcuftcn nad) ?onbon bie ©itte, in ibre iKitte orbnung«borlage beftig, fab ba« Cb<*o« bf"in*
jurüd*3u!ebren. Sr geborte 3U ben ©rünbern ber bred)cn unb auf ben Üriiinmcrn ben 8Rini|ler,

„Äreuj3citung" ; bon ibm unb feinen greunben, ber va banqne gefbielt, forglo« feine

3. ©. ©iSmarcf^cbonbaufcn, ging ber ®ebanfc raud)en; trot] allem Änfturmc ging ba« ®efe^
au«, ber ©erlincv 9?ationalberfammlung ein !onfer= burd). 3m »bril 1873 erftarte St.*9t. gcrabeju

batioc« ®egertbarlament gcgenübcr3Ufiellen , unb für eine ©flid)t be« ebangeltfd)en Äbel«, ben
er würbe im Äugufi 1848 ©räfibent be« fo* fird)cnboIitifcbcn ®efe^bortagcn ftd) 3U wiberfc^cn

;

genannten 3unrcrbarlament«. ©on 1849—1852 ©iSmarct griff ibn bireft an unb webrte feine

geborte er al« 2JJitglieb bc« Äbgcorbnetcnbau[c«
J

Hnflagcn ab, er babe fid) bon ben Äonfcrbatiben
ber reaftionareu Äicbtung an , wirfte mit ©18« lo«genffcn ; er nannte feine Xaftfl fogar flaat«»

mard* 3ufammen, würbe 1850 bom Äonige in ba«
;

feinblid) unb 3ieb ibn ber Übcrfcbäfcung feine« 3cb-
<Staatenbau« bc« (Srfurter ©arlament« berufen unb Sluf ber Äuguftlonfercn3 ortboborer Iutbcrifd)er

am 18. 3uli 1851 Dberbräftbcnt ber 9?b«rtpro* SWitglieber ber breufeifd)en ?anbe«fird>e in ©erlin

bin3 , worauf er am 24 b. 9M. bie ®rafin (£bar* fprad) wann bafür, bafe ber Staat bie ibm
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<8ott gegebene 2)tad)t amoenben muffe, übet

bie futltcbe Orbnung in bet Söelt ju macben.

Am 30. Auguft unterlag er, oon ber Regierung
ui<$t tmierftüjjt, bei einer Reid)«tag«roahl in $aflc*

#erforb. 3m gebruar 1874 erhob er ftd) em>
ruftet gegen ba« 3iüitet>egcfcfe , ebenfo befämpfte
er im April 1875 ba« Soerrgefejj ; ©t«marcf Oer«

lotete auf eine »erfiänbigung mit ihm unb riet

ibra, er »erbe »ietteid)t beffer für fein Seelenheil

forgen, inbern er fatholifdj »erbe. 3m 3anuar
1877 würbe tr m bot Reid)«tag gewägt, fefete

hier ben Äampf gegen bie neue ©efe^gebung fort,

unteritufcte aber au<h ben Reid)«!anjler teilmeife

im fonferoatioen Sinne.

ftleuat* TU., »apft bon 1523—1534. 3n
bem für bie beut[d)e Deformation entfdjetbcnben

3ahrjeh"te faß an Storni auf bem päpfttiefcen

Stuhle, ber, ohne hohe ®eftd)t«punlte unb, wo
d ft<h um ibaten hanbelte, unentfd)loffcu jwar
im Qeinen ttug unb fein m rennen oerfianb, aber

in ben grofeen (Srfolgen ftd) bod^ raeift oerred)nete.

(Jiulio de Medici, ein unehelid)er Sohn oon
Ztoi X. ©ruber ©htliano, wibmete ftd) früb)e

bei geglichen ?au?babn unb mürbe ber einflufj*

itiAne Ratgeber feine« Dheim«. günfunbbierjig*

jäbrig fetbfl prra ^Japfte gewählt jeigte er ftd) bem
Äatfer gegenüber al« fd)wanfenben ^olitifer. An=
fang« neutral m bem Äriege jwtfd)en Äarl V.
jmb $rauj I., war er e«, ber, in ber Hoffnung,
bie immer bTOhenber roerbenbe hab«burgifd)e ®e*
»alt oon 3talien abjuwenben, ben bei $aoia ge*

fangenen fran30ftfd)cn Äönig oom <Sibe lo«fprach

oab ber fogenannteu heiligen Sigue 1526 beitrat,

beren näd)fie« 3icI Äarl V. au« Italien \u

bertretben. Sie Sigue nahm batb ein ßnbe: im
Ttcd be*fetben 3abje« erfd)icnen bie rdiferlid)en

Zappen oor Rom, unb na* grafelid)cr »lün=
berurtg unb »erwüjhtng ber Stobt burd) bie

bcstfd>en unb fpanifd)en Seltner (Sacco di Roma)
fcttrbe bem in ber ßngelSburg eingetroffenen

$acik nur gegen 3a^unS cmc6 Söfegelbe« unb
gegen ba« SBerfp rechen, nid)t mebr gegen ben Äatfer

m freien, bie greiheit mieber gegeben. 1530
frönte er -Hart V. in Bologna, nadjbem bie au«

ftlorcna vertriebenen Wletnä burd) biefen mieber

eatgefübrt worben waren. 2)er reforraatorifd)en

Skweaung gegenüber jeigte ftd) Ä. ebenfo fd)wan*

hnb nrie in ber »olitit. (Segen bie Ausbreitung

berfetben in 3talicn erlieft er fd)on 1525 ein

fdjarfcs ©bift Anberfeit« fah er bie Rotwenbig*

reit rnnerrtrd)lid)er Reformen wohl ein unb beauf«

traute ben 33ifd)of ©iooanni »ierro (Saraffa, SSor*

fdUage ja machen unb aJlafjregcln ju treffen,

ttrie man einige ber bringenbftcn Übelftänbe ab*

febaffen ntöd)te. ASein an entfd)iebenem Iiu\4j-

areifen lieg er fi$ bur* auftere nfi'ntfiibteii (inbern.

3n ber beutfd)en Äird)e r>offte er bann nad) ber

»erföb.nung mit Äarl V. burd) beffen Autorität

feinen ßinfluft mieber ^erjufiellen. Aber bie mat; -

lofen Sorfd)läge, »eld)e ber 8egat Cambeggi
bem Äaifer bebuf« getoaltfamer Unterbrüduug
ber $TOtef)anten mad)en foUte, jeigen, roie wenig
v. bie 2age ber Singe in 2>eutfd)lanb rid)tig ju

feeurteilen oermod)te. SJou ber Einberufung eine«

Äon^ileS, wie ber Äaifer c« jahrelang forberte,

tooate er niebts »iffen unb fteflte au«roeid)enb

unerfüllbare ©ebingungen; bann fagte er fid) im
einoerftanbni« mit gran§ I. ganj bon biefer 3bee
lo«, al« er fid) abermal« ber franjöftfd)en ^olitit

genähert unb burd) bie 8ermcU)tung feiner 92i$te

Catarina de Medici mit einem Sohne be« itSnigt

biefe Serbinbung bcftegelt ^atte. SBabrenb feiner

Regierung erfolgte aud? ber Abfall §cmrid)« VIII.

bon Snglanb. st. mare wovi geneigt gemefen, in

ber Sd)eibung«frage einen Auetoeg einjufd?lagen,

allein $$urd)t bor bem Äaifer tncit :h:i ab, unb fo

erging in bem XobeSja^re be« tapfre« bie enU
febeibenbe Sentenj, infolge beren ber englifd)e

Äönig ftd) unb fein 9teid) oon Rom lo«fagte. —
»gl. »anfe, $a>jte, »b.I; ©rofdj, ©efc^id)te

be« £ird?cnfiaate« (1880), Öb. I.

Mlcmend Till., au« ber fIorenrmifd)en ga=
mitie Atbobranbini, $abft oon 1592—1605, fu$te
bie ^olitil ber Äurie nid)t o|ne (Srfolg bon bem
übenoiegcnben fpanifd)en Cinfluft ju befreien.

Grft magte er e« jmar nur insgeheim, ftd^ bem
Äönige £>einrid) IV. oon granfreid) ju nähern;

fclbft ber Übertritt bcSfetben (3uli 1593) berubigte

i^n nia)t ganj. AI« er aber fab, bafj grantreid),

ber enbtofen Äriege mübc, ben Äönig überall mit

offenen Armen aufnahm, trat aud) er auf beffen

Seite burd) bie feierliche Abfolurion, bie er am
17. Sejember 1595 oor ber ^etcr«ftrd)e in Rom
an ben Stcfloerrretern be« Äonig« ooüjog. 3um
3>anf bafür bilbete nun nid)t allein ^einrid) IV.

für i$n ftet« ben 9tücft)alt gegen bie fpanifd)en

gorberungen unb Sro^ungcn, fonbern ^alf i^m

and), al« er 1598 nad) bem (Srtofd)cn be« regte»

renben ©efd)lcd)t« ber (Sfte ba« .verpatuttt

gerrara al« r3mifd)e« Se^cn einbog. Äuc^ in ber

Angelegenheit ber 3efuiten, meldte 1594 nad) bem
9Korboerfud)e ü)re« Orben«angeb,Srigen (Sbaftel auf

ben nod) nidjt abfolbierten Äonig au« ^ranfrei$

bertrieben morben toaren, jeigte ftd) $einrid) febr

toittfabrig unb gemattete 1603 wieber bie Auf-

nahme. 3fctt oeranlafete baju ber Umfianb, bafe

Spanien ftd) ber gerabe im heftigften Äamofe mit

jenen ftchenfcen Xominif aner annahm. 2)er tyapft

aber getoann fo bie SDcoglid)leit, beibe Orben ju

halten, ba fte beibe für bie 3)urd)führung ber

Gegenreformation unentbcb,rlid) waren. — »gl.

(aud) für bie folgcnben Art.) Ranfe, »apfte,

»b. II u. III; ©rofd), @efd)id)te be« Äirdjen*

fiaate« (1880), ©b. I u. II.

Älcmeitfl IX., »aofi oon 1667— 1669, h^t

ftd) nid)t allein al« Orbner ber ginanjen be«

Äird)enftaate« Serbienfte ertoorben, fonbern auch

feinen öinflufe bei 8ubtoig XIV. mit Srfolg jum
Abfd)lu6 be« 'äa^enex ^rieben« (1668) gclrenb

gemad)t, um bie Äräfte ber (S^riftenheit gegen bie

dürfen ju fammeln. 2)ie Seilcgung ber janfenifrU

fd)en Streirigfeitcn in ber Äird)e granfreid)« toufete

er burd) 9taa)gicbigfeit in ber fogen. Pax Clemeu-

tina (Älemcntinifd)er ^rieben) ju erreichen — frei-

lid) nur oorübergehenb. Sein Rad)fotger mar
Mlcincuo X., 80 3a$re alt, al« er ben %f)xon

beftieg, »apft oon 1670—1676 au« ber gamilie

Altieri, bie er benn aud) nad) Äraften emoor^

brad)te. Unter ibm brad) beftiger 3»ip mit §ranl=

reid) au«, angefad)t burd) ben franjöftfdjen s3ot=

fd)after, nad)bem ber allmSd)rige Äarbinalnepot

»aolujji Altieri ftd) geweigert, jmei oon grant*
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tri* geroünfßte Jtarbinalöernennungen ju boU»

3ie$en. Scr balb auf ba« ©ebiet ber „SRegalien",

b. b- ber alten @ereßtfame ber franjöftfcbra Äronc,

bei SSafanjen geiftlic^cr ©teilen an ben <5infünftcn

berfelben triljunebnten , bmüfcergefpielte ©treit

bauerte noß unter bem folgenben Zapfte (f.
„3nnos

cena XL") roetter.

tifmicfl* XL, $apft bon 1700—1721, flanj

ein ^reunb ftranfreiß«, fant roetyrenb be« ©pa=

nifßen ßrbfolgcfriegc« roegen ^arma unb SHa*

cenja foroie (£omacßio in Ärieg mit Cfierreiß,

toelße« bie ganje apcnninifße §albinfel in feine

©eroalt braßte unb ben $apft (Vertrag bom 15.

3anuarl709) jur Änerfcnnung ber babflburgifßcn

Änfprüße auf Spanten jroang. Samit t)i>rte für

immer jebe felbfiänbige Äftion ber Äurie, bie

frißer oft barauf aufi geroefen roar, bie SBcrrotrs

rung ber Ccrfyciltniffe in 3talien jur Skrgrüfje*

rung ßrer Scmtorialmaßt ju benubeu, auf, unb

ber Utreßter griebe 1713 maßte infofem in ber

©efßißte be« \;idienjiaatc« (Spotte, al« bie

SWaßte in ibm über Singe, roelße bie Suric an

fpracfy, 3. ©. bie i'ebnölicrrlißfeit über Neapel,

©erführen, ob,ne ftet) um ben tßrotefi be« ^apfte«

3U fummern. — $tuß in bem iimerfirßlißen

©erriebe baben unter biefem friebliebcnben Zapfte

heftige Äämpfe fiattge^abt Ser f(bon gegen 6nbe

be« 16. 3abrbunbcrt« 3um ÄuÄbruß gefommene

©treit ber töibalität atoifßen Sominilanern unb

3efuiten (»gl. „Älonen« VIII.") ent3Ünbete fiß »on

neuem bejügltcb, ber ßtnefifßcn SWiffioncn, in beren

©erriß bie 3efuiten, um Serrain 3U gewinnen,

ben 9ieubefe^rtcn bie ©ribebaltung bon ©ebräußen
unb Änfßauungen gematteten, toelct)« gerabefirceg«

beibmfß toaren. Sin* k. rooöte ftcb toeber mit

biefen noß mit jenen ibentifaieren unb begnügte

ftß mit einer fßrinbaren Untcrtocrfung ber 3e=

fuiten. Unbebingt trat er bagegen auf beren

©rite in bem neu angefaßten janfenifttfßcn

©treite. Surß bie SBuüe „Unigenitus" bom
8. September 1713 berbammte er unter äugrunbe*

legung bon 101 ©äfcen au« bem Duc«nclfßcn

gjeuen Seftament mit moraliftben ©etraßrungen

bie ganjc auf augufltnifßcr ©runblage erbaute

©nabenlerjre be« 3anfeniu«, eine Sntfßribung,

toelße bie beftigften aber ntct)t naßbalrigen ©egnt*

erflärungen feiten« be«
:
fra^öfifßcn Äleru« sur

ftotge b;atte.

Älcmcnö XII., $apjt ton 1730—1740, fußte

obnmäßtig unb oergebliß alte ?c$n«anfprüße

auf $abia unb $iacen3a geltenb 3U machen unb
bie JKepublil ©. Marino bem iHrßenftaat rin3u=

berlribcn. Sil« er ba« ?ebn«reßt auf Neapel

toieber beanfprußte, braßen neapolitanifebe Sruppen
in ben Jtird)enftaat ein unb er3n>angen bie bc*

bingung«lofe 3nbefHtur für Äarl III. (1738).

©0 naß außen bjn burßroeg unglüctliß in feinen

Unternehmungen bat er ftß boß um bie l'erfßo*

ncrung diom« unb feiner Äirßen foroie um beffen

Jtunfrfammlungen unleugbare «erbienfte ertoorben

unb feine #anbel«potirii, barauf bebaßt, Slncona

3U felbftänbiger Cebcutung 3U »erbelfen, bat geit*

rorife fogar bie Giferfußt ber Cenetianer enegt.

STber ber ©tanb ber Bffentlißen 9?eßt«pflege tm
©taat h>ar l'ößft mangelhaft unb bie bol!«toirt=

fdaftlißen S.<crb,ältniffe berart, bafe bei ber $er*

naßlaffigung ber ÄuSbeutung ber naturlißen

(5rroerb«quelIcn, roie Äcferbau unb ©etoerbflrife,

ba« 33oIt mebr unb metyr berarmte.

Mlrwrnd X1IL, ein ©enetianer, Carlo dtt^
3onico, 1693 geboren, beftieg 1758 ben pfipft*

lißen ©tubl. Sa« 3ntereffe be« 3efuitcnorben«

al« mit bem ber romifßen Äirße ibentifß anfebenb,

trat er aflerort« ber gerabe unter feinem Ißonri*

fifat fiß erbebenben Äeaftion gegen biefen Crben
freiliß meift obne Grfolg entgegen. Äu« $or*
tugal, too fßon unter ©enebift XIV. burß
Combat bie berbafjtcn Zumutungen bon Sift»

tauen unb Deformation an ben 3efuitengeneral

9iicri geftellt »oorben roaren, bertrieb man ben

Crben 1759. 3n ftranfreiß, »o^m bei a^n=
lißen ftorbenmgen ba« ftol3e ©ort fei e« bon
9ticci fei e« bom Zapfte fctbfi erging: „Sint
ut sunt, aut non eint!" — „ßntroeber mic
bi«ber, ober gar nißt!" — geboten Parlament
unb Ärone 1764 bie SluStoeifung. 3n Spanien
erfolgte biefe burß Äarl III. unberfcf>en« 1767.
Sagegen erflarte ber ^apft unter lebbaftem ^rotefte

in ben Fullen „Apostolicum pascendi manua"
(3anuar 1765) unb „Animarum saluti" ben

Drben für beilig unb nü^liß, fßleuberte ba«
3nterbift auf jene ?änber unb erteilte nur ben

Öefutten fclbft SiSpcnfation , roa^renb be«felben

@otte«bicnf} 3U balten. Muß in Seurfßlanb
fanb ber Äampf feinni ffiieberball. 1763 erfßien

eine ©ßrift be« Srierer ©ribbifßof« 9Kfo(au8 bon
^»ontbrim lustinuB Fcbronius) gegen bie über?

triebenen Slnfpüße ber Äurie auf papftUßc %tl=

geroalt. 1764 rourbe bie ©ßrift bon Äom ber*

roorfen unb berboten unb erlangte nun erft reßte

Verbreitung auß in Überfettungen. 9yiittlern>rile

fing ^ranfreiß unb Neapel an, burß Sefer^ung

bon Äbignon unb ^ontecorbo gegen ben bartnäefig

bei feiner Saftif bleibenben ^apft borsugeb!cn. Sa
berief biefer auf ben 8. Februar 1769 ein Äon*
ftftorium, um über bie 3efmtenfrage unb ben

^rieben ber Äirße 3U beraten. Äber in ber 91aßt
borb,er ftarb ber 76jäbrige ^apft, btefe gragen
ungelofl feinem 9?aßfolger b^intertaffenb.

fUcuint* MV., i'orenjo @angauct(i, geboren

1705, ging au« breimonatlißem ÄonHaoe im
2)iai 1769 berbor. ©eine ©abl mar eine naß
185maligem ©Irutinium al« unumgängliß er«

lanntc Äon3effion ber 3^anten (3efuitenfreunbe)

unter ben Äarbinälen an bie ©emafeigten. 8uf
il>n bereinigten ftß fßliefeliß bie ©timmen, rorit

er ber Unbebeutenbftc unter .ben bon ber einflu§«

reißen fran3ofifßen Ärone al« ibr genebm be»

arißneten ju fein fßien. Safe er bor ber SBabl
bem fran3bftfßen ©efanbtcn bie «ufbebung bc«

3cfuitenorben« berfproßen babe, ift nißt ertoiefen;

jcbenfall« bat er eine berartige 3ufage nur be*

bingung«»orife erteilt, ba er fclbft noß betreff«

ber Slufbebung fßroanftc unb ben Crben ju retten

fußte, ©eine Slbftßt ging babin, bie ©aße ber

3efuiten bon ber be« romifßen ^apfttum« äufjer*

liß 3U trennen, um nißt bei bem unbermriblißen

©turae ba einen ba« anbre mit gefßäbigt 3U

feben. ^rin3ipicll toar er frineSroeg« ein Segnet
be« Crben«, ben er auß noß mit neuen Spribi*

legien für feine 2Hifftoncn au«geftattet bat. Ret*

fßloffen unb leinen ber ÄarbinSle in« «ertrauen
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jie^enb , arbeitete er allein an ber SDurdnubrung
|

tiefer fa)»ierigen ^olitif. Xen mit bem romifdjen

©tuble in Streit liegenben Äönigen bot er bie

$anb ber ©crfobnung, fing mußte er e« $u über*

feben, baß j. ©. in £f)errcnb, unb granfreidj

auf bem fircblicben ©ebiete Änorbnungcn getroffen

wprben waren, weUb,e bem fanontfcb^cn ©runbfa^e
toon bei alleinigen &ompetenj ber ftrdjlicben

©eroalt entgegentraten. 1770 gelang e«, biet

Siunciatur in tiffabon roieber^erjufteaen. 2>a*

gegen bejtanben granfreidj
,
©panien unb Neapel

|

erat ber gorbernng, ben 3efuitenorben aufgeboben
j

ju leben, SSenn Ä. niajt bie ©efabr ber Xren*
|

rrnng jener l'änbcr toon 9iom b^aufbefebwören

wollte, fo mußte er enblidj nadjgeben. Unter bem
21. 3uli 1773 erging ba« ©reoe „Dominus ac

Redemptor wel$e« bie Slufbebung be« Drbcn«
»erfügt. 3ubelnb nabm bie SBelt baSfelbe auf,

unb bodj wiberrief e« nitbt einen ber übertriebenen

Änfprücbe, weld?e bie 3efuiten im 9iamen ber

geiftfieben ©cwalt unb be« ^apßtum« erhoben

batten. Wambeln >i. am Eingänge ben Hnfprua)

be« mittelalterlicben ^apfttum«, bafe ©Ott ibn

übet bie SoBer unb Äönigrcirte gefegt, wieber

erhoben, tü^tt er al« ©runb ber Aufhebung
md)t etwa bie aöfeitigen berechtigten klagen, fom
bern bie ©abrnebmung an, baß ber Q&m niebt

mebr bie «orteile bringe, weldje man bei fetner

©eflartgung erwartet babe. ©dwn bor bem (§r

lag be« ©re»e« blatte ber $apft im eigenen

tanbe mit ifaßregeln gegen bie 3cfuiten begonnen

:

im Cftober 1772 war tJbr Collegium Siomanum
gefcbloffen, bann waren ibre Käufer in 9iom unb
im &ird)enftaate aufgeboben roorben. einige

©ater, bie man ber Veruntreuung toon (Seibern

bcfcbutbtgte, würben eingejogen, ber ©cncral 9iicci

febarf bewarbt. Sie grüßte ber ©olitif £.6

reiften fofort: bie JEBelt, über feine wabre

©eftrtmmg fieb taufebenb, begrüßte in i$m ben

„aufgeklärten ^apft"; grantreieb, gab ba« befefcte

ifcignon, Neapel ba« gürfjtentum ©ontecortoo

bem papfUicbcn ©tubje juriief. 3ebocb, fcb.eint

ü}n perföniicb bennodb, bie 9iac$e ber 3efuitcn ge*

troffen ju b,aben, toor ber man ü)n oft gewarnt.

SJcnn al« er, 69 3ab,re alt, am 22. ©eptember

1774 ftarb, beuteten me^rfaa)e ©puren auf ©er*

giftung. 35ie (grjablung, bafj er felbft jene«

Snfbcbungftbctret fcblicßltd) bereut unb für er*

jwungen erltart b>be, ifi unbegrünbet. — £itt:

»ugufr Steiner, ©cfdncbte be« ^ontifilatee

Siemen«' XIV., ?eiüjig unb $ari« 1853, 2 ©be.

(8b. III entbält bie ©riefe). — to. 9teumont,
©anganeHi. ©eine ©riefe unb feine 3eit, ©erlin

1847. — ©rofd> (f. o.), ©b. II.

Stlenau, iUbann @raf, grei^err »on
9anowi|j, öfterrei d)if dj er ©eneral, geb.

13. «üril 1758 ju $rag, gefi. 6. Cftober 1819.

6r trat in bie Srmee 1774, braebte (9 im 2ür»
fenfriege 1788 jum 2Wajor, bann balb jum
OberfUieutenant. Sil« folAer bientc er am iRbeiu

1794 unter JtÖurmfer unb jeia)nete ftcb in ber

riMcitt oon ^anbfd)uä)«b.eim (24. September

1795) au§, fo jwar, ba^ er baß !Jb«wficnfreu3

trab ben Dberftenrang fia> erwarb. $1(6 ^ufaren*

oberft fam Ä. auf ben italienifd>en Äriegfifdjaus

»la^ unb mufjte bie fa?limmen iage ber ©elage*

rung SKantua* bi« ju beffen Äapitularion mit
iföurmfer teilen (September 1796 bi« 2. gebruar

1797). 3um ©eneralmajor beforbert, erfa^emt

ft. 1799, 3ur 3eit be« öfterreidufd? » ruffifdien

gelbjuge« wieber in Statten, 1800 auf bem beut»

fajen Ärieg«f<baupla^e. 3m Cftober b. 3. gelb*

marfa)atl*Jieutenant geworben, toerbra^te Ä. bie

furje griebendepoebe a(« ÜDimftouär in $rag.
1805 war er ber Ärmee 2Rarf« zugeteilt unb in

beffen Hauptquartiere ju Ulm. Ä.« Haltung bei

Äfpern (1809), wofelbft er ben ©ortrab ber »ier=

ten unb fünften Ärmeefolonnc befebligte, unb bei

ÜJagram al« Äommanbant be« 6. «rmeecorp« an
'piUcT« ©teile toerftbaffte ibm ba« Commanbeur*
treu3 be« £b«en«»orben«. 1813 ©enerat ber

Äatjaflerie geworben, mad?te Ä. bie großen @cbtaa>
ten bei 25re«ben unb feipjig mit unb fd;loß bie

Äapitulation ber erjigenannten ©tabt mit bem
franjöfifa)en ©enerale @t. <5pr, bie jeboa> toon bem
öjkrreicbif<ben Cbergeneral, gürfien o. ©djwarjen*
berg, für ungültig erflä'rt würbe, ©ett 1815
!ommanbierenbcr ©eneral in SKä'bren unb ©a>le»

fien, ftarb Ä. — allgemein gcatbtet — in biefer

Stellung. — ffiurjbaa), ffterr. biogr. ^erifon

XJI, 70—77.
Mlcpfttai, Sie. 2Bic bie italicnifcbe ^albinfel

ju »erfa>iebenen SDialen wabrenb bc« 19. 3abr*
bunbert«, fo bat Öriccbcnlanb wabrenb ber ganjen

3eit feit bem au«gebcnben 17. 3abrb.unbert bi«

jum 2lu«brud? be« Unab^ängigfeitfifriege« 1821
ein großartige« Stäubertum mit politifa)cr gar*
bung erzeugt. 2)ie o«manifa)e religiofe unb polt*

tifa)e grembberrfebaft , bie ftd> 'im Saufe be«

15. 3abrb^unbert« über ©ried)enlanb« .Haut enc au«*

breitete, war fo gewaltfam eingeführt unb »iel*

faa) fo brücfenb, baß e« i)\tx »on änfang an
ebenfo wenig wie in ben fiawifa^en Seilen ber

©atfaubalbinfel an ÜJiännern feblte, bie toon ben

Vorgebirgen au« ben iürfen trotten, ober für

^{ißbanblung unb Wirtfcbaftlicben 9tuin an
ibnen Staate ju nehmen »erfudjtcn. (Sine wirl*

liebe ©ebeutung gewann bie „Älepb.turie" jebodj

erfi feit 1685. Sil« bamal« ber entfc^lidje

„Änabenjin«" 3ur 9Jefrutierung ber 3anitfd>aren

für immer abgeftettt war, gewannen bie d?rift=

lidjen Äajabtoölfer ber Pforte bie p$ofifa)en Ärafte

ju neuem folbatifeben äuffcb,wunge , ber ftcb bei

ben ©rieben febned genug bureb, ba« ftarfere

Slufblüben be« Älepb,tentum« bemertbar maa^te.

2)ein erften nambaften afarnanifeben Häuptling
foldjer freien Ärieger, bie gegen bie Süden in ben

ebenen ben Ääuberfricg fübrten, bem Sbrifto«

3Äilioni« (gegen Cnbe be« 17. 3abrb>nbert«) ftnb

nun aümäblid) immer ja$lreia)ere ©rieeben unb
cbrifili^e Sllbanefcn gefolgt, bie in ber Siegel fia)

ber ©pmpatbieen ib^rer ©laubenögenoffen erfreuten

unb wieberb>lt ben ^afaja« ber Pforte fta) furd^ts

bar maebten. einen grofeartigen S^arafter nabnten

(mit ÄuSnab^mc toon äJiorea, wo neben ben 2Ra»

niaten ba« jUepbtentum immer nur fporabifcb^

aufgetreten ifi) biefc ©erbältntffe etwa feit 1740
an; feitbem namlia) bie Pforte, mifetrauifa) ge*

worben gegen bie 3uber(3fjtgteit ber griedjifcben

«rmattolen (f. b.) in SPiittel* unb SRorbgriedjen*

lanb, biefc für bie ©flege ber Bffentlicbcn ®itbe\=

^eit beftimmten Sotalmilijen burdj mobameba*
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72 ßlcmenä XI. — ft lernen» XIV.

reicb getofinfcbte Äarbinalflcrncnnungen :,u boEU

3tefyen. 25er balb auf ba« ©ebiet ber „Regalien",

b. b,. bcr alten ©erecbtfame ber ftanjöfifcfcen Ärone,

bei SJafanaen gcifUidjer ©teilen an ben (Sintünften

berfelben teil3uncbmen , bjnübergefptelte ©treit

bauerte nod) unter bem folgenben ©apfte (f. „3nno*

ceng XI.") toeiter.

«lernen« XI., ©apft bon 1700—1721, ganj

ein ftreunb ftranfrridj«, fam roäbrenb be« Bpa-
nifeben örbfolgefriege« toegen Marina unb ©ia«

cenja fotoie <£omacd)io in Ärteg mit £ftcrreicb,

toeldjc« bie ganje apenninifebe £albtnfel in feine

©eroalt braute unb ben ©apft (Vertrag bom 15.

3amtarl7u9) utr Slnerfennung ber fjabSburgtfnjen

Slnfprücfye auf ©panien jtoang. 2>amit t)orte für

immer jebe felbftänbige Slftion ber Äurie, bic

früher oft baraitf au« gemefen mar, bie ©crroir=

rung ber ©erliältniffe in Italien ntr ©ergröfse*

rung u)rcr 2erritorialmaa)t $u benuben, auf, unb

ber Utrediter griebe 1713 maa)te infofern in ber

<$ef$ia)te be« Äirdjenfiaatc« Cpocpe, al« bic

SDfacbte in u)m über 2>inge, meiere bie Äurie an*

fpradj, 3. ©. bie ÜcbnSberrttcbrcit über Neapel,

berfügten, otyne ftd; um ben ©roteft be« Zapfte«

3U tümmem. — ttudj in bem ittnerfircblid;en

©erridje baben unter biefem friebliebenben Zapfte

heftige Kampfe fmttgebabt. £er fd)on gegen (Snbe

be« 16. 3abrjjunbert« 3um ÄuSbrua) gefommene

©treit ber 9tibalitat 3roifd)en SDominiranern unb

3efuiten (bgl. „ÄlemcnS VIII.*) ent3Ünbete ftd) bon

neuem bejügtiaj ber dunefifeben ©ftfftoncn, in beren

©errieb bie 3efuiten, um ierrain 3U gewinnen,

ben 9ieubefebrten bie ©eibebaltung bon ©ebräueben

unb Hnfdjauungen geftatteten, welcbe gerabc«wcg«

^eibnifa) waren. 8ud) St. tooöte fidj Weber mit

tiefen nod} mit jenen ibenttftjierm unb begnügte

ftd> mit einer fdjrinbaren Unterwerfung ber 3e=

{uiten. Unbebingt trat er bagegen auf beren

©eite in bem neu angefaßten janfenifttfa)en

©treite. 2>urcb, bie ©ultc „ Ünigenitus " bom
8. ©eptember 1713 berbammte er unter 3ugntnbc*

legung »on 101 ©afcen au« bem Cue«nelfa)en

SNcuen Seftamcnt mit moralifajcn ©etraebrungen

bie ganje auf augufHnifdjcr (Sranblagc erbaute

©nabenlebre be« 3anfeniu«, eine (SntfReibung,

toeld>e bic b,eftigficn aber niebt nacbbaltigen ©egen*
erflärungen feiten« be« fran30ftftb.cn «lern« 3m
golge batte.

Memeit« XII., ©apf» »on 1730-1740, friste

obnmäa^tig unb bergeblicb alte ?elmßanfprücbe

auf ©abia unb ©iacanja geltenb 3U machen unb
bie SRepublif ©. SDlarino bem Äira^enftaat rin3u»

»erlriben. 8US er ba« £c$nSrcd>t auf Neapel

toieber bcanfpruebte, bradjen neapolitanifdjc Struppen

in ben äirdjcnfiaat ein unb c^wangen bie be*

bingung«lofe 3u»efHtur für Äarl III. (1738).

©0 naa^ außen bjn bura^roeg ungtücflia) in feinen

Unternehmungen ^at er ft* boa) um bie ©erfajös

uerung SKom« unb feiner Äira^en foroie um beffen

Äunpfammlungen unleugbare ©erbienfte erworben

unb feine £anbclSfcotitif, barauf bebaut, Äncona
3U feibpanbiger ©ebeutung 3U »crbclfen, böt 3eit=

roeifc fogar bie <5iferfu$t ber ©enetianer eneat.

STber ber ©tanb ber öffentHajcn SRecbtfpflcge tm
©taat n>ar ^öc^ft mangelhaft unb bic tuH*tt>irt=

fcbaftli^en ©erbältniffe berart, bafe bei ber $er*

nacb,Iafftgung bcr Ausbeutung ber natürlichen

(SnoerbSquenen, roie Äcferbau unb @eroerbflri{j,

ba« ©oll mebr unb mebj toerarmte.

Stiemend XIII., ein ©enetianer, Carlo Stegs

3onico, 1693 geboren, befrieg 1758 ben bäpfts
lieben @nn)l. £a« 3ntereffc bc« 3efuttenorbenS

al« mit bem ber rßmifeben Äirä^c ibentifeb anfebenb,
trat er aüerort« bcr gcrabe unter feinem $onti«
fifat fic^ erbebenben 8ica!tion gegen biefen Drben
freiließ meift obne Srfolg entgegen, «u« ^Jor*

tugal, mo febon unter ©cnebift XIV. bnrd^

^ombal bie mbafeten Zumutungen toon ©ifi
tation unb Deformation an ben 3cfuitcngenecal

9ticri gefteüt ivorben waren, oertrieb man ben
Orbca 1751». ;^Tt jvranfreieb, roobtn bei ä^n«
lieben ^orberungen ba« ftolje ©ort fei e« »on
8ticci fei c« tont Zapfte felbft erging: „Sint
ut Kunt, aut non sint!" — „öntweber tote

bi«b.cr, ober gar niebt!" — geboten Parlament
unb Ärone 1764 bie ÄuSwcifung. 3n ©panien
erfolgte biefc bura? ßarl III. unuerfeben« 1767.
2>agegen erftärte ber ©apfi unter lebhaftem ^rotefie

in ben ©uQen „ Apostolicum pascendi manu«"
(3anuar 1765) unb „Animarum salnti" ben
Drben für ^rilig unb nütjlid?, ftblcubcrte ba*
3nterbift auf jene i?änber unb erteilte nur ben
3efuiten felbft 2)i«pcnfation , roabrenb bcSfelben

Oottrtbienft 311 baltcn. SCud) in 2>cutfa>lanb

fanb bcr Äampf feinen ffiieberball. 1763 erfaßten

eine ©ebrift be« Trierer Sctb^bifd?of« Wtfolau« »on
$ontbrim (JustinuB Febronius) gegen bie über=

triebenen anfpüdjc bcr Äurie auf päpftlidje

gemalt. 1764 mürbe bic ©a>rift bon Dom bcr*

worfett unb berboten unb erlangte nun erft reebte

Verbreitung aud) in Überfe^ungen. SDtittlcrtocile

fing granlrria) unb Neapel an, bura> ©efefcung
bon »otgnon unb ^ontecorbo gegen ben bartnMig
bei feiner Saltif blribenbcn ^?apft borjugeben. 2)a

berief biefer auf ben 3. ftebruar 1 76t» ein fion*

ttftorium, um über bic 3cfuitcnfrage unb ben
^rieben bcr Äirdjc 3U beraten. Slbcr in ber 9laä>t

borber ftarb ber 76ja>rige ^apfi, btefe gragen
ungclSft feinem Waajfolgcr ^interlaffcnb.

Ml einen 0 XIV., foren30 ®angaucüt, geboren

1705, ging au« brrimonatlidjem Äontlaoc im
iUai 1769 &erbor. ©eine SBa^l mar eine nao>
185maligent ©Inttinium al« unumgänglid) er«

lanntc Äonseffton bcr 3clanten (3efuitcnfrcunbc)

unter ben Äarbinälen an bie ©emäfeigtcn. »uf
ib,n bereinigten ftdj fcbltcfelid) bie ©timmen, toril

er bcr Unbcbcutcnbfte unterem bon ber einflufj*

reiben fran3bftfd)en Ärone al« ü)r genebm be=

3ricbncten 311 fein febien. itafi er bor ber SSabl
bem fran3bftfa)en ©cfanbtcn bic «ufbebung be«

3cfuitcnorben« bcrfprodien babe, i^ niajt ertoiefen

;

jebcnfall« bat er eine berartige 3u
f
a8e nur ^t*

bingungStoeife erteilt, ba er felbft noeb betreff«

ber «ufbebung febtoanfte unb ben Crben 3U retten

fudjte. ©eine Hbftä)t ^ing babin, bie ©ad>e ber

3cfuiten bon ber be« romifdjen ^ßapfttume aufeer*

lia) 3U trennen, um niebt bei bem unbermriblicben
©turje bcr einen ba« anbre mit gefebäbigt 3U
feben. *rin3ipiell mar er feine«meg« ein ©egnet
bc« Orben« , ben er auefy noa> mit neuen SßribU

legien für feine SKifftonen auggeftattet ^at. ©er*
fajloffcn unb feinen ber äarbüt&le in« ©ertrauen
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jieVnb, arbeitete er allein an ber 2>urd)fübrung

tiefer förnitrigen ^otttif. Sen mit bem römifeben

6tu^Ic in Streit liegenben Äßnigen bot er bie

$anb ber ©erföbnung, (lug mußte er e« «i übers

feben, bafe $. ©. in Cfterreta) unb granfreid)

anf bem (irebtidjen ©ebietc Änorbnungcn getroffen

teorben waren, weld>c bem (anonifeben ©runbfajje

ton ber alleinigen Äompetenj ber hra)lid)en

©emalt entgegen traten. 177U gelang e«, bie

»unciarur in ttffabon toieber^errnfteOen. 2>a=

gegen beftanben gran(reid)
, ©ganten unb Neapel

auf ber gorberung, ben 3efuitenorben aufgeboben

ju feben. ©enn £. ntct)t bie ©efabr ber 2ren*

,

nung jener Jänber bon 8fom bnaufbefebwören
|

wollte, fo mußte er enblid) nadjgeben. Unter bem
21. 3uli 1773 erging ba« ©re»e „Dominus ac

Rfidemptor", weld)e« bie Äuftjebung be« Crben«
tjerfugt. 3ubelnb na$m bie SEBelt bo«felbc auf,

unb boeb miberrief e« nidjt einen ber übertriebenen

Änfprüdje, wcldje bie 3efuiten im tarnen ber

aeiftlicbcn ©cwalt unb be« ^apfttum« erhoben

buttert. 9Jaö}bem Ä. am Eingänge ben tlnfprua)

tt9 mittelalterlicben ^apfuum«, baß ©ort ibn

über bie ©ölfer unb £önigreia)e gefefat, wieber

«boten, fubrt er al« ©runb ber »ufbebung
md)t etwa bie aUfeitigen berechtigten fclagen, fon*

bem bie SESa^rnebmung an, baß ber Drben nid)t

mebr bie ©erteile bringe, welcbe man bei feiner

Sefjarigung erwartet babe. ©a)on r>or bem 6r-

Ia§ ba »reue« blatte ber ©apft im eigenen!

Janbe mit 27?aßregeln gegen bie 3efuiten begonnen

:

1

räi Otober 1772 mar it>r Coöegium Stomanum
gefdtloffen, bann waren tt>re Käufer in 9iom unb

j

im tircfsenftaate aufgeboben worben. einige
j

Sater, bie man ber Veruntreuung bon (Seibern

befdmlbtgtc, mürben eingejogen, ber ©eneral 9iicci

!

fajarf bemaebt. Sie grüßte ber ©oliti( Ä.«
|

reiften fofort: bie SEBelt, über feine wabre

®efmnung fta) täufd)enb, begrüßte in ibm ben

„aufgeflärten ^Jetpft" ;
granfreia) gab ba« befefcte

tteignon, 9ieapcl ba« gürftenrum ©ontecortoo

bem i-ävnliw"cn Stuhle jurüc(. 3cbod) fct)rtnt

ifcn bcrfonlitb bennod) bie 9iad)e ber 3efuiten ge^

troffen ju ^afsen, bor ber man ibn oft gewarnt.

Xmn al« er, 69 3abre alt, am 22. September

1774 ftarb, beuteten me$rfaa)e Spuren auf 83er«

aiftung. 2>ie (Srjablung, baß er felbft jette«

ÄufbebungGbctrct fcbliefjlidj bereut unb für er*

jwungen erltart §abe, ifl unbegrünbet. — £itt:

auguft Kleiner, ©efa)id)te be« ©ontifildtc«

Siemen»' XIV., Seidig unb fari« 1853, 2 ©be.

(©b. III entbätt bie ©riefe). — to. föeumont,
©anganelli. ©eine ©riefe unb feine 3«t, ©erlin

1847. — ©rofd) (f. o.), ©b. II.

Almau, 3obann ©raf, greiberr con
3anowifc, öfterrei a) if d)er ©eneral, geb.

13. Hpril 1758 ju ©rag, geft. 6. Dttober 1819.

6r trat in bie Slrmee 1774, braute e« im Sür«
(enhiege 1788 ^um SDiajor, bann balb jum
Cberfllteutenant. Vi i v fot$er biente er am sNbein

1794 unter Söurmfer unb jeia)nete fia) in ber

©(blact't bon ^anbfa^ua^S^eim (24. Sebtcmber

1795) au8 , fo §mar, ba§ er ba8 Sbereficnfreuj

unb ben Dberftenrang ft(b ermarb. Sil« £>u{aren=

oberft (am St. auf ben italienifd)en Itriegdfa^au-

bla^ unb mußte bie fd)limmen Jage ber ©elage*

rung SDcanrua« bi« ju beffen Äopirularion mit

©urmfer teilen («September 1796 bi« 2. gebruar

1797). 3um ©eneralmajor beforbert, erfd)eint

Ä. 1799, 3ur 3eit be« ofterrciebifeb » rufftfeben

gelbjuge« mieber in 3talicn, 1800 auf bem beut»

feben Ärieg«fa)aupla^e. 3m O(tober b. 3. gelb*

marf<baö*?ieutenant gemorben, berbraebte Ä. bie

(urje griebenÄepodje at« 3>ibifion5r in ^?rag.

1805 mar er ber Mrmee SDiacf« zugeteilt unb in

beffen Hauptquartiere ju Ulm. Ä.« Haltung bei

Hfpern (1809), toofelbft er ben ©ortrab ber bier=

ten unb fünften ?lrmce(olonne befebligte, unb bei

iöagram al« Äommanbant be« 6. «rmeecorps an
<<pi0er« 3 teile berfa^affte ihr. ba« (Sotnmanbeur:

(reuj be« J^ereftenorben«. 1813 ©eneral ber

ÄacaUerie gemorben, maa^te k. bie großen ©(blat-
ten bei £re«ben unb ?eipjig mit unb fd)lofe bie

Äapitulation ber erfigenannten @tabt mit bem
franjöftfajen ©enerale 6t. Spr, bie jeboa) bon bem
öfterreitbifd>en Obergeneral, gürfien o. ©a^marjens
berg, für ungültig ertiart mürbe. Seit 1815
(ommanbierenber ©eneral in iDKibren unb ©djlc*

ften, ftarb Ä. — allgemein geaebtet — in biefer

Stellung. — Söuubaa), Ofterr. biogr. SeriCon

XII, 70—77.
Mlcplitcti, 2)ie. SCßic bie italienifd)e ^albinfet

ju »crfa)iebenen SWalcn mäbrenb be« 19. 3abr*
bunbert«, fo bat ©rietbenlanb mabrenb ber ganjen

3eit feit bem au«gebenben 17. 3abrbunbert bi«

jum 3lu«brud) be« Unabbängigfeit«(riegc« 1821
ein großartige« 9iäubertum mit politifdjer gar*
bung erzeugt. 2)te oSmanifdje religiofe unb poli*

tifd^e grembbcrrfd)aft , bie fta^ im Saufe be«

15. 3ab,rbunbert« über ©ticibenlanb« Kantone au«^

breitete, mar fo gemaltfam cingefübrt unb »iet*

faa> fo brüdenb, baß e« b'CT "0" Anfang an
ebenfo Wenig wie in ben ftawifd)en Seiten ber

©alfanbalbinfel an Scannern feblte, bie bon ben

$od?gebtrgen au« ben lüden trotten, ober für

SDiißbanblung unb wirtfd?aftlicben 9iuin an
ibnen 9iad)e ju nehmen berfudjtcn. Sine xoixU

lidje ©ebeutung gewann bie „Äleptpturte" jebod)

erft feit 1685. »I« bamal« ber entfefcliebe

„Änabenjin«" jur 9Je(rurierung ber 3anitfd)aren

für imma abgefiettt mar, gewannen bie d>rift=

lid)en 3iajapbbKer ber Pforte bie pb!pftfd)en Ärafte

3U neuem folban*fa)cn SJuffdjwunge , ber ftd) bei

ben ®ried)en fdjnett genug bureb, ba« (tariere

Slufblüben be« Älepb,tentum« bemertbar madjte.

2>em erften nambaften a(arnanifd)cn Häuptling

fold)er freien Ärieger, bie gegen bie £ür(cn in ben

Cbencn ben 9iäuberiricg fübrten, bem <5t)rifto8

SKilioni« (gegen ßnbe be« 17. Sa^rbunbert«) ftnb

nun allmäblid) immer 3abjreia)ere ©riedjen unb

d)rifUid)e Ulbanefen gefolgt, bie in ber 3tegel fid)

ber Spmpatbieen ib.rer ©lauben«genoffen erfreuten

unb wieberb.ölt ben ^Jafcb>« ber Pforte ftd) furd)ts

bar matten, ©inen großartigen (5b^ara(ter nabmen
(mit SluSnab^me bon SDJorea, wo neben ben 2Ra*

ntaten ba« jttepbtentum immer nur fporabifd)

i
aufgetreten ift) biefe ©erbältniffe etwa feit 1740
an; feitbem nämlid) bie Pforte, mißtrauifa) ge«

worben gegen bie 3wberläfftg(eit ber gried)ifd)en

Ärmatoten (f. b.) in SKittcls unb Worbgried)en*

lanb, biefe für bie Pflege ber öffentlichen ©idje^

^eit befrimmten i'olalmiliaen burd) mob>meba*
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nifdje (namentud) burd) albaneftfd>e) äRiltgtruppen

ju berbrängen bemütrt war. Seit biefer 3«t be=

gönn baS „fLüffige Verhältnis*' gwifcben Hrmas

toten unb St.; baS foQ fagen, jcbcn Äugenblid

Waren bie ärmatolen, wenn mit ben oSmantfdicn

SSebörben in ©treit gerieten, fcbr bereit, ju wilben

Älcpbten ju werben unb mit ben freien SRäubent

ber ©ebirge gegen bie dürfen gemeinf<baftlid»e

©acbe ju macben. 2>oburo> würbe für toicle 3abr*

gebnte baS &lepbtcntum eine Slrt nationaler
3nftirution ber ©riecbcn, unb bie Ä. als bewaff«

nete Vertreter ber griecbifien grei^eit gewannen

einen 9timbu8, ber bielfaa) biefc Slrt ber politifdjen

©riganboge aud) jenfeitS ber grieebifdjen (Srcnjen

in einem über ®cbübr glänjenben 8idjte bat er*

ffeinen (offen. — ©icber ift, bofe ber 80jäbrige

©ebirgSfrieg auS ben abgebärteten , für tiefe £rt

beS ÄambfeS auSgejeicbnct gefdiulten St. eine un*

berglricblicbe teiebte Infanterie gemalt bat, bie feit

1821 ben Äcrn ber grieebifeben 9tarionalbecre ab=

geben fonnte. SaS in ber VolfSbiä)tung wunber=

6ar berflärte Äriegerleben biefer tapferen 2Ääimer,

i^r unerfc^ütterlidjer Jpclbenmut bei ben oft enu

porenb graufamen^utridjtungen, weldje trie ^Jafdjaß

über ibre befangenen berbängten; ibre 2lnbänglid)*

feit an ibre JBaffcnbrübcr unb an ibte Religion,

enblid» bie bobe Ädbtung bor ber öfcre gefangener

grauen, fmb mit Äecbt gerühmt roorben. Sagegen

mujjtc fta) unbcnnciblid) aus ber Ärt ibreS

JrrtegeS mit Sürten unb Sllbancfcn einer feit«

bie Neigung entwidetn, bie ©reuet tbrer genfer

burdj abnlidie Vluttbatcn gu bergclten, a n t c i

.

feit« gelten fte fia) oft genug bei SluSraubung

beS türfifeben 8anbeS teineSwegS bon bem eigen

tum aueb gricebifdjer JanbSleute fern. 9iad) bei

ben Seiten tyin würbe ber JSO jäbrige ®ueriHa=

Irieg ber Jt. eine fdjlimme Voridmle für bie ärt,

in melier fpäter ber grofje Dfarionatfrieg ftd>

abgefpiclt fcat — 2>er gefürebtete Slli*Vafa)a
toon danina bat nun feiner 3eit nia)t wenige

biefer Ä. in feinen I.knu gejogen; ibm ift c$

oueb, 3um Seit unter IKnwenbung furdjtbarer

©ran'amfeit gelungen, in einem für griednfebe

Verbältniffc großartigen Äricge bie St. unb bic

toiber Um empörten Ärmatolcn in Sftorbs unb
SRittelgriecbcnlanb (1805— 1808) ju bänbigen.

Seit 1821 enblid) ging baS Älcpbtentum für mebr
benn jebn 3a^re in bem nationalen Kriege

gegen bie Vfortc auf. 3)ann aber erlofd) fein

9cubm. Ik' wilben Staubgüge, weldje unjufriebenc

Sanitären unb alte St. nod) mehrere 3abre lang

uon (SpiruS unb Xbefjalien gegen bie norbtid»cn

Orenjfiridje beS neuen &6nigrcid;eS (SrieAenlanb

beifügten; bic furä)tbaren ibaten, wetebe nod?

fpäter oereinjette 8räubcrtrupp« in ©riedjenlanb

toerübten
;
enblid; bie bis in ganj neue 3«t binein

fld> wieberb^olcnben ©ewoltftreidje bon Ä. in ben

nod) unter türhfo^er Jpobeit ftebenben Sanbem mit

gried)ifa)er SeboIIeruug, baben allen romantif(ben

Wimbu« eingebüßt unb aud> fonft bie bifwrifdjc

SSebeutung ber älteren jilcpijturie niemals audi

nur entfernt wieber gu erreichen bermod;t.

Stfefl (Ji^fefO, 3Welo>ior, Äarbinatbifd)of

unb ofterreiebifeber «StaotSminifier
,

geboren im
gebruar 1552 ju SJicn als ®obn eine« protes

ftonttfrften ?*(i(fermeiftfr9. ?n biefem (*latiben

aufgewadtfen unb gefebutt, trat St. als Liener
llniberfttatebörer in ©ejicbungen äum bortigen

3efuitcntotlegium, bie admä^tia) feine konoerfion

jum Mat^oliciSmuS ergaben. Xbeologe geworben,

wä^renb er bor^er pbilofopbifcbe Stubien betrie*

ben, erlangte er ju 3ngolftabt (1579) ba* Sicen*

tiat ber Geologie unb in Söien felbft bie ^rieftets

weibe. 2er reidj begabte, bocbftrebenbe, überbief

bietgefrbaftige, ftreitbare unb tod> oudj gefdnnei*

bige, rebefertige unb ftntluteu (SiferS überboQc
St. fanb bura> bie $rote!tion bcS DrbenS 3efu
am Siener, Kroger unb 2Ründ>ener §ofe ©Snner»
fa)aften, bie tbnt 1577 bereits ein ftreSlauer Äa*
nonilat, 1579 bie SBicner 2>omprobftei unb boS
mit ibr berbunbene tfanjteramt ber Urriberfttat

unb fdjon 1580 bie befonberS wichtige ©teflung

eines CffijialS ober 5lbminijrratorS ber Hanauer
2)ißccfe in 9iieberöperreid) einbraebten. ?ld>t iabre
fpäter mürbe ibm aud) bic Verwaltung beS iEÖicner*

9ieuftäbter CiStumS anbertraut.

St. war nun einerfeitS bie treibenbe .Hrart ber

tatbotiffben 9Ieftauration ober Gegenreformation

feines $etmatlanbcS, ba ibm 1590 bie „£ireftion
u

beS fdjwierigen SöcrtcS bonfeiten beS ÄaiferS übers

tragen würbe, unb er audj in ber 1588 für SBien

befonberS ernannten (StaubenStommiffion Si| unb
©timme crbalten botte — , anberfeitS ber bart*

nädigfte $erfe<btcr tird)lid>cr (äerecbtfame gegen«

über bem x ich errate als bem §üter lanbeSfitrfi:

liö>er SBefugniffe in fircblid^en Singen. SS »cfcte

ba fdjarfe ÄuSeinanberfe^ungen unb ftarte per*

fönlitbe Öegcnfätjc ab, wie bicS namentüd) bie

brieflieben «uSfälle beS faiferliajcn SRateS, fpätcren

^offammerpräfibenten Solf Unbcrjagt gegen Ä.

unb beffen unruhiges „iSerebctt" bart^un. — Ä.

benahm ftd) ba in ber Sbat als eifernber, bort«

nädiger jeämpe ber $icrarä)ie, ber ben Verglcid)

3Wifa>en bem ^aifer unb bem $affauer Bistum
bon 1592, Wenn aud) niebt als entfebiebenen @ieg,

fo bod? als nennenswerten (Srfolg, als bortciU

bafteS Äompromiß betrauten burfte — 1598
bom Äaifer mit ber Scrwefung beS ffiicner 33tS=

tumS betraut, war Ä. bamalS bereits bem ©ru«
ber ftüfer dtnbolfS II., <Sr}ber)og HiattbiaS,

näber getreten, ber bie @tattbalterfd)aft 9Jiebcr*

CfterreicbS unb Ungarns berfabr BW « berfionb

eS, ftd) biefem Habsburger balb unentbcbrlid; jn

madjen, ibn ju leiten, ju beberrfeben. 2)ieS war
inSbcfonbere feit ber 3cit ber gatt, als St. baf

^affaucr Offijialat aufgab (1600) unb «nfang
1602 bie Meine Siener SMöccfe übernabm,

benn er tonnte fi<$ ba ganj in bie Aufgaben
beS ^otiriterS bedeuten unb braebte biefen ©cbarf«

fmn, eiferne ÄrbeitSfraft unb entfd)iebenen üBillcn

entgegen. — ^ier förberte St. als ©eele ber

fatbolifd)en Steftauratiou bie @eftaltung einer anti«

protcftantifd)en Üiga in Untere JÖ^erreid), um ba
alatbolifcben ©tänbeberbinbung, bie bann gemeine

$in ber Horner ©unb genannt wirb, bic ©tirne
ju bieten. Gr war bon ber Unfä&igfrit Jcai-

fer ^ubolfS iL 3um Jpevrfcben bei fo fd?wieriger

©adjlaac überjeugt unb für bie Erweiterung ber

SRegierungSbefugniife Ör3bcr30g8 2RatbiaS geroife

nidjt minber gunftig geftnnt, als eS bie anberen

(Sriberjogc felbft waren. Sarum begebrte jfaifer

Wiibol* II. (?nbe 1<W»T>. OTatbiaS fofle ben » s
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\$o\ aal feinem 9iate entfernen. — «I« ba« uer

bangirtfoefle 3abr 1606 ben poltttfcben unb per=

lönltAen ©egenfak im $aufe $ab«burg enrfebieb

unt> ben leibtgen ©ruberfrieg jroifcben 9tubolf II.

unb SDJatbia« im befolge batte, benahm ftcb Ä.

»abrrab biefet Ärife (1606—1608) äufeerft fing

unb forreft, bchnfte bann aber bie grüßte be«

Siege« s2Ratj?ia« infofern ein , al« ja fein ffitr=

fung«frei« m beffen Kate roefentlicb gröfjer

tourbe, — &n feinein perfönlicben ©erbältuiffe

jum Äönige iWatlüa« fonnte baber auch ber ^ro*
teft Ä.« al« ©ifebof« gegen bie föntglicbe >Rcfo=

lution tom 3abre 160'.* (19. iDJäri) jugunfien

ber meberöftcrrcicbtfcben ^roteftanten nicht« Be*
fentliehe« änbern. fcl« bann fein ©erfueb, bie

©nigfeit im £aufe C jterrcieb berjuiteflen, roegen ber

begreiflichen Jtacbeluft Äaifer 9tubolf« II., be« auf

©ebmen befchränften $errfcbcr«, erfolglos »ar
brangte roohl Ä. fclbft feinen Dienftberrn unb
(Gönner jur uöfligen (Entthronung Stubolf« II.,

ba eine anbert i'öfung ber fd)roebenben ftrage

mobl nübt leicht erftnblicb mar. — Seither mar
Ä. bet ^rinjipalmimfier Äaifer SDiatbta«', ber

„Sfrttttor*' be« „©ebeimen State«", ba« Singe unb
Ml $anb ^eme« ©ebieter«, beu er ob feiner Sncr=

gieloftgfeit unb i'etbargte nicht feiten formlicb bof=

meitterte, o$ne ba« unbegrenjtc ©ertrauen be«

Äaifer« babet auf« Spiel ju [teilen, beffen er

füber Wieb. — ©on nun an lafien ftcb brei mafV
gebenbe ©eftcbt«bunftc fetner ©olitif verfolgen

:

3)ie Äbmebr ber ftorberungen be« ©roteftanti«;

nra« im öfteueiebifeben Stamm lanbe, — bie ©e*
fdmpfung be« 2futonomt8mu8 unb ftüberaltSmu«

ber ^rotoinjialfiänbc , melcbc SKatbia« in offener

„»ebeüion" gegen föubolf II. unterftü^t batten

unb bem Programme 3toeröa8 genta auf eine

IcnfritutioneQe 2)touarcbie mit bau Scbroerpunfte

in einem 8ieicb«partament, nach ben Slnfcbauungen

Ifcbcmcmbl« binroteber auf eine förmliche Stäube*

b. L 8bd«4Republi! hinarbeiten foflten, — unb
entlicb bie 9tcutralifterung ber fonfcfftonellcn

Ärrfe m 25cutfcblanb, bamtt ebenfo ba« ©ünbnt«
ber wÄatbinifa)en", bie pfäljifcbc Union, al« roie

bie ©erbinbung ber „afömifcbcn", bie t'iga mit

bem gefürebteten 9tit»alen £>ab«burg«
,

kapern;
©ittel«ba<b , befeittgt, unb ba« tief gefunfene

faiferlicbe Slnfeben gehoben merben fonnte. —
Hber auf allen biefen brei ©Jegen fab Ä. feine

©oltttl bnrcfefreujt, — im ?anbe Cficrrcicb bureb

bie immer febjoffere Haltung ber „§omer", —
gegenüber bem ftänbifdjen 2futonomi«mu« unb
ftoberali«mu8 bura> bie Vereitelung be« Jpaupt*

ergebniffe« am Jinjer ©enerallanbtage (1616),

nämlich ber Ärieg«bereitfd)aft gegen bie Pforte

unb ©abriet ©etblen, — unb im Äcicbc enblid)

bureb bert ?(ntagoni«mu« Tawern« unb einer

fefcroff ftcb gebarbenben Äatbolifcnpartei, bie nicb|t

»enig \taxl am fBiener ^>ofe felbft ^etrfc^te.

Xti baoerifebe ^»of mar auf Ä. immer fd)Iecbter

jn fbred>en, ba Ä. beffen Oberbireftorium im
Wgiftenbunbe labm legen mollte, aua^i ber fpani=

f(be $of jeigte ftcb »&m abgeneigt, unb an ®eg*
nern feblte e« meber im Ärcife ber Äronrate noa)

unter ben Grjbctjogcn felbfl. (J« maren bie«

(2rjber30g iWaj, ber ©ruber be« Äaifer«, £0$-
raeifter be« 2)eutfcben Sunbe« unb Regent £irol«

unb Vorberofterrcicb«, foroie örjberjog fterbinanb,

ba« ^aupt ber tnnerofieruiebifeben ober fletcr*

märfifibcn $>ab«burgcrltnic, ber bei ber Äinber=

loftgreit be« Äaifer« SWatbia« unb beffen ©rüber
auf bie »boption feiten« be« faiferlicben Setter«

unb auf bie Xbumfolge in öfreneidt) mit si.U:-
beit jaulen Tonnte. örjbCTiog 9)iay bafete in Ä.
ben übermütigen (Smporfömmltng, ber ben Äaifer

bebcrrfa>c unb eine falfcbe *4Joltti[ oerfolge. (Sr

toar jum Äufjerftcn bereit, mic bie« feine Äorres

fponbent bartbut. — 1615 mürbe ber erft 1614
utm ©ifebofe gemeibte Ä. bei ber Äurie burd>

faiferlicbe ©erroenbung al« Äarbinal burebgefebt

unb 1616 al« foleber öffentlich ernannt, ö« mar
bie« jur 3eit ber Änflage, bie öqbermg ÜJfar

bei feinem faiferlia>en ©ruber gegen Ä. einbringen

liefe, unb bcnjcift, mie feft Ä. in ber ©unft feine«

^errn tourjelte. — ßriberjog ^ffbinanb mar für

feine ^3crfou au« jmei llrfaa>en in«befonbere mi^

ber ben Äarbtnalbifcbof erbittert. Gr glaubte, in

bem fogen. U«fofenfriege mit ber 9tcpublif ©cne*
big (1616/17) ton Ä. abftcbtlicb im ©tiebe ge«

laffen morben ju fein, — man binterbraebte ibm,

Ä. babe ftcb geäußert, ibn mit btefem Äriege, rote

bura) ein „lieber
-

„au«mjebreu", unb anberfeitfl

bielt er fieb für überjeugt, bafe Ä. in ber gragc ber

Jlboption unb 2b™«folge ^crbinanbfi im deiche

unb Spanien gegenüber abftcbtlicb „temporiftert"

babe, um ben unbequemen 'üutregeuteu möglicb.ft

lauge fem ju balten. Sie« auffallenbe .vinjieben

ber ganjen Äugelcgenbeit bura) Ä. roirb aueb »on
feinem ^eitgenoffen unb bamalignt ©cbii^lingc,

%. (5b- ÄtbeDenbülIcr (f. b.), bem ©erfaffer ber

„Ainialns Fertlinandei ", bejeugt. 3)cnnodb

fonnte Ä. ba« lluocrmeibttcbe niebt abmebren, bie

Äboption fterbinanbö , feine O&ofyl jum Könige

©öbmen« (29. 3uui 1617 Ärö'nungi uolljogcii ftcb,

unb aueb mr Äönigdroabl in Ungarn tarn e«

(SDiai Söabl, 1. 3uli 1618 Ärönung), roobei bie

(Segner Ä.« ibm roieber jur faft legten, in feinen

^ugcftanbniffen an bie Ungarn ben 3ntcceffäl ber

ÜJpnaftte ju nabe getreten 311 fein. (Sin «Sdjnfe,

ber bei ber ÄrtfnungSfcier in ber ^äbc Ä.8 fiel,

rourbc gerüebtroeife mit bem um>crföbniicbcn ^>affc

be« Grjberjog« $)lax in ©erbinbung gebracht.

211« bann beim 2lu6brucbe ber böbmtfcben

„«ebeüion" (1618) Ä. bie ^olitit be« „üaoie^

reu«" unb „Xcmporifierenfi" tertrat, mäbrenb bie

6rjb«}öge War unb ftcrbinanb, ber il?roitfotgcr,

für ein riicfftd)t«lofe« ©orgeben mit bciuaffncter

Strenge ftcb auSfpracbcu, unb barin oon bem

fpanifeben ©otfibaftcr ©rafen Cftate, unb ben

nid^t geringen ©egnern Ä.« im iRate be« jtaifer«

(iu«bcfonbere©reuner), mobl aueb r>om ©ertraucn«*

manne fterbinanb«, ßggeuberg, unterftübt mur=

ben, febien ba« SKaft be« Äarbinalbifibof« »oH,

unb (Sr}h«3Pg ^ia? befcblofj, ibn au« Sien ge-

maltfam ju entfernen, ba man febr mobl n?unte,

Ä.9 Sturj bei ÜHatbiaS nicht burebfeben ju fön^

nen. 2)ie« fanb in ber Jpofburg ben 2ü. 3uni

1618 in febr gefebiefter unb geräufcblofcr SBeife

jtatt. Ä. rourbe bei bem ©egenbefuche , ben er

bem (Sr}b«mae 3WflJ' abftattete, verhaftet unb

nach Jirot beportiert, aöroo er junächft auf Scblofe

Ämbra«, fpäter ju 3nn«brucf unb fcbliefelicb im

Äloftcr @t. ©corgenberg bei Schwab, interniert
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rourbe. Ä. ^attc ftcr; buvtb fein oielfadj unfluge«,

eitle« »cnehmen nicht roenige gcinbe in bat Biegte*

rung«frcifen gemalt ; e« fehlte ifnu bei aß feinen

bigfeiten burebbringenbe 'JWcnfcfecnfcnntniS, ©refte

unb ?3cite be« »liefe« unb jene »crfcbloficnbcit,

reelle bobe Gntrmirfe bis jur 9ieife bringt unb
j

mit eifcrner Ibatfraft ftatfc in £anb gebt. 3)ian

tabeltc ibn auch als eigennützig. <5r nmrbe ba*
|

her aua) roenig bebauert unb fein Sturj in
v}kofa

unb Herfen faritiert. Ommerlun roar feine ^nt-

fübrung ein ©croaltaft , unb bafj ber bamal«

Slichtfranfe Äaifer bie »efeitigung feine« ©ünft*

ing« fta) gefallen tiefe, betoeift, bafj ba« neue 9te=

gime bereit« Dberroaffer blatte. — Ä. rourbe nach*

mal« auf ©ebeiß «apfl ©regor« XV. (1622)

ton Jirol nach, 8tom gebraut unb tyex in ber

SngclSburg ein b,a(be« 3abr »erroabrt. ©ein

Äaifer unb ©bnner, SDcatbia«, roar längft

bruar 1619) gefiorben, früher noa) fein unoer*

fobnlichfier ©egner, Srjberjog SJtar (9iooember[

1618). Äaifer gerbinanb (II.) bergafe feinen

©roll, unb bie öfterreiebtfehen »erbältniffe hatten

fid) feit ber Schlacht auf bem Steiften »erge roe*

fentlich geanbert Ä. formte , in 9iom auf freien ,

gun gefegt, Um mannen 3>icnft ertoeifen. So :

crbielt er bereit« 1624 bie (SrlaubniS mr 9rüd-

,

Wjr nach Cfterrcich. 2)och machte er oon ihr

erfl ©ebraueb, nacb>em ibm ber Äaifer bie SBic*

bererftattung feine« fonfifyiertcn Vermögen« §u-

gefiebert. 1627 finben toir ibn roieber in £ftcr*

reieb al« »ifdjof Pon SBien unb Liener -9icu=

ftabt, bei $.ofe roobl gelitten unb in manchem
juratc gejogen. ®r ftarb im Ättcr oon 78 3ah*
ren (18. September 1630).

»gl. Höller, Spec. hist. cancoilariorum
unir. Vicnncnsis, Vieunae 1729; bie anbcrroei=

tige ältere l'itteratur bei ffieber, 8itt b. beut

©taat«gefa>. , 1. »b.; Jammer, Äblefl«, be«

Äarbinal«, Eireftor« be« ©eb. Äabin. Äaifer«

SMathia«', ?eben, 4 »be., Sien 1847—1851 (maf*

fenbafter Stoff); ©inbelp, Ä. 9iubolf IL u.
f.

3eit oon 16(0-1612, 2 »be., $rag 1863 ff.,'

unb b e « f e l b e u ©efeb. be« HOjabr. Äricge« I, *rag
1869; Äerfcbbaumer, Jtarbinal Älcfcl, iÜJicn

1

1865 (ftrcbltcber ©tanbpunft, apologettfeb); ftrag=
J

ment einer ® elbjtbiograp bte .Hlcfclö in ber

SMe SefiflS »apern« 1591—1607, 1. $alfte 1878^

2. $älftc 1883 (aRünc&en), al« 4. u. 5. ®b. ber

„»riefe unb «Iten jur ©efa). be« 30jäbr. Ärie*

ge«"; oon bemfelben ber 2lrt. in ber „«ügem.
beutfa>. «iogr." 16. öb. (1882), ®. 167-178;
«itter, ^olitif u. (Sefcb.. ber Union 3. 3eit be«

«ußgangeS 9tubolf«II. u. b. änf. Ä. SÖiatbia«';

„Hbb. ber pb, ilof.-'bbiIoI.4ißor. tt b. bapr. äbnb.",

3. «btl., 15. »b. (1880).

MItiiflftiör, 2«orirj ©raf, feproebifeper gelP^

marfcpaO, 1744 geboren, im elften ginnifeben

Äricge (1788— 90) juerfi ©cnerau3ntenbant ber

CperationSarmec , bann ftöcbftrommanbierenber,

erbieit aut^ im jroetten Äriege (3. o. Jplanber,
»eitrag jur ©efcbiajte be« Äriege« pon 1808—9,
»erlin 1825) balb voieber ben CbcTbefeb.1. ®r
30g fta? Por ben in ftinnlanb einbringenben Stoffen

anfangs jurücf, ging aber, aI8 er bereu @a)roäc^e

erfannt r/atte, roieber Por, errang Perfcb,iebcne »or*

teile unb ftegte namentlich am 13. 3uli 1808 bd
l'appo über ätajeroflfi. ^ie Ötuffen oerftärften ftet)

nun mebr unb meb,r unb, naAbcm mit roecb,feln»

bem Crfolge an oerja^iebenen Crtcn gdampft roar,

fcplofe k. am 16. Woocmber mit ib,ncn einen

Süaffcnftiflftanb , roclcbcm jufolge er ^iunlamb
räumte. Gr legte fein Äommanbo nieber unb
beteiligte fta> eifrig an ber unblutigen dteso«

lurton, roelcbe Äonig ©ufiao IV.
(f.

b.) um feinen

Ibrott bradjte, fo top er m benen gehörte, roelcb.en

bie ateieböftanbe, al« ben Wettern be« »atertanbeö,

beffen 2>anr barbracb,ten. er fiarb 1814.

JUüfter (Miiup, 2)orf mit «btei in ber preufeifcb,en

8ibrinprototnj, 18 km fübroefilicb, »on 2iU*fel, roar

im Siebenjährigen Äriege jtocimal ber

©a>auplajj friegerifa^er (Sreigniffe. 3uctfl ant
11. 3uni 1758. ^erjog fterbmanb (f. b.) toon

©raunfebroeig befchlofe, naebbem er in ben erften

lagen jene« SJionat« jroifcben (Smmcricb unb
Öefel ben Wpcin überfcpnttcu batte, ba« 52,000
2)iann ftarfe franjoftfebe ^>eer be« ©rafen (Slcrmoni

in feiner ©teflung jtuifitcn Weinberg unb Ä. <5.

anzugreifen. $n feiner SDiSpoftrion fpielte Ä. <£.

infofern eine roiebtige 9toHe, al« bie Söcgnabjne

biefe« Crte« bem »orgeben ber übrigen Gruppen
oorangeben foQte. Xa aber ber mit ber letzteren

Aufgabe betraute ^Jrinj ^olficin 3U fpät fam, ber

©taub unb ba« bebeefte ©clänbc ben §erjog bie

»erhälrniffe beim ©egner niebt flar erfennen ließen

unb ber Vlbenb b.ereinbradb, , fo oerf^ob ba f&a»

30g bie gortfefeung be« glüttlia) begonnenen Äara*

pfe« amb ben folgenben Sag. Glermont batte

fich biefem bureb feinen Äbmarfa> ent3ogen. Um
23. be«felben SDionat« folgte bie ©cblacbt bei

Grefelb (f. b.).

Um 16. JD! tober 1760 griff ber örbprinj

pon »raunfebroeig (f. „Äarl SüJtlbclm gerbinanb"),

roclcber bie »clagerung »on Sefcl 3U beefen fyzttt,

ben 3U111 (Srfaä perangerüeften SDcarqui« be Cafhie«

in einer (Stellung an, bereu reebter ftlügel fra>

ebcnfall« roieber bei 9ib.einberg an ben 9ibrin lebute,

roäbrenb ber linfe bei Ä. £. ftanb. 2)er (5rb*

prinj oerfiigte über 16,000, <Jaftrie« über 25,000
5üiaun. Xe« erfteren ^lan ging bapin, ben %txxü>

in ber ^vent 311 befa>äftigen unb ibn in ber lutfat

^tanfe überrafaenb an3ugrcifcn. 35ie Übenafcfcung
glüiftc aber niept, unb nacb beftigem Äampfc
mufeten bie Angreifer ((Snglanber, ^annooeraner,

Reffen) fta> 3urüc?3teben. Öafiric« »erfolgte niebt

unb lieg uv, geinb auch ungeftört am 18. auf
ba« linfe 9tbeinufer 3urücTfcbren ; bie »elagemng
oon SBcfel mußte biefer aufgeben. 2)ie »erbün*
beten ocrloren 1600 Wann tot unb oenounbet;

ftc barten ben gran^ofen noa) Äanonen unb gah=
nen abgenommen ; bie Angaben über ü)re fonftigen

»erlufte ftnb unfteber. — Duellen f. „Siebenjähriger

Ärieg". — Xie a$c Äunbe 00m «nrücfnt be«

6rbprin3en foU ben gran3ofen burch bie Slufopfc»

rung eine« SBacbbabenben getoorben fein, ber, mit
bem Stöbe bebroht, roenn er färm maebe, bie Sri«
nen herbeigerufen babe unb fofort niebergemacht

fei. Xa» »erbtenfi biefer Xfyat roirb, auf »ol»
tatre« Slutorität hin, meift für einen Äapitän

b'äiia« Pom Regiment tluoergne in Änfprudh
genommen, hjährenb e«, nach „SUiiGccöen au« ber

neueficn auSlänbifcben i'ttteratur", 3. ^eft, ©.
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409, einem ©olbatcn 35uboi« reufe. griebri^

ber öroße, »b. II, ©. 269, ©erlitt 1833), tta<$

„gäbet intb ©efcbicbte" bon SB. b. 3anfo, ffiiert

gebü&rt.

Ä!*ftet StDctt, Äonbention bon, f. £nra-
Itrftsft, §erjog bon.
Ailuidjiuö, ein 6 SKeifen bon 2Rofbai«r, auf

ber Strafte »on 2flo8fau naa) ©molenSl gelegene«

£orf. Xoxt würben am 24. 3uni 1610 bie

Xrubben 2>imitri ©cbui«li« unb ibre 83erbünbeten,

bie ©cbrocbert nnter 3afob be la ©arbtc, bon ben

3ßolen, roetdje ber Äronbetman @tani«lau« 3bl*

fiero«n führte, an«rinanbergejagt — ©gL <S.

$ er rmann, ©efa). be« rufftfcben ©taate« III,

6. 501.

Ätnett), ©eorg, ungarifcber ©eneral, 1810
ju ^ßolorag» int ©ömörer Jfcmitate geboren, ber»

taufdjte bei ©eginn ber aufftanbifdjert ©eroegung

bon 1848 ben öficrreicbjfcben Stienjt, in roetdjcm

er Lieutenant roar , mit bem ungarifcben unb
ma$te nun, banf feinen militartfdjen Adbigtriten

unb ?eifrungen, ein rafdje« Ebancement; obgtcid)

trat 3>ttotfton8iommanbant, $atte et, bielfacb felb»

i'.o.r.tn wrroenbet
, ©clegenbrit ju mantrigfadjer

Eu8}riä}rrang. ©et 2)embtn«fiS SRüdmge nad>

ber Sd>lad>t bei Ädtclna rourbe er am 28. ge»

binar 1849 fei «DtejS *S6be«b gefdjlagen, battc

an ber ßinnabme bon Ofen, roo er bie Engriffe

auf bie öafterftabt 3U mannen batte, bebeutenben

Enteil, lieferte bei ©orgeb« 93orrüden gegen bie

öflenridjer im Sommer, roo er mit 6000 SRann
auf bem regten Sonauufet borgeben fotlte, ber

Angabe 2B»fe am 13. 3uni bei ©orna ein

glüdlicbc« ©cfedjt, rourbe aber bei bem barauf*

folgcnben 9iüdjuge »on ber §aubtarmee abge*

hangt, baffterte am 7. 3uli bei $dc4 bie 2)onau

mb beteiligte ftct) nun an ben Äampfcn in ber

SüeSfa, namenttidj an ben Untemebmungen 3um
(fotfafc bon^eterroarbein. 31adj bem ßntfdjeibung«»

Imlage bon XcmeSbar am 9. Eugufi enttarn er

auf abrateuerlidjc SBrife naa) ber £ürfei , entzog

ftd» burct) Übertritt jum 3«tam (werft als Äiamit,

bann at« 3«mail $af<r)a) ber Eu«lieferung , ge»

laugte aber erfi burdj ben Ärtmfrieg mr 33crroen»

bung im SDiititatbienftc. SBei ber SBertribigung

toon Äar« (f. b.) triftete er $cn>orragenbe« , ben

engtifdjen SBerfud;en, ben SRubm, roeld^er ibm felbft

gebührte, für ben @eneral SiQiam« in Slnfprna)

m nehmen, trat er burd> „A uarrative of the de-

fense of Kars", Bonbon 1856 (au$ bentfd;), cnU
gegen. — @3rger>8 9tedjtf«rtigung«oerfudj für beffen

»Seben unb SBirten in Ungarn" blatte er (Scipjig

1853) unter bem gleiten Xitel beurteilt

Hnaöc (ober £«obc), Öalob, ein geborener

Sanjtger, in ber 3«t ber erflcn 9tcgungett be«

reformatorifdjen ©eifte« SBerroalter be« ^ßfarrs

ernte« an ber ^etrifirerje in ber SJorftabt ju

2)an3ig (nid;t felbfl ^farrberr, benn biefe« Emt
befleibete bi« 1525 Jiebentann ®iefe). ©etbft

ben Neuerungen jugenrigt, ergab er ftdj über*

eifrig bem ©tubium ber ©djrift, braute aber, um
fi^ »on ben geifHgen änftrengungen ju erboten,

feine freien ©tunben in bem $aufc eine« ange=

fe^enen 33ürger« 3U, beffen ebenfo ehrbare roie an^

mutige ©tieftodjter Änna SRafienberger if)n rne^r

unb mer)r angog. @oba!b bie neue VcVte toon

©Ittenberg feftere ©eftatt acroann unb fo aud)

bi« nadj Xanjig brang, geborte Ä. fofort *u ibren

eifrigüen ^rebtgern, toenn aber er, ber fonfl

mäßige 2JJann, nid»t baöor jurudfd»redte at« einer

ber erfien aöe Äonfequenjen" barau« ju neben,

fo mag rcobl in jenem ^erfonlidjen t<erbaltni«

ber tornebmlitbe antrieb bam ju fud>cn fein.

Ä. begnügte ftcb niefct bamit, ben cbcliiben ©tanb
»on ber Äanjel berab auf ba8 bödjftc gu »reifen,

fonbern fafete ben nid)t geringen lüfut, aud) feinen

grifttid>cn 2tmt«brübcrn mit bem ©rifpiel ber I^at
r>oranntget;en. 92acbbem ber @tieft>ater unb and) bie

anfang« roiberftrebenbe i'itttter geroottnen roaren,

rourbe bie ^»o^ett mit nid»t geringem ^ßomp
ooQjogen. ^iefe« tarnt puar ni(t)t gut bor 1520
gef(beben fein, gef^at) aber jebenfaH« tange, be»

oor ?utt;er benfelben 6d>ritt tb!at, bieüeia>t aueb

nr>cr) bor dJietanditbon« Seret)e(icbung. Eber batb

rourbe Ä. auf ©efebt be« «ifajof« gefeffett fort»

gefübrt unb in ein Älofter gefberrt; auf gürbirte

feine« ©dirotegerbater« mieber freigegeben, lebte

er einige 3abre btebigenb auf bem ©Stoffe eine«

(unbetannten) (Sbetmanne« bei Jborn f berfudjte

bann beim Eu«brucb be« Eufftanbe« 1526 in

feine SSaterftabt jurüdjufebren , rourbe aber naa)

ber llnterbrüdung be«felben geaditct unb begab

ftd) junädjft naa) ^arienburg. 9?aa) einiger 3rit

bureb ^erjog «tbredjt bon ^reufeen in 3)icnfi

genommen, erfebeint et 1529 at« Pfarrer in ©ot^
bau, 1534 in 9iribenburg; feit 1543 aber bettet*

bete er nadjeraanber meiere ^fanfieflen in bom*
merifeben ©täbten. 1550 erhalt er in ®rcif«roatb

bie Sürbe eine« 3ftagifter« unb ift um 1564 ge«

ftorben. ©eine ffiitroe berbraa)te bie 3«t
Sittum«, noeb faft jroanjig 3abre, in lanjig,

roo fte, bie noa) immer febone ©reiftn, fetbft bei

tatbotifdjen ©ertoanbten bobe Editung genofe. —
gafi bie cinjige Oueae über Ä. finb bie aufarieb*

nungen eine« fatt;otifd)en Berroanbten im 4. JBanbe

ber ., Scriptores rervun Prussicarum ", 1870;
bgl. baju Xb. $irf<r) , 2>ie Dber^farrfirdje bon
@t. SWarien in 2)anjig, 1. Seil 1843.

JBnäreD, ein fd>roebifdie« Äird>borf in ber e^e*

mat« banifd>en ^robinj ^aOanb, in roetajem

am 28. 3anuar 1613 ein griebe jroifd;en @d;roe*

ben unb 2)ancmart abgcfdjtoffen ift. ©on ben

oom Sater t)er ererbten Äriegcn tnufjte ©uftab

Stbotf ben banifeben juerfl ju beenbigen bemüht

fein, toeit bie 2)anen in ber legten 3«t öuf

ber fdjroebifdjen $albinfel fetbft bebeutenbe (5robc=

rungen über ibre alten SBeftyungen t)inau« ge»

maa)t batten unb immer roeiter griffen, roäbreub

bon ber anberen ©rite bie Engriffe ber ^oten

unb ber Neuffen brobten. 2 a ber junge ftonig,

bom Ebel faft berlaffen, tebiglidj auf bie §ilfe

ber ©ürger unb ber ©attern angeroiefen roar,

aua> noa) tücr/tiger Enführcr gaujiid. entbebrte,

fo tonnte ber Ärieg roeber im grofjcn ©tile,

nodj mit 9?acb>rud geführt roerben; rro^ aller

Enftrengungcu ber ©d^roeben blieben bie 2)anen

im SSorteil, fte eroberten fogar bie an ber

SDcünbung be« ©Btb^a^Glf, bem einjigen 3ugang8»
bunfte ©djroeben« mr 9iorbfce, gelegenen gefrunga*

(5tf«borg unb ©utlberg (SHai 1612) unb jcrftßrten

bie bon Sart IX. bort angelegte ©tobt ©otba»
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borg. Sber and) bie SDhtttl ber 2)änen mürben

balb erfct>ß^ft. i«aa)bcm fta) bei einer ©erbanb--

lurtpi uoer zuietauiaj) oon *3>ejangcncn au j ociDcn

Seiten Sebnfud)t nad) ^rieben geäußert batte,

!am ein feiger na* groeimonatlidjen ©erbanb»

lungen ju Ä. 3uftanbe: Scb»eben beqicbtete onf

£>fel unb auf bie §crrfd)aft Ü6er bie nörblid)flen

ginirmarlcn (Scelappcn); beibc Sfeicbe bereiten

ba« 8tea)t, bie brei Jeronen im Sappen ju fübren,

unb gaben einanber alle ifcre Groberungen 3urüd,
j

nur <£lf«borg berblieb borläufig ben 2)anen al« 1

^fanb für eine £rieg«entfa)dbtgung bon einer I

SDtitlton 9eeia)«tt)aler, toeldie Sdjrocben innerhalb

fed)« 3afcre ju jablen l)atte.

ttncicbctf, Sari griebrieb bon beut, preu*
|

fjifdjer gelbmarfd)all, am 6. SHai 1768 auf bem
baterlicben ©ute (Jarroe bei Weu*9htppin geboren,

trat mit bierjebn 3abrcn in ben Sttilitarbienft unb
batte baber nur eine ungeniigenbe n>iffenfa)aftlid)e

©orbilbung erhalten. 3n feiner ©arntfon falber*

fiabt beftrebte er ftd), biefel6e ju berbodlommnen:
er fd)lofe fid) bem ©lcimfd)en ^reunbeSIreife an
unb befd)afttgtc ftd) mit pbilofopbifd)cn unb polU

tifd)cn Stubten; jur 3«t b*x franjöftfa>cn föcbo«

lution neigte er ju freiftnnigen 8nfd)atningen r/in,

benen er fpäter burd)au« roiberftrebte. 3ur ®«3

fa)aftigung mit ben 3(ilitartoiffenfd)afren regte ihn

fein 9cegiment«*$ommanbeur, bcr fpätere ©encrat

b. ©romert, an ; bon ben Hnfd)auungcn ber Sd)ute,

in toeld)er biefer fetbfi grofj geroorben roar unb
meldte, einer ftreng mctbobifd)cn Äriegfübrung

butbigenb, mebr mit matbematifd)cn ©rößen, al«

mit lebenbigen Äraftcn rcd)nete, bat ftd) St. fein

lebelang nidjt frei mad)en tonnen. Xit 9tbein*

!

felbjügc gaben ü)m ©elegenbett , prartifd)e (Srfab»

;

runden ju fammeln unb ftd) au8jujeia)nen ; fein

$Regunent8d)ef, ber $>erjog bon ©raunfd)rocig, ber*

roenbete ibn mcbrfad) ju ©meralftab«gefa)äften.

1799 fam er al« 3nfpcItion«abjutant jum @e«
j

nerat b. 9füdt>el nad) $otfbam, 1803 in ben @e*
|

neralfiab; er batte bamal« eine ©enffdjrift anS--

gearbeitet. rocld)e eine ©olttberoaffnung borfd)tug

unb bittet an bie $anb gab, ba« §cer moralifa)

ju b,eben. Söabrcnb be« genüge« bon 1806/7
n>ar er ißajor; bei Kttccntt befanb er ftd) in

ber 92abe bed ÄönigS, erroted fidj tüa^tig unb be? I

»äbrte ftd) aud) auf bem Äiicfjuge, toie im ©interi

felbjuge, ben er teil« im preufjif<ben ^auptquar»
tiere, teil« in bem be« ©eneTal b. ©ennigfen mit^ i

raad)te ; eine ©cnbung k.i nad) öfterrria) , um
biefe« jum 2o«fd)lagcu gegen granfreid) ju be»

'

frimmen, blieb erfolglos. 9?aa> griebcnSfdjlufe

na^m er ben 8lbfd)ieb unb 30g ftd) naa) (Sartoe

jurücl; eine jroeite ©enbung nad) öfierreid) auf
ben Ärieg«fd)auplafe bon 1809 unterbrad) feine

bortige 3Jiupe. 3m 3anuar 1812 rourbe er ju
!

be« Äonig« ©eneralabjutanten ernannt, auf feine«

greunbe« Slncitton 9iat nad) ^8etcr«burg gefanbt,

um einen legten Serfud) }ur Slbtoenbung be«

brobenben ÄTiege« 3U mad)cn; ein 3a^r fpSter

riet er bem Äonigc 3U ruften unb mürbe nad)
Öfierreia) gefdjidt, um beffen SBettritt 3U einer

Äoalition gegen granfreid) 3n betreiben. (Sfi glüefte

ib,m bie« ebenfo toenig, roie e« i^m gelang, ben ihm
barauf erteilten «ufrrag 3um 8lbfd)lufe eine«

«ünbntffe« mit 8tofelanb au«3itfüb.ren ; in b^o^iem

©rabe juborfonnnenb gegen Cftevreid), rcar

gtria)em iWafee febroff gegenüber bem 3'

ba3 ^ünbni« bon Äaltfa) fam olme fein 3utbun
juftanbe. 3n bem barauffolgenben Äriege roar er,

al« be« ÄönigS militärifa)cr Berater, in beffen

Hauptquartiere unb übte auf ben ©ang ber (Srcig:

niffe einen bebeutenben (Sinflug, n>eld)er, k.t ganzer

9?atur unb feinen 8nftd)ten bom Äriege entfpred)enb,

ntd)t immer ein fSrbernber mar; nod> Sfitte ^e*
bruar 1814 riet er in £robe« bom 9Äarfd)c auf

^ari« ab, ÄaiferKleranber nannte ;bn pusillanime

unb ein anberer 3citgenoffe ($>arbenberg in ffiien)

bejeiebnet ibn al« excessivement timide et

craintif; ©lüd)er« ^»ufarennatur unb ©neifenan«
überlegter geuereifer fbmpatb;ifterten nid)t mit feiner

(Sunetatornatur
,

bodj ^at er ftd) im etnjdnen

mand)e« ©erbienfi ettoorben. Sr begleitete ben

äö'nig barm nad) (Snglanb, toar auf bem SSiener

Äongre^ unb 1815 jum 3roeitenmale in ^ari«.

'er blieb bi« p feinem am 12. 3anuar 1848
3U Sarroe erfolgten Xott, obgleid) nur einmal,

nämlid) nad) ©neifenan« STobe, an ber polnifd)en

©ren^e, mit einem Äommanbo betraut, eine ein=

flujjreid)e, 3U mancherlei ©efd)äften gebraud)te

$erf5nlid)Ieit. ©atb nad)^er teilte fein @d)n>ager,

ber ©encral ©raf Rendel in einem Seibefte be«

9Rilttar«SBod)enblatte« einen «erid)t &.« über

beffen Senbung bom 3ab,re 1812 mit, »eldkr,

ebenfo toie bie 1850 beroffentlid)ten »m*fhtde
au« beffen papieren, ba« ^auptberbienß an ber

©efreiung QuropaS oom franjßftfd)en 3od) für S.

in Snfprud) nebmen. Sic mürben geglaubt, bi«

1875 Dr. SWar tfebmann, auf ©runb bon gor*
fd)ungen in ben preugtfd)en €>taat«ard)iben , bie

iüegenbe aerftSrte; er mie« nad), traf; m. 1812 in

ftufjlanb nur für ben ^rieben -n mirfen gebabt
unb gemirft b^abe. — Äbriffe bon Ä.« febengges

fdiia)te in „Weuci Wefrolog ber 2>eutfd)en", 1848;
„Mgeracine beutfebe ©tograpbie" XVI, 1882;
Sßoten, 2miitärifa)e« ^anbmorterbud) V, 1878
(bon 3». fetjmann, bicle ©clegftcHen) ; «. b. b.

Hu« bem l'ebcn bcr Sorfa^ren bom <Sa)lofjc gu
Wolfen, ©erlin 1875.

»tticonin, Stefan ^ctrooiö, 1809 (ä.

a. 1807) 3U Äniö in Serbien geboren, guerfi üauf-
mann, aber in allen SSaffenfünfien gef<hidt unb
eine cnergtfdje, roiQcn«fräftige ^erfonlid)!eit, murre
fd)on frül) bura) J^ürft 2JJtlofd) in ben Staat«»
bienfi gejogen unb mar 1839 ÄTei«d)ef in Semen«
bria; aber be« dürften WiUfürbcrrfcbaft ent30g

ibm Ä.« Spmpatbteen unb bemirtte, ba§ er jur
gartet bon beffen Sobnc übertrat 3nfolge I>icr=

bon mugte er fliegen unb lebte bon 1840 bi«

1842 in ÜBibbin, bi« ber in3toifd)en gur Regierung

gelangte Stleranbcr Äara ©eorgobiö ibn gurüdrief.

nl« 1848 in Ungarn bie 9tebolution au«gebrod)en

mar, 30g er, mit einem fcrbifd)en greicorp« feinen

flabifd)en Stamme«genoffen jubtlfe unb fod)t

tapfer für öfierretd)« Sad)e. Äl« im ^erb^ be«
3abre« fein Dberfelbb;err, ber ©anu« 3cüafi6, bie

Dffenfibe ergriff, tiefe er Ä. in ber roid)tigen

Stellung auf bem $latean bon Xitel 3urüd, um
beffen ©eftt> ftd) bie Ääntpfc im ©anat bi« ju

ibrer ©cenbigung bauptfäd)lid) breiten, ©ei
ben fortgelegten Angriffen ber Ungarn auf ba«-

fclbe batte er an feiner ©eb>uptung einen toefent*
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UAeu ÄnteiL 3n btc Jpeimat juriidgetebrt
, ge*

;
erregt einen förmigen »ilfcer= unb Klefferfturm,

langte er ju hoben öbrcnä'mtern
; ftarb aber febon ben St. niAt beroorruft , aber aua) niAt fchtbert.

am 26. 2Wai 1855 ju ©elgrab mit bem Rubm ö« lommt «im Religton«frieg: biefer enbigte 1560
eine« guten Patrioten unb ebrliAen SRamtd. — mit beut ©icg ber reformierten i'cbre. Sa« ^ar*
*gL i. ». SßurjbaA, ©iograp^ifAe« i'crifon lament »erfüttbigt bie Cefeitigung bc« ^apfttum«,
bei Äaifertum« CfrcrreiA, 12. Seil, SÖicn 1864.

|
beftätigt bie »on St. »erfafete ftrengcal»inifAe

JtniÜt>rr2>dUt!tfl [ pifbettdufer. i'onfesaio Scotica, verbietet bic ÜWeffc bei Sobc«=
Änot, 3obn, ber Reformator ©Aottlanb«, ftrafe. Sie ©eneralftmobe oerfammelt fic^ im

-ber SRarm, toelAer nie ba« «ngefiAt eine« Sien« Sejember 1560 erfhnal« in (Sbinburg unb erläfet
f4en gefürAtet bat", ift geboren 1505 ju ©ifforb eine itrcngcal»inifAe KirActu, Äultu«^ unb »UtAt*
®atc, einer ©orfiabt »on £abbington im füböft* orbnung in bem oon St. rebigierteu Book of <iis-

licben ©Aottlanb, gefiorben am 24. Roocmber 1572 eipline. Cr felbft al« ber mutigfte öortämpfer
in (Sbinburg. Von feiner $erfunft unb Ougcnb ift unb treuefte ftörberer ber Reformation erhält bie

wenig befannt. (Sr fhtbiertc auf ber llniwfität erfte ^rebigerftefle in (Sbinburg. Sa erfolgt im
©laSgow, roo ber angefebene, firAliA wie polittfA »uguft 1561 bie Rücftehr ber Königin Riaria
liberale ©Aolaftifer 3o&n 3Kair fein ?ehrer war, Stuart naA ©Aottlanb, naAbem am 10. 3uni
erhielt 1530 feie ^riefterwetbe unb bcfleibete bie 1560 ibre Butter, am 6. Sejember b. 3. ihr

Stelle eine« Kaplan«, ©rofccn (Sinflufc übte auf ©emabl, König ftranj II. »on ftranfreid), geftorben.
An fein ftreunb 3obn SÖMfbart, ber ben Vetren 3bre 2>crfuAe, ben fatbolifAen Kultu« roenigften«
ber fd)n>eijerifd>en Reformation fiA juwanbte unb an ibrem $>of wieber tyerjuftellen unb jugletcb, bie

1546 ben äRärtorertob für feine e»angelifAen leiAtfertigcn franj3ftfcb.cn Sitten in ©Aottlanb ein-

llberjcugungcn ftarb. 3llö bann nacb Grmorbung jufübren, finben in St. ben entfebiebenften Siber*
te« reformation«feinbltcben (SrjbifAof« Scatoun fianb

;
ungebeugt burA bie Srobungcn wie burd>

bie greunbe ber Reformation in ©t. Slnbrew« fieb bie ©AmeiAclcicn ber Königin rügt er laut ibre

bammelten, folgte St. bem an ibn gelangten Ruf papiftifAcn Reigungen wie i&ren anftöfeigen tfeben«*
als ^itttgei an bic bortige ©emeinbe, wirb aber wanbel, mifebilligt ibre 28ieber»crbeiratung mit
1547 bei öroberung ber ©tabt bureb bie ftrau* Sarniep, wie er naAb/er ihren (SbebruA unb i&ren
jofen gefangen genommen unb gegen bic Kapitu* ©attenmorb al« tobe«würbige Serbreeben ftraft unb
farr'cn auf eine franjöftfAc ©alcerc gebracht. 1549, offen crflart, baf? er nur bcbingungswcifc für ftc

»öbrfcöetnitd) auf St. ßtuarbö VI. »on (Snglanb beten fonnc: „Jperr, crleucbte ibr $crj, wenn e«

^enrenbung befreit, gebt er nad) (Snglanb, wirb bein SBiHe ift!" Gin >>ocboerrat0projcf;, in ben er

Urebiger in ©erwief, wo er firb »erheiratete, 1551 »erwtcfelt war, enbete mit feiner $rcifprecbung.
?rebiger in Rewcaftle, feblägt aber ein ibm an= RaA ber Äbfetung ber Königin (1567), bic »or=
gebotene« cnglifAe« CiStum ebenfo wie eine ^farr= jugöweife burA" feinen Ginflufe herbeigeführt wirb,
tteüc in Bonbon au«. RaA ber Ibronbcfteigung ift jwar bie gefcfcliAe Slnerfennuug ber Reior^
ber blutigen SRaria ging er 1554 naA @enf, wo marion in tSAottianb eine »ollenbete tbatfaAe,
er «in CTfi grunbliAe tbcologifAe Stubtcn mac$t, bod) wirb Ä. felbft wal^reitb ber Sirreu ber Re=
mit (£al»m fta) auf« engfte befreunbet unb ein gentfAaft noA einmal au« Sbinburg »ertrieben

rifriger änbanger feiner Behren unb C»runbfä|>e, 1571, feb>t aber fAon 1572 jurüd unb fiirbt bas

tnSbefonbere feiner ^räbeftinarion«lcbve
, feine« felbft im ^rieben, itaAbem er in feinen legten

^««bptcrianiflmu«, feiner rigoriftifAen ©ittenjuAt Sagen (»ott jum 3e,,3cn angerufen, bafe er nur
toirb. OTaAbem er fobanu furje ^eit an einer für ba« ©»angelium gcwirlt unb niAt bie ^ers

reformierten {5lüA,tling«gcmciribe ^ugranlfurt a.9K. ' fönen, fonbern nur bic ©ünbe gebafet habe. —
geirirtt, febrt er im ^erbft 1555 naA ©Aottlanb

;

@o ift St. ber Reformator ©Aottlanb« geworben
;urücf, too vc jeboA »orerft ben SBobcn für feine ' niAt in bem (Sinne, al« ob er juerft bort bie

Sirffamfeit noA niAt geeignet fanb. Irrwirbbabcr coaugrltfAc ?ebrc »erfünbigt Ijätte; aber er bat

;e$t 1556 ^ßrebiger an einer cnglifAen ©emeinbe ba« »on anbent begonnene Rcformation*werf mit
m @aif, Wirb in Gnglanb in absentia jum Sobc wunberbarcr (Snergic unb ftanbhaftct Sreue im
•--«-urteilt unb in effigie »erbrannt, beforgt mit innigften (5in»erftänbut8 mit feinem i>olf jur

nnigen ftreunben eine englifAe iflibclüberfc^ung SurAfübrung gcbraAt; er bat bura> feine $re*
ibi« fogenannte (Genfer JPibcl), bleibt in lebhafter bigt, bafe ber ^tapft ber Sliitid^rift , ber römifA^
Äoncfponbenj mit SActtlanb, wo am 3. Sc* ratbolifAe Kultu« ©ö^enbienft, bafe »ielmebr ber

«rnber 1557 ber e»angcltfA gcfmntc Tlbcl ganj naA AriftliAe ©otteebienft fireug naA bfr @A,rift o^nc
^.fl ©inn unb Äufforberung ben Sunb ber Con- .^»t 11 »"» «»b 9lbthun *,u otbnen fei, beu ©cgen*
cregatio Christi fAIießt. 15.

r
»8 erläfet er gegen I fa^ jwifd>en ^rotcftanti«mu« unb ÄatboliciSmu«

feie englifAe 2Naria feinen „Srompetenftofe wiber fAärfer al« irgenbein anberer ber Reformatoren
ta« monftröfe Seiberregiment", bie beftig^e feiner gefafjt, unb bat in«befonbere ber reformierten

StreitfAriftcn , burA bie er auA bie ^cinbfAaft Kira>c ©Aottlanb« ihr eigentümliAe« ftreng puri»

berÄ3nigin=2Bitwe »onSAottlanb wie ihrer SoAter tanifAe« unb prc«b»tcrianifAe« ©epräge gegeben,

'JRaria (Stuart fta) jujieht. SennoA febrt er im ba« fie mehr ober minber bi« heute bewahrt ^at.
k
Ulai 1559 auf ben SBunfA ber ihm befreunbeten Seine SAriften, meift praftifd^cn 3nbalt«, ftnb

Vorb« nach; SAottlanb jurüd ; bie Regentin, SRaria gcfammelt unb herausgegeben »on Sa»ib l'aing,

son ©uife, erflärt ihn in bie «At; niAtSbefio- (Sbinburg 1846—1864, in 6 SBänben, barin feine

weniger burAjiebt er prebigenb ba« Vanb unb wirb mitten im Srang ber (Sreigniffe, otyne funfwolle

tom 3?olf mit JBegeifterung aufgenommen. Seine Verarbeitung , aber in frifAer lebenbiger £ar*
*wrige ^rebigt ju ^ertb gegen ben Silberbienft ftellung unb frä'ftiger, ferniger SpraAe gefAriebene
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turtou, groube, 2Honcreiff, Kubloff,
ierle b'Äubigne, ©eher ic; Encyclopae-

Keformation«gef<bicbte bon ©cbotttanb, bi« 1567
rcid?enb, 1586 erfhnal« erfcbicnen, fbäter erganjt

bon ©ucbanan 1644. — ©ein ?eben $at ber

Spotte SK'firie betrieben unter bem Xitel:

„The Ufe of John Knox", L 8lu«g. 1811 bi«

1814, neuejie 1874 mit jablretcbcn ©eriebtigungen

unb 3ufäfccn öon 21. <£ r i cb t o n ; einen beutfd?cn

KuSjug gab 3. @. piand 1817; eine neue

i'ebenSbcfdjretbung gr. ©raube 8 in ben „©äs

tern unb ©egrünbern ber reformierten Sircbe",

Elberfelb 1862; neue mistige Mitteilungen geben

Lorimcr, John Knox and tho church of

England, Jonbon 1875 unb Chr. Rogers,
Genealogical memoirs of J. K., 1879: aufeer»

bem ftnb gu bergteidjen bie SBerfe über fdwttifcbe

9teformation8s unb Äirdjengefcbtdjte bon Eoof
©

dia Britan. s. v. „Knox"
MtiUhlmmen, 3)obo greiberr gu 3nn;

unb Ä.
(
febwebifeber gelbmarfcbatl, am 22. 3uni

1583 auf bem bäterlicben Schlöffe ?fib;burg in
|

Ofrfric8lanb geboren, machte feine Sdmle al8

©otbat im SMenftc ber ©eneralfiaaten unter SDcorife

ton Cranien unb ftanb bann nad> einanber in

2>icnficn fäne« ?anbe«berm, ber §anfaftäbtc, be«

$erjog« bon Bommern, @eorg« bon Lüneburg

unb barauf be« $crwg« Sbriftian bon ©raun*
fd)toeig, be« §atberftäbtcr«. 3n ber Umgebung
be« lefeteren fbiette er militärifcb wie biblomatifcb

eine bebeutenbe Stolle; fbäter focht er unter $D?an«=

felb«, 2>äncraart« unb Engtanb« gatynen. 2118

bann ®ufiab Hbolf auf beutfeber Erbe lanbetc,

taub er in be« @cbwebentomg8 2>ienfien, that

ich mannigfach $crbor unb naljm audj im Wate
eine« Srieg8§crrn eine einflußreiche Stellung ein.

Kacb be« lotteren Jobc entfenbete ibn Crenftterna

Enbe 1632 mit einem abgefonbetten $eere8tcUc

auf ben nicbcrfactiftfit) =n>efrfälifd>cn Atricg8fcbau=

blafc. $>icr richtete Ä. , naebbem bie Ärone
©cbweben ibn 1633 mit bem EmStanbe belohnt

harte, bon heften £auptftabt Beppen au« fein

Slugenmerf barauf, in ber Käbe feiner oftfrieftfefcen

§eimat ftcb, ein eigene« fleinc« Keidb au grünben;
ba« werbenbe fcbwebifdMranjöftfcbc ©ünbni8 foate

ihm baju behilflich fein, ©ei 8lu«fübrung einer

bamit in ©erbinbung ftebenben friegerifeben Unter«

ne&mung fiel er am 1./II. 3anuar 1636 in einem

treffen gegen bie Äaiferlid)en bei £>afclünne. —
©eine tfebcnSbefdjrcibung in ber „Allgemeinen

beutfeben ©iograpbie", ©b. XVI, ?eipjig 1882,
giebt bie Ouellen an.

ÄMMiljoufeit, ffiitbetm greiberr ju 3nn*
unb Ä. , beffen=faffelfd)er ©enerat*?ieutenant, am
4. Kobcmber 1716 ju üütjburg geboren, führte,

naebbem er im Siebenjährigen Sriege gefönten
batte, 1776 bie 2. SDibtfion be« bom ?anbgrafcu
ben Englänbern gegen bie ©ercinigten Staaten
bon Slmcrifa geftetltcn ©ubfibiencorp« über ben

Djean, ehielt 1778 heften Oberbefehl unb bewährte
fia) überaa al« ein tüchtiger unb tapferer ÄriegS*

mann; einem bon ihm am 15. Kobcmber 1776
genommeneu gort Sföafriington auf ?)orl 38laub
am §ubfon legte ber .Hongrefe ben tarnen gort

bei, baueben haben freilich aud? bie ©cr=

C^fbcif; ber englifchen Regierung anrichteten, baS
©cbächtni« feine« Kamen« bort erhalten. 1782
gurüdgelebrt , ftarh er am 7. 3)ejember 1800 ju

Saftet. — OueQe: toie hei 3)obo b. St.

Mühlen?, SKanifeft be« ^erjog« »on
©raunfa>roeig au«. SBäbrenb bie Imigran»
ten an ben rheinifchen \u;fen bem franjofifcbat

Kamen n>enig (Sbre erwarben unb ihre feige g l u ich t

au« granfreieb, bureb, nichtige Prahlereien ju ber«

beden fuaitcn, erfchien ber ^ubibig XVI. treu ju*

getbane Stallet bu ^an bei ben gegen $ranfrei$

alliierten Monarchen bon Ofterreich, unb Greußen
in granffurt unb SRain} 1792, um ihnen bie

®runbgebanfcn eine« Manifefte« anjugehen, toclcbe«

ben gemäßigten ZtH ber Kation ben beeren beiber

SRonardhen jufübren fotltc. 3m ganjen teilten

bie gürften unb ihre SWinifier biefe ttnftdjt, fo

fe^r auc^ bie Emigranten bagegen fch,alten. ©e«
ruhjgt fcb.teb lüutQct bom 3ibein ; er tonnte glauben,

ba« SKanifeft »erbe bie hefte Sirtung tbun. 3)a

nabmen bie toHflen Emigranten bie f^«ber jur

^>aub unb einer, ber SWarqui« bon ?tmon, febrieb

ba« »ahnwi^ige 3)tanifeft bon S. bom 25. 3uli 1 792

;

obgleicb mit innerem Söiberroillen , benn er haßte

bie Emigranten unb iljre Prahlereien ohne Oebalt,

fe^te ber ruhmbolle Oherfelbberr ber Soalition,

^erjog Sari SBilbelm gerbinanb (f. b.) bon ©raun»
febtoeig feinm Kamen barunter unb bor fernem

Speere flog ba« SWanifeft nach, gran!rei(fi. 2*cr

Ton be«fclben fch,nitt jeben ©ebanfen an 8lu««

föbnung ab; e« enthielt lauter Drohungen, bie

aber anftatt be« ertbünfebten ©cbredenS nur ©ut
in granfreich ageugten unb ben toilbefien »abis

falen ertbünfebten ©toft 3ur SWifelettung ber !ä)caften

gaben. SEBie burfte man ben Orten, bie ftcb bem
anrüdenben SoalitionSheere wiberfeljen würben,

mit Semotierung unb $ari8 mit boUftanbiger

3erfti5runa broben, wie burfte man eine europat»

fche 3nbajiDn granfteitbs attfünbigen ? Schwächte

auch bie pabierne Cbnmacbt be8 SJcanifefie« ben

Eiubrnd ab, fo wühlte bodj fein Erf&emen
granrrcich in feinen liefen auf, entlodte ihm
einen Sitrci ber Sut unb braute ben G^cbanfm
an bie 2thfe^ung unb ©emichtung ?ubwig« XVI.
jur ^>errfchaft.

M oIjH)afc, §an«, n"t unter bem Kamen
dbael Soblbaa8 bureb bie KobeÜe ^einriAS bon
Sleift weithin hefannt geworben. <5. St. £>. © u r f *

barbt bat in feinem ©uebe: „2>er hiftorifc&e

§ani Soi^tbafe ic." (?eipjig 1864) ben biftonfeben

©acbberhalt über ibn feftgefteOt. Er war ein pro»
bultenhänbter au8 ©ertin, bem im 3a$re 1532
auf furfürftlidj fäcbfifchem ©oben bureb^ ©üntber

b. 3afchwife 2 Pferbe wiberrectytlicb weggenommen
Würben. auf gerichtlichem Söege burch beiber*

fertige Schulb ein StuSgleicb niebt crjiclt würbe,

erliefe S. im gebruar 1534 einen gebbebrief gegen

3afchwi§ unb Äurfadjfen. Erft im folgenben

3a^re tarn e8 ju ®ewalttbätigfeitcn
,

wcld>e bi«

3um 3ahre 1539 anbauerten. ?utber ermahnte

ibn anfänglich bergeblich jum grieben, fcheint ihn

aber boch, al8 1539 ü. fclbfi bei ihm in Jöitten»

berg erfchien, Wa8 inbeffen nicht ganj fefrjrebt, ju
bem ©eriprccbcn gebracht ju bähen, feine Kauh^
3Üge einrnfteaen. 3118 Ä. halb barauf audj gegen

©ranbenburger fich geinbfcligfeiten erlaubte, liefe
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t^tt Äurfürfr 3oacbtm II. ergreifen unb am
22. SRarj 1540 ju Berlin räbern. — 6. „Slllgem.

beuttee Siogr." Bb. XVI, ©. 448ff.

fttfifcrft tourbe im dreißigjährigen Äriege
am 2./ 12. 372 är j 1631, burd) junger bejroun»

gen von bcm faiferlicbcn Äommanbantrn, ftranj

o. Äöre, bem fcbroebifrben Cberft Boetiue auf fcbr

ehrenvolle ©ebingungeu übergeben. — 3m @le*
benj ab ttg en Äriege rourbe bie ^eftung burd»

ioren »äderen Soramanbaitten, ben v rcuf;if t>i-n

Wajor von bex $evte (f. b.), gegen bie Ängriffe

von Staffen unb @dm>etcn tapfer oerteibigt. 3Us

erft im 3a$re 1758, »o ©eneral o. Salmbach,
am 3. Dftober bor ber Stabt erfLienen, fte 3U*

nädm bombarbierte, bann aber jn regelmäßiger

Belagerung fdjritt, bie er jebod) Önbe bee Wonate
Bieber aufbob. Sann fdiritt Snbe 3uli 1760
eüu run'iubc glotte unter ftbrnfrat Wifcboufo»,

txm febroebifdjen Scbiffen uutciftübt, ju einem

jmetten Berfudje, »äbrenb Äaoaüeric bie Stabt

auf ber £anbfcite umfdiloß. Sae Sombarbetnent
begann am 28. Äuaufi unb cnbete am 1. Sep-
tember, »o baß Detter bte ©ebiffe nötigte, bie

fy>ht ©ee ju gemimten; gleicbjcitig verfugten

ianbtmgetruopm Srcfcbc ju legen. Sa fanbte

«rittria) ber ©roße, narbbem er am 15. Slugufi

ben Steg bei fregntb erfochten batte, in ©croalt*

märfd»en gntfafc. Sae Stäben feiner $ufarcn
nnrer General ü. SBerner veranlagte ben General

Senubo» ja topftofein iWiidjuge. 3m 3abrc 1761
Mir bem Srinjcu (Sugen von Württemberg bie

Seetang ber 6tabt aufgetragen. ör »ice bie Kit«

griffe bee ©eneral Stumjänjo» 3»ar ab, feine

Sage ttwrbe aber fo fdnoierig, baß er Witte Of*
teber £ept>e fid) felbtf überlaffen mußte unb ab*

3% tiefer berteibigte St. bie alle Sonate aufs

tfjpfrt maren unb (eine Hoffnung blieb, bie «Statt

läger 3U behaupten. Sann unterjeiebuete er am
IG. Dqembet bie Äopitulation. — Sgl. ö. $etb,
9ef$d)te ber brei Belagerungen von Äolberg,

«erlin 1847.
3m Warg 1807 fcbntt Warfcban Wortier jnr

Öefogerung von St.; bie fteftung ivav in einem

Inblicben $erteibigung«juftanbe ; bie Änfunft bee

Äajor o. ©neifenau, meiner ßnbe Äpril ben

f<Wacr)en Äommanbanten v. Surabott erfebte,

flößte ber tapferen Bejahung frifd>en Wut unb
neu 3$atfraft ein. Sie Bcrteibigung tourbe nun
«ftio gefübrt unb bura) häufige Slußfäüe geförbert

;

bie ©urgerfrf)aft unter MettelbeeW (f. b.) gübrung
leiftete ber ©arnifon narf> Gräften Beifianb. 3)ie

übe 3?cbauvtung bc8 2Bolfftberge6, eined am 91u0=

fmß be$ Äüften^uffrt ^Jerfante, unroeit ber @ce
norbroeftlid; oon St. gelegenen ©anbfjügeW, ber mit

Serfd^anjungcn verfcbcit mar, bind? ben Unter«

rbmmanbanten von 3Ba(benfcl8 biclt bie granjofen

funfunb)manjig Sage lang auf; enblid) mußte er

tbnen überlaffen roerben; bei einem ber unter-

nommenen SRiidangriffc blieb SSatbenfeie ; au$ bie

SKaifuble, eine anbere Berfdjanjung , norbmeftlid)

ton ber Statt belegen, fiel in eintet* $anb;
humer enger fpannte ©encral ?oifon, roe(d)er iebt

an ber Spitu- ber 24000 SRann Belagerungen

trappen ftaub, feine 5Wcr^e um bie ftefhing ; immer
mebr Branbgefd)offe fielen in bie Statt, jünbeten

bie Käufer unb bejimierten ©arnifon unb Bürgers

^irbfi, önctjricpätic. III.

fd>aft, mit jebem Jage mudje bae Serlangen ber

^ranjofen, Ä. ju geminnen unb ftieg bie 9iot ber

Bcrteibiger, ba erbiclt ©neifenau am 2. 3uli bie

Wacbridjt, baß nad> ber @d)lad>t oon grieblanb

ein SJaffenftiUftanb abgefcbloffen fei, unb St. blieb

Greußen erhalten. — Sgl. ». Döpfner, Ärieg

oon 1806/7, 2. «ufl., Berlin 1855.

©egenwärttg ifi Ä. entfeftigt, boa> fiab Ifüften*

befeftigungen vorbanben. — Sgl. Äiemann,
@efd)irbte ber 6tabt Dolberg, Dolberg 1873.

Molftmn, treffen am 23. «pnt 1849.

©er bdnifepe Oberbefebiebaber, ©eneral oonBülo»,
mar bei Beginn bee föelbjugee oon 1849 über

bie in 3ütlanb belegene ©renjftabt Ä. in <§d)[ee*

mig eingeriteft. Slie bie ibm bort junac^ft allein

gegenüberfiebenbe ©d>lee»ig - $)olfteinifcbe Ärmee
(etma 14,000 Wlann) burd; beutfd)e Sunbrt;
truppen einen 9füdba(t erbatten batte, ging er

über bie jütifebe ©renje )urüd, beließ aber feine

Bortruppen auf ben, füblicb oon St., auf fcblee»

migfdtem Boben gelegenen ^oben. Äm 2U. Äpril

griff ibn ber Äommanbterenbe ber ©cblceroigs^ot«

Heiner, ©eneral oon Bonin, bort an unb febte ftd)

in ben Beft|j bee nidjt nacbbaltig oertetbigten X. —
Äm 23., bem 3abreetage bee Ireffene oon ©cblee*

»ig, griff i^n Bülom feinerfeite an unb oer*

brängte bura) bie 3. unb 4. Brigate ber ©enerale

b. SWottfe, bej». o. ©cbleppegreü (10,000 Wann)
ben Dberft o. ^aftroro aue ber ©tobt, mabrenb

meftlicb berfelben ©eneral 9ioe (8000 Wann) fieb

bee burd) bie &.*9lue gebilbeten Sterrainabfcbnittee

bemächtigte. $)ier crlabmte aber bie bäuifebe

Offenfioe. 92un ergriff Bonin biefelbe, »mang
ftoe'e 3iemlid) crfd>öpfte Gruppen tun fleudjuge

unb nabiu St. toieber. Sine Serfolgung fanb

niebt ftatt. »pe ging auf Beile, bie übrigen

Jruppen gingen auf griberteia 3urüd. — „Den
dansk-tydske Krieg i aarene 1848—50" vom
bänifdjen ©cneralflabe, Kjobenhavn, 18G6ff.

o. 9totbenburg, 2)ic SAlarbt bei St.,

Berlin 1849.

»ölfttie, f «ofeltiü.

»olilt, ©djläcbt am 18. 3uni 1757. 9(ad>

feinem Siege bei ^rag (6. SKat) belagerte grieb*

rieb ber ©roße biefc Statt ; gegen 2)ann, »cleber

am ©eblacbttagc fid) ber SBalftatt bie auf jroei

Weilen genähert batte, bann aber 3urüdgemid)en

mar, entfanbte er ben $»er3og Äuguft SEBilbelm

oon Brauufcr;roeig Beuern. Saun roollte unb
follte anfange ben Äampf oermeiben, erhielt bann
aber ben Befehl, eine Stfüadn ju mdgen, um
^Jrag ju retten, toclcbce nur bie 3um 20. 3uni
mit febenemitteln verfemen war; oon ber Berank
mortung für ben Äuegang mürbe er oon toorn*

herein entbunben. Bevern erfannte bie Über=

legenbeit bee geinbee unb mid; einer ©ebladjt

ebenfaöe aue, fo baß ber Äonig, »eld)er feinen

Welbungen leinen ©lauben fdjenlte, fid> entfeb,(oß,

ibm einige Berfrärfungen zuführen unb ben

Oberbefehl feiner $eereeabteilung fclbft 3U über«

nehmen; am 14. 3uni abenbe vereinigte er fid)

mit ihm bei äauqim. Saun batte fid) am 12.

in Warfd) gefegt unb ftanb an jenem Sage bei

©intib;, feine tlvantgarbe bei i£ jatunnf ; am Svät -

abenb bee 17. nahm er bie Stellung ein, in

»elcber er ficb am 18. f<r>lug. Sie lag am Untat

6
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(Slbufer; ü)r rechter glügcl befanb ftefe ctroa 5 km ©ormarfcb in ber linfen glanfe. $ülfcn nabm
rocftlid? ton £., roo ba6 $orf Ärjccjborj unb ein Ärjfqborj nacb tapferer ©egenroebr unter feferoeren

1 km füblicb baten gelegenes ©ebolj, ber (Sicbbufd;, ©erluftcn unb roarf ben ftcinb in ben Sicbbufcb

befett roaren ; ton bier erftredte fxdt) bie l'inie ber mrüd, blieb bann aber balten, roeil er ber ftarfen

£fterrcicber etroa 7 km roeit auf einem #öben=
|

Stellung ber £fterreid)cr anftebtig rourbe unb
rüden, reeller, ber Äatfcrftrafee ton Ä. über roeil baS @ro8 ber eigenen Armee ibm ni<$t ge*
%<lanian naefe ^rag parallel, etroa 4 km füblicb folgt roar. festere barte, gegen bie ©orfkQungcn
ton biefer nacb Scftcn läuft, bi8 an ben ©ac-

j

be6 ^rinjen SDforifc ton 2>effau, auf be6 ÄönigS-
tearcr.©acb, ber in einem SBiefengiunbe ton Süb

;

©efebj balt gemadjt
;

griebrieb wollte ben Crfolg
nacb 9corb jur Glbe fliefet. £ie ©egenb ift gut ton JpülfenS Angriff abroarten. Hl« biefer gc=

angebautes, ^ügcligcd ftlacblanb. — jjem Äcnige, hingen roar, battc aueb 3'ctcn 9?aba8bö« Äataüerie
roelcber am 17. naebmittag« ftd) £aun genä'bert

|

geworfen ; ba8 geucr au8 bem Gicbbufcbe borte

batte, entzog bie Junfclbett teS AbcntS bie Gin*
|

ibn jeboeb jur llmfcbr genötigt. Iro'fc jener

ftd?t in bie ©erbältnifje beim geinbe; er roar ta* ftortfebritte aber ferste ba8 @ro8 ber treufeiftben

$er am SDcorgcn bc8 18. ungeroife, ob Saun Armee fid> niebt ton neuem in sJKarfcb, fonbern
3uriidgegangen fei ober nur feine Stellung ge* febroenfte febon jefct gegen bie ofierrcicbifcbe

änfccrt babc unb fetzte fieb über ^lanian gegen &. Stellung ein, bodhft roabrfcbcinlicb auf eigenen

mit ber Abftcbt in ©eroegung, wenn er £aun ! ©efebl bc6 &ünig8, roelcber Reibung ton ben
träfe, nadj ben lltnftäntcn ju terfahren, ^ßlanian ©ergangen bei ÄTjeqborj eTl)alten Tratte ; bie

roar ton ben leidsten Xru^pen bc8 (General ©cd i'iitic lam taturefc in eine Stellung, au8 welcher

betest; biefc tertrieb er; jcnfeit8 tc8 Crte6 an=
j

ber ©ormarfcb fic ton hülfen entfernen unb tbr

gelommcn , eTbltdtc er bie öfterrciet) ifefce Scbladit* Angriff ftd; ju einem frontalen gegen bie fiarte

orbnung; er bcfcblofe anjugreifen. 8118 feine ©ofition ber Cfterrcicfcer gehalten mufete; ber

Atautgarbe beim SBirtSbaufe ©olbenc Sonne, linfe ftlügcl erbielt ©efebl anjugreifen, ber reebte

balbtoege jroifdjen ^lanian unb k., angefommen unb ^cnnaoairc galten ju bleiben, beim ©orgeben
roar, liefe er feine treffenroeifc abmarfebierte Ärmcc , rourbe jener angeroiefen, fidi linfS ju 3ieben, um
auf unb neben ber .Vaifcrftrafje balten, Tcfognc8= föiiblung mit hülfen ju gerotnnen. — 2>aun be*

gierte unb teilte barauf ben »erfammelten ©ene» nubte biefe 3c,t - tun feinen redeten jjlugel nod>
ralen feinen 2lngnff8tlan mit, rocldcr oorfebrieb,

|
mebr ju »erftärfen; er »ereinigte je^t gtotfcbm

ben fernblieben rechten ^lügel junäcbft ju um=
j

9faboroe8ni^ unb (Sbcbrnifc 32 ©ataiDone, 30
faffen unb ibn bann bureb ben eigenen linfen ! ©renabiercombagniccu ju gup, 114 €d)»abronen p

anjugreifen, roabrenb ber redete, roie ber Äönig 1 1> Gkenabiercomy-agniecn $u ^ferbe unb ben ftröfeten

mebrmal8 roieberbolte, obne feinen au8biüdlid?en ieil feina tortrcfflid;en Artillerie; in jroet gc^

©efebl bur(tou8 triefet engagiert rcerben feilte ; trennten §ccrbaufcn riidteu 22 ©ataiüone unb
roenn bie legten Abteilungen in bie £öbe bc8 100 Sebroabroiten ^}rcuf;en bagegen b.eran. iro%.
$orfc8 ©rjiftroo gefommen fein roiirten

, follte ber Sa)roierigfciten , roclcbc ba8 Sinf8jiebcn m
bie ganje, an ber gront ber öfterrciebifeben bem unebenen Öelänbe unb bem b^oben ©etreibe

Stellung bf^uiarfcbicrenbe Armee einfdsrocnfcn. bereiteten, fam ber linfe Slägel öortoärt8 unb
nam bie Cftcrreicbcr oorbtöcben, fo follte ibm näberte fieb hülfen, roelcber jet^t ben Gidj&uftf;

©encral ^Jennaoairc mit ber JtaeaQcrie be8 lin= unb bie grof,c ©attcrie bc8 reebten %lügel8 nab^m

;

fen ftlügel8 entgegentretoi
;

ju bem Gube follte blieb uncrflärlidcrrocife untbätig, fo bafj

biefer bei ©rsiftrou balten bleiben. 2cm Könige bie günftigen (Sbanccn unbenutzt blieben, »elcb« m
ftanben baju 18,000 Dtann Infanterie unb 16,CKio ben feinblicbrn »Jcibcn bereits Unrulje unb ©c=
SDiann Äatoallerie jugebote; Tann blatte ibnen forgniS Ijeroorgerufcn batten; erft al8 9taba8b&
35.21K) bejro. 18,Ü00 SDiann entgegenjufteüen.

|

gegen ibn oorging , griff er biefen jum jroeiten-

66 roar 1 Utir mittags, als bie ^Jreufecn ficb male an, roarf ibn roiebemm, würbe aber burdb
in ©eroegung festen; bie ^)ibe unb ber Staub baS ßcuer aus bem ßicbbufd?, toelcben bic
roaren ftarl. Saun roar fia> injroifcben über bc8 i^ftcrieicfecr injroifcben roieber genommen bitten,
ÄönigS Abficbten flar geroorben ; er liefe feine gelungen, ftd? ton neuem mrüdjujiebeTL ^Jcnna«
Armee metyr red)tS rüden, feine Artillerie tafffube uaire, an ben Sortlaut be8 ibm getoorbenen
Stellungen einnebmen unb namcntlicb eine ftarfe ' ©efcblS ftd) fealtcnt

, benutzte bie günflige @e-
©atteric roeftlid; oon Ärjecjboq auffabren; bic legen^eit uim (Singreifen in baS ®cfc<bt ebenfo
Dörfer tor ber gront rourben mit 3iifautcrie befer^t ; roentg. Um tiefe 3eit beging ©eneral SWanftetn

fein 9tcferoccort8 bilbete auf bem reefeten ^lügel einen oerbängniStoücn gebler , inbem ei, ber
einen nacb rüdroartS gebogenen ^alen ; an biefen ; 3)i6tofition guroiber , mit einigen 3nfantcrie»-

fdplofe ftcb bic Äoautgarbc unter 9JabaSbp, fte ftanb batatUonen, burdj eine Äußerung eines Cffijier»

bintcr bem ßicbbuf(be, roelcber ben Äönig terbinbert ber toniglidjen Suite toeranlafet, einen Angriff
ju baben fdjeint, bie ©er^ältniffe auf bem öfter=

1

auf G&ofccnife unternabm; berfelbe glüdte freiliefe,

retefeifdjen regten glügel genau ju übcrfe^ni. aber jenfeits beS SorfcS fonntc SWanftein fein

Xat treufeifebe ©cncralftabSrocrf ftebt bierin ben Xcrrain geroinnen, in mörberifä)cm geuergcfed»te
erfien @runb für ten ©erlufi ber Scfelacbt. —

j

terlor er öicle i'ntte. (Sine ^Janif, toeld;e in ben
AIS hülfen mit ber Atantgarbe in ber ^>6be toon Weisen ber JCftcrreicfeer auSjubrecb.cn trotte, tourbc
Ärjecjborj angefommen roar, febroenfte er ton ber 1

rafefe im jfeimc erftidt.

Äoifcrfirafee recbtS ab, Rieten, roelcber bie »eferte^ (56 roar 8 Ubr. hülfen unb ^Jrin3 2Worir> be=
Äatallerie fommanbierte, liefe ibm einen 2eil ber» baupteten ftcb auf ben genommenen £6bcn fübs
felben folgen, mit bem 9ieft begleitete er jenes roeftlicb ton Ärjecjborj, gegen fte cntroidclte ftefe

OOgli
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jcfct öftcrreid)ifd)e Äoballerie unter CSonneU. 2>er
[

bauptfäcblid), abgefeben bon ber ftnanjicHen ©eite

Äcuig beorberte ^ennabaire, tbr cntgcgcngugebcn ; ,
feineß sJicfjort« mit ber Riefen ©tellung }U bem

biefer fara auf einem toeiten Umrocg enblid) an, ($cneralftab«cbef greiberr r>. 3obn gufammcnfying.

nmfcte aber balb roeid)en. ©ebblifc, welker, ben Gr quittierte amt; ben aftiuen 2)ctlttärbienft.

Äugenblicf bennfcenb, mit feinen gebn ©d)roabronen
j

Mutter, '^ranj, greiberr 0. £ f:crrcuiv.
t
\tcr

eingebauen batte «nb bi« an ba« groeitc 3nfanteric i ®eneral
,

geboren am 27. 9iobembcr 1767 m
treffen borgebrungen roar, mufjte ebenfalls gurüct*

I
9Jtünd)cngrdk in Böhmen, geftorben am 22. Äu»

geben . toeil er nid)t tttua tritt; t rourbe unb meit
\

auf* 1826 gu Neapel
;
begann feine l'aufbattn im

feine sterbe erfd)öpft roaren; ba« A-ater au« bem 3ab,re 1783, tarn al« gäbjtrid) in ba« nieber*

6tcbbufd)c braebte bic Berfudje ber preufjifd)en . länbifd)e Hauptquartier ber ojierrcid)ifd)en 3tnnec

Steiterei, bortoart« au rommen, gum @d)eitern. (1790) unb rourbe 1792 al6 Unterlieutcnant im
3n morbcrifd)em geuergefcd)te berge6,rten roäbrenb

i

©cneralftabe benoenbet 1793 Dberlieutcnant

befjen bie preufufdjen Bataillone,

Ädert* meljr gur ©eite fianb, ibre Äräfte

benen feine
]

unb gufolge feiner »ädern Haltung in ber ©a)lad)t

$ring , bei 9ceern>inben (18. SMärg) Hauptmann int @c*
bcrfud)te jcyt gum lefctcnmale mit einigen neralftabe geroorben

, machte er ben gelbgug be«

3abre« 1805 bereit« al« Dberfi mit. 3n ber

©d?lad)t bei ««pern 1809 berbiente er fut» ba«

jriiramerfcbroabroum ber ©d)lad)t eine anbere

SSenbung gu geben, aber ü)r Singriff mifjlingt,

auf ibreni SHüdguge reiben fte bie eigene 3nfan=
|

S£b«eftenfreug. ©eit bem Sien» ©d)änbrunncr
ttrie mit ftcb fort; biefen 2Koment benutzt ber . Rieben bis gum 3abre 1813 ftnben roir tbn al«

faebfifebe Cberft Benfenborf gum (iinfcauen, anbere
i

Brigabier in Böhmen. ©d)on in jungen 3abrcn

fädif.fcbc unb öfierreia)ifd)e Äoballerie folgt ihn
|
oou ben Borgefersten al« begabter, fprad)enfunbiger

auf feinem ©icge«rocge; it;rcm Jtnfturm erliegen < unb anteiliger äRüitär beoorgugt, bon Srgbergog

bie erfebütterten 9tefle be« preufjifd)cn gu&bolfe«, ' Äart in roia$tigen Stufträgen bertoenbet, genofj St.

aud) SRanfiein mufjte roeid)en , unb ber rechte aua> bad Vertrauen be« $elbmarf$a(I8 @a)a>argens

^lüftel, toeld>ea ber fcergog bon Söeberu fomman«
[

berg, bem er al« (Seneralabjutant 1813 beigegeben

biette, tonnte bie <£a)laa)t nta>t berfteOcn. 2>er
j

rourbe. 1814 battc er bie «ufgabe, ben (Srfaifer

3fücfgug »arb allgemein ; baö untbätige $3err)arren
|

ber ^rangofen , 9?aboieon , bon gontainebteau

XaunS rettete ben iconig bor boQftänbiger Sera
|

nacb. 6lba gu geleiten, roa8 angefnb,t« ber erregten

mutans; j&ietm roie« 92abaebr;8 Angriff bon
j

Stimmung ber ©ubfrangofen unb ber b^ierbura)

neuem guruef; er, foroie @eoblü> unb ^ennabaire, gefäb^rbeten @icb^erbeit be« enttbronten ^errfeber«

traten erft mit (Sinbrua) ber 9tad)t ben 9cuctroeg immerhin leine leiste Aufgabe roar. Son @tba
beimgelebrt (3uni 1814), rourbe er gum Begleiter

be« rufftfa>en Xaifer«, be« jtöntg« bon ^reufeen

unb bann ber (Srgbergoge 3obann unb ^ubroig

auSerfeben, al« biefe 1815 itjrc Steife bureb pt\u
curopa

(f. b. Ärt. w©rgbergog 3obann bon £fter*

retd)") antraten; bod) blieb er ibnen nur in 6ng=

an. 2)er preumfa?e SJerluft betrug 13— 14,000
Sßann, babon 5400 ©efangene, ber ofterreiaMfcbc

3000 SWann. 2>ie unmittelbare golge ber @a>lacbt

roar bie Sluftebung ber Belagerung bon $rag
unb bie Räumung iBör^mcn«; eine febr roitbtige

moratif(r)e roar ba« $erlorengebeu be« ©lauben«
an bie breufeif

d

)c Unüberroinblia)feit bei greunb ] lanb gur (Seite
,

begab fid) bann roieber in min-
rmb geinb. 2)ie Äaifcriu ftiftete au« verarc

laffung be« Siege« ben SRariasJbcrcftaWDrben. —
«gL 3. Äut^en, »or bunbert 3ab.ren. 1. Äbt.

2ei Zag oon Äolin, öerlin 1857; U$lig b.

Ublenau, Erinnerungen an bie <5d)lad)t bei

Äolin, SSien unb ^rag 1857.

ÄoUcr, Sllejranber, greifen b. ßjierreid)is

fd)er ©eneral unb Staatsmann, geboren am
3. 3um 1813, @obn be« «uguft greiberr b. St.

(t 1805) (Sebeimrat« unb Unterftaat«fefretär« im
SRmifierium be« faiferlid)en ^aufe« unb bc« 2lu§cs

reu, 1859 ©eneralmajor unb örigabefommanbant
im italicnifd)en gelbguge biefe« 3abreS, nacb,mal«

Brigabier in $refjburg; nad) bem 3ar)re 1866

täiifa) - biplomatifd)er ©enbung nad) Petersburg

unb mit bem befonberen auftrage, ben Siuffcn*

taifer gum SBiener Äongrcffc eingulaben. St. »oar

ber ©egleitcr be« 3«en bon ber ©renge bi« gum
Äong^rcfjorte. 1815 fam er al« ©cneralintenbant

ber öfierreid)ifd)en ttrmee nad) 9teapel, bon r;icr

al« Sibiftonar nad) $rag unb fünf xV.brc fpäter

abermal« in ba friiberen @igenfa>aft in« 92capolu

tanifd)e, al« nämlid) (1821) bie SRcbolution alls

bort um fid) griff. St berfab feinen fd)roierigen

Sofien mit Umftcbt unb ftarb in ber grembe. 3u
bie botitifd)en $crr)ä(tniffe tief eingeroeibt, roie bie«

fd)on feine bcrfd)iebenen SKifftonen bermuten laffen

unb beifpiel«roetfe feine turglid) beroffentlid)en Briefe

3Jiilitatfommanbant in ^tag unb 1868, 10. OU an ben ©vafen grang b. ©ourau über SKurat«
tober infolge ber Sntlaffung be« bot)mifd)en (Statt*

balter«, greifen b. ÄetterSperg and) mit ber

utteTimiftifd)en Leitung ber ©tattt)atterei betraut,

unb groar unter ben fd)roierigen Berbättniffcn be«

burd> bie qcd)ifd)en Unrnbeit bebingten Äuünab,m«»
pftanbe« (bom 10. Dftober 1868 bi« 28. Stpril

Sanbung unb Bcrbaftung bom ^jerbfie 1815 aru

beuten, — roar St. aua) Äunfitenner unb plan=

mäfjiger ©ammler ard)äologi{d)er (^egenfianbe, in«*

befonbere antifer Bafen unb ägbptifd)er Altertümer.

1828 rourbe bie erftere ©antmlung bom töntglid)en

SKufeum in Berlin, letztere bon ber Seipgtger Unü
1869). 8m 8. SRai 1870 räumte St. ben ©tatt» berfttät erworben. — £itt.: SSurgbad), Biogr.

baltcrpoften bem gürfJcn SDietrid)fiein (®rafen
|

?er., Bb. XII, @. 339—342 (1864); inßbefonbere

3Wcn«borff^ouitlb), gur 3eit ber berfud)ten 2rau«s $irtenfelb, 3)er SKaria %f)erefia < Drben unb
aftionen be« SRinifterium« ^otodi mit ben (Sgedjen. feine 2Äitglieber (ffiicn 1857); grt)r. b. Reifert,
3tm 15. 3uni 1874 rourbe St. ber 'Jtod)folger

|

Napoleon« erfie gab,rt bon gontainebteau nad) Clba

Äut;n« (f. b. 8trt) at« 9teid)«lrieg«mtnifter unb I Stpril—9J?ai 1814 (fflien 1874); Reifert, 3o*

fd)teb am 21. 3uni 1876 au« biefem «tute, wa«
j

aa)im SKurat, feine legten Äämpfe unb fein ßnbe

6*
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(SBMen 1878); to. 3 ahn, ©teierm. ©efd>i<htöbl.,

»b. L 3aprg. 1880 (öraj). S. 170—174.

Köln, ©efd)id)te toon (Srjbl«tum unb
©tabt feit bcm fech 3eh ntcn 3abrhunbert.
3)« torfürfMSrünfchof $ ermann V. (@raf toon

SSMcb), toetd)er bon 1515 bi« 1547 regierte unb

aud) ba8 ©i«tum ^berborn fett 1532 befajj, toar

anfänglich ein ©egner ber luthcrifcben Sepre, würbe

bann üt Anhänger unb lieft fie berfünben : barunt

fepte ihn ^Japft $aul III. bureb ©uUe bom
16. «pril 1546 ab, unb er trat im 3afcre 1547

toom Vinte jurüd Seine 92ad)folger 21 1 o l f III

(C*raf ju SchauenburgWinnenberg) unb Sin ton
(beffen ©ruber), 1547—1558, führten jtoor bie

fatbolifcbe l'ebrc jurüd, lonnten e« aber nid)t

berhinbern, baft fid) bie Deformation ringsum au«*

breitete; aufeerbem tourbe ber Sprengel ber Sq«
biocefe burd) bie Errichtung be8 ©i«tum8 9tocr=

monb« oerfleinert, toogu man ba8 3)efanat ©clbcrn

fd)lug, unb ü)r ba8 jum (Srjbifitum erhobene

©ietum Utrecht 1559 ratjogen. ftriebrict) IV.

(<Sraf toon Sieb), feit 1562, toeigerte fteb hart*

nädig, ba8 HEribcntinifcbe (9lauben8bcienntni8 )u

befd)n>ör«t, !am in beftänbigen Streit mit ^tu8 V.,

galt trübe al8 wenig fatholifd), laberte mit bem
2>omfapttel unb refgnierte fd)liefclid) am 25. DU
tober 1567. Sal entin (®raf bon 3fcnburg=

©renjau), ein üebemann, roahrte be8 Stifta Stechte

unb 3nterencn nach aufjen unb gegen bie Stabt

St., trat (raftig bem Äapttel entgegen, lieg ücb

toom Zapfte feinen 3»»ang önthun unb hielt ^rieben

unb Drbnuna in feintem Staate aufregt, toufjte

3ur red)ten 3cit 3U fpoten unb bcrmanbte toiel

auf ©auten, tilgte einen großen Seil ber fd)t»e*

benben Sttft8fct)ulben unb löfie mancpe8 ©erpfän*

bete ein. Äm 13. September 1577 reftgniertc

er; ®ebb>rb II. (£rud)fef} toon SBalbburg),

fein Wacpfclger, erflärte ftch am 19. Eejember

1582 öffentlich alö $roteftant, heiratete bie fd)öne

@raftn Ägne8 toon 3Ran8felb unb begann im
(Srjftifte ju reformieren, rief aber baburet) einen

Stufftanb ber Äölner b^ctoor, warb am 1. April

1583 erlommunijiert unb toom Äaifer geächtet

Anftatt feiner würbe am 23. 9Wai b. 3. gewallt

örnft (^eqog toon kapern), ber fid) , unterftüpt

burd) bie ©panier unb ©apern, gegen ©ebparb
bebauptete ; ber febj leid)tfinnige prft toar jugleicfa

©ifd'of toon SRünfter, greiftng, $ilbe8heim unb
Süttid) unb nahm 1595 al8 Äoabjutor feinen

«Reffen fterbinanb an, ber ihm am 17. gebruar

1612 in allen 9id* unb (Srjbidtümern folgte,

fturtotn mar %\xx baperifd^cn ©efunbogenitur ge*

toorben, c? mar bie ftärtfte ©urg gegen bie

Ie^erifd)en 9tieberlanbe, unb barum bereinigte man
gerne biete SBfttümer in ber £>anb be« Äurfürften.

»ifl bab^in ein Äfpl ber flüchtigen Äatbolifcn im
areifeigjä^rigen Äriege, »urbe St. 1642 oon ben

granjofen unb Reffen befe^t, unb erft im SBcft*

fdltfcben grieben erbielt fterbinanb gegen bie 3at)s

lung toon 600,000 Xbalern bie genommenen ^ßlä^e

xurud. ©eit 1643 fein £oabjutor, folgte ibm, al6

^erbinanb am 13. September 1650 fiarb, fein Wcffe
3Jcarimilian ^einrieb,, ber aud> bie ©ifitümer

^tlbeebeim unb ?üttid) erhielt Sr fräftigte bie

fird)lid)e Orbnung burd& bie 1651 unb 1662 pu;
bli3icrten ©pnobalbefdjlüfie unb liefe 1663 ba«

Äßlnifdje £anbredjt, eine 9?e4t«orbnung für bie

toid)tigften bürgalicbcn 3nfritute, aufarbeiten. Suf
ben »atp btt ©ifebof« toon ©traßburg, granj

(Sgon toon gürfienberg(f. b.), unb be« ©aufe«
beflfelben fdjlofe er, län^ft nad> ^ari* birmeigenb,

1669 mit ^ranlreicb ein ©ünbni«, räumte ben

^ronjofen Äaifertmertb, 9ieu& unb ©orai ein unb
peute ipnen utruppen, meeoaio Die xat'eructoen

feine Staaten befepten unb Hu rangen, ftd> in

ein Älofier jurücljiqiepen. 1674 ftblofe er mit

^ollanb ^rieben unb erpielt oon ben $oHänbent
Dbeinberg niriuf. baS fte feit 1633 befept pielten;

ber tyntbt pi Wpmtoegen reftituierte ib^n 1679 ,

aud) in feinen anberen (Gebieten. Seit 1(>83 cuid)

^ifdiof 3U fünfter, ftarb ättapmilian .t»einrid> am
3. 3nli 1688. 3bm folgte fein Setter 3ofep$
«lernen« in Ä., ^reiftng, 1'ütHd), ^ilbeflpeim

unb WegenBburg ; über feine oielberoegte Stegiernng

f. w3ofep§ Älemen«". 9rad) feinem lobe am 12.

9cotoember 1723 fuccebierte fein 9?effe Älem enB
Kuguft, sugleid) ©ifebof bonSRünfier, $aberboro,

^)ilbe«pcim unb D«nabrüd unb feit 1732 $o<p*

unb 2>eutfd)meiper (f. „2*utfd)er Orben"). Äbge*

feben toon ber ©igotterie, toar feine lange iHe-

gieruug bem ?anbe ein Segen ; oon feinen großen

Öinrünften bertoenbete er biel auf ben »au bon
Äirct»en, ©d)ulen unb ©cblöifcrn, auf bie 8n>
befferung ber ©ertoaltung unb bei ©oben*, auf

bie ffiieberermerbung berfaufter ober toerpfänbetn

©efipungen, enblicb auf bie Wtcae ber lUuül

;

aber feine ©erbinbung mit ^ranfreid) unb \tm
üppiger $of brauten aud> bem ürjftifte gvc\-,c

(ginbugen unb biel SRifelicbleiten. %16 er am
6. ftebruar 1761 berfdjieben mar, befrieg ben ftur*

frubl vI«arimilian griebrid) (®raf bon ftönig«*

egg-8cotfc/cnfel«), feit 1583 ber erfte 9cicbt^©itttl«^

badjer. 3b^n nötigten 8ltCT«fd>wacpe unb 3nbo*

len3, bie Regierung ben SRäten 3U überlaffen, an
beren ©pipe ber gemanbte ©elbeibufcb ftanb ; ohne

©d)am trieb er 9ccpoti8mu«. dt fliftete 1780 bie

Stfabcniie in ©onn unb botierte fte mit ben (Gütern

be8 aufgehobenen 3<fuitenorben8 , bcrbqfertc bie

®crid>t8orbnung, forgte für ^ebung ber 3rnbujrrie f

lebte im 3ofepbinifd)en 3becenfreife unb toerbanb

ftd) auf Anregung ^ontbeünf (f. b.) mit ben Äiir-

fürfien toon SWain3 unb Srier 3U ©orfieHnngen bei

ber römifd>cn Äurie toegen beren Singri^e in

bie Angelegenheiten be8 SDeutfcpen 9icidj8 unb in

bie nrcplid?e ©ertoaltung ber ©i8tümer. Äucp
©ifd)of toon äHünßer getoorben, ftarb er, am
15. «pril 1784 erfe^t burd) ben Crsberjog üVa
Amilian gran3 latoer toon J!;üerrri<P, ber

aud) in fünfter folgte, feit 1780 bereit« fein

&oabjutor.

2Jhlbe unb aufgeflart, toermenbete aWarnnilian

gran3 3Eatoer bie Srfparmffe feine« ^>of« jum
befien be« Äurftaat«, unterftüpte fiünfte unb ÜBtifen^

febaften unb erb,ob 1786 bie ©onner äfabarrie

3ur Unitoerfttat. Gr hielt an feinen <&ered)tfamen

j

gegenüber bem Zapfte feft. einer ber entfd)icben-

ften Oegner ber dcetoolurion, napm er al« 9tcicb$-

ftanb am Äricge gegm granfreich teil. 3>ie Äi5l=

ner hingegen fiploffen fta> jubelnb ber »etoolution

an, tourben 3ur ci8rbenanifchen unb bann jnr
fran3Öfifd)en 9?epubli! gefcplagen; ba« fiabtifebe

vzigentum lourbe Pon ben öranjofen 3um yfatto^
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naigute gcmacbt, ratb febr balb trat bie »erbittertfre I meftani«mu« wie in ber ftrage wegen ber ge*

Snttänfcbung an bic Stelle be« übereilten Snt ' mifebten (Sben mit ber Regierung in icUfu-u .Ken

-

uufnt«; bie grembbcrrfc&aft mit ibren folgen flift, baft fte ibn am 20. Stooember 1837 al«

ladete f<bw*r auf Äurfiaat unb freier 8ceicb«fiabt.
1 Staatsgefangenen nacb SJtinben abfübren ließ

;

Der Äurfürft muftte 1797 au« fetner SRefibcnj ba« iDietropolitaitrapitel übernahm bie Vcrwal*
JPwm flicken, ging nad> SWergcntbetm, ba er aueb tung ber ©rjbiöcefe, ber seitherige ©cncralöilar

#oc&* nnb Deutfcbmeiftcr war (f. „Deutfcbcr Or=
j

$ü«gen würbe jum ÄapitularDerwefer ernannt

ben"), ftebette 1800 natb tBicn über unb ftarb ju unb im SWat »om Vapfte unter gemiffen Vorbe«
^ebenborf am 28. 3utt 1801 al« le^ter Äurfürft

J

balten beftätigt 1839 freigelaffeu , würbe be«

nnb örjbifcbof »on Ä. , be« beigen ftömifeben Crjbifcbof« Jage eine bebeutenb günftigere, feit

Äeicb« buKb Italien Stjfanjler. 3U feinnn 9^ac^-
;

^ricbric^ SBilbelm IV. regierte; bie Regierung

feiger roäbltc jwar ba« Demlapitel beu (Snberwg lieft wcfentlicb an Energie ibm gegenüber nacb,

JUtert 33iftor, aber 1803 würbe ba« lirjmft unb er willigte nacb manntgfaeben Verbaublungen

fätnlariftert ; ber lintörbeinifcbc Deil fiel an ftranf= auf Anraten bc« Zapfte« 1841 babin ein, ben

reub, welche« ibn mit ben Departement« iWcet. ^iv.ei ov-.n'ei reu Speier al« Jteabitttor au=

Äbetn unb sIRofet bereinigte, bie 9iefte recht« be« junebmen unb ein rubige« Veralten gu beobaebten;

ffbein« lanten an 9eaffau-Uftngen mit Muflnabmc 1842 trat vSeiffel biefe« Stint an. Äber erft nacb

ber Ämter Sllrwieb unb Neuenbürg, bie ber {yiirfi bem Dobc be« (Srjbifcbof« unb mit ber (Erhebung

ni S8ieb=9tunfel erhielt ; ba« fterjogrum Sföeftfatcn be« Johanne« u. (Seiffei auf ben crjbifä)ö>

nebft HrnBberg fiel an $effen=Darmüabt, bie ($raf* lieben Dhron am 14. Cftober 1845 enbeten

feftaft Sectlingbaufcn au ten .fcerwg uon Urenberg bie langjährigen „^wifte jwifd)en ber Äurie unb
unb im Dejembcr 1810 an ben (Sroftberjog uon ber preuftifcben Sicgierung. Johanne« war febr

fcerg. 3n geiftlicben Dingen unterftanben fett bem bemübt für bie (Errichtung eine« Änabenfeminar«

Äti<b«rejtft uon 1803 bie am linfen SRbcinufcr ge^ gur $cranbilbung einer größeren 3abl jungei

Itgcnra cruriftlicbcn Pfarreien bem Vi«tum Stadjen, (Seiftlicber unb mibmcte bem Dombauoercine rege

bk au regten ben Wencralritarcn in Deub; unb Xeilnabme. Die Bewegung uon 1848 berührte

ürnlberg. 3m erften Varifcr ^rieben ron 1814 ! aueb St. Scan erlieft Petitionen an ben <Srj«

muftte ^ranntieb aueb ben bi«b)er franjöfifcben Deil bifebof, e« möchten Diöccfanfpnoben abgcpaltcn,

be« alten (fqfttft« jurücfgebeu, naebbem bie Statt bie sBcfetjung ber ©teilen nacb ber Stncicnnetät

M. am 14. Januar b. 3. uon ten ftranjofen geräumt ber ^rieftcr uorgenommcu roerben u. f. id. , boeb

tottttn Bat. 3m Sicner jtongreffc mürbe 1815 blieben bie ^ünfebe unerfüllt. -A'nr braute bie

ber biJba franjoftfibe 2cil %<reuften juertetlt, Untgcftaltung ber geifllicben (Jcricbtöbarfeit in ber

»el6c« aueb bie in lebter 3rit naffauifeben (Se« Srjbiöcefc einige« 3ieuc, inbem für mebrere jeitber

biete Ä.« reebt« be« Äbeinfi, bte (Äraffcbaft Äectliug= auf bem 4>ernjaltung8n»egc abgemalte Slngelegen*

baufen anb ba« Jpcrpgtnm i^eftfalcu crbielt. betten bie lanouifrbc ^rojeftform eingefübrt warb.

2)a« eigentlich e Srjftift Ä. bilbet je^t Der Umfcbmuug im polttifeben i'eben mirttc auä>

8efianbteileberprcuftif cbcn9tegierung«=
i

auf bie Jircblicbcn 33erbältniffe jurücf, unb bie

leiirte 3)üffclborf, Äöln unb Äoblenj. jireng rßmifibc Partei erbob mieber ibr >>aupt,

SBei ber neuen DTganifation be« Grjfhftc« auf guinal fett Oobattneö am 30. (September Äarbts

©runb ber papft lieben Öutlc De salute animarum na l trieft er geworben war. (Er ftarb am 8. ©ep*
ton 1821 würben bie ©eftanbtctlc be« 1814 tember WA. Da« Domfapitcl in St. tonnte fieb

wtberauföcbobenen SBi«mm« Soeben fowie bie an
|

mit ber dtegicrung burebau« über bie SBabl eine«

frrnfteit ftcfQÖ«lftt Diöcefcn i'üttieb unb 9tocr=
;
"Jeaebfolgcrö uiebt einigen , bi« enblid) ber IJapfi

monbe unb bie früber gutn Sprengel von St. ge> i am 8. Januar 18(J6 einen foleben in ber ^erfon

borigen Äircbcn aufter iRcctlingbaufen , SJeftfaicn be« Cifcbof« uon C«nabriicf, Dr. s^aul 3)cel =

n a. bem neuen Srjftift St. gefcblagcn unb cb er«, ernannte. Dicfcr regierte in ftreng römifd>=

ibm bie S3i«tümcr "JÜcüufter, Dricr unb ^ßaberborn bifrärebifebem (Seifte, unterwarf fieb beut Dogma
unterteilt. 2tm 20. Dejember lh24 würbe nun ber päpftlieben ^nfallibtlität unb wollte ftcb ber

(Srjbtfcbof erwäblt unb am 25. ^uni 1825 ein= 9ecugeftaltnug ber fatbolifeben Äitcbenocrbältniffe

gefegt %etbinanb Sluguft ((9raf Spiegel jum buxd) bie SDiaigefebc niebt fügen. (£r proteftierte

Defenberg). Diefcr wiffcnfcbaftlicb gebilbete, tluge gegnt ba« neue (Sefcfc über bie Verwaltung be«

unb freirutnige ÜJcann braute, fo febr er aueb Vermögen« fatboltfcbcr Äircbcngemeinbcn in feinem

alle sieebte ber Iatbolifd>en .Hircbc wabrtc, bureb unb ber anberen iöifcböfc tarnen, ba e« ben

eble Solcranj ein gutes Ginoerncbnicn 3Wtfcbeu (Srunbfäb;cu ber tatbolifcbcn Äircbc wiberftreite.

^roteftanten unb Äatboltten guwege
,

beugte ber
|
»1« Ägttationßmittel im Jtampfc jwifeben Ätrcbe

Unetnigteit jtotfeben Staat unb Äircbc bor , re* unb Staat bienten in St. Wie anberwärt« Waffen»

generterte ba« Domtapitel unb teilte bie CrjbiScefe beputationen an bie JcMfcböfe , um ibnen für ib«
in 44 Defanate, b»b bie ©cbulen, begünftigte ' ftanbbafte Verteibigung be« Äatb.oliciSmu« 3U

^erme« (f. b.) unb feine Slnbänger , war Äunft banfcii. 2= bi« 800 Verfoncn, fpätcr mebrere Daus
unb SiMffenfcbaft bolb unb »eranflaltcte Samm* fenbe eilten (rnbe SDcarj 1874 Iperbci. ÜDcclcbcr«

lungcn jum öjeiterbau be« Dom« ju St. 211« er I empfing an 40 Deputationen; an be« At'aifcrS ®c=
am 2. Ilugufl 1835 ftarb, folgte ibm al« (Srjr I burt«tag würbe er, con beut ^oebamte au« bem

bifebof Kiemen« Äuguft II. (greiberr Drofte Dome tommenb, mit ftürmifeben A]>ocbrufcn oon ber

ju Jiifcbering). <Sr biclt am bierarcbtfcbcn Vrinjipe SDienge begrüftt unb naeybaufe geführt , Mircben*

mit ©tarrbeit feft, mar ein geinb jeber Neuerung lieber würben gcfuugen. Die Regierung fd)ritt

unb geriet bureb fein Auftreten gegen ben >>cr= nun ein; bereit« waren ©clbfrrafcn im betrage
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toon etwa 30,000 £balcrn flehen bot (Srjbifcbof

toerbängt. ju ibrcr Hbfifcung würbe er am 31. SRärj

toerbaftet unb in« Ärrefibau« abgefübrt. 3m ?lu*

guft forberte ibn bie SRegierung auf, bie fograatm-

ten Succurfalpfarrcien nad) SHafegabe ber Hflau

gcfc&e beftniti» ju bcfcfcen, unb am 9. Oftober

entliefe fie ibn au« ber $aft, ben übrigen £eil

feiner ©träfe getilgt betraf tenb burd) bie ringe*

$altcnen 8?aten feine« ©cbaltß unb beu (Erlös

be« ibm abgepfänbeten Mobiliar«, «m 15. %t*
jember forberte ibn ber Cberpräfibcnt auf, bie

wegen ntebt erfolgter beftnitioer ©efefcung ber

Succurfalpfarreien berfallencn 29,500 $baler bor

Äblauf bc« 3abr« 31t bejahen, wibrigenfall« er

gu weiteren Sd)rittcn gejroungen fei. 35a er bie

äufforbeumgen unbeachtet liefe, würbe ü)m am
1. 3anuar 1875 bie fällige ©ebaltrate bon 3,000
£balcrn gefreut; ein ü)m ju ßbren auf ben

28. 3uni anberaumter bemonftratiber ftadteljug

mufete unterbleiben. SJm 20. 3uli erflarte er, ba«
neue @efefc (f. oben) über bie Verwaltung be« ©er=

mögen« fau)olifd)er £ird)cngcmcinbcu annebmen
ju wollen, natütlid) einjig au« Opportunität«;

grünben einwiHigenb. 3Me Regierung wufetc nad)

wie toor, wa« fie toon 9Weld)cr« ju erwarten babe,

forberte ibn am 7. September auf, ben erjbifdjöf»

liefen ^alaft, ber Staatseigentum fei, ut räumen
unb 30g beufelben am 16. Cftober an ftd); man
fanb ibn ganj leer. 2Reld)cr« battc anfang«,

umgeben toon (leiftlicben , bie (Srmiffion erwartet,

bann aber fieb ju einer 2)ienftrcifc bon St. ent-

femt. 8m 1. Woocmber liefern bereit« brei 3)oms

Herren unb ein 2)ombifar ber Regierung eine au«*

reidjcnbe ©rfläiung wegen ©cfolgung ber Staat«*

gefefce julommcn, worauf ihnen ibr ®ebalt weiter:

gejault wurce. 2>ie SNcbrbrit be« £omfapitel«

lebnte ben ©eitrit jum ^rotefte be« (Srjbtfctyof«

gegen feine s2lu«wetfung au« bem ^Jalafte ab

5118 baö erjbifd^Sflid>e ^riefterfemmar in Ar. bie

9febifton bureb 9?egierung«fommiffare jufolge ber

SRaigefebc berweigerte, erfolgte am 10. Wobember
feine Sdjlicfeung bon Staat« wegen. Äm 12. 3a*
nuar 1876 leitete ber toniglicbc (9eridjt8bof für

hrd)ltcbe Slngelegenbciten ba« SlbfcbungSb erfahren

gegen ben ßrjbifdjof ein, ba« crjbifdjoflidje ^alai«

unb bier 2)omfuricn würben bermietet, ber SSeibs

bifdjof ©aubri mufete feine SBobnung räumen;
am 20. 2JJai orbnete ba« erjbifrf>bflirf>e ®cneral=

toitariat eine oierteljä^rige £ird)enfofleftc für bie

gefperrten ®eiftlid>en ber ßrjbiocefe an, bie jebod)

niebt febr reich ausfiel, unb ba ber (Srjbifdjof ber

Äufforbcrung toom 10. 3uni, toor bem @erid)t«bof

für fird)lid)e Ängclegen^etten in ©erlin am 28.

nt erfdjeinen, nicht naebfam, würbe er bon biefem

am 28. 3uni 1876 abgefegt unb ber erjbifajöflicbe

Stuhl für crlebigt erflart. 2Jceld)er« lö«te am
6. 3uli ba« bisherige ©eneralbifariat auf, ba«

!

ganje ©ennögen ber Grjbiöcefe ging in ftaatlid^e

Verwaltung über, ba ba« 2»ktrobolitanra&itcl

bie fofortige SSJa^l eine« ükrwefer« be« örafrubl«

tierweigerte.

3>er Äu«bau be« 2)ome«, ju bem im September
1842 Äönig griebrid) fflilbclm IV. ben @runb=
jtein gelegt ^atte, fanb feinen würbigen Sfbfcblufe

in ber grofeartigen fteier, welche am 15. Cftober

1882 in Gegenwart bc« beutfa^en Äaifcr« unb
|

ber Äaiferin, ber preufeifd>en ^rinjen unb bteler

beutfeber ^ürflen flattfanb.

&gL SBinterim unb SWooren, 2)te alte unb
neue (JrjbiBcefe Äöln, 2 ©be., SWainj 1828;
SWertng, ©efd)id)te ber toter legten Äurfürflen

toon Stein, Äoln 1842; 2)erfelbc, 2)te ©tfebofe

unb er3bifd>5fe toon Äßln, 2 »be., Jtoln 1842 bi«

1844; (Snncn, ®efd)i*te ber Deformation in

ber (Srjbißcefe Äöln, Äöln 1849; SDerfelbe,
Stabt unb Äurftaat Äoln feit bem Ereifetgjäbrigen

Äriege bi« 3ur franißftfAcn 9ietoolution, 2 ©be,,

1855—1856; A. I. Weidenbach, Calen-
darium historico-ehristianum medii et novi
aevi, Ratisbonae 1855.

Mulüfütrüiucs Ü^eobor, berübnttcr neu«

griedjifdjer ^eerfübrer, war ber Äbfömmling einer

alten peloponneftfdjat Ätetotytenfamilie. Sein ©atcr

Oo^anne« St., (£bcf riner Familie in 2)Mfenitn,

bie ibre Äbfunft aus bem fubartdbifcben i'eonbati

berleitete, in ber Ärt be« 18. 3a^r^unbertfl ein

mäd)tigcr SWann im ^Jeloponne«, batte in ber

wilben unb ftürmifdjcn 3<il nad) 1770 ben tür=

fifd>en ©eborben, namentlid) i. 3. 1779 bem_Se=
ra«rier ^affan (*baji, mit Srfolg bei ber Übers

wältigung unb ©ermd)ttmg ber fd)recflid)en ftlba«

nefenfdjwdrme beigeflanben, bie bamal« ®ricd)en*

Ianb überfdjwemmten. 5Rad)bcr aber (1780) wur*
ben aud) bie grieduftben Älepbtfn niebergeworfen

unb 3obanne« St., feiner j&tit ein gefiird)terer

©egner ber 3>iobamebaner, ju Änbruffa in läÄeffe*

nien graufam bingerid>tct. £reue ^atlifarcn öattat

einen Xeil feiner ftamilie 3U retten toermoit; na=

mentlid) fein So^n Ibeobor (geboren am 3. 9löril

1770 unter einem ©aume auf bem mq"ienifd)ra

©erge 9^&amotouni) reifte in ben ©ergen ber SDtaina

3um 9Jäd)er be« ©aterß boran; nur bafe bie aud>

nad? ©riecbenlanb bringenben 3been ber franje»

fifd)cn 9tetoolution feinen Plänen aQmä^lid) einen

etwa« boberen, auf ©efreiung ber gried)ifd)en 9?a*

tion gerid)teten JJlug tocrliebcn. £bcobor ^attc

1790 burd) bie Verheiratung mit ber iodjtcr eine«

gried>ifd>en ©emeinbeborfieber« 3U i?eonbari ein

ctbeblid)e« JC>eirat«gut gewonnen; aber bie Äriegcr*

natu: feine« @efd)(ecbt« feblug batb bei ibm burd).

3uerft mehrere 3abre frieblicber gü^rcr ber Io*

falen 5D?ilijen, geriet er 1797 bura) ein paar SJaub-

jüge nacb bem reidjen meffenifeben ®au ßmblafifa
(bei bem alten StenbWaro«) gan3lidj auf bit ©abn
ber filepbturie, mufete aber enblid) bei ber ba*
maligen Slbneigung ber griecbifd)cn ©auern gegen
ba« Älepbtentum i. 3. 1806 bor ber Energie

ber türfifdjen ©c^örben ba« fanb berlaffen unb
nad) 3 Q nte austreten. Äl« nun bie (Snglänber

feit Oftober 1809 bie ionifd)en 3nfeln eroberten,

bilbeten fie unter Sir SRobert ^bnrd) ans ge*

worbenen ®ried)en ein Siegiment leidjter Sdmfcen,
in Welcbem n. bi« ju beffen ttuflofung 1815 als

9Rajor biente. Seit biefer cm frieblicber

HJrobiantfahrer, aber 1817 in bie §etärie ber

^Jbilifer eingetreten, 1820 bereit« enthuftaflmiert

bureb bie elften Aufrufe Hleranbcr« ^bpftlanti,

lanbete Ä. 3U 6nbe 3anuar 1821 in bon mania?
tifeben $afen Sfarbamula unter bem Sdju^e ber

ftamtlic i'iurbinoS unb frürjtc ftd) bann mit iu\i

niaten unb anberen ®ried>cn ju änfang Äpril,

in ben erften Stunben bc« grtecbtf eben ©c*
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fttxnngSfriegeS, fiegrcicb; auf bie meffeuifd)e

©tabt Äalamata. IDamit begann bic oielbewegte

§clbb>rrn{aufbat)n bicfeS mertWürbigen SUtanneS.

Ä. $ ber bebeutenbjie ftelbberr bicfeS Vcfrei*

unaSfriegeS, bat ber VeloponncS gefteUt bat.

HflcrbingS barf er nid)t nad) europätfd)em 2)caf5=

jhibe beurteilt werben, welkem fd)liejilid) ÄaraiS*

fafi« erbeblid) naber gefommen ift. 2$eobor Ä.

erregte als $cerfübrer &ietletd)t ben b<>d)ftcn ®rab
beffen, waS einem als älepb>n gefd)ulten 2Äannc
mit feinen niemals ju regelmäßigen Gruppen
au«a,ebil5ctcn 2Jtannfd)aftcn moglid) »erben tonnte,

©cmtalent reichte weit genug, um ibn jur Hn;
tage umfaffenber gelb^üge nad) gried)ifd)cm
3Ra§e ju befabigen; bie Ärt aber feiner tfrieg*

fübrang mar burd)auS bie beS „Keinen ÄricgeS",

imb mit crftaunlid)er Munt unb ©td)erbett ftetS

ben Vebingungen beS ScrrainS genau angepaßt.

Überaus gcfd)icft, ba« Volf 3U begeiftern, bei 3u=
t>erfnbt unb guter Paune ju ermatten, bie oon
ü)m m ©olbaten gefd)ultcn Vauern aud) unter

oft febr febwiertgen Umftanben jufammcnju^aUen,
ibnen oottrt Vertrauen ju feiner güb^rung cinju«

flogen, toar 8. unerfd}öpflid? an ÄricgSliftcn unb
%.iMunHftmittetn, tittermüblid), unb oon einer un*
i>txa,teid>Ud>cn ÄuSbaucr unb Slafticitat. ©eine
febroac^en Seiten lagen (neben feiner oft feb>

fdjäblüfi roirfenben $abfud)t) auf bem ®ebtet ber

ißolitit. Obroobl St. toeit mebr als mancher
anbere #eerfü$rer (wie namentlid) CbnffeuS) oon
bem nationalen 3uge bicfeS ÄricgeS burd)=

brangen war, unb in bem graufamen unb grcuel=

boflen Äampfe gegen bie fürten fid) uon gemeiner

«erratcrei unb übeiflüfftgen (Kreueln bod) frei er*

boxten $at, fo würbe eS ü)m bagegen febr fd)wer,

mit aropaifeben gormen unb mit einer .$errfd)aft

ber 3toiIbeborben nad) abcnblanbifd)er 9frt fid)

ja Sefrennben. 9fcid)t nur in feinem tnoreotifeben

?tortÜulariSmuS, fonbern nod) mebr in feiner eeU
benf^aftttc^fett, in feiner §crrfd)fud>t , in feinem

^qntfalje ju ben bürgerlid)en Staatsmännern
faul üÖolfeS War großenteils bie ©d)ulb ber

f#&oatat ^artcifeb>en ju fad)en, bie nod) wä>
reab be€ XürfenfriegeS wieberbolt bic inneren

ÄrSfte ber befreiten ®ricd)en ruinierten ober bod)

li&mtrn.

$ic ?aufbaf;n biefe« rieftgen ©otbatcn, ber mit

feinem fd)ielcnbcn ©liefe, mit feiner mad)tigen

Äblcrnafe, in feiner ganjen (Scflalt unb Srfd)cü

mrag ben 3bealtppu8 eine« ÄlepbJengeneralS bar*

freHte, roar anfangs gtanjenb. 9?a<$ Übermin;

bang ber erjicn großen ©cbwierigfetten an ber

Spnje junger infurgierter SWilijen erjielte feine

äatbauer unb @en>anbtb!eit }uerft bie (Eroberung

con Xripotitfa (5. Oftober 1821). 3m Sommer
1822 rettete feine erftaunlid) getoanbte Strategie,

bie julefct burd) ben grofjen Sieg am Breton (in

ben Raffen m)ifd)cn ÄrgoS unb Äorintb) über

Sramali (6. «uguft) gefrönt tourbe, gerabeju bie

Sriflenj bcS freien ©riccb^enlanbS.

©cit biefer a^er fan* f«t ^"feben all»

mabli($. ©er tapfere Dberfetbberr be« ^JeloponneföS

jeigte flc^ jc^t al« aaju $abfüd)rig unb felbflmiaig,

am niebt fd)ueü genug mit »iclen anberen griecb>

ftbai SWadjt^abern ftd) 3U »erfeinben. 25ie ©egner*

f^aft ju ber Regierung be« Dr. Äoletti« unb be«

Äonburioti« fteigerte fitb enbtic^ (gegen (Snbe be«

3ab^reS 1824) bi« ju offenem ©ärgerfriege , in

h>eld)em er jebod) ben türjeren jog. Cr fapU
cutterte am 11. 3anuar 1825 ju 'Jiauplia mit

feinen (Segnern unb tourbe at« ©taatsgefangner

nad) ^pbra abgeführt, «u« biefer $aft befreite ibn

erfi bie 9fogft_ber (Sried)en oor ben gcfabrlid)en

Srfolgcn ber Ägppter unter 36rabims^afd)a in

2Rorea (22. 3Kai 1825). »6crmal« Obcrfclb^err

bc8 ^etoponne«, bat er fettbem trob aller Xapfers

feit unb ($en>anbtbeit ber agpptifd)en laftif

bod) nid)t äbnlid)e Örfolge abjugeminnen »ers

mod)t, wie früber ben OSmanen. dagegen ge*

lang eS feiner biptomarifd)en ©d)(au^eit, als $ityrer

ber fogen. rufftfd)en ^Janci, am 11. «pril 1827
bie gried)ifd>e Wationatoerfammlung ju Sbamala
(Xrbjcnc) jur SBabl beS ©rafen öiooanni Äapo-
biftriaS jum ^rdfibenten ®ried)enlanbS ju bcfrim=

men. 2Bie er unter beffen $errfd)aft fein ergeben^

fter Stnbäuger loar, fo teilte er fid) nad) beffen

Untergang bom 9. Oftober bis 3um 20. 2)e3cmber

1831 mit «ugufiin ÄapobiftriaS unb mit ÄolettiS

in bie Leitung ber prooiforifd)en Regierung , um
nachher als eifrig«: unb erbitterter „Äpbermttfer"

feit ÄuguftinS Vertreibung aus Öriecbenlanb

(9. äpril 1832) bie nun regierenbe ©iebener-

fornmiffton auf baS erbittertftc mit bewaffneter

£>anb ju befc^ben.

25em Äonig Otto bat St. nun aderbingS nad)

beffen Hnfunft in «Rauplia (6. ftebruar 1833)

gebutbigt, aud) fein @d)lofj ju Äaritena ber neuen

Regierung übergeben. Äber fd)on im ©ommer
1833 würbe Ä. wegen Xeilnabme an einer au8=

gebe^nten robernitif^cn SJcrfdjwörung gegen bie

Daoerifd)e 3iegentfd)aft («-/w. September) oerb^af«

tet, unb Sube Hiai 1834 jum Zote »crurteilt.

2)er Äönig begnabigte jeboet? ben alten ^clbbcrrn

ju oieliäbrigcr .^aft auf bem ftert ^alamib^i bei

Ranplia; noeb mebr, bei bem eintritt feiner 5»otl=

jabrigfcit (1. ^uni 1835) gab Otto ben alten St.

boUfranbig luieber frei unb nabm ibn aud) in ben

(im September bcSfetbcn 3a^reS neu geftbaffeneu)

Staatsrat auf. ©eittem trat it. inbeffen üon

ber Sntwicfelung beS gricd)ifd)en jungen ©taateS

mebr 3uriicf, um nur nod) (mit feiner erftaun»

lid)en 3nteUigenj unb JöilbungSfä^igfeit in na»

tional«gried)ifd)en 2)ingen) ÜDiitglieb beS 3Jorflan=

beS eines 3ur Srbauung eines UniöerfitatSgebäubcS

unb anberer afabcmifd)er ©d)5pfungen (für Sitten)

burd) freiwillige Seitrage, gebilbeten Vereins 3U

werben. >t. ift am 26. gebruar 1843 ju Sitten

geftorben.

Vgl. ©. ^erfeberg, @cfd)id)te ©ried)enlanb8,

53b. III u. IV.

Mühmu dt M raf0W 8f% 3 o b a n u st a r l , ® r a f

toon, o(terrcid)ifd)er Sülilitar, ©ob^n beS ©rafen

<ßrotop unb «nna Margaretas ,
geb. (Sraftn

Ogilop. geb. am 21.2>ejember 1748 ju Vrag, geft.

am«.3uni 1816. — Vom 3abrel766 an in ber

6fterreid)ifd)cn Slrmee; 1778/79 im 6aocrifd)en

Srbfolgefriege , 1788/89 gegen bie Surfen im

ftelbe, unb 3war fd)on als Oberftlieutenant unb
»or Velgrab bereits als Dbcrjt, erwarb ftd) bi«
im Sturme auf bic gefiungSfiabt (30. ©eptembet

1789) mit feinem {Regiment baS ?ob beS ®enc*

ratiffunuS ?aubon unb bie VefSrbcrung jum
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bon etroa 30,000 £balem gegen ben (Srgbifcbof

berbängt. gu ibrcr 9lbfu>ung rourbc er am 31. SDJärg

beruftet imb in« Ärrefibau« abgeführt. 3m 9fu*

gufi forberte ibn bie Regierung auf, bic fogenann*

ten Succurfalpfarrrien nad) 2Rafegabc ber 2Jtai*

gefefce beftnitib gu befeben, unb am 9. Dftobcr

entliefe fie ibn au« ber ©oft, ben übrigen Seit

feiner Strafe getilgt betraebtenb burd) bie ringe«

^oltenen SRatcn feine« ©cbalt« unb ben <Srlo«

be« ibm abgepfänbeten Mobiliar«. Äm 15. £e*
jember forberte ibn ber Dbcrpräfibent auf, bic

wegen niefet erfolgter bcftnitieer ©efebung ber I

Succurfalpfarrrien berfaüenen 29,500 £l?aler bor I

»blauf bc« 3abr« gu bejahen , roibrigenfatl« er

!

gu roritcren ©dritten gegtoungen fei. £a er bie I

Sluffortciungcn unbeachtet liefe , mürbe ib,m am
1. 3anuar 1875 bie fällige ©ebatrratc ton 3,000
Xbalern gefperrt ; ein ibm gu (Sbren auf ben

28. 3uni anberaumter bemonftratibcr ftaefelgug

mufete unterbleiben, «m 20. 3uli crflärte er, ba«
neue @efri> (\- oben) über bie ©erroaltung bc« ©er*

mögen« fatboltfa>cr Äird)cngemrinbcn annebmen 1

gu wollen, natürlicb eingtg au« Opportunität«;
grünben einwißigenb. 2)ic 9tegierung mufete nad)

toie bor, maß fte bon SReldjcr« ju ermarten babe,

forberte ibn am 7. September auf, ben ergbifd&of«
[

liefen ©ataft, ber Staatseigentum fei, ju räumen

'

unb gog bcnfelben am 16. Oftober an ftd); man
fanb i$n gang leer. 2)celcbcrS batte anfang«,

umgeben bon ©riftlicben, bic Grmifiion erwartet,

bann aber ftd) ju einer Xienftrcife bon Ä. ent=

'

fernt. Äm 1. Wooember liefeen bereit« brri 35om-

1

Herren unb ein 2>ombifar ber {Regierung eine au«*
rrid)enbe (Srflatung megen Befolgung ber Staat«*

gefefee gulommen, morauf ibnen ibr ©cbatt Weiter*

gcgal)lt Wurtc. 2Me SÄcbrbeit bc« £omfapitel«
|

lebnte ben ©ettrit gum ^rotefte bc« (Srgbifd)of«

gegen feine Slu«weifung au« bem ^alafte ab.

2116 ba« crgbifdroflidjc ^riefierfemtnar in Ä. bic

9?cöifion bureb SRegierung«fommiffäre gufolge ber

2Jiaigefebe bcrrorigcrte, erfolgte am 10. Wobember
feine Sdjlicfeung bon Staat« megen. 8m 12. 3a«
nuar 1876 leitete ber !ömglid)c (?crid)t«bof für

fircblicbe ftngclegcnbriten ba« Slbfcbung«bcrfabren

gegen ben (Srgbifcbof ein, ba« crgbifd)oflid)e ©alai«

unb bicr Somfurien tourben bermietet, ber ©3eib*

bifebof ©aubri mußte feine Sobnung räumen

;

am 20. Sftai orbnete ba« ergbifd)öflid)e ©eneral*

bilariat eine bierteljätyrige Äird)enfoflefte für bie

gefperrten ©cifHidjen ber ßrgbiocefe an, bie jebod)
|

niebt febr rrid) ausfiel, unb ba ber (Srgbifcbof ber

«ufforberung bom 10. 3uni, bor bem @crid)t«bof

für fird)lid)e 8ngelegen$riten in ©erlin am 28.

gu crfd)rinen, niebt nad)fam, mürbe er bon biefmt

am 28. 3uni 1876 abgefegt unb ber ergbifd)öflid)e

Stut)l für crlcbißt erflärt. 2Jfcld)erS lö«te am
6. 3uli ba« bisherige @eneral»ifariat auf, ba«
gange ©ermogen ber ßrjbiöccfe ging in flaatlicbe

©erroaltung über, ba ba« 2Nctropolitanfapitcl

bie fofortige ®abt eine« ©erroefer« bc« (SrgfrubJ«

bcrrorigcrte.

£er 8u«bau be« $ome«, gu bem im September
1842 Äönig griebrid) ©ilbclm IV. ben @runb*
ftein gelegt batte, fanb feinen roürbigen Äbfd>lufe

in ber großartigen ftrier, roclcbe am 15. Cftobcr

1882 in ©cgenroart bc« beutfeben Äaifer« unb

ber Äaiferin, ber brcnfeifd>cn ^ringen unb bieler

oeutiojcr jvuritcn uattianp.

i^gl. ©interim unb SKooren, 35ic alte unb
neue örgbiöccfe Äöln, 2 «bc., 9Raing 1828;
Oering, ®cfcb.id>te ber bier legten Äurfürften

bon Äoln, «ö'ln 1842; 2)crfelbe, 3)ie ©ifebofe

unb erjbifdjofc bon Äßln, 2 »be., Äoln 1842 bi«

1844; (Snnen, ®cf^'*te ber SRcformanon in
ber (Srgbiocefe Äßln, Äöln 1849; X erfelbe,
Stabt unb Äurftaat Äoln feit bem 2)rrifeigjäbrigcn

Äriege bi« gur frangöfifaen 9tcbotution, 2 Öbc,
1855—1856; A. I. Weidenbach, Calen-
darium historico-christianum medii et novi
aevi, Ratisbonae 1855.

.Molüfotroitio ,
Xbeobor, berübmter neu*

gricd)ifd)cr ^cerfüb^rer, mar ber Äbfömmliug einer

alten belobonneftfd)en Älcbbtcnfamilic. Sein i8atcr

3obannc« Ä., (Sbri riner ^amtlte in 2)?effenien,

bie iljre Äbfunft au« bem fübarfabifeben üeonbari

herleitete, in ber «rt be« 18. 3a$r&unbcrt« ritt

mächtiger SRann im ^elobonne«, batte in ber

milbcn nnb ftürmift^cn 3<it naefc, 1770 ben tür=

Tifct>en ©eborben, namentlicb i. 3. 1779 bem Se=
raSKer ©affan Wbagi, mit Srfolfl bri ber Über*
maltigung unb »emteb,tnng ber fdt)re(fli(ben älba*
nefenfd^marme beigejlanben, bie bamal« ©riceben*

lanb fiberf4rocmmtcn. SRacbbcr aber (1780) rour*

ben aua> bic grieebifdjen Älcbbten niebergeroerfen

uno oopanne» w. ,
jemer „^cit cm gcnircDtficr

©egner ber aWo&amebaner, gu Änbruffa in SKcffe*

nien graufam bingcriditet. 2rcue ^allifarcn batten

einen Steil feiner ftamilic gu retten bermoebt; na-
mentlid) fein Sobn Ibeobor (geboren am 3. &pril
1770 unter rinon ©aume auf bem mcffntifdpen

«erge 9ibamobuni) reifte in ben ©ergen ber SDcaina

gum 9iäd)er bc« »atcr« beran; nur bafe bie aud)

nadj ©riecbcnlanb bringenben 3bcen ber frangö»

fifcbcn Webolution feinen Plänen aflmäb/licb einen

etma« böberen, auf Befreiung ber gricd)ifd)en s)ta*

tion gerid)tcten glug berliebcn. ibeobor batte

iiifu Durcp Ptc ocrociratung mit cer jtoepter emeo
gricd>ifcben Wemrinbcborfteber« gu Sfconbari ein

eibcblicbc« £eirat«gut gcroonnen; aber bic Ärieger=

natur feine« ©efcblccbt« feblug batb bei ib.m bur<$.

3uer^ mcluere 3abre frieblidjer §übrer ber lo»

falen Eiligen, geriet er 1 797 bnrd) ein paar 9ianb=

jüge nad> bem reieben mcffenifd)cn @au (Smblahfa
(bei bem alten Stcnt>fTaro«) ganglid) auf bte ©abn
ber Älcpbturie, mufete aber enblid) bei ber ba=
maligcn Slbncigung ber gried?ifd)en ©auern gegen
ba« Älepbtcntum i. 3. 1806 bor ber önergie
ber türttfeben ©ebörben ba« ?anb berlaffen unb
nad) ^ ante au«rreten. Sil« nun bie (Snglanber

feit Dftobcr 1809 bie ionifdjen 3nfeln eroberten,

bilbeten fie unter Sir Stöbert tSbnrd) au« ge*

morbenen @ried)en ein 9iegimcnt lrid)ter 6*ü^en,
in meld)cnt Ä. bi« gu beffen fluflofung 1815 al«

9Rajor bfente. Seit biefer 3rit ein frieblid>er

^robiantfabrer, aber 1817 in bie $etärie ber

^bilifer eingetreten, 1820 bereit« entfiufia«micrt

burd> bie erften Aufrufe Älejranbcr« $bpfilanti,

lanbete Ä. gu Cnbe 3anuar 1821 in bem mania--

riftben ^>afen Sfarbamula unter bem Sdiufce ber

gamilie Slturbino« unb frürgte fid) bann mit 5Dia»

niaten unb anberen ®ricd)cn gu »nfang «pril,

in ben erften Stunben be« gried)ifd)en ©e*
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fteinng«friege8, fiegreicb auf bie meffenifcbe

Statt äalamata. 2/amit begann bie oielberoegte

^rib^errnlaufba^n biefe« merfroürbigen 9Ranne8.

«. tfl ber bebeutenbfie gelbberr biefe« »cfreU

'

un^frü-cjeS , ben ber ^JeloponneS gefteöt b>t.

Meetings barf er nia>t naa) enropäifebem 3Äafjs

ftak btnxtexU »erben, roelchem fd^ließiic^ Äarai8*

;

fori« erheblich näher getommen ift. £heobor St.
j

erreichte al8 Heerführer oietlcicbt ben l)öc^flen ©rab
beffen, roa8 einem a(8 Ätephten gefcbulten SWanne
mit feinen nie mal« ju regelmäßigen Gruppen

[

ati&gebiU?ctcn 2ftannfa}aftcn möglich werben fonnte.
j

©ein lalent reifte roeit genug, um ibn jur »n*
läge umfaffenber gelbjüge nach griechtfebem

;

itfafje ra befähigen; bie Ärt aber feiner «Krieg*

fübrung mar bun§au8 bie bc8 „fleincn Äriegrt",

trab nrit erftamtlicbcr Äunft unb Sicherheit üet8

ben $ebingungen be8 £crrain8 genau angcpafjt.

Überau« geiebteft, ba« 93olf ju begeifern, bei 3u*
oerfiiit unb guter l'aune 311 erhalten, bie oon
ibm m ©otbaten gefcbulten ©auern aua) unter

oft febr febroierigen Umftänben jufammcniu^alten,
ibnen oottrt Vertrauen 31t feiner Rührung einju«

flogen, roar St. unerfcböpflicb an ÄriegSliften unb
9hi&tuituftmitteln, unermüblich, unb oon einer un*
DexgleifbU^en *u8bauer unb ölafticität. ©eine
febroacben Seiten lagen (neben feiner oft feb>

föätlid} »irfenben $abfud)t) auf bem ©ebiet ber

ißolitit Obwohl Ä. weit mehr al8 mancher I

anbere £eerfübrer (rote namentlich OboffeuS) oon
ban nationalen 3uge biefefl Äricgc8 burcb>

|

t rangen »ar, unb in bem graufamen unb grenel*

!

tollen Äampfe gegen bie lürfen fieb oon gemeiner I

Serraterei unb überflüfftgen ©reuein boa) frei cr=

bauen bat, fo rourbc e8 ihm bagegen febr febwer,

mit arropaifeben formen unb mit einer #errfcbaft

ber 3iotlbeb5rben nach abenblänbifeber «rt fta)

ut bffreunben. liefet nur in feinem moreottfeben

$artihilari6rnu8, fonbem noch mebr in feiner Pci*

'eafcbaftlicbfcit, in feiner §crrfcbfucbt , in feinem

ftqenfabe ju ben bürgerlichen Staatsmännern
feines ©offcS roar großenteils bie ©chulb ber

Wimmert ^arteifebben gu fueben, bie noch. roäb>

mtb be$ iürfenfriegeS roiebcrbolt bie inneren

Jrräfte ber befreiten ©riechen ruinierten ober boc^

SHe 2aufbat)n biefeS rieftgen ©olbaten, ber mit

feinem fd)ietenben «liefe, mit feiner mächtigen

Äblernafe, in feinet ganjen ©eflalt unb (ErföeU

mmg ben 3bealt»pu8 eine« ÄlephtengcneralS bar*

faHte, roar anfangs glanjenb. 9?ac$ Ü6ertoin=

fcung ber erfien großen ©ebroierigfetten an ber

Spt^e junger infurgiertcr äjftlijcn erjiette feine

HuSbauer unb Ocroanbthcit juerfi bie Eroberung
oon Xri^olttfa (5. Ortober 1821). 3m ©ommer
1822 rettete feine erftaunlid) gcroanbte ©trategte,

bie jiikiu bureb) ben grofjen ©ieg am Breton (in

ten Raffen $roifcb>n Pirgos unb Äorintb) übet

iramali (6. Äugujt) gefront rourbe, gerabeju bie

Sriflenj bc8 freien ®ried?ettlanb«.

Seit biefer 3eit aber fanl fein Stnfcbcn all*

ntäblicb. 2)er tapfere Obcrfelbbcrr bc« ^eloponncfo«
ieiate flcb jc^t al« aflm babfücfjtig unb felbftroiUig,

um triebt jebuea genug mit oielen anberen griecb>

i'^cn aJZacbtbabent f»cb ,u oerfeinben. lie @cgner-

f4aft ju ber SRegtcrung be« Dr. Äolctti« unb befl

fionburioti« fteigerte r.h enbli$ (gegen (Snbe be8

3abre« 1824) bis 3U offenem ©ürgerfriege , ut

roeld)em er jeboeb ben fürjeren 30g. (Sr fapi^

tulterte am 11. 3anuar 1825 3U 3iauplia mit

feinen ©egnern unb tourbe ald ©taatftgefangner

nai) $obra abgeführt. 3lu0 biefer ^>aft befreite ib>

erft bie Stngft_ber ©riechen oor ben gefa^rlicben

Örfolgcn ber 9igopter unter 3brabim*^ßafcba in

aKorea (22. äJtai 1825). »bermal« Dberfelbberr

be« ^Jeloponne«, bat « fettbem tro^ aller lapfer-

feit unb (Seroanbtbeit ber ägpptifcben laftif

bod? nia)t ähnliche (Srfotge ab3ugeroinnen oer*

mocht, roie früher ben Domänen, dagegen ge*

lang eS feiner biplomatifchen ©chlauheit, al8 Jührcr
ber fogen. rufftfehen Partei, am 11. 9lpril 1827
bie griechifche 9tationaloerfammlung 3U j iMinaia

(IrÖ3enc) 3ur ©ahl be« ©rafen ©iooanni Äapo=
biftria« 311m ^rärtbenten ©riechenlanb« 3U beftim=

men. ffiie er unter beffen ^errfchaft fein ergeben«

fter Anhänger roar, fo teilte er ftd) nach beffen

Untergang 00m 9. Oftober bi« 3um 20. 3)e3ember

1831 mit «uguftin Äapobiftria« unb mit Äolcttiö

in bie Rettung ber pvooiforifchen Regierung, um
nachher als eifriger unb erbitterter „Äpbernittfer"

feit «ugufrin« Vertreibung au8 ©riechenlanb

(9. Äpril 1832) bie nun regierenbe ©iebeners

fommiffton auf ba8 erbittertfte mit beroaffneter

$anb 3U befehben.

35cm Äönig Otto hat &. nun allerbing8 nach

beffen Knfunft in Slauplta (6. gebruar 1833)

gehulbigt, auch fein ©d)lo6 3tt Äaritena ber neuen

Regierung übergeben. Slber fchon im ©ommer
1838 tourbe St. rocgen Teilnahme an einer au8=

gebehnten fobernitifchen Serfcbroörung gegen bie

oaoerifche SRegcntfchaft (
18

/19. ©eptember) oerhaf*

tet, unb önbe 2Jtai 1834 3um 2obc oerurteitt.

®er Äonig begnabigte jeboch ben alten gclbherrn

3U toieljäbrigcr ^aft auf bem gort ^atamibbi bei

Jiattplia
; noch mehr, bei bem (Eintritt feiner $olU

jährigfeit (1. 3uni 1835) gab Otto ben alten Ä.

bollftäubig roieber frei unb nahm ihn auch in ben

(im ©eptember bc8felben 3ahrc8 neu gefchaffenen)

©taat8rat auf. ©citbem trat St. inbeffen oon
ber Sntroiclelung bc8 gricchifchen jungen ©taate8

mehr 3urücf, um nur noch (mit feiner erftaun*

liehen 3nteaigcn3 unb *ilbuitg8fähigfeit in na«

tionalsgriechifchen 2)ingen) SKitgtieb be8 33orftan*

be8 eine8 3ur Srbauung eine8 Uniocrfttät8gebäube8

unb anberer afabemifchcr Schöpfungen (für «then)

burch freiroillige Seiträge, gebitbeten 8erein8 3U

roerben. St. ift am 26. gebruar 1843 31t Althen

geftovben.

»gl. ©. ^er^berg, ©efthichte ©riechenlanb«,

SBb. III u. IV.

MaIomrot«ftrafomt t>, 3 0 h a tt n Ä a r t , © r a f

oon, ofterrcichifcher 3)iiUtär, ©ohn bc8 ©rafen

^Jrofop unb «nna 3Kargareta8 , geb. ©räftn

Ogilöö, geb. am 21. 3)eiembcr 1748 3U ^ßrag, gefi.

am6.3uni 1816.— ©om 3ahrc 1766 an in ber

öfterreichifchen «rmee; 1778/79 im baoerifchen

Crbfolgcfrtege , 1788/89 gegen bie dürfen im
§elbe, unb 3roar fchon al8 Oberftlieutenant unb
»or ©clgrab bereits al8 Obcrft, erwarb fteb. hier

im ©türme auf bie geftungdftabt (30. ©eptember

1789) mit feinem 9iegiment ba8 i'ob bc8 ©cne»

ralifftmuS i'aubou unb bie ©cforberung sum
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©enerafmajor. ör bcfebligte bann eine ©rtgabc

bcr 1790 gegen ^reufeen unter ®cneral:ftclbjeug:

meiftcr dürften $obenlo$e inSöbmen lammeren*

ben Cbferöation«armee unb rourbc nacb beren

Äuflbfung jum ÄommiffSr ber Übergabe ©el*

oraD« an bic 2ürfen (23. Dftober 1791) befteßk

Anfang 1792 ©eranla&te ber ®cneral = Artillerie*

bireftor gelbmarf^att 3. ©raf Äollorcbo ben

Übertrit Ä.« ton ber 3ufanterie 3ur Artillerie

al« 9iegiment«inbabcr unb SBrigabier. Cr brachte

ce aueb balb ;u::t geltmarfcbaU = Lieutenant unb
Cberfommanbantcn be« ©cfcbütjtoefens ber 9?bein*

armec Clcrfait« (f. b.). Sur feine Sücbtigfeit in

ben fpätcren ftelbjugSjabren , in«befonbere tt>a«

ben itampf um ben ©rücfenfopf von Äebt am
Äbeine (3anuar 1797) betrifft, fpracb taut genug

bie Delation be« gclbjeugmeifier« (trafen Latour

unb antcTfeit« bie öirtgabe bc« ganzen Diftjier*

corp« ber gelbat tifleric , unter btm fieb bajumal
auch ber rübmlicb betonnte SWatbcmarifer Sega
befanb , am 10. 3anuar 1797 , toorin baSfclbe

um eine aufjerorbcntlicbe Au«jeicbnung be« be-

liebten ftübrer« einfebritt. St. erbielt aueb ba«

(Scmmanbcuifrcuj bc« Stbereftcnotben«.

3m Cftober 1806 (Seneral * gelbjeugmciftcr,

balb barauf April 1801) $offrieg«rat, faiferlicber

©ebetmrat unb Siegimentßinbabcr, rourbe Ä. 1803
Seacbfolger bc« ibm langer befteunbeten ©eneral«

SRcla« im Lanbe«fommanbo Cöbmen« unb Der»

fab e« mit anetfcnnung«tocrter Umfiebt. — 1809
befehligte Ä. ba« jroeite gegen SBaoern birigierte

Ärmeccorp«. (Sbenfo liefe er e« bei ©agram an
Au«bauer niebt fcblrn. Seit bem 10. September
18U9 gelbmarfcbaa, löfte er als Äommanbicrcn*
ber in Söbmen bie Aufgabe, ben Alliierten ber

58cfreiung«friege 1813—15 allen möglichen Bot«
fcfcub 3U leiften unb bic militärifefce äranrcnpflcge

ju organiftcren , in pfiiebttreuefter JBcife. £afür
rourbe ibm tag 1810 ton Äaifer JVranj L ge*

ftiftete ö^oltcne Jtrcuj al« .Hiwlebrcnjeicben juteil.

2>er Sourbcucn * Äbnig Lutroig XVIII. »erlicb

ibm für fein bumanc« Sorgeben gegen ftranfreieb«

Ärieger ba« ©rofjfreuj ber S^rcnlcgion, unb Äai«

fer $rax\j I., al« Ä. au« ©cfunbbcit«rü<fficbtcn

um feine (Sntbebung einfebritt, tag ©rcfcfreuj

bc« Leopolborbcn«. ffienige Soeben nacb feiner

$enftonierung ftarb ber allgemein geartete Ärieg«*

maun. Sein .äeitgenoffe, bem $aufe ober ber

Linie Jtolotorat*Liebft ein « f $ angeborig, @raf
öinjenj SWaria, geb. in Siemen am 11. S0iat

1750, geft. ju Söien am 7. SDejembcr 1824, toar

aueb ein tapferer Ärieger, bcr e« jum gclbmar*
fcbafl^Licutenant unb JBcfifcer te« 23crcften*Gom«
manbeurfreuje« braebte.

Sgl. ffiurjbacb, £ßerr. biogr. Lerifon XII,
886- 388.

fl*f*!mt'Sif!f*rin«rD, fttanj Anton,
@raf oon, öfkrreicbifcber Staatsmann, geb.

|H 9taa am 31.3anuar 1778, ftarb (ju Söien?)
am 4. April 1861. — <5r roar ber «bfömmling
eine« alten bö'bmifcben «bel«baufc«, ba« febon

(gnte te« 15. 3abib,untert* in 5 Linien jerfiel,

»on tenen bic Licbfteiner unb Ärafoacr bie bc*

beutcntfien unb tauemtften blieben. <&t felbft

njurtc ber letjte feiner Linie unb roar bcr cinjige

6obn tc« ©rafen gran] 3ofcpb, au« teffen Cj>c

mit Aatbarinc, ©rafin Äolotorat = firaforo«fp auf
Wabicmin (f 1812). Seine Unit>erfüät«fhibien be^

gann unb ooOenbete er in $rag uub toanbte u*
feit 1799 — niebt wie e« urfprünglicb ber «Bunf4
bcr (Sltem roar, bem äRilitär, — fonbern bem
3i»ilbienfic be« Staate« ju. igäjon al« Änabe
unb 3üngling battc er ba« $eimatlanb naeb allen

9ricbtungen burebroanbert unb Icnncn gelernt ; fein

erfier 2)ienfl al« ^raltilant be« ©ernauer Ärei«*

amte« bot ibm ©clegcnbcit, bei einer großen Über*

febtoemmung niebt obne Lcbcn«gefabr nxmtätig,
bclfenb unb rettenb einzugreifen.

3m gleiten 3abrc batte St. al« „gübmng«*
(ommiffär" bei ber rufftfeben Armee Sumorou)«
auf ibrem IRarfebc bureb Söbmcn ju tbun. Som
Äreiefommiffar balb jum böbmifeben ©ubernial»

rate beförbert, 1806 Cbcrlanbe«fornmiffär bei bcr

fogen. böbmifeben 9(eutralität«armcc, 18<>7 ^ra*
ger ©tabtbauptmann , oerftanb c« St. angeficbt«

ber immer roeitere fireife jic^enben Verarmung
bureb bie Sammlung eine« <$rünbung«fonb« für

ta« ^ragcr Armcnbau« ju fleuern, ba« balb ent*

ftanb unb feine SBobltbaten äußerte. Seit 1808

$ofrat, betbätigte fi<b St. bei ber Crganifarion

ber Lanbmebrcn unb trat bereit« 1809 al« Äacb*

folger bc« trafen Satli« junäcbft in bie Stel*

lung eine« Senrefer« be« Dberft-Surggrafeuamtc«,

um gleicb barauf bic« bornebmfie unter ben Äron»
änttern be« Laute« befinitio ;ti übernebnien. (Sin

reitber Äaoalier, oon bebeutenbem Organtfation«-
talcnte, Äalobiot, unb eine turebau« wcljlvccU-

lente 92atur roar a. )unäd)ft bemüht, bie febroe

ren Unbilbcn be« Kriege« tbunlicbft ju milbern

unb bic allgemeine Stimmung in ibrer erregt*

beit ju befebroiebtigen. 3n ben matgebenben

Greifen roar mau aueb für feine jtlugbeit unb
Lojjalität niebt blinb, roie bic« 1813 bie Serlei*

bung be« (Seltenen S liefe« unb 1815 bte bei

golteneu 3WI = S(!i(nIteUj(« tartbaten. 2>a«

Laub felbft betoabttc ibm aber ein banfbart« An*
benfen für bic nambaften ScrfibSnerungen in ^rag
unb bic RSrbcnuig te« Ömporfommen« bebend

tenber roiffcnfcbaftlicber unb bumauitärcr 3nfiitute

bafelbfi, »ic bie« bie Öcuefi« te« Kational«

äWufcum«, bc« fcaubftummen* uub Clinbeits

infhtut« bejeugt. Son feinem Scbonbcit«fmnc
geben bie fronen $arfanlagen auf feinen ©ütern
©clegc. Sine glänantbcre aber gcroife niebt ge*

meinnüfeigere ^oOe fcefebieb ibm ba« 3abr 1825,
al« >f. Staat«« unb Monfercnjmmini mürbe
unb junäcbft mit bcr Leitung ber 2. Scftion bc«

Staatsrat«, nämlid) in .\>inficbt bev innent Ser*
UjaltungSfvbäre, ju tbun befant. Seine ernenn

nung jum birigierenten Staat«* unb Äonfettnj*

miniftcr, mit tem Sorfil? in bcr polirifcben unb
^inanjfeftiou (2. unb 3. Scftion) be« Staat««
rate« (jufolgetcffcn SJeorganifierung mittelft fat«

ferlicben ^aubbiUct« toom 27. Äugufl 1814) —
fieberte ibm einen bebeutenten 2Birtung«trei«, ben
er aueb, beim Äaifcr »oblgctittcn , ja tureb be«

fonbere« Certraucn au«gcjeicbnct , auf Äoficn

ber Selbftänbigleit jener „Sinr.aiLci e:tc au«ju«

bebnen bcfliffen roar unb bierfür aueb bureb f««e
SBcfugni«, in fcrfonalicn ju toerfügen, bic $anb*
babc befafe. Cr batte übertie« ba« umfangreiebfie

Referat. 35iefe (Srnennung oom 29. Cltober
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SMororat'fitebfteingft).

1826 bracbte Ä. an bie Stelle be« furj gubor!

(26. Cftober) berflorbenen Äonfereng* aRinifter«

©rafcn 3tcbv- 3b* folflte am 23. «brtl 1828
ein iflcrböcbfte« #anbfcbreibcn , ba« ibm ba«

X«$t einräumte, Äangleibeamte bc« Staatsrate«

nc4 §utbünfcn gu beurlauben, ftriibjcitig madjte

fk$ bic Sribalitat gmifcben Ä. unb SWctternicb be*

mcrfbar, benn jener flrebtc uad) möglitbfier Allein*

gcltung im SKfffort be« 3nncrn. SS bitbeten

aber nufct biet? 6&rg«g unb i&ätigfcitSbrang bie

Xriebfebern feine« ^lancS, bie IcgiSlatoriftbe 3ni*

tiarite be« Staatsrate« mi>glid»'t einjuf(brauten

unb n)n bor3Ug«rocife auf bie i'inie eine« fontro*

lierenben unb begutadjtcnbcn 3nftitute8 gu fefcen,

{ötibent bagu beftimmte ibn aud> nic&t toeuig feine

Übergeugung , man niüfjc jentraltficren, unb ju

biefem Jöebufe feien bie Staatsräte mit bm (SbefS

ba $offtcllcn in regelmäßige »tcufcrenjcn ju »er*

einigen, fiaifer grang I. bequemte fia> audj bic-

fer Slnfd>auung unb beftctlte fcblietflid) am
21. 3Rärg 1821* eine Kommiffion, bie unter k.i

SJorfifj« einen Icil ber 8icgierungSgefd)äfte über*

naljin, unb bereu Gntfdjeibungen bon Ä. contra*

figniert , »cm Äronbring* Jbronfolger gerbinanb
an cc3 Hzvixi Statt unteTjeidmet mürben. 3a,

t. erlangte Wiefel icb bie faifcrltcbe <Srmaa>tigung,

3ieieluticr.fr., bie im SSirfungSfrcifc be« Kren:
pringen logen, auefy fclbfiänbig IjinauSgugcben.

St. übernahm aud> bie SRüdftänbe ber Staat«»
j

rnttatbciteu unb erlangte 1832 bie »Übung einer
\

befonberen
,

aud? bon Ü}m geleiteten Kommiffton,

toüfy fte ber faifcrlidjcn ßntfebeibung jufübrte. —
£eu Sorfifc in ber 3. (ginang*) Scttion bc«

Staatsrats gab £. 1830 an ben ©rafen SHäbaSbo
ab, bettelt ftcb, aber bie midjtigften ginang*

angflfgen^eiten für fein iKcfiort bor unb blieb

fdcfmerftanblic^ ber (Stycf ber 2. Seition, für in*

nere Angelegenheiten. Seine redete $anb in ben

ftaatßrätlicbcn unb tabincttSgefctäften »urbe ber

getretene %<ragcr ©ubetnialiougibift, bann Cffigial
|

ta StaatSratSlanglei, ^rotou Ücfert. Ä.« (Sinflufe

jagte ftd) befonber« in bem von ibm organifierten

^tnijierial=£cbartetncnt'', ba« [ein eigene« SßräfU

bulbuteau batte, unb gmeimal bie BJodje fanb ficb
j

Ä. betm Äaifer gu Vorträgen ein, benen aller*

bmg« ein SJiitglieb be« Staatsrate« — aber na$
|

HuSmabl Ä « — beitcobnte. — aRetternia) liefe
j

e* aüerbing« an 93orfc&lägcn ni$t feblen, melcbe

ben SSMrhtngSfreiS feine« i^m unbequemen Äiba*

len einfdjränfcn follten, — fo lange jeboeb Äatfer

ftrang L lebte, befcaubtete St. feinen bellen (Situ

flu£>. 3a e« fdjeint, al« fei bem Jtaifer bie :KY-

1

»alitat beiber, biefer Öleicbgemimtölarabf jtoifajcn

bem Staa«ranjlcr unb bem 2Deinifter be« 3n«
nent — nt$t unmidlommcn gemefen.

mit bem 2obe be« Itaifer« (3Rara 1835) unb 1

ber Üfjronfolge gerbtnanb I., be« „Gütigen",

aber ganj nnfeXbpänbigen ven utai:- erlebte &.

balb ein Sinfen feiner @cltung in bem SDiafee,

al« bie $rä>otcnj be« Staat«(ait)ler6 ajictternitb

flieg. $iefer toufete e« nömlic^ im (2iiibcrftäub*

ni« mit Grj^ergog llubmig babin ju bringen, bafe

ber Kcmrtcmin bom Xejcmter 1835, monatb
eine neue Staat«fonferenj, befte^cnb au« bem
^erjog ?ubtoig,al«StelIbcrtreterbefiÄaifete,il)ietter«

nia> al« ^ijebrafe« ber StaaWfonfetcnj, (Sribajog

granj Äarl, ©ruber Äaifer ftcrbinanb« I., unb St.,

gebilbet »orben mar, mä^renb ber urlaub«meifen
«bttefenbeit be« fa)moaenben unb einerfeit« bun$
fein «eftreben, bie boben ^ucferjolle berabjufe^en,
anbei feit« bura> feine «btoebr ber «nftebeluug be«

3efuitenorben0 in 9?efriminationen bermidelten Ät*
balen — auf Äofien be« äinfluffe« Ä.« bom
Staatfifaujler au«gebeutet tuurbe, inbem eine 9le*

organifaHon be« Staaterate« 131. Cftober 1836)
^ta|f griff. &. »urbe ber Steüe eine« f»aat«räU

licfeen Seftionßcbef« entboben (5. 2>ejcmber), ibm je*

borb al« Äeffort bie ^ot)<xai" ginanjgegenftanbe,

ba« Stoat«rrcbitwefen , bie „böbere" $olijei unb
bic ^erfonalien ber ftaatSrätltcben gunttionare,

überbieS bn« »ea^t ber einftcfctnabme bon aUen
ftaatgrätliajen eofcbäftSftüdcn gemabit. 2)oa)

batte fiel) Äc. in feinen tmattjieflcn ^robofttionen

be« Betrat*« ber jtaateratlicbcn Sinaujfeftion

ju bebienen. — iDitt biefer Unteren geriet er

balb in eruftttdje Xifferetijen, ba ficb biefelbc

gegen feine öigenmäcbtigfciten ftemmte, cbenfo

mie er mit bem Staatdtangler, mit ber Militär*

bartei unb mit ben ungntifeben Staatsmännern
in Sifferenjen geriet, al« er auf bie 4>crminbe-

rung be« JpeereSaufrDanbf« braug unb für bie

3iücfgebung ber 3)iiaionen Staat«fd;ulb an
bic SRarionalbant eintrat, auBcrbem bic ungan*
fa>en i'änber ;ur Ületlnabme an ber ©erginfung

ber Staat*fcb,ulb , jur entfbredjenben Äefrutena

ftfllung unb jur Übemabmc eine« entfbreebenben

£eilc« be« äHilttärbubget« ^crangqogcn miffen

moate. Widjt blinb für bie locfcntlicben @cbrc*

a)eu ber 8iegientng«mafcbine, aber »eber reia> an
großen 3beeu, nod> fcböbferifd) unb energifa) gc»

nug, um feine «nfdjauungcn buta>jufe|jen , am
aUerwenigften in einem Staate, ber banial« ber

bebettflicbfien äußeren unb inneren i'age \w-

fleucrte, bctjicbtctc Ä. am 3. 5cobcmber 1840 auf
ba« ftinangreffort, unb erhielt ben grei^errn üü=
tut 3um "j.'aii'etjici , inbem er ftd> auf bie ZtiU
nabmc an ber engeren Staatelonfereng befd^ränftc.

Seine eigentliche XoUt mar au«gcfpielt. Um fo

günftiger beurteilte i$n bie allgemeine Stimmung

;

fte fab in ibm ben bon SWetternid) angefeinbeten

Staatsmann fortf<brittlid)er Icnbenj unb über*

fa)ä£te ib/n barin. 2)ennod) berfuebte man, al«

bie 2Kärabcn>cgung bon 1848 ^ftmcta>« alte«

StaatSmcfcn tnidtc unb 2Rcttcrnia>« Sturj ent*

fd>ieb, .v. ben ©orftf; im neuen louftitutionellen

aJiinifterium gugumenben. £r aber f at? ein, ba|
er bier nid)t am ^la^c märe, unb gog fid) in«

$ribatlcben gurüct 3n bie 13 Aabrc feine«

^u^elcbcn« fällt neeb fo mand)e i'eifiuug bc«

funftfinnigen ©reife«, feine @ütcr gu bcrftbonern.

Sic „£.*&«b!anabeM in 3fd;t bcrcmigt ibn al«

(gönner biefc« febönen Kurorte« ber «tbenmelt.

2lud> foO man ibm nitbt bie loblid^cn Sorte
oergefieu, mdd^c er gur $3egrünbung eine« bem
Äaifer grang borgclcgtcn ^ßlane« gugunficn breu

matiftt i v I utu-i in ben bcgüglidjcn Vortrag ein-

fließen liefe : „3eber Staub miQ feine libvc. jrbe«

Streben miQ feinen vebu. 25er Siebter, ber bon
ber ©üb^nc b^crab Saufenbc erbeitert unb ergebt,

foü ni;ti trodene« Srot effen müffen."

Seit 1801 mit ÜWaria Üiofa, ^ringefftn ÄinSh)

berraä^lt, feit 1842 bermitmet unb finbctlo«,
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90 .fiomorn — ßomunburos.

bererbte Ä. bie grofjen Seftpungen fetner mit ibm
erlofcpenben ?inie be« >>aufc« St., auf bie über-

lebenbe, bie folowrat'ÄrafowSfp. 2)ie reicpbaltige,

30,000 Sanbe jablenbe, Sibliotpef bermacpte er

einer §auptfriftung feine« engeren Satcrlanbe«,

bem bobmifcbcn 9fationalmufcunt.

litt: Surjbart, Ofterr. biogr. ?cr. XII,
392—396. 35ie jeitgcfcbicbtt. fttt. bei Ärone«,
©runbrife bcr ofterr. ©efcp. , S. 784 — 789;
S(bmibt, Öfterr. 3eitgen.=©efcpicptcn (1859);
Springer, ©efcp. öfter, (t Sb. 1863, 2. 8b.
1865); Spbcl« m. 3eitfcpr., 38. Sb. („Über

bie öfterr. @taat«ronferenj bon 1835/36"); Secr,
2Me ftinanjen öfierrciep« (1877); §ocb*Sibcr*
mann, 2)et öfterr. Staatsrat, S. 637— 693,

1879; Sommaruga« Ärt. in ber „Slttgcm.

beutfep. Siogr.", S. 488—491.
Minimume f- Commune.
Miintuvii im3abrcl849. «16 in ben lepten

35e3embertagen be« 3abre« 1848 bie ungarifepe

2>onauarmee unter ©örgeb burcp ba« Sorbringen
bon SMnbifcpgrap jum Wücfjugc genötigt worben
war unb bie öfterreieper bergebltdj berfuept batten,

burcp Eemonftrationen in ben Scftp ton Ä. jn

gelangen, Heften fie bie (SinfcbliefeungStruppcn 3U*

rfld, welcbe bie ftefmng cernierten, bi« in ber

3toeiten §älftc be« $pril ba« erneute Sorgeben
©örgcp« ben an bie ©teile bon SMnbifcpgräp ge«

tretenen Söelben 3Wang, feine Jlbficptcn auf St.

aufzugeben. Gin am 26. biefe« SDconatS unter

ben S3äßen bon Ä. ftattfinbenbe« ©efeebt ermög*

tickte ben öflerrcicpcrn ba« perbeigefepaffte Sela=
gcrung«material in Sicperpcit ju bringen, ^mei
SHonate fpäter würben bie Ungarn genötigt, 311m

jtDcitenmalc auf it)rem ffiege naep SCÖien umju*
febren. öatmau« Sorbringen gegen ibre gront unb
bie Sebrobung tr)rer 9fücfzng«linicn burcp bie

SRuffcn Waren bie Scranlaifung. ©örgcp ber-

einigte feine 3Crmee am 30. 3uni in bem bcr»

fepanzten Jager bon unb bot bier ben öfter«

reihern, Wctcpe fiep 3ur Giufcpliefeung ber fteftung

anfepieften, bie Spipe. $'ffc Serbältniffe führten

3U itoei bebeutenben kämpfen, am 2. unb am
11. 3uni, bie 1. unb bie 2. „Scpladjt bon Ä."

genannt; fie lieferten fein entfepeibenbe« 9fefultat

;

naep ber 2. entfeptof} fiep ©örgcp jeboep, bem ibm
bereit« am 80. 3uni 3ugegangenen 9?ufe ber 9te*

gicrung, melcpe inzwifepen ibren Sip nadj S3cgebin
berlegt blatte, namlicp an bie ÜTbeife 3U marfepieren,

golge 3U leiflcn; St. blieb nun ftep felbft über*

laffen. Älapfa mar Äontmanbant unb pat burcp

feine tapfere, aftibe Scrteibigung fiep unb ber

©efapung einen glän3enben tarnen gemalt. 2)nr(^

einen feiner Äu«faQe, am 3. Sluguft bei 9llmä8
unb ^Pu«3ta ^ertal, warf er bie ßinft^liefeung«:

truppen fogar fo roeit 3urücf, baft ber ftegreiebe

Dannau bon St. au» für feine Serbinbungen ©to»
rangen fürebtete unb fic^ 3ur (Sntfenbung bon
Gruppen beranlafet fanb. Hl« bann aber ber

<Sntfcbeibung«fcblag bon Silago« gefallen unb St.

am 20. «uguft bureb ba« 2. Bflerreübifcbe «rmee*
corp« bon neuem eingefcbloffen roar, fanben Unter»

banblungen ftatt. (Sin bier3ebntägiger ©äffen»
ftillftanb bradbte fie ntc^t 3ur Keife; am 6. @ep»
tember begann bie ©elagerang, »elcbe g.*3.*3W.

©raf 9Zugent leitete; fte führte am 27. 3ur Äapi»

tulation, infolge bereu bie fteftung am 4. Oftober

übergeben warb. — Sgl. Sjitlanpi, Ä. im
3abre 1849, ?eip3tg 1851.

ttdiiiundum« (ober ,Humunöuror. ift ber

9iame einer mäcbtigcn gamilie im feurigen

(Sriecfienlanb. ©te ja^fte 3U ben friegerifc^eu

3Maniaten (ü)2ainottcn) unb roar auf ber meffe»

nifrfjen Seite ber STOaina angefeffen, namlicb in bem
$afenplafc v<?itria«, norbroeftli^ bon Sfarta»
mula unb unmittelbar auf ber feit ber römifdjen

Äaifcrjeit beftebenben ©ren}e jioifcb,en fafonien unb
SWeffenien, an ber S<blu<$t Gboirio«. «m «u«*
gange be« 18. 3abrbunbert« waltete ffitx ein

bcr (1797) ben berühmten ^anct^Scp ©regorafi«

bon SJiaratbonifi wegen feiner türfenfcinbli(ben Sers
binbung mit Napoleon Sonaparte bei ber Pforte
anflagte unb im folgenben 3a^re beffen 9?ad^folger

al« Sep ber ÜRainotten würbe. 9?a($ ftebenjäbriger

9lmt«fübrung würbe aueb, Ä. al« Sorfar auf Ser*
langen ber öfterreieber abgefept unb 3U bauern»
bcr $aft naep Stambul gebraept, in feinem fanbe
burA Antonio ©regorafi« au« Satbp erfept.

3n bcr zweiten ^älfte bagegen be« 19. 3abr*
bunbert« ftcfltc biefe meffeniftp^maniatifepe Janttlte

bem jungen ÄBnigreicp ©riccpenlanb , unb 3War
unter Äbnig ©eorgio«, einen ganz bebeutenben

Staatsmann. sJ?acp «rt be« griccpifcpcn Sarrri»

wefen«, wie ftep ba«felbe (bei niebt altju großer

prinjipieHcr Scrf(ptebenbctt bcr ein3elnen ^arteten)

namentlicb feit Otto« Scrtrcibung auSgcbilbet b,at,

ber ma(ptige gübrer eine« nampaften <£lan« bon
pcrfönlicpcn Änbängern, unb gefhlpt auf \tivi

Mnfe^en in bcr 3Jtaina unb in iDicffcnien ift Per

„Äommatarcp" Stleranber Ä. al« grieepiftper

^olitifcr namentlicp wäb,renb be« bergangeuen
3a^r3c^nt« wieberbolt beteutfam berborgetreten.

Obnc in ba« detail bcr biftorifcp unb politif(p

in ber Wegel gleicp wertlofen parlamentarifa)en

Sntwicfelung«geftpia)tc ©rictpcnlanb« mit ibren

Äinberfranfbciten unb unaufbörlicpcn ÜÄinifter*

mccpfeln, Sluflo'fungen unb 9?euwal)len ber Äammer
einzugeben, fei hier bemerft, bafe Ä. namentlicp feit

1874 anbauernb 3U ben SWänncrn gepört pat, bie

wieberbolt an bie Spipe ber Staar«leitung berufen

würben. 25aS bon ibm am 27. Oftober 1875 fors

mierte Äabinett ift für un« 2)eutfcpe fpeziell babur$
benfwürbig, bafe bamal« (19. 9tobembcr) ber mit
bem beutfa^en Weicpc Wegen ber 5(u8grabungen 3U
Olpmpia gefcploffene Sertrag in Ätpen genebmigt
würbe. 2)ie lepten 3a^re feine« feben« würben
für Ä. baburcp bebentung«botI, bafe er ©riecpenlanb

wieberbolt Wa^renb ber großen Sewegung be«

Solfe« 3U leiten parte, bie burcp ben Äu86rucp

be« lepten ferbifepen, bann be« ruffifepen Äricge«

gegen bie ^forte berborgerafen würbe. Xit
fcpwierige Äufgabe War, einerfeit« bie ungefrumen

i!cibenf(paftcn be« griccpif<pen Solle« im 3^8^
3U galten, beffen feurige 3ugenb gern bie (Mcgen*
bat ergriffen pätte, bur<p ^oSfcplagen gegen

bie dürfen bie grie<pif$en Sanber, bie noep unter

ber $opeit be« Sultan« ftanben, 3U erobern,

waprenb botp bie 9(rmce unb bie Finanzen be«

flcincn Staate« noep feincSweg« auf einen Ärieg

größeren Stil« eingerichtet waren, auberfeit«

ZWtfcpen ber Abneigung be« übrigen (Suropa,

gegen bie Sforte einen neuen ©cgner auftreten

Digitized by Google



ftmbnrfottt. 91

jn \^m, unb ber ©efabr, bei üolliger llntbärig=

Int an* bei ber birtmaltgen Ätift« im Orient

ebenfo leer auSjugcben , toie utr 3eit be« Ärira»

triegrt, ben m6gltd)ft fieberen SBeg ju ftnben. 3>te

neutrale Haltung tourbc baber eittfrtoeilen feft

bfbaaytrt. bebeutenbe miütarifd)e Scuftungen cht*

«leitet, au* 3toecfmäfetge ftnanjieüe SDtafjregcln

getroffen. AI« Ä., tote in ®ricc|entanb oft ber

goff, na* ber üblid)cn fonfritutionellcn Gtifette

<nn 8. 2Äät3 1877 toegen einer Wieberlage ht einer

ratergeotbneten grage jnrücfgetreten »ar, bilbete

attrrting« 25cltgeorgi« am 10. SRärj ein neue«
Sabinen. 311* bann aber nad) ber Äricggcrfläruug

Stoßtöne* an bie Pforte bie britifebe 9iegterung

in atbra für ben goß einer ©ren3Überfd)reitung

feiten« ber ©rieebat bie Dccuöation be« ?ßiräu«
in brebrabe Äu«fid)t fteHte, unb in fo fd)toieriger

rüge bie gried)ifd)en Parteien fid) einmal 3U »a*
triotifdjet eintratet jufammenfanben , ba erbielt

m bem (31. 2Rai) unter be« alten Äanari« (f. b.)

$otft$ gebilbeten ÄoalttionSminiftertum ber Äonu
ntatardjen (am 7. 3uni) Ä. ba« ^ortefeuiöe be«

Onnern. 9?im erhielten bie gried)ifd)en 9tüfhtngen
neuen ©dftoung. 81« aber ber greife Äanari«
l&on am 15. ®e»tcmbcr 1877 ftarb, tourbc
ba« 8oaütien8mmiftcrium unbaltbar. @o trat

«n 22. 3atraat 1878 Ä. al« 2ttiniftcr be« 3nncrn
« bie Spi^e be« neuen Äabinett« , beffen auß*
toärr^er Stinifn a^cobor 2)eltoanni« war. 2>ic

Vitien fztilid), jtt ber er jefet fd)ritt, führte un=
mitteffior ja feinem 3ie*- übcrfdjritten am
2 Februar 12,000 SWann grieebifeber Xrutpen
bte tfirfifebe ©renje, mufjten aber fd)on nad) toe*

nigra lagen toieber au« Jbeffalicn jurüdgejogen
»erben. $od) tourbe ben 0ricd)en jefet, junäebft

öwjtitt (JnglanbS bie 3ufage ßftnadjt, bafe bei

ber neuen Regulierung ber ortcntaltfcben Serbält«

j# bie 3ntcrcffcn @ried)enlanb« berücfftd>tigt

»erben fcQten. 9?un $at c« aber nadjbcr nod)

Jage sebauert , bi« ber to c f e n 1 1 i d) e Icil ber
brn ©rieeben auf bem ©crlincr Äongrcfe jugebtflig*

j> eriiottfd) * tbeffalifcben Abtretungen toirflict) 3itr

&*töinmg fam. Über ben ©d)toierigfeiten , bie

«nennt« bie Pforte, anberfrit« bte febr auSge-
refcnte „toanbcflcnifdie" gorberungen nät)renbe

Ccroption ber gricd)ifd)en Äammcr felbft bem
Äabrnett Ä. maebte, trat St. am 29. Oftober toon

feinet gteflung jutücI; aQerbing« nur, um febon
°a 6. Sfoöcmber bie üeitung ber @efd)äfte toieber

P übernebmen. Slud) ba« 3at)r 1879 »erlief

yte befiänbigen ©d)toanfungcn ot)nc enbgültige

fntf^tibung; enblid) entfebieb eine Äonferenj in

TO (16. 3uni bt« 1. 3uli 1880) jugunfien
^ne^enlanb« in befrimmter Seife, unb nun (Ä.
w über Subgetfragen am 18. SWSra nod) einmal

feinem ^»auttgegner <Sb>rilao« Srifuöi« 3U=

^getreten, am 25. Oftober aber toieber an bie

«t^e geflctlt toorben), al« c« enblid) bod) fd)ien,

* ob ©riedjenlanb bod) nur burd> Ärieg bte

*n ntgetoiefenen ©eb{ct«fiütfe toerbe toon bcT Sßforte
n,̂ ngen fStmen, einigten fid) enblid) bie ©rofj=

yte mit ber Pforte auf einer Äonferenj 3U
-tambnl am 30. 2RSn 1881 babin, bafe ©riecbcn=
^nb 600 DaKcilen (nfimlid) in «Sbint« ba« ©«biet
^iltcb toom «rtaflui, in Xbeffaltcn aber ba« ?anb
^jurl'mie bc« ©alamtoria«) erbalten foOtc:

ein ^efebfuß, ben batm aud) bte gried)ifd)e 9te«

gterung annahm. Äl« bann bi« jum 14. 3uni
aQe bitolomatifd)cn ©efc&afte erlebigt toaren, fonn*

ten toom 7. 3ult bi« jum Wooembcr 1881 bte

gried)ifd)cn Ürutben bie neuen ©lieber u)rc« Ä3*
nigreid)« tootltg in «efi|j nebmen.

©rofjen 3)anf b,at St. für feine müt)etooQe Hrbeit

natürlid) nid)t geerntet. SJiclmebr blieb toeitb^üt

unter ben ©riceben ber S^crbruß barüber bafton,

bafj ntebt nod) toeit mebr batte gctoonnctt werben

fönnen. Unter biefen Umftänben bauerte e« nid)t

lange, unb bte gried)ifd)e ?anbe«toertretung räcbte

fid) an St. Wadp grieebifeb^er ^rari« toar ba« Äa*
binett am 4. sJWär3 1882 über eine SBaf^ltorüfung«*

ftreitfrage jufalle gefommen; fpäter fd)icftc bte

Äammer bem abgetretenen aWinifter am 24. Ätoril

nod) ein Jabel«»otum nad) toegen ber Unterjeid)«

nung ber legten türftfd) * gried)ifd)en Äontoen*

tion. Jrifupt« tourbe (15. SWärj) ber neue lei»

tenbe SWinifter, ber nun fcer gried)ifd)en Grtoan*

fton«luft berebten SfußbrucI gab. Watürlid) ge»

I neb^migte bie Äammer bann bod) ben toon ©ried)en

lanb nun obne Ärieg etnget)eimfien ©ewinn, aber

St. batte (23. unb 24. SWarj) in ber Debatte nod)

aJtübe genug, fid) ber Angriffe ber ©egnet gu

ertoebren. 3ur Regierung tft er nid)t toieber ge«

langt, fonbern am 15. (27.) gebruar 1883 gc*

fiorben.

8flt. aud) bie jüngft crfd)icnene ©d)rtft toon

D. Hikdlas, Cournouiidouros, souvenirs per-

sonncls (traduit du Grec par Le Mr. de
Queuj de St. Hilaire), aWontbeHiet 1884.

Müiiöitviütiy ift ber 9?ame einer gamtlie,

toelcbe toäbrenb be« Unabr)angiglcit«friege« ber

9ic ugried)en jeittoeife eine feb.r bebeutenbe $toHe

geftotelt bot. Auf ber Snfel ^ 19 b r a batten toäb^

»

renb unb nad) ber enbgültigen ©ertreibuttg ber

Statetianer au« SWorea burd) bie Oßmanen (1715)

febr jab^lreid)e flüd)tige gricd)tfd)e unb a(baneftfd)e

Familien bc« gried)ifd)en gefilanbe« fid) neue SBobn*

fi^e gcfud)t. 3« biefen geborte ein ©cfd)led)t,

toeld)c« fidb! nad) fetner $cimat Äunbura ober

Äonbttra im ©ebirge Äartobbi in aJtegari« nun
„Äonburioti«" nannte, unb nad)mal« auf ^pbra
pr 3"t bc« ^ofccn ^>anbel«auffd)toung« biefer

3nfcl ungebeure 9teid)tumer unb eine febr ange=

feljene Stellung unter ben ^Jrimatenfamilien ge*

toamt. Sil« 1821 ber Unab&ängigfctt«rrieg ber

©ried)en auSbrad), finb bie ©rüber ?ajaro« unb
©eorg Ä. toon febr großer ©ebeutung für bie

@d)idfale tb,re« ©olfe« getoorben.

f ajaro« Ä., ber ben ©orbereitungen ber großen

>>ctäne mit bebäd)tiger Haltung gefolgt toar, 1821
einer ber regterenben „Semogeronten" auf ^»pbra,

bat ber @ad)c bc« nationalen Äriege« mit »atrio*

tifd)er, aud) in ben fd)toerften Ärifen nid)t 3U ers

fct)ütternbcr 91u»bauer unb Eingebung toab.rbaft

enorme Obfcr an ©elbmtttcln gcbrad)t, ob^nc ba»

bei in ben ©orbergrunb ber grofeen »olittfeben

(Srcigniffc ber Äriegejcit 3U treten. Jagaro« Ä.

ftanb ntd)t nur in ©ried)entanb in febt bcbeutcn=

bem Anfeben; baber toar e« für ben ^Jräfibenten

©iotoannt Äapobiftria« eine febr unerfreulid)e ßr«

fabrung, baft biefer SKann fd)on i. 3. 1830 toon

feiner @taat«leitung fid) abtoanbte, unb feit 3uni

1831 SDiitglteb ber Äommiffton tourbc, unter berat
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ftonföberatttm.

üeitung bamal« bte .§rtbriotcn bem $täftbenren

offen abfagten. ©ein 2ob fällt m ba« 3abr
1852.

S3ci geringerer IXücbtigfeit be« (Sljarafter« unb
ber Begabung mar weit mehr oerflochtcn in bie

^oliti! bc« um feine Unabl)ängiglett fämpfenben

grieebifeben «olfe« fein ©ruber ©eorg St. 2)iefer

$pbrtote tritt guerft ftärfer bertor, al« feit ßnbe
1823 unter ben ©rieben fet>r gur Unjeit bte ^ar*

teien cinanber in fdjroffer fteinbfeligfeit ftd) gegen^

übcrftctltcn , unb bie ^attei ber peloponneftfcben

Äapitänc, an ihrer Spuje !£heobor ÄolofOtroni«,

in offenen £aber geriet mit beu Primaten, roclcbe

bie IcgiSlatioe ©erfammlung oon Hrgo« bebcrrfö>

teil. »I« biefc ü>erfammiung, um ibren greunben

auf £pbra näher ju fein, nadj Äranibbi über*

ftebelte, bilbete fte (18. 3anuar 1824) eine 9ie*

gterungßfommiffton , an bereit Spifce öeorg St.

ftanb. tiefer nun unb ber cncrgifcbc Numcliotc

Dr. Äoletti« führten aöerbittg« ein Iräftigc« Sie«

giment, machten aber ba« Übergewicht ber 3ttfcl=

grtechen unb ber Numclioten fo übermäßig gcltenb,

bafe bie SDJoraYten bagegen micberbolt fidj empörten.

Ä18 bereu grofeer Äufftanb 3U Änfang bc« 3abrc«

1825 mit gewaltigem Nacbbrucf gebänbigt worben

war, lanbete aber gegen <5nbe ftebruar 1825 ba«

ägpptifcbe Jpeer unter bem gefürd?teten 3brabim=

3$afdja in iDfcffcnten. Unb nun erwie« fieb

©eorg St. al« febr unmlänglia). Da er fetbft

Weber gum #ccrfühter fid) eignete, nod) auch, nur

ben ©efrbwerben eine« ftelbguge« (nicht einmal

beneu be« Neitcn«) gewaebfen war, fo »erliefe er

SReffaticn febr fdmell unb begab ftd) na* §»bra,

machte aber ben febweren ftcbler, bat grieebifeben

Heerführern, bie gegen 3brabim im gelbe ftanben,

al« (£bef ben ScbiffSiapttän Sfurti« ju geben,

ber bann aud? am 19. Stpril 1825 oon ben

ÖgVptcrn auf« $aupt gefcblagen würbe. 811« 182G
bie Regierung, beren SWitglieb Ä. war, bureb ben

Sierluft oon SDcifjotutictbi ihren legten $alt oerlor,

agitierte St. nachher burd) bie b.pbriottfd>e treffe

febr lebhaft gegen feine Nad)folger , rourbe aua>

al« (Gegner ber Gnglänbcr für einige 3rit ein

eifriger Reifer ber fogen. rufftfa>en gartet. Unter

©iooaimi Jrapobiftria« »ar St. einer ber Äbtet=

lung«dicf« in bem burd) biefen ^ßräfibenten 1828
ge|d)affcnen Staat«rat „^anbclleniou", folgte aber

fpäter ber Stirb,tung feiner bobriotifa)cn Mitbürger

gegen Äapobiftria«, unb fptcltc bann (1832) unter

ben „SontagmatitcTn" eine Nolle. iMitglicb ber

int 2lpril biefe« 3abrc« fonnierten Siebcncrfoiumif*

lehrte er bei bem inneren Verfall biefer 8e*
>rbe unb bei ber Unm3glid)fctt , ftd) mit bem
tat ju oerftänbigen, am 2. Cltober au« Nau*

plia toieber nach jppbta juriief. Unter Jtönig Ctto
feit 1835 SKitglicb be« Staatsrate«, ifi Öeorg St.

1858 geftorben.

MottfüDcvntiuii. 2)a in ber alten polnifcben

9iepubltf jur ffiabl ber 8tcid)«tag«abgeorbnctcn

ober ^anbboten nur bie Stbeligcn, biefc aber fämt-
lid), ob oom ^öd^ften ober niebrigften ©tanbe,
aftio roie paffto berechtigt roaren, unb ba in ber

8anbbotenfrube felbfi für jeben »efcblufj ©timmcn=
ein^cit crforberliö) toar (ba« liberum veto), bem*
gemäß fclbjt bte 2)ura>fübrung ber brilfötnften

SJiafjrcgeln ober Neuerungen bnrd) bie cinjige

Stimme bc« mcbrigftcn. oielleicbt burdj eine geringe

Summe ®clbe« etfauften Scbladjjii bintertrif»«

roerben tonnte, fo entftanben feit bem %u«gange
be« 14. 3abrbunbert« al« natürliche golge, att

notroenbige« Äorrelat bte Äonfoberationcn. ganb

ftdj für trgenbeinen 3»ecf polittfdjer Natur eint

genügenb erfd^einenbe älnja^l oon ($cfinnung«s

genoffen, fo fonföberierten fte fidj 3unäd)ft in ben

einjclnen fanbfebaften , inbem fte ftd? eiblia) oer*

pfliebteten, ibre Sadpe mit allen, aurt ben gcivalt-

famften SRitteln burdjjufübren. ©elang bann

biefen ®ruppen, eine Sercirrigung aller herbeim

-

führen unb aueb bie deegierung (ben .Hömg ober

bie 3roH<$cnttgi«img) für fta> in gerotrmen, fo

I btlbeten fte eine ©eneralfonföberation , e« rourbe

I

eiligft ein 8ictd)«tag für bie oorliegcnbe 3)Jaftregel

I

berufen, unb auf biefem gaU bann ©timmeranetjr*
1

bett , feine ©efcblüffe aber batten oolle gefetjliche

jSfraft. Unter ben jahlrcidjen gefebmäf3igcn 9te*

j

oolutionen biefer 2trt, oon benen bie roenigfien

I

ohne JÖluttoergiefjcn, ohne SD?orb, diaub unb ©ranb
I oerlaufen ftnb , ftnb bie betanuteften bie beiben

geroorbett, roelcbe ber eqrcn icilung ^olcn« un=

mittelbar oorangingen. — >i.ii;in toctr nach bem

£obe bc« noatoit fäcbftfchen ^olenlönig« bnreh

eine Äonföberation Stani«lau« IHuguft ^onia*
toro«fi, ber frühere (Sünftling ber ruffifa)en Äaiferin

Katharina II., auf ben Xbron ber ^iaften erboben

roorben, fo uabm bie Äaiferin bie Surebfübrnng

ibrer jundchft auf bie unbebingte ©eberrfdmng,

balb auf bie oollige Srroerbung ^olen« geria^tee

i

ten ^ßlänc offen in bie $anb, rooju bie bebreingtt
1 i'agc ber SJifftbenten (f. b. «rt), jn roclcben nicht

IMef; bie "^roteftanten unb bie Socinianer, fonbern
! aua) bie nicht unterten ©riechen, bie®lauben«gcttofjen

ber Äaifcrin, geborten, bie befte f>anbhabe bot, ba
ihnen im l'aufe ber 3eit aQc politiicbat unb bür*

gerlichen Stedite entnffen roaren. Dagegen ollte

Katharina, um bie Schwäche be« ^ßolenreiche« jn

erhalten, feine unförmliche ©erfaffung , oor allem

ba« liberum reto in feiner Söcife änbern, einjetnt,

nicht unwichtige politifdje Reformen um jeben

^Jrei« roieber abfehaffen laffen. üRit ihren 3id<n
:
ftimmte ber Honig jxvtcbricb II. oon $reu|en an«

;
gleicher dcücfftcht oodftänbig überetn , ba er aber
jeben Srieg oermieben roiffen rooQte, fo riet er

bringenb oon allen ©eroaltmafjregeln ab. 3ebocb
ber rufftfehe ©efaubte 9cepnin oerahrebete, ba ber

|

polnifchc ^önig unb fein jroeiter dtrich«tag au«
|

religiöfen rote politifchen Orünbcn, inbem fte mit
Stecht eine Steigerung bc« ruffifa>cn Sinfiuffc«

fürchteten, iebe Änbcrung jugunften ber Kfatihos

lifen ablehnten, junädjft mit biefen bie ©Übung
oon fionföberationen, benen fidj bann auch alle bie=

jenigen, bie au« irgcnbrwlrpen ©rünben mit bent
Könige unb feiner Negierung unjufrieben roaren,

felbft oicle Äalholifen, anfcblofjen. 3m 3unt 1767
trat bie ©eneralfonföbcration in ber tlcinpol»

nifcheu Stabt Nabom jufammen. SBie bie gefts

ftellung bc« Programme«, ber fogen. Äonfiitution,

fo ooUjogcn ftcb aud) bie SBahleu gum Neicbfitagc

nicht ohne oielfache ©etoaltthaten unb .BroangSmafec
regeln rufftfdjer Gruppen, ttuf bem 9icich«tagc

felbft, ber nur eine ftommiffton ui roählen Kutc.

liefe Nepnin etngclne ©ifchöfe unb Senatoren oet*

haften unb erreichte burd) biefe unb anberc (Sin*

Digitized by Google



Äoniaf) — Slöniggräfo.

j<fcüd)terungen fcblicfjlith feinen 3»ed. Äm 5. ©carj

17*58 erlangten bie Vefcblüfje ber Afommiffion,

ttxlcb« ben 2)iffibcntfn alle gewünfebtett Stechte,

boflige ©Icicbjteflung mit ben Äatholifen ge*

»Sorten, jebe poltttfche Reform aber rücfgangig

maitm unb für bte 3ulnnft abfebnetben foQten,

hm* bie Unterftbrift be« Äonig« @efe&c«fraft

:

tit Jtonföberattott Cöfte ftd) auf. Äaum aber war
tiefe« geschehen, al« bie ftrengfatboltfcbcn Volcn

ja Vor in ^Jebolien iu einer neuen Äonföbera*

tton jufammrntratcn, unb wieber fd)loffen ftcb äße

!

SRifebcranügten ihnen an — nur „Ungläubige"
|

würben in it)re 9iciben nicht aufgenommen ; febon

fpraa) man von Äbfefcung be« Äönig«. Von
j

*cpnm gqwungen, baten Senat unb Äönig bie

!

itatferm um übermalige Senbung ihrer Jruppcn.

Gin furchtbar wütenber Äampf, in welchem jiu

}

gleich aQe ©reucl eine« ®lauben«friege« nttage

traten, würbe in faft allen Üanbfcbaftcn $olen«

!

mehrere SRonate tuntureb geführt, bis cS ben
|

3to)]fn, bie anfang« ju fd)waa) waren, gelang, bie

Cberbanb ju gewinnen : im 3uni würbe Var bon
ben Stuften genommen, im Sluguft Stralau.

!

3ntmer bergeben« Ratten bifit)er bie Äonföbc»
rterten bxt Xürlei jum Kriege gegen Stußlanb ut

getmrmen gefuebt; al« aber im 3uli bte 9iacbria>t

naß) Äonftantinepel gefonrmen war, bafj ruffifebe

Äofafen bei ber Verfolgung eine« Raufen« Äon*
iötcrietta ein polnifcb^tartarifcbe« ©renjftäbtcbcn

\%alti «oiftbai Vug unb Enjeftr) jerflört hatten,

gelang ei trob; aller rufftfeben Vefcbwitf>tigungen

benfranjöfifa>en Diplomaten, bie Pforte jur Äricgfl^

rrnaning an Satfelanb ju bewegen (6. Oltober).

8en jebt ab »erlauft ba« Scbicffal ber beben*

tmwflo« geworbenen Äonföberation in bte <5reig=

«n»e be« iurtentrtegrt unb in ba« Vorfpiel jur

flfrat Xrilnng Volen«.

Nfliiiolj, i i ü i t am21.23ejember 1832.
3&rabim *afcba (f. b.) botte nad) feinen im §rüb*
iait nnb Sommer 1832 gegen bie Gruppen ber

f*ont errungenen (Srfolgen ben £auru« über«

Wnarn unb bei Ä., bem 3!onium ber Äreujjügc,

mit 30,000 SDiann Infanterie, 14,000 Leitern unb
142 ©efd)üljeu Stellung genommen, .via griff

üb ber ©rofjweftr ffiefajib-0afd>a am 9iad)mittage

ce« 21. ©ejembet mit 16,000 2Rann 3nfantcrie,

28 ©cbwabronen regulärer ÄobaHerte, 160 ®e*

töüfcen unb etwa 20,000 freiwilligen an. Sie

äattfctifcbc Hrtiflcrie richtete unter ben biebtge*

trängten 2Raffen ber Surfen frfm-rfluie Ver;

aufhingen an; al« biefe barat jum Angriff bor*

gingen, warf 3brahtm ftct> auf ihre glanle unb
j&ang fte, trob tapferen ffiiberflanbefl ,

;u findete

artigem «uefjuge. 3Me Pforte l)attc bem ©ieger

lein pta mebr entgegenjufteQen ; bie ©ro§mäa)te
benmttelten, unb am 11. 5Wai 1833 mürbe ju

ftratabie^ ein «ertrag abgefajloffen, bura) welken
SWtbemeb Äli in ben erfe^nten S3efi^ @brien&
gongte unb fomit feinen £rieg«ur>ecf erreichte. —
«gUCftcnei^ifa)e railitarifaje 3«tf^rift*, 5. ^eft,

»ütiiflgröt;, ®(blac$t bei, am 3. 3uli
1866. 2)ie operrei(bifd>e 92orbarraee toar am
2. 3uli in einer Stellung norbtoefllid) toon St.

uereintgt 3b.r 3nfanb flö&te bem Cberbefcbl««

M«r, gelbacugmeifter b. »enebel, fo wenig *cr=

trauen ein, batj er ben Äaifer telegrab^ifcb bat,

„um jeben ^rei« grieben gu maa)cn, toeil eine

Äataftropbe unöermeiblio> fei". 2)a feinem Än*
ftnnen nid>t entfprod>en würbe, bcfd)loß er bei Ä.

eine ©d}lad)t anjune^men. Sr gab für biefe eine

2>i«bofition au« unb bereitete feine Stellung for*

tiftfatoiifa> für ben Äampf bor. festere bot

mand)e Vorteile; ü)r ^auptnaxbteil war, ba§ bk
9tücfjug«linie hinter bem linlen Flügel lag unb
bafe in ibrem Würfen bie ölbe flog, «enebef er-

wartete ben Slngrtff oon fiSeften, alfo feiten« ber

gib* unb ber 1. ärmee (©cneral b. ^erwartb,,

bejw. ^L'rinj ^riebrid) Marl s , bte II. Hrmee be«

fironprinien ven Greußen glaubte er nod) om
femt. Sem $ecr jäblte 219,000 SRann unb
770 ®cfd)üfce.

Von ben pTeu}}ifd)en tlrmeeen fianben it)r am
2. bie Clb* unb bie I. mit tyren Vorpoften

auf 3-11 km gegenüber, bie II. war nod) einen

Xagemarfd> gurüd ; ba« ©rof>c Hauptquartier be«

fanb ftd) in ©itfdiin. 6ie jaulten inSgefamt

221,000 «Diann mit 780.®eftbü|jcn. 3m Saufe

be« Sage« fteQtcn 9{etogno«jierungen (namentlich

be« SWajor ». Ungcr) bie Slnwefcnbcit ber JÖfter*

rciajer feft; Vrtnj j^riebrieb Äarl befabl baber für

ben 3. ben Singriff, forbertc ben Äronprinjen

jur SWitwirhtng auf unb melbete feine ättafe*

regeln bem üönige, welajer fofort ba« Vorgeben

be« gangen .$eere« anorbnete. Die getroffenen

Di«pofttionen (amen pünftlid) vir %u«fübrung,

wa« auf bftcrreiajifcfcer Seite nia>t ber gall war.

Verfcbiebcne Ärmcccorp« nabmen fykr ganj anbere

Sltifitellungen, al« brabfid)tigt war, unb nament*

lid) behielten bie beiben Slrmeecorp« auf bem
redeten glügel (II. unb IV.) nidjt bie gront nad)

Horben, fonbern nahmen f" nad) Siorbwefien unb
beraubten ftd) baburd) ber 2ttögticbfeü , bem 9ln*

griff ber bi'tu&ifd>cn II. Slrmce wirffam entgegen»

jutreten. ©törenb wirfte aufeerbem, bafe gelb»

marfd)aa* Lieutenant Varon ^eniffletn uub ($>e*

neral o. ftri«manic gerabe icm ibrer Stellungen

al« @eneralftab«d)cf, bejto. C£>ef ber Operation«*

fanjlei entboben würben. SJiatt fefcte bie UnfäDe,

weld)e bie Hrntcc erlitten, auf üue 9tctbnung unb

boffte, burd) einen 2Bea)fel in ben Verfotüicbtciten

beffete Erfolge gu crjielen.

Um 8 Ubr morgen« am 3. 3uli gab ber auf

ber $itye uon 2)ub, norbwcfllid) »on Sabowa,
angelangte Äönig SBil^clm ba erften unb ber (Slb*

Slrmce Vefebl, f»^ in ben Veft^ ber bor bem
3«ttrum unb bem linlen glügel ber Cficrreid)er

in funtbftgen Ufern fliefeenben Viftrife au fc^cn,

beren Übergänge man ju gerftören berfaumt batte,

bieüeid)t um fta) felbft bie Offenftbe offen ju bal*

ten. 2)ie Sad)fen, ba« III. unb X. «rmeecorp«

räumten naa) leio>tem ©efea)t ibre borgefa)obenen

Stellungen an ber Viftrifc. unb behielten nur

ba« walbreicbe ^obenterrain am linfcn Ufer be«

^luffc« befefet; bie Vreufecn folgten ihnen ba^in unb

führten nun, in (Erwartung be« ßintreffen« ber

konprinjliajen Slrmce, ein h«nhaltcnbe« @efcd>t,

weld)e« auf bem linfen glügel ber L Strntce fio>

balb ut einem blutigen fingen um ben SBalb

bon 3Ra«(oweb, aud) Swipwalb genannt (gwifeben

Sabowa, bem ßbetgang«pun!te ber (£t)auffec ©it«

fa)in*Ä. übet bie Viftru}, unb bem 4 km ßflltd)
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babon gelegenem 2>orfe 2Wa«lo»eb) geftattete.

2)ie 7. 3)iöifion (©encrat bon granfcdb) be« IV.

preufeifcben Strmeecorb« ^attc ftd) in bot ©eftlj

be« SBalbe« gcfebt; bie fortgelegten Skrfudje beS

fteinbe«, an »eieben ftcb auficr bem III. aud)

baS IV. unb II. öftcrreid)ifd)C StrmeecorpS beteilig*

ten, bermorbteu ntd)t fic aanj barau« ju r>cr

treiben. 58 war bieS um fo toiebtiger, alfl jenes

IV. unb IL StrmeecorpS bcftimnit »aren, ben

regten fttügcl ber Stufftctlung 311 bilben. gegen

toeld)en man öfierreid)ifcberfeit6 feit 10 Uhr beu

Ätonprinjen im Stnmarfd) »ufete. Grft in ben

frühen 9fact)mittag6ftunbcn gelang c«, biefe ciorps,

fc^r erfdjüttert , aus bem Kampfe loSjttmadjen,

aber in tyre rüdgängige Bewegung ftieß bereits

ber Slnmarfcb ber EL Änuee. 23t« um 3 Uhr

bemächtigte fiefe bie 311 bcntfclbcn gehörige 11. Di*

bifion be« VI. Strmeecorp« ber Orte ftajuj,

©enbraftfc unb 9Jebcltft, »abjenb recht« babon

ba« ©arbecorp« nacbeinanber §oreno»e«, MaQ--

Io»eb, (Stylum, ben SBalb bon ?ipa unb 9to«s

bert^ nabm. Stuf bem pftcrreid)ifd)en redeten ftlü-

gel ttid) bae II. Corp« auf ba« Knie Stbufer

jurüd; auf bem preu&ifd)cn redeten entrijj bie

etbarmee ben ®ad)fen $roblu«. $ierburd) toar

ber öfterreiebifebe Unfe fttügel im Würfen bebrobt

unb trat baber feinen 9füdjug an; Cffcnfibftö'fee,

ju benen Sknebet jefet feine 9fefcrben, ba« Vi.

unb ba« I. Corp«, einfette, blieben o^ne Crfolg,

bergeben« fud)te er 9to«berifc unb Cblum jurüd*

jucrobern; bie preufjifcbe I. Stimee bereinigte fid>

mit ber II. jur Slbmehr feiner ju biefem 3»cd
unternommenen Singriffe.

2>er Scüdjug ber Cfterreidjer »arb jefct äuge*

mein ; bie preufufd>e Äabaüetie berfud)te ju ber*

folgen, aber mit glanjenber Sapfcrfrit »arfen ftd)

bie öfierreid)i{d)en Weiter, beren bon ber eigenen

3nfanterie unb Ärtitterie unterftübtem ©orbteeben

entgegen unb mit b^tbenmütiger iapferteit beeften

bie bftencid)ifd)en ©efebü^e in einer Stufftetlung

norbroefilid) unb »cfflid) bon St. ben Wücfjug ber

5{terreid)if(ben ttrmee, »eldjcr in feinem »eiteren

Serlaufe ju einer faft boUftänbigen Stuflöfung

aller tattifd)en Orbnung fübrte. SRamcntlicb ber

Übergang über bie Clbe, bei unjurciebenben

©rüden unb bem Beelen einer 2M«pofttton für

ben 8rüdjug, erwies fi.li als »crberblicb. 25a«

Unterlaffen ber SJerfotgung feiten« ber ©reuten
rettete bie Slrrnee jebod) bom Untergange; fie

unterblieb b>uptfad)lid) be«b>lb, »eit man, burd)

bte errungenen (Srfotge geblenbet, biefe bei weitem

nid)t in ihrem ganjen Umfange ertannte, aud)

fclbft nidjt »ufete, baß man nod> über eine bc=

beutenbe intafte Steferbe berfügte. 3)ie öfter»

reid)cr unb ©adjfen batten 1368 Dffijiere,

42,945 marm (barunter 22,000 befangene), 187

©efebütje, 5 galmen bcrlorcn, bie ^reufecn 359
Cfftjtere, 8794 SWann.

Sgl. 2W. 3äbn«, 3)ie @d)tad)t bon «er^

lin 1876, nebft ber öeriebtigung in ©treff-
IcurS „ßfterrciebifeber militdrifd)er 3e*tfd)rift"

im 3ab;rgang 1876, 3. ©b.
Möiiiginliaf, @«f ec^t am 29. Suni 1866.

3)er SEBeg beS öfteneidjifd>en X. ÄrmcecorpS ©ab*
Jena au« ber ©egenb bon 9<eufd)to& in bie bon 3)u*

bcnclj unb 3aromier, toelaje ba«felbc am 29. er=

reiben foöte, fübrte burd) St.; er tritt unmutel*
bar mefttid) bor ber Statt bom rcd)ten auf ba«
linte Czlbufer unb geb^t füblid) bon St. auf ba«
rcdjtc 3urüd. 3)cr gefamte Xrain unb ein Seil
ber Xruppcn bitten bie (Stabt bereit« pafftertr
als bicfelbc um Wittag eon ber Stbantgarbr
beS picufetfdjcu ©artecorps unter Cberft bott

Äciicl angegriffen würbe, ©eneral b. Hnctct
mußte bicfclbe, tro^j tapferer ©egentoe^r be*
iRegtmcntö üorontnt räumen, behielt aber bie

ffifclicb, gelegenen ^öben befetjt. £ic Sreufeen ber*
juchten nidtt, bie (Slbe 3U überfebreiten, auf bereit

rechtem Ufer bie £fterrcid)cr i^ren Srüdjug quer»

fclfcein hemcrlftcllißten.

Mutitftobcvn i. i*v., SS er trag ju, 3»ifd)en

Söranbcnburg unb Scbmcbcn, 17. 3anuar 1656;

f. itarf X. von Orfitucöen.

Moiüfiöbero, «oubention bon 1807. ?tm
12. 3uli 1Ö07 fcblofj ber prc'ufjtfcbe gelbmarfcbatt

©raf Kaldreut^ in St. eine Konbention, uad>
n)eld)er bom 21. 3uli bi« jum 20. Slugufi bie

Srobina Sreufjen bis jur SBetdjfel, am 1. Otto*

ber ganj Sreufeen bis 3ur (2lbe geräumt »erben
feile; ausgenommen maren ba« ^)er3ogtum iU^\-

beburg auf bem redeten Clbeufcr, ber Sren3lauer

unb ber ^afetoallcr Ärei«, bie erft am 1. Wo*
bember ju räumen feien. SBegen Stettin« Räu-
mung tourben »eitere Unterbanblungen t?orbc=

galten, bie 9iüdgabe ber übrigen gefhmgen foöte

am 1. DItober erfolgen. 2)iefe lermine feien

jebod) nur einju^alten, faß« bie bem tfanbe auf-

erlegte Äontribution reebtjeitig bcja^U ober %t=-

nügenbe @id>crbeit für i^re 3<»^ung getriftet fein

j

»ürbc unb ber fran3Öftfd)e ©eneratintenbant

2>aru (f. b.), le^terc al« genügenb anertannt

! b^abc. $3om £age ber Watiftfation an foStcn bie

' i'anbe8einfünftc mieber in bie fSniglicben Äajfen

.
fliefeen, aber nur in ber 33orau8feb/Ung , ba§ bie

I

Kontributionen , bereu 3abjung bom 1. 9?obem=

ber 1806 bi« gur Hu«u>ed)felung ber Watifita«

tionen auferlegt »orben , abgejablt fein mürben.
Stile franjöfifcben Iruppen unb Kriegsgefangenen

! folltcn bi« 3ur erfolgten »äumung bom ifanbe

ernährt »erben. 25ie Stnnahme le^tcrer SlitÜel

j

burd) Kaldrcut^ »ar unbegreiflid) rurgfiebtig.

3>en fertigen üert be« gan3en ©ertrag« legte ©e»
neral ©ertbicr ib/m bor; bie Konbention er»5b)nte

mit leiner @ilbe bie Jpobe ber Äontribution unb
ben 3ötraum für ibre Abtragung, gürft $arben=
berg bejeiebnet in feinen SDiemoiren bie Sonbeution
bom 12. 3uli al« bie Duelle ade« Slenb«, bort

bem Sreufeen in ben nad)ften 3abrcn betroffen

toarb^ Napoleon erreichte mit biefem «ertrage

boßftdubig ben 3»cd be« lilfttcr griebenS; je^t

tonnte er ben groftten !£eit ber preufjifd)en ierri*

torien befe^t balten unb unter fd)»cren Srpref»

fungen feine Gruppen auf frembe Äoften ernähren.

Cr tbat e« im au«giebigfien SKafee. — t*a.I.

^auffer, 2)eutfd)c @efd)id)te bom £obc grieb»

rieb« be« ©rojjen bi« jur ©rünbung be« 2>eut*

fd?cn SBunbe«, 3. Stuft., »b. III, SBcrtin 1863;
Raffet, ©efd)id)tc ber preufeifeben ^olitit, 1807
bi« 1815, 1. XL., feipjig 1881.

ÄöntßSCfl«, 8otbar 3ofef 2)ominif,
©raf, bfterrcidjifdjer gelbmarfd)aa, am 16. 2ttai

1673 geboren, t^at fteb. juerft 1705 burd) feine
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tapfere ©crteibigung ber fleinen fteftung 3J?iran*

tola im SJiobenefifcben, bann 1706 unter ©rinj

6ugm* äugen in ber Sc&ladjt bei Surin bertot

unb ttrarbc nact) ©ccnbjgung be« Spanifcben örb*

fetgefrirgfö nciv.it ju biplomatifdien ©efdjäften

gebrannt, fo bei Äbfcblufj be« ©arrieresertrage«

mit ben ©eneralftaaten (17. 9<*otcmber 1715).

»I« 2Hcrcp am 28. 3uni 1734 bei ©arma ge=

fallen »rar, erbielt Ä. ba« Äommanbo in

3talien. §ier glüdte c« ibm am 15. «September,

bie ^ranfo = Sarben bei Cuifkllo ju überfallen,

j&on am 19. bc«felben SNonat? aber rourbe er,

mfolge feineT feblerbaften XiSpofitioncn, bei QHia»

ftalla total gefd)(agen, unb im folgenben 3abre
mufite er bifl an bie ©renjen oon lirol jurütf-

nvii>en. 9? ad) ^Jrinj Gugen« Jobe rourbe er

^räficent bc« $offrieg«ratc« unb erhielt 173»,
nacb Sedentorf« SDßifjerfolgen , ba« Äommanbo
gegen bie lürfcn, richtete aber ebenfaü« niebt«

au«, ftbrte nad) Sien 3urüd unb rourbe aud) im
$efrrieg«rate erfefct. <5r blieb aber £onferenj=

nümfter, battc an ben Beratungen ber ttrieg«=

bläne für ben Cftcrrcidufcben ßrfolgefrieg Anteil

unb t)alf bem t>erjogc Äarl oon l'otbringen 1742
unb 1743 bei ben wenig gelungenen 2lu«fül)ruu=

gen 1745 erfdjien er nocbmal« in ben lieber*

lanben im ftelbe unb balf am 11. Diai bem $er;
jog t»on Cumberlanb bie Sd)tad>t oon ftcittcnop

wrtf'eren, oen roelcbcr er übrigen« abgeraten

boben fofl. Qx ftarb am 8. 2>ejember 1754 ju

Sien. — ©gl. <£. t>. SBurjbad), ©iograpb>
toe« tferifon be« Äatfertum« £ftctreid), 12. ZI,
Sien 1864.

Äinigöegfl, (Sbriftian 2Jiortfc, ©raf, öfter

reidoift^er ftclbinarfdjafl, am 24. 9iooembcr 17U5
geboren, foebt fdjon 1734 m Italien al« Cberft,

1737 gegen bie lürfen al« Öeneral unb nabm bann
an ten Äämpfen be« Cfterreid?ifd>eu (Srbfolgcfriege«

auf oerfduebenen Äriegöfdjauplabjen teil. 3m Sieben^

iäbrigen Kriege erfebeint ct m Anfang be« 7yclb=

Pgrt oon 1757 an ber Spibe eine« abgcfenber=

ten (SorpS »on 18,000 2Kartn, roirb aber am
ZL Ipril bei 9icid)cnberg com §crjog t>ou ©e=
sern gefdolaflcn, ftdpt noeb in ©rag unb roirb

tonn im gelbe nid)t mebr genannt. Gr ftarb am
21. 3uli 1778 ju SBien. — «gl. £irtcnfelb,
C jtenridjifdjeflSDJilitär Äontocrfationöteriron, 3 ©b.,

Sien 1850.

Äoniflsfjafcn, © ebtaebt bei, f. Jauern-
fcrieg.

Hüiitfloniarf, $an« Gbriftopt) ®raf ton,
rin ebenfo rafdjer unb tfc)atfräftigcr roic rüdfidjt«^

tofer Änfü&rer ber Scfcroeben in ber jroeiten $alftc
be« Xreifciajä&rigen Äriege«. 3m 3ab;re 1000
ju Äot^lin in ber Ältmarf, im alten Stammte
ber gamilie, geboren, batte er juerft im !atfer=

litten Xienfte gefodjten, roar aber nad) bem @iege

öuftao Äbolf« bei Jeipjig junt Sieger überge*

«ngen. 3n ben nadjften 3aljren naa> bem lobe

m ÄönigG burdjjog er mit feinem $>eerc ba«
Seid) in überrafdjenber Sdntelligfeit »on einem

5nbe jum anbern, juetft al« Cberft mit feinem

Regiment, bann mit größeren Abteilungen, balb

für ftd> allein, balb unter böseren ?lnfüb;ningen

iCaner, XorftcnSfon). ©ei ©rcitenfelb im 3ab^re

1642 fübrte er ben redjten ftlügel, unb uadj ber

€d>lad>t roanbte er fid) junadjft nad) Bommern,
um bie Äaiferlid)en ju oertreiben; bann roieber

erfdjien er an ber Saale. 3)en größten 2)ienß

bat St. bem fdjroebifdieu SReidje bamit geleifret,

bafj er 1044 ba« flifltum ©erben unb im fol»

genben 3abre ba« ßrjbi«tum ©remen eroberte.

3um Xanfc rourbe er al« (Seneralgouoerueur

tiefer i'anbe eingefet^t unb blieb in ber Stürbe,

aud) al« er fta) roeiterbin am Ariege felbft be»

teiligte. Ct enblict roar e«, ber beu langen Äricg

burd) bie ßinuabme ber Äleinfeitc öon i<rag am
15. 3uli 1648 mm Gnbe fübrte. Äud; nacb bem
^rieben blieb er in feiner Stellung in jenen

Stiftern, in benen er oon ber Regierung Öb^rifiina«
1

au«gebebnten Vanbbefifc erbielt, 6r rourbe

Weueralfeltmarfdiall unb febroebifeber 9ieid)«graf.

?ln bem polnifcbcn Kriege, ju roeldjem ibn Äarl X.
berief, Tonnte er nidjt teilnebmcn, ba er mit bem
Sdjiffe, toeld)c« itjn biuüberfübrte, in bie Jpänbe

ber Xanjigcr fiel unb bi« jum ^rieben tn @e=
faugnifdjaft gehalten tourbe. Cr ftarb ju Stod=

I

bolm ltiü3. £a« Vermögen, roela>e« er an
Vautbefit? , Kapitalien unb barem (Selbe bittter*

liefe, betrug meb^r al« anbertbalb SDiillionen. —
Seme ©attin, audj eine ©ranbeuburgerin oon
Abel (n, l'eeften), blieb mit jroei Überlebenben

Söbnen unb einer JoAter jurüd. ©on ben
elfteren beiben ift am beriibmteften geroorben

Müiiifionntvf, Ctto SBilbelm (Sraf »cn P

juerft fdproebifdicr, bann oenetianifdjer (General.

3n DHsben 103b geboren unb juerft oon ©faia«
Vufenborf unterridjtet, befud)te er eine ganje
iKeibe btutfdjer, fcbn>eijcrifd)er unb franjöftfa)er

Uuioerfttäten unb maa)te bann bie bei jungen
Vcuten »on Staube üblidje grofjc SRcifc. 9tad)bem
er bintcremanber in fdjroebifAcn , pfäljifd>en unb
iraniöftfdicn ftrieg«tienftcn geftanben, rief ibn
Äarl XL 1G72 jurüd unb übertrug ibm bie

©erroaltung oon ©remen unb ©erben ; bodj b^ielt

tbn aua) biefe« 2lmt niitt baoon ab, nodj einmal
unter ben gähnen iurennc« gegen bie §oüänber
ju fedjtcn (oor 3D?aftrid;t unb bei Senef). 211«

fdiroebiftfccr ftelbmarfdjaH erbielt er 1675 ben
Cbcrbefebl über ©ommern unb über biejenigen

Iruppen, rocldjc ben (Sinfall in bie 9Jiar! ©ranben*
bürg machen feilten, um ben ®rofjcn Äurfürften

»om 9il)eine abjujiebcn. Sein Uutemebmen eubete

mit ber 9iieberlage uon {^ebrbcllin unb mit bem
©erluftc aller febroebifeben ©efir^ungen in SeutfA *

lanb. Cbiuobl er 1085 abcrmal« mm (Generals

gouterneur oon ©onunern unb Kügcn cnianut

rourbe, »crliefj er boeb, ba bie roieber in« ©3crf

gefebte ©ütereinjiebung ibm faft aQen feinen

reia)cn i'anbbefi^ naVm, fojort ben fAroebifdjen

Xienft unb folgte bem Stufe ©enebig«, beffen Re-
gierung ibn jum Cberbefebl«haber oder oon
bcutfdjcn dürften 3um lürfenfriege gemieteten

Iruppcn annabm. 3n beu J^elbjügen ber 3a^re

1680 unb 1087 eroberte er mit bau ?anbb.eerc

faft alle feften ©labe an ben Äüften oon SWorea,

im September 1087 aud) ¥ltt)cn (bei roclcber

(Gelegenheit ba« ©artt)enon burd) eine ©uloers

erplofton ocniidjtet rourbe). 2od) mufjte ber

letztere Ort, ba bafelbft bie ©eft auSbrad; unb
in üerheerenbem SDiafje um ftd> griff, fd;on im

folgenben ftrüb, jab^r toieber oerlaffen werben. 2U«
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St. barauf gemctnfam mit bem 25ogcn bic ©C«

dgcrung ©on 9?egroponte unternahm, würbe er

elbft toon ber Jirantyeit befallen unb erlag ber*

elbcn im September 1688 ju SJtobone, toobin

bu feine Gtottin fclbft flefü^rt battc.

ttöttigdmarf, .'.'taria Aurora (Gräfin
toon, eine Sodjter be« 1673 toerftorbenen ©rafen

Äonrab (Äurt) 6f)rifu>p& ». Ä., be« ©rubere

be« ©origen. 3e»t unt> ibrer (Scburt ftnb

nic^t befannt, bodj war fte jebenfaQ« ntdjt ju

lange toor bem £obe ib.re« ©ater« geboren. Sie
würbe toon ibrer SJcutter, einer £od)tcr be«

fdjwebifdjen gelbmarfd>all8 Hermann SSrangcl,

in Hamburg unb in Stecfbotm erjogen, tarn nacb

bem $obe berfelben nad> Hamburg juriid unb
begab ftcb, cnblidj, nadjbem ber 9ruf toon ib>er

Sdjönbctt unb toon ib.ren bebeutenbeu geizigen

©orjügen ibr bereit« eine ganjc Weibe toon ©e*
Werbern, unter benen fid^ aueb regierenbe dürften

befanben, üerfdjafft $atte, im §crbft 1694 an beu

furfürftlidjcn £of nad) 2>rc«bcn, um toicllei(bt t)\tx

über ba« Scbjdfal tljrcö toerfd)oflenen (wa^rfebein-

Itd) in bie >. ataftroj: be ber bann°berfd)cn jtur*

prinjefftn Sopbia £oron)ea toerwidelten) ©ruber«

©ewtjfteit ju erlangen. $icr entbrannte fofort

bie lcid>t entjünblübc Neigung be« tfurfürften

Huguft für fte, e« gelang ibm unfdrtöer, fie feinem

SBillcn gefügig ju machen, aber e« bauerte niebt

jwei 3abre, bi« ber wanfelmütigc gürft, bon einer

anbeten 2>amc angejogen, bie junge ©räfin mteber

aufgab. 25a aud) bie gamilie St infolge ber

f$mebifiben ©ütcreinjiefmngen ibr ©ermogen faß

ganj berlorcn batte, fo fianb Äurora, bie in aller

$eimlicbfeit eine« Änaben (be« fpateren Örafen
2Jcort(} oon Sacbfen) gena«, jiemlicb mittello« ba.

<S« .gelang ib.r 3war balb, nidjt bloß bic @unft
ber&btifftn be« 3ungfrauenftift« ju Oucblinburg
ju gewinnen, fonbern audj trob; toielen Sßiber-

fianbc« mit be« Äaifer« unb be« Jfurfürftcn

Untcrftüfcung im 3armar 1698 u)rc eigene ffiabl

gur 9iadjfolgerin berfelben burdjjufcfcen; aber in

ben ©efttj ber Regierung be« Stifte« gelangte fie

nitbt, ba ber Jrurfürft eben bamal« bie Stift«*

toogtei an ©ranbenburg »erfaufte, fte mit fite ftdj

toiclmebr mit ber ©Jürbe ber qjrb'pftin begnügen,

hierüber un^ufrieben unb toon ewigen (Selb*

toerlegenbeiten bebrängt, au« wcldjen aueb bie

freigebige $anb be« Äurfürften «uguft fte faum
ju erretten imftanbe war, reifte fte fortwäyrenb
umber. &ud) ibr ©crfud>, bie Siticfgabe ib.rer

gamitiengüter burd) eine Äubienj bei Äarl XII.

felbft au erwirfen, feblug febl (1702), ba ber

Äönig, bei welkem fte guglcid) einen biploma*

tifeben Auftrag be« Äurfürften au«füb.ren follte,

fte gar ni(b,t borliefe. 3^rc tocrfönlid>en ©c*
gieb,ungen jum äurfürficn würben burd) wieber*

bolte 3"farom«rtünfte aufreebt erbalten. @ie
Öarb am 16. ftebruar 1728 ju Oueblinburg. —
(3uö«läfftge 92ad>ric^ten über ba« toielfacb, in

Romanen bebanbelte Sieben ber Gräfin geben
jwei SSerfe toon griebrieb Cramer, 1833 unb
1836, in benen fidj aueb über bie anberen 5Diit*

glieber ber gamilie Ä. toiele (Srajelnotijen finben.)

M ött n^itui i tlia • ÜWi^in , treffen am
19. 3Rai 1813. 3)te ©erbünbeten Ratten ft<b

nacb. ber @cblaa>t bei ©rofe^firfcbai (f. b.) in

eine Stellung bei ©aufcen (f. b.) juiüdgejogm

unb erwarteten 9?apoleon« Angriff, «uf bie

9tatbncbt, bafe franjöftfcbe §eere«abteilungcn gegen

ibre redete glanle anrüdten, würbe ©arclato be

2oOb mit 23,600 SKann biefen entgegengefanbt

Gr marfebierte auf jwei ©trafen: linf« ?angcron

mit 9iuffcn auf bie Heine Stabt St., etwa 20 km
norbwcftlid) toon ©auljen, reebt« ?)orf mit feinem

preufeifdjen (Soqj« auf ba« öftlicb toon Ä. liegenbe

2)orf SB. — SRadj einem befcbwerlidjen Wacbt*

marfebe trafen beibe Äotonncn am Wadjmittage

bc« 19. ÜKai auf ben geinb. gangeron« ©orbut
untn* 2fa>ablife überfiel in ». bie italicnifcbe

Sütoifton ^Jeri, wcld)e bon 9?abolcon bem 2Jcar*

febatt 9Jet? entgegengefanbt war, unb jerfprengte

fte, wäb^renb f)oxl ein febr beftige« ©efeebt mit

itaurifton« viortof ju befteben_ iw.tc. Sangeroa

fowobl wie ?)orl mufeten ber Übermalt wetzen;

fte toereinigten fid> wieber mit ber ^autotarmee

unb nabmen an ben beiben folgenben Ja.tcn an

ber Sd»lacbt toon ©au^en teil. Scamentlid? ?)orf«

(Sorto« war fiarf mitgenommen; bie ©erbünbeten

batten aber 4 @efa)ü^e erbeutet unb 1000 ®e*

fangene gemadjr. — ©gl. w©eib,eft tum SWilitär*

Üöocbcnblatt für Wlai unb 3uni 1847" (tem

[

bamaltgcn 9Jiajor to. granfedpi.
Vi üii hu-utiir (eapitulii concordata) b^tfien in

ber publt3iftifcb.cn unb tanoniftifd*n Sprad>e be«

fpätcren SDhttelalter« unb ber 9?eujeit ©eretn*

barungen ober Äontoentioncn , weld»e jwtfdien bei

Staatsgewalt unb ber fatbotifeben Äirdje b. b,.

bem ^apft al« bem Sttepräfentanten ber le^term

über gemeinfame, ba« Äeiftögcbict beiber berüb*

renbe gragen abgefd^loffen unb bann toom Staat

al« StaatSgefe^, toon ber .v.nobc al« ßirebengdet}

angefeben unb publijiert werben, tyxtn Ottbalt

bilben toorjugeweifc bie 9icdit6Dcr^filtniffe unb ein«

fünfte bc« Aleru0, u°b Umfang ber bifdöf«

lieben 2)iöcefcn (fegen. Circumf!riptü)n«bullen), bie

©efefcung ba ©ifd»of«früb^le unb anberer tirdjficbtt

älmter, überbaupt bie ©renjregulierung äwrld^en

Staat unb Ätrcbe ober bie geftfteuung etne« ge*

meinfamen modus vivendi. Über bie rccbtlicbe

92atur ber ^ontorbatc ift toiel gcflritten Worten:
ftreng genommen fßnnen fte Weber al« pricat»

redjtlidjc noa) al« toölferreebttiebe ©ertrage be*

traebtet werben
;

toielme^r ftebt ba« päpftlicbe

Äirdjenretbt in ibnen nur „^ritoilegien " ober

„Snbulte" , woburd» ber foutoerane ©apfl au«
@rünben ber 3*toccfmä6igleit (temporum ratione
habita) bcm Staat gewiffe 3uge{l&nbntf)e tnad)tr

obne feinerfeit« an btefetben gebunben iu fein ; toom
ftaat«rccbtlid>cu ®cfta>t«punft au« aber l.tbcn fte

nur ben Sbarafui toon rcd)tlid> untoerbinbltd)eti

©orbcrritungSfcbritteu, bie erfl burdj einen batauf
folgenben 8lft ber Staatögefebgcbung recbtUd?e

©eltung erlangen (togl. über biefe neuerbing« btel»

befprodjene grage bie Äußfübrungen toon © e r i n g

,

©arwep, ^übter, 9Kejer, ginl u. a. unb bie

weitere Jttterarur bei 8?icbter*2)otoe, Äirdjen*
reebt, 8. «uff.).

2)ie Äonforbatc be« SKittelaltcr« , wie ba« ben
3ntocftiturfrreit bcenbigenbe fogen. SBormfcr ober
?obmifer Äonforbat toom 3abre 1122, bie National«
unb gü^fn* Äonforbatc be« 15. 3a$rbunbertS,
ba« fogen. Siener ober «fdjaffenburger Äonforbat
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bom 3abre 1448, ba« franjöftfcbe Kontorbat be«

Sabtrt 1516 fallen aufeerbalb btr @ren$e unferer

Sufgabt (f. barüber bie Sammlungen bon
<2. Äüneb [1830 — 1831] unb bon ©. Ruffi
[aSainj 1870] unb bie Kircbengefcbicbte). — Unter

ben neueren Äonforbaten tp ba« erfle unb roidj*

|Ue ba« franjöftfcbe bom 3abrc 1801, abge^

fitofien nacb langen, befonber« bon SEaÖcpranb
mb bem päpfHicben ©taat«fefretar (Sonfatbi ge»

leiteten Unterbanblungen jwifeben ©apß ©iu« VII.
unb ber fran3oftf<ben Republif am 15. 3uli 1801
utr Seuorgauifation ber bureb bie Rebolutiou
bon 1789 jerftörten tatbolifcbctt Kircbe granfreia>8,

bwn $obft publtjiert burd) bie ©uÜe „Ecclesia
Christi" bom 13. Äugufl 1801, »on bem erfien

Äcnfnl Rapoleon ©onaparte al« ©taat«gefefc
promulgiert, in ©erbinbung mit ben feinen 3nbalt
teefentlicb mobifijierenben fogen. „Organiicben Är*
titeln", burrb bie l«i relative a l'organisation
de» cultee bom 18. Gerroinal an X (8. Äpril

1802). 2urcb ba« Konforbat wirb bie fatboIifd)e

Scliflion a(6 bie Religion ber aWebrjabl befl fran*

jönfebeu Solle anertdnnt; baS Kircbcngut ber»

bleibt bem ©taat, biefer aber betpfliebtet ftd) jur

fctbalttmg be« Klent« unb be« Kulru«; bie ©i«-
tümtr tocibcn neu abgegrenzt mit Riidücbt auf
bie polttifd?e ftinteilung; bie Regierung »ablt,
fcr$apj* betätigt bie ©ifeftofe; tiefe ernennen
btt öom 6taat ju beftätigenben Pfarrer. Xk
or^aaiidfas Ärttlel aber untcrftcücn bie Kirdic ber

Siaatfanfftcbt
, macben bie ©ertünbigung papfc

Wer Srlaffe, bie ©eranftaltung bon ©bnoben
anb Serfantmlungen be« Klent« abbängig bon
ber UfegierunflScrlaubni«, übertragen bem ©taat«;
rat ba« Rea)t be« £infabreiten« gegen SRifebraucb

ber XmtSgeroalt unb SWi&acbtung ber «Staat«-

griffe bonfeiten be« Klerus unb fiebern ben ©ro*
trfranten ebenfall« Religion« unb Kultu«freibeit

femie bie ooHe bürgerlicbe®leicbbered)tiguug mit ben

totiolifen ju. Reue SRifjbelligfeiten, bie j»ifcben

taifer Rapoleon I. unb ©apft ©iu« VII. enU
fronten roaren befonber« »egen ber Konfirmation
ber 8ifd)6fc, fübrten ju neuen ©erbanblungen, in

totläen Napoleon bem ©apfl ben 25. 3anuar
1813 in bem fogeu. Konlorbat bon gontainebteau

ifrgrftanbntffe abbrang , bie bom Kaifer al«

iÄeicb«gefe$ publiziert, bom ©apfl aber nidjt al«

toirflicbeS Äonlorbat anerfannt, bielmebr am
24. SKdrj 1813 fönnltd) »iberrufen »urben. (Sin

naa) ber Reftauration bon König ?ub»ig XV11I.
ben 16. 3uli 1817 gu Rom abgefcbloffene« neue«

Äonforbat, wobureb ba«jenige bon 1801 nebft ben

erganifrben «rtileln befeitigt, ba« bon 1516
toieberbergeftellt, 42 neue ©istümer unb 2Dom*
tabitel gefebaffen unb botiert roerben füllten, fam
tocgen be« Siberfprucb« ber Kammern nirbt 3ur

8oa«ebunfl, bielmebr blieb für bie fatbolifa>e

Äirebe in granfreia) ba« Äonforbat bon 1801
nebft ben organifeben «rtifeln bie ©runblage
ibrer 9tecbt«berbältuiffe.

«ueb m 2>eutfa)(anb galt e«, bie bureb bie

franjßfifcbe Äebolutiou unb ben Untergang be«
heiligen temifeben JRetd)« mebr ober minber in

«uflofung gefontmenen 8Jecbt«berbältniffe ber fa=

tbolifeben Äirdje naa> ber SEBieberfebr be« ^rieben«
1815

ff. neu jn orbnen, teil« auf bem SBegc ber

fcetbft, Cnc^nobäbie. III.

©taat«gefeljgebung, teil« bureb ©ereinbarungen
mit bem römifeben @tubl. 3" cinbeitlicbcm ©or^
geben ber beteiligten Staaten i^ e« bamal« au«
berfebiebenen Orünben niebt gefommen, befonber«

beBmcgcn, »eil bie römifebe Kurie, naeb einem

alten (drunbfab rSmifcber ©olitif ein ©crbanbeln
mit ben einjelnen borteilbafter fanb. 3"«rft g«5

lang e« ber Kurie, mit ©abern im Cftober

1817 ein bom 5. 3uni be«fc(ben ^abre« batterte«,

bom $apft unter bem 15. Üiooember publizierte«

Konforbat abutfcbtie&en
, beffen für $om fchr

günflige ©eflünmungen jeboeb 1818 bureb bie

|
M(Sbtlte über bie äußeren 9tecbt«bcrbältniffe be«

Konigreicb« ©apern in ©ejiebung auf Religion
1 unb lircbltcbe ©efeUfcbaften" jugunfkn ber ©rote^

ftanten mobiftjiert »urben , roa« ^u neuen 2>iffe«

renken jtbifeben ber römifeben Kurie unb ber
! baperifeben @taat«regierung über bie Xu«legung
be« Äonlorbate« ?lnla& gab

(f.
barüber b. 6 i s

'cberer, ©taat unb Kircbe in ©abern [1873J,

j

2Äejer, 3>obc a. a. 0. unb eine jableicbc »eitere
I üitteratur). — 9<iebt bura> eigentliche Konforbate
' fonbern bureb f&gen. (Sircumffription«bulIen rour«

ben bie 9tcebtdberbä(tniffe ber tatbolifeben Kira>c

georbnet: in ©reufecn 1821 (nacb längeren be*

fonber« bureb DJiebubr geführten ©erbanblungen)

bureb bie am 16. 3uli 1821 ergangene ©utle „De
salute animarum "; m£annoocr am 25. ü)färj 1824
bureb bie ©uße „Impensa Rom. Pontificum*'; in ben

Staaten ber oberrbeinifdjen Kircbcnprobinj (Sfirt^

temberg, ©aben, Reffen, 5Raffau, graulfurt, ^oben^
jollern) bureb bie beiben ©uQen „rrovida sollera-

que" bom 16. Äuguft 1821 unb „Ad Domiuici
gregis custodiam 4 * bon 1827, nxlcbeoon ben be*

treffenben Regierungen jn>ar publiziert, aber 1830
burd) eine ©erorbnung inbetreff be« lanbe«bcrr=

Ud?en ©ebufj- unb 3lufftebt«recbt« über bie latbo*

lifebe Kircbe in einer 2Beife interpretiert »urben,

bafe bie ©äpfte ©iu« VIII. unb ©regor XVI.
bagegen ^rotefi erbeben unb bie ©ifa>öfe auf^

! forberten , ba« „8?ecbt ber Kircbe" ju »abren.

3(1« bann nad) ber Äebolution bon 1848 in bem
»ealtionSjabr 1851 bie oberrbeinifeben ©ifa>öfe

in einer gemeinfamen 3)enffd)rift gegen jene ©er=

orbnung proteftierten unb ibre angeblieben SRccbte

rdlamierten , fam e« ju einer Weibe bon Kon-
fliftcn, benen bie betreffenben Regierungen teil«

bureb Konbentionen mit ben ©ifeböfen (»ie bie

beffifcb« burd) bie gebeime Übercinlunft bon 1854),

teil« burd) ©crbanblungcn mit ber römifd)cn

Kurie ein @ube ju macben fugten. 25ic beiben

Ibon SBürttemberg 1857 unb bon ©aben 1859
mit bem ©apfl abgefcbloffenen Konlorbate M»ci-

terten jeboeb an ber Oppofition ber Kammern
unb be« ©otfe« (1860 unb 1861); fte »urben
bon ben Regierungen jurürfgejogen unb bureb

©taat«gcfctje bie ©crbaltniffe ber tatbolifeben Kirdje
1 jum ©taat georbnet. 3)agegcn gelang e« ber

römifeben Kurie, mit Öfterreidj ben 18. Äugitft

1855 ba« bortcilbaftejle b. b- für ben ©taat unb
bie ©roteftanten ungünftigfte aUer bi«bcrigen Kon-
(orbat abjufcblie^en, »obureb fämtlicbe „ber Vcbrc

ber Kircbe ober ü)rer bom Zeitigen ©tubl gebt!«

ligten gcgcn»artigcn ©rari«" »ibcrfprecbcnbe

©taat«gefc£e aufgeboben, ba« placet, ber recursus

ab abusu unb attc bie „ftreibeit ber Kircbe"

7
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bcmmenben Cinrichtungen bcfcitigt, bagegen 6be,

Schule, ©caufficbtigmig ber £itteratur X. ganj

ber Kirche überlaffcn rourben. 92acbbem aber bie

politifcbcn ^länc, oon benen bie öfterreichifche

Regierung bei biefem Konforbaißabfehlup geleitet

toar — bie SNiebcrroerfung ^reuftenß unb be«

^rotcftantißmu« , bie Siebcraufricbtung be« rö=

liuniai Kaifcrtum« beutfeber Watton in ber$anb
eine« $ab«burgerß — , im 3abre 1866 gefDeitert

»raren, unb nad)bem anberfeitß baß itapfttum

fclbü bureb feine 3nfautbilitat«erflärung oom
18. 3uli 1870 fein eigene« Stecht roie bie Siechte

be« ßpieicpat« toefcntlid) geanbert hatte, fo tun-

bigte bic öftcrreichifcbc Siegierung unter bem
30. 3uli 1870 baß bi«ber fdjon mehrfach mobi=

fijicrtc Konforbat fötmlicb) auf unb fudjte feitbem

im BkftC ber ©efefcgebung (1874 ff.) bie Siecht«*

toerbaltniffe ber Konfcffioncn , bc« Klent«, ber

Crbcn unb Kongregationen ic. felbftanbig ju

orbnen.

S*on geringerer ©ebeutung , aber roefentlicb

gleichartig roie bie bißber genannten roaren bic

Konlortatc, roelcbe bie Kurie im Sauf beß 19. 3ab>
bunbertß mit einzelnen italtcnifcbcn Staaten, mit

bot Siicbcrlanbcn 1827, mit Spanien 1881, mit

©uatemala 1853, mit Portugal 1K57, mit ßcuabov

1862, mit einjclncn Kantonen ber ©etyroeij :c.

abgefeblcffen b>t: fie alle haben teil« infolge po=

litifcber öreigni[fe, teil« infolge ber feit 1870 unb
1871 total oeranberten fachlichen unb politifeben

Stellung be« ^apfttum« rocfentlicbe 9Jiobifttationen

erlitten. Unb roie man auch über bie rechtliche

Äatur ber früher gcfcbloffenen Äonforbate benfen

mag, jebenfaü« febeint boct) neueftenß bic öinficht

fid) ©alm ju brerben, bat} ein ©ertragßabfchlufe

jroifcbcn bem mobemen Stcchtßftaat unb einem

infaüiblen Kircbcnbaupt ein logifcbcß roie ein \ü-

ribifebeß Noncus ift, baf; vielmehr jeber Staat

bie Pflicht t/at, bie äußeren 9Jcct>t6t>fTl>5ltniffc ber

oerfebiebenen Konfcffionßhnhen gcfcblicb ju orbnen,

bie Skitoaltung ihrer inneren Jlugclcgcnbcitcn

aber ihnen fclbft ju überlaffen — natürlich unter

bem Schub unb ber Sluffictyt ber oon ©Ott Oer-

orbneten Cbrigfcit.

Mo ii Tin•lUoiiitviiicl ( Formula Concordiae
ober li-intrrtffitsioniif T ) — eine öffentliche ?cbr=

unb ©efenntnißfebrift ber etoangclifcb = lutt)crifcben

Kirche, n>cldjc nach, oielen unb langroierigeu S?et)r=

ftreitigfeiten oon fect»« norbs unb fübbeutfehen

Ilb/ologen im 3abre 1577 enttoorfen, oon einer

großen jfab/l oon ibeologen unb Kircbcnregicrungen

angenommen, unb fobann am 25. 3uni 1580
oon Kurfurft Sluguft oon Sacbfen famt bem
bamit oerbunbenen Konforbienbudt) fcicilid)

publijiert rourbc. — £cn $lnlaß ju bem Kon-
lorbicitroerf gaben bie feit futherß 2ob (geft.

18. gebruar 1546) unb befonber« feit bem 9htgß=

burger unb Jcipjiger 3ntcrim bc« 3abrcß 1548 im
Schoß ber lutr)enfcben Kirche jrotfehen ben beiben

Parteien ber ©ncfiolutb^erancr unb ^bJliOOiften,

ben 9(nbangern i'utber« unb 9Kclancbtbonß, au«=
gebrochenen 8ebrftreitigfeiten , bic fogen. intcri=

miftifefaen, abiaob^orifjifchcn , majoriftifchen, foncr^

giftifchen, flacianifchen, Iroptofaloinifiifchen Strei»

tigfeiten, rooju noch bie au« aubereu Hnläfien

cntfianbencn oftanbriftifch.cn, ftanlariftifd)cn , äti=

nifchen, fargfehtn, antinomiftifch,en nebfl cinigert

Wcbenftreitigfeitcn ninjufamen. Ätlc biefe ücifx-

flreitigfeiten, oon »od eben bie lutberifebe Kirche in
ber jtociten Hälfte bc« 16. 3ai)rhunbcrt« in tax*

beiloollftcr SBeife jerriittet unb mit oöDiger Äuf«
löfung bcbrol)t rourbc, legten folct)cn eoangelifchen

Surften unb Xhcologen, benen ba« ^eil ber Äirct)c

unb ba« Sttobl ber beutfehen Warion am $eTjcn
lag, bie Wotroenbigfeit nab^e, auf .^verftellung bc«
^rieben« bebacht ju fein. 2>ie oerfchiebenjrra

Segc baju rourben oerfucl)t, teil« oonfeiten ber

dürften (roie j. ©. ber ^ranffurter ijürftentag

1557, ber granffurtcr »ieietj 1558, ber Kaum*
burger ^urftentag 1561, baß Ältcnburgcr ©e»
fpräch lj)68), tcilß oonfeiten cin3elncr fricblicbenbtr

Ideologen, oon benen befonber« ber fd)roäbifche

|iheolog 3afob Jlnbrea, eine« Schntieb« Sohn
au« «Saiblingen (geb. 1528, feit 1561 ^rofeffor
unb Äanjler in Bübingen, geft. 15JX)), bie ^<r*
flcHung einer Jtojtforbie ju feiner £cbcn«aufgabe
machte Wachbem ein er^cr i<erfucr), ben %nbrea
1567—70 gemacht batte, burch äufficllung einer

oermittelnben t'cbrformel in feinen fünf Ärtifeln

eine ©erfö^nung berbeijufübren, auf bem Konoent
ju iJerbft im 2)la\ 1570 mißlungen roar, rtxit e«

feiner ber beiben ftreiteuben Parteien ernftlich um
ben ^rieben ju tl>un toar: fo eröffneten fitt) ihm
günfiigere Äu«ftchten für fein (5inrracb,r«n>eTf feit

1576, naa)bem tnbeffen 1573 bie gnefio-lutberifch«

Partei in 26uringcu , 1574 bie fbiliopiftifche

Partei in Äurfacbfen geftürjt roar trab feit Äut*

fürft Äuguft oon Sachfen, um bie ht(J)U<t>e Orb«
nung unb ben ocrlorenen SWuf ber 9iechtglciubi0*

reit in feinem J?anbe ber^ufteaen , ftct> lebhaft für

baß Äonlorbicurocrf unb für bie ^Jcrfon 3aloh

Änbrcäö intcreffterte unb biefen in feinen 2>icnt>

jog. liefet fclbft roar inbeffen in ba« ü'ager be«

ftrengen i?utt>crtumß übergegangen unb borte bie

Strcitpuuftc junä'cbft in fech« ^rebigten bebanbelt

1572, bann au« bcnfelbcn einen außjug geraacb.t

unb biefen, ber bic JöiÜtgung ber Üübinger unb
anberer fübbeutfehen Jt)«ologen erhalten, an feine

alten greunbe in Worbbcutfdjlanb , befonber« an
SM. libcmuij in ©raunfebroeig, 2). (Sbpträu« in

Wcftoc! unb anbere überfanbt (fogen. „Coufessio
Sucvica" ober„LibcrTubinßeusiB u),jnnächftnur
ju bem 3>oecf, um bic rocfentlicbc Übcrcinftimmung
bc« fchroäbifchcu unb niebcrfäcbfifcbfn i'utb;ertiim«

ju lonftaticrcn. Die Wcberfacbfcn hielten be«bafb
mebrere Atonfncnjcn unb nahmen mit ber fcbrocU

bifchen Äonfeffion mehrfache änbcmngen oor,

rooburd) biefc eine neue, rocit au«fübrlicfacre C*c*

ftalt erhielt al« fogen. Scbtoäbi{cb=fächftfche Äon*
forbie. Älß nun Jturfürft Sluguft boi ©unfcj>

außforach, an ber ^erfteflung einer ootllommncn

Jchreinhcit in ber lutherifchen Kirche £eutfcblanb«

ftch 3U beteiligen unb biefer SSJunfch 1575 ben in

Stuttgart anroefenben fübbeutfehen dürften funb
rourbc, beauftragten tiefe junächft bie beiben

roürttcmbergifcrien Jbcologen Cftanbcr unb
©ibenbacb mit Stußarbcitung eine« neuen ©ut-
achtenß, baß bann auch im 3anuar 1576 auf
einem Konoent ju 3)2aulhronn ton einer 4kr>
fammlung fübbeutfet)er Ideologen aeeeptiert rourbe

(fogen. SDiaulbronncr gormel). 3alob Änbreä,
ber 1576 tem 8iuf be« Kurfürftcn oon ©aebfen
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gefolgt unb oon biefem ju einem ©machten über

bie (crfteü'ung einer Äonforbie aufgcforbcrt mar,

crtlärte ftcb mit Fetnet ber beiben oorlicgcnbcn

gormein, roebcr mit ber fä^ftf^-fcbmäbif^en nod)

mit ber SDiaulbronncr, gan3 einoerftanben, fonbcrn

beantragte bie Berufung eine«, teils au« fur=

fidffföm, teile au« auStoärtigen Ideologen 3U*

fantmcngefc^tcu &onocnt8, um au8 ben beiben

wrliegenben gormein, bcm 2lu8brucf be« norb-

mtb fubbcutfcben Sutbertum«, eine britte gemein*

fame gormcl 3ufammen3ufet3ttt. Sie« gcf<bab an
einem and 16 Ideologen, 11 facbfifdjcn unb 5
auswärtigen, beftebenbett Äontoent ju Üorgau im
SRai 1576; fd>on am 7. 3ttni tonnte bic neue
gönne!, ber fogen. „ Liber Torgensis bem Äur*
furjien überreizt unb fobann an famtlicbe lutbc*

rifd»e ?anbe«nrcbcn Eeutfdjlanb« 3ur ©egutaebtung

überfaubt »erben. 3m gan3cn liefen 25 Söeur=

teilungen ein, bie meiften 3uftimmcnb, einjelnc

ganj ablcbncnb, „anbere mit »crfdncbcncn 2lu6-

ftctutngcn ober &nbcrung«oorfcblägcn. Um auf
(Snmb biefer 3«nfuren eine töeüifion bc« torgifeben

$u4« »ornmebmen, traten im 2Rar3 1077 3U-

ti'dctü brei, bann im 2Wai fedj« ven ben früberen

Xeuncbmcm am Üorgifdjcn Äontoent — 3alob
Ätitttä , «Kartin Cbcmnis , 2>aoib Cbtotrau«, 9lu
lolau« Stlneder, Änbrca« 2Jtu«fulu« unb
jtopb Äörner, bie fogen. feeb« Oergif^en Später —
im SUcfta Sergen bei SWagbcburg 3ufammen.
So aitftaab bie 6$tuftreba!tion ber gormel, baß

fogen. Cergifcbe ®u<b ober bic Äonlorbienformel,

brpcbmb au« 3toei Xeilen, einem fogen. Slufyug
trab einer ©rünblitbra örflärung („Epitome" unb
„Solida Declaratio"), jeber Seil toieber in 3ioSlf

Ärtifel 3erfaHenb, roorin bic toiebtigften ®treit=

frojen ber legten Sab^cb/ntc bcfprocb.cn, Sinti*

tiefen unb j£bxffn cinanber gegenübcrgcfteUt unb
bie

;

Hi-.niiJ-; Cntfcbctbung unb Grflarung ge=

geben wirb — nämlidj 1) über bie Örbfünbe,

2) ben freien SöiHen, 3) 9tecbtfertigung, 4) ©erfe, I

5) ©efefc urtb (Soangelium, 6) ©ebrauä) bc« @e*
|

fcfce«, 7) «benbmabl, 8) perfon (Sbrifti, <J) JpöHen*

fabrt, 10) aWittclbingc, ll)^räbcfrination, 12) oon
,

anberen ©eften (Slnabaptiften, Äntttrinitaricr :c).

Scbliefelid? aber ^anbelt e« fta) nod) um ben 1

SRobn« ber (Sütfübntng. Äuf bie Spaltung einer

©encralfpnobe befdjlofj man \u toeqtcbten, bagegen

bie bergifdje gormel 3unä<bfi in ben ein3clnen
|

ranbeöfireben unterfcb,reiben 3U laffen, unb bann
j

nun ©djlitfc bic SintracbtSformel mit ben Unter-
j

fünften 3U pubfytcren in einem unter gemein* I

famer Hutor ität Icrau83Ugcbcnben Äonforbicnbud),

'

ba« famtlicbe ©Triften cntbaltcn fofltc, bie binfort

;

al« i'ebrnorm in ber gefamten lutbcrifcb.cn Äirdje
i

ju gelten baben, 92aa)bem fobann 1577—80 nodj
|

t>crfa>iebcnc iücrb.anblungcn ftattgefunben, um teils

ben Cinfüb,rung€mobu« , teil« bie in bie @amm*
lung aufjunebmenben ©a)riftcn unb beren 9ie-

bahton feftgufieden , teil« bie oon bcrfcb.iebenen

Seiten ber erhobenen Cinfprac^en 3U beantmorten

:

fo tonnte enblia) am fünfjigften ©ebenftag ber

„Confessio Augustana u
bie effisicUe ^ßublifation

brt „Liber Concordiae u in 2rc8bcn erfolgen

t »unadbfr in beutfd)er, 1584 aueb in latcinifa>er

epraebe). 2)a« Äonforbicnbuo) enthielt nach einer

Serrebc unb ben llntcrfcb,riftcn fämtlicber «cid?«*

pänbe, meiere bie gormel unb ba8 ©ucb. ange*

,

nommen bitten (im ganjen 86, tooruntcr 3 ^ur*

;

fürften, 48 gürten unb ^erren, 35 Stabte) im

j

gansen feeb« ?ebrfc^riften, bic ^infort al« mm»
I

bolifd^e *üa>er unb Vcbrnorm ber lutb.erifeben

Äirc^e gelten foDten: 1) bic bret ofumcnifd?cn ©c<
fenntniffe, 2) bie Conf. Augustana toon 1530,

3) apologie. 4) ©cbmaltolbifcbe «rtifel oon 1537,
i 5) bie beiben ^atecbiSmen Vutbcr« unb 6) bie Hm--
I lorbicnformel. 2)ie meiften eoangelifeben ©tänbe
|

be« 3)eutfcbcn 9ieicb.« bitten bie gormcl fogleio>

1577 angenommen, anbere traten fpätcr bei, Oer«

tocigert teurbc bie Slnnabme in @o) lc«n>ige

[

^»olficin, Reffen, ^ommern, Änbalt, ?fal3*

b nieten
, fon)ie in einer größeren 3Qbl ton

©täbten 3. 5B. iDiagbeburg, «orbbaufen, Dürnberg,

©trafeburg, granffurt a. iüi. unb anberen. Hufeer=

balb £eutfa)(anb« n>urbe bie äontorbienformel

oon ^reufeen angenommen, »on 2äncmart oer*

|»orfen; ®cb.tocb«n trat erfl fpätcr im 17. 3abr»

1

buubcrt bei.

60 mar ber «ncr Äonforbie boeb nur
! unöollftänbig crreidjt; bic reformierten ibeologen
' fpotteten über bie concordia discors

, fatbolifebe

^olcmifer über bie papierene Cintracbt unb bic

auf« neue tu 2ag aetretene Uncinigtcit ber ^ßro»

teftanten; im ©eboß ber lutberifeben xinte felbft

erbob fia> balb neuer ©treit, teil« über bie &tU
tung ber gormet, teil« über oerfdnebene barin

ungelöft gebliebene fragen. 60 tyat bic £on*
forbicnformel, tro^ bc« guten SBitlcn« ibrer S3cr=

faffer unb görberer, boeb ntd)t geteiftet, roa« fie

Iciftcn »oUtc unb foötc: ftatt öinigung 3U bringen,

bat fie nur 3U neuer ßnt3»eiung geführt ; fie bat

bic Äluft 3«>ifcbcn ber lutberifdjen unb refors

mierten Äircb.e enocitert unb befeftigt, ben SMe*

lana)tboni«mu« gcäcbtet, bie Slu*ficbt auf eine

CScfamtrcfonnation ber Äird)e ootlcnb« 3crftort,

bet jefuitifeben ©egenreformation ibr fiegrcicb/e«

gortfebreiten erleia>tert, ben X\)tolo$tnt)ab \>tt=

febarft unb oerbittert unb in ber lutbcrifd)en

Äirtbe felbft eine 9iicbtung erjeugt, bie in ©efabt

ift, in einfeitigem Crtbobori«mu«, 2ogmati«mu«
unb ©cbolafticiömu« 3U erfiarren, ftatt ba« ftttlidje

unb geiftige Vcbcn ber Station 3U pflegen, 3U bc*

frnen unb 3U befruebten.

3Jon ber älteren t'ittcratur über ba«Äon*
forbienroer! ftnb befonber« 3U nennen bie refors

mierte ©egenfdjrift oon «ubolf ^ofpinian,
Concordia discors (3üria> 1607) unb bie lu*

tberifebe SJertcibigung oon i'eonbarb $utter,
Concordia Concors (Wittenberg 1614); »on
neueren Bearbeitungen ©. 3. planet, @efd)icbte

bc« proteftantifeben Jebrbegriff« (2. Hufl., ?«P3tg

1779); ^>eppe, ©cfcbicbtc be« beutfebeu "^ro*

tcftanti«mu« (Harburg 1852) ; 3. §. 31. granl,
2)ie Jbeologie ber Ä. g. (Erlangen 1858); al*

befte «u«gabc be« Äonforbicnbucb« bic oon 3. Z.

SDtüller, 3>ic fontbolifeben ©ücber ber coan*

gelifcb-'lutbcrtfd}cn Aircbc, beutfa) unb lateinifd)

( 4. Hufl., ÖüterSlob 1876).

ftottfiontin, »ifolajewitfcb, ©rofefürft
oon JHufelanb. 81t« sroeiter @obn be« Äaifer«

9h!olai ^atolotoitfd) oon «uglanb unb Slleranbra

geoborotona« toon ^teuften am 21. ©eptember

1827 in ©t. ^ctcr«burg geboren, tourbe Ä. fa)on

7*
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1830 in 3arter 3ugenb jum ©rofeabmirate er*

nannt, ftubierte unter l'eitung be« SIbmiral« toon

mtc ba« ©eewefen, bereifte 1845— 46 fcürlei,

Äletnaflcn, (Snglanb, granfreiety, ©panien, $ortu*

gal, Stalten unb SDeutfdjlanb , tnaAte 1849 im
©efolge $a«lewitftb« bat ungarifdjen ftelbjug mit

unb würbe 1852 Unterftaat«fcfretär bei ber SJer*

toaltung ber SWarine, ber SRenfcbifow toorftanb.

gerner erhielt er bie Soften al« (E^ef be« Manne-
Äabettencotp« , ber 29. glotten • (Squipage , beS

$ufarenregimcnt« ©rofefürft SWicbael Sßatolowitfd),

tourbe ©cneralabjutant unb Gommanbeur ber

4. 2eibgarbe=3nfantcrtcbrigabe, 2)Jitglieb beß State«

ber SDiilitarfcbulcn unb be« fibirifeben Äomitee,

baju Smbaber be« ö^erreiebtfeben 3nfantcrieregi*

ment« 9ir. 18, be« preufeifcbai 2. rbeinifeben

$>ufarenregiment« 9lx. 9 unb be« baperifeben

2. Ulancnregimeut«.

'Jü'.'.ttcnt er roegen ©trette« mit feinem (£r*

jieber bie Söürbe al« ©rofsabmiral »orüberge^enb ,

niebergetegt blatte, übernabm er fte 1853 »ieber,
j

al« ber Ärieg mit ber Pforte brobte , unb über*

fam au* ben Dberbefebl in ber Dfrfee; balb

!

erfannte er , toie nottoenbtg bie grünblid)e 9ie*

©rganifation be« ©ertoefen« fei, unb nabm fte]

nacb bem Äriege in energifd)en Singriff; gu biefem

©e^ufe bereifte er aud) 1856— 57 Seutfcblanb

unb bie Äüfien granfreid)« wie (Snglanb«. «Sr

leitete bie gange 2Harine al« ©rofjabmiral unb

(Sbef ber flotte, bi« tym Äleranber III. in bem
©rofefürften Slleri« Slleranbrotottfd) einen 9tacb>

folger gab.

2)abei intereffterte Ä. ftd) febr für bie innere

(Snttoidelung be« Steide«, unterfriifcte nacb Gräften

bie Steformpläne Slleranber« II., unb fein Knbang,
bie fogenatmtcn Äonftantinomji, ftrebten bie 2)urcb*

fübntng liberaler ^Bringipien in föufjlanb an. 3t«

SRitglieb be« Äomitee für Slufbebung ber ?cib^

eigenfcb>ft befampfte er bie Slbel«toorre<bte fo enU

fd)ieben, bafj neue 2Jtt&toert)ältniffe brobten; be»

fonber« geriet er in heftige föebbe mit gürft Drlow
unb mußte barum eine ©cereife nacb, ber lürfei

unb Äleinaften antreten.

2)cn Unruben in $oten gegenüber rebete Ä.

im ©imte ber SRitbe; er riet Slleranber ju toer*

fclmliitcn ©ebritten, unb ber 2Jfarqui« ©iclopoieü

(f. b.), ber gteieb i$m bad)te, trug Wejentlid) bagu

bei, bafj Slleranber Ä. am 8. 3unt 1862 gum
©tattbalter toon $olen unb nacb Üüber« 83er=

tounbung auc§ gum D&erbefet)l«$aber ber bortigen

Gruppen ernannte; SBielopolSfi übernabm unter

i§m bie ^iöitö^Q^ng ntit au«gebebnten ©olk
matten, Slm 2. 3uli traf Ä. in SBarfdjau ein,

too fdjon tag« barauf ein Sittentat auf ibn ge-

madbt tourbe, bem er glüeflieb entging. St. mar
reblid) bemüt)t, s8olcn gur SBoblfabrt ju öer=

Reifen unb ihn fo toiel 9teformen ;u gemäbren,

al« ba« rufftfebe 3ntereffe irgenb geftattete, aber

feine 2Jütbe unb Äonjefftonen genügten ben ^Jolen

nidjt, Ä. erreichte feine Serfo^nung, bie 9ier<0s

lution brad) im 3anuar 1863 au«; in tpeter«*

bürg fanb man feine SBaltung 3U wenig energifcf)

unb burebgreifenb
, mäbrcnb er an ber 3)ura)füb=

rung feiner öerföbnliä>cn ^olitif berjtoeifelte. SWit

S33ielopol«fi berliefj er 2Barfd)au am 25. Huauft
1863 unb tourbe am 81. Ortober beSfelben 3aj»re«

dcb <&iatii)aiterpo|tcn» entie^t, oen <?erg {]. o.)

erhielt Ä. bereifte nun bie Ärim unb 35eutfcb=

lanb unb tourbe am 13. 3anuar 1865 ^räftbent

be« dteicb«rat« , bi« ibn i'i i >tacl 92iroIaietoitf(b

barin abldfte. 2)a« Sittentat fiarafafoto« auf
Slteyanber n. (1866) follte anfänglid) in realtio*

närer 9{id)tung ausgebeutet toerben ; ®raf SRura«
toieto (f. b.) tooQte fogat Ä. , ber fein Jobfeirtb

toar, in ba«felbe toertoideln, aber fein treiben

blieb erfotglo«. 3n neuefier 3eit tourbe «. al«

ein ©d)ü|er be« 9iibiliSmu8 oielfacb bqeicbnet

unb fianb niemal« bei Äleranbcr III. in ©naben,
©einer 6b« mit Äleranbra 3ofep^owna, ^ttn=

jefftn ju ©acbfen-Ältenburg (geboren am 8. 3ufi

1830, »ermablt am 11. September 1848) ent*

fproffen oier @ö§ne unb jtoei Xotytr, bereu eine

Äönigin ber Hellenen ift.

Moufularöcrfoffung toom 3abreVIII. «uf
ber »art« ©icüeSfcber (Entwürfe, bie naa) ©ona=
parte« SBiQen febr bebeutenb abgeänbert worben,

brntbte bie Äonfularwerfaffung toom 24. 2)ejember

1799 (3ab? VIII), eine Äonftitution ber ftn«bt*

febaft; fte würbe jur ,vorm bem 33oIte, bamit e«

fid) barüber äufeere, loorgelegt, unb ba«fefbe ftimmte

\f)x jubelnb bei, nur 1562 ©timmen waren in

ganj granfreid) bagegen. 92apoleon ©onaparte
trat al« Srfter Äonful auf jebn 3abre an bie

©pi^e be« ©taate«, mit allen §errfcberbefug-

niffen auSgcftattct, unb ernannte jwei SÄirfonfuln,

bie nur eine beratenbe ©timme batten , gleia)

ibm bie Suilerieen bejogen unb eine Äonfulargarbe

erhielten; Söonaparte« ©cbalt war 1
/J 9)ciüion,

I

ber jebe« ber 2Kitfonfuln 150,000 grant«. «I«
2JiitIonfuln auf jebn 3abre nabm ©ona^arte

I

(Sambaeere« (f. b.) unb ?ebrun (f. b.), bie neben

ibm fo gut wie mdjt« bebeuteten; ©tcp& würbe

;
befeitigt, inbem er ^räftbent be« frummen Senat«
warb. 2>er ©enat (8<5nat conservateur) würbe

1 au« ieben«l5nglid)en SDiitgliebem jufammengefe^t;
©onaparte befimmte fie, jog ba&cr nur feine

1
8eute in benfelbcn unb maibte i^n ju feinem

fflerfjeuge, weld)e« ,,ba« 93olf für ungültig er=

Karte". 3>cr ©enat batte übet bie «ufretfat*

crbaltung ber neuen 93erfaffung xa waepen, bie

iDritgliebcr be« (Sefefcgebcnben Äbrper« unb bie

Tribunen ;n wählen. ÜDer ©taat«rat arbeitete

bie ©efeljentwürfe au«; in tb!n 30g ©ona^arte
bie toorjüg'.;u'0"i.i: ^aebmanner, war mit ibm aU=
mäcbtig unb mad)tc ibn §um Sortrab ber Ufur=
pation. (Sin Iribunat toon bunbert SKitgliebern

;
bi«futierte über bie ©efefcentwürfe unb ftimmte
über ibre Slnnabme ober Verwerfung a& , würbe
aber al« ber einige 9tcpräfentant ber 8?ebefreib)eit

toon SBonaparte immer meb,r befd)nitten unb mit
! Kreaturen feine« SBiQen« befe^t. Sin gefc^e

gebenber Äörper toon breibunbert äJiitglieberrt

1

fAritt ohne 2)i«tuffton jur Übfrtmmung über bie

©efe^e. 2)a« i'eben ging »Bllig toon ber Nation
auf bie Regierung über, ber bie ganje 3niriatit>c

juftanb.

Ä ourittentaUZ Qilein (Äontincntatfperre).
?iapoleon I. mufete aflmäb,lid) erfennen, bafe bie

Überwinbung (Snglonb« ibm fd)merli<b gelingen

würbe. 9?ad)bem er bereit« am 23. 3uni 1803
bie Ginfübrung englifeber ffiaren nacb #ranl*
reio> unb beffen ©d)u^fiaaten toerboten ^atte, er«
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fo}ien nac$ ^rcufcen« Unterwerfung, am 21. 9lo»

!

fiernber 1806, fein beriiebtigte« 2/cfret oon Berlin, i

mit bem er önglanb« $anbel mit 3nbuftrie ju »er«

nieten b>ffte. <5« crtlärte ganj ®ro&britannien in

Bloctabejujtanb , werbet allen SJertebr unb ©rief*

nm^fel, oerorbnete bie ÄricgSgefangcnfcbaft aller

Unten in oon franjoTifcrjen unb alliierten £ruppcn
i

bebten 2anbcn, bezeichnete alle cnglifcbcn SWaga*
j

\mc, Saren unb Eigentum als gute ^rife, oer <
\

bot ben §anbel mit englifdjen ffiaren unb unter*
|

marf jebc au« Snglanb ober feinen Äolonieen

b^rrübrenbe SBare ber Äonft8fatton ; fein uns

mittelbar oon önglanb ober feinen Äolonicen

lommmee« ©<btff foHtc in irgenbeinen £>afen

jngelaffen, jebe« trotj befl Verbotes mittels falfdjer

jaigraffie einlaufeube bcfcblagnabmt unb wenn 1

et englifdjc* (Sigcntum fei, famt ber Labung
lonfiSncrt werben. @o ücrfcrjlofe ttapoteou bein

j

brittf^en $anbd ben Kontinent, ber babuvcb aueb !

ofcnt alle ^robufte MmcrifaS blieb ; bie ganje euro*
'

?ätjdk $anbel«rnarinc ging bjeran 3ttgrunbc; burd)
|

finglanb« SBlocfabe litten alle Wationen , reine«»

toeg* Snglanb aHem, unb feiten bat ein ©taat«;

mann eine fo oerfebrte 2Jra&regel getroffen. ©ie
tetfcanb Snglanb folibarifd) enger mit Europa
unb beidnoor einen furd)tbaren $aj$ gegen ben
Zxui beS Äatfcrtum« berant. granfretcb, $oüanb,
ber grofete ieil Statten« unb bic «beinbunb*
ftoaten folgten fofort bem 2)efrctc, im 2ilftter

grieben trat Stu&lanb am 7. 3uli 1807 ber

tcrtmtemalfberre bei, obgleicr) feine 3iob>robufte

mä^ent nacb ©nglanb gingen unb e« in äufjerfte

kr. geriet, unb Greußen roar gejmungen, (Sleidjc«

in tbun. am 28. Dftober 1807 folgte Portugal,

»on 3unot bebrobt. 3nbem bic »riten bie ba*

mjcfc glotte 1807 roegnabmen, oerr)tnbertcn fie

Xanemarf« beitritt nun Äontincntalfofteme

;

§<$a>ebcn üerroeigerte bcnfelben unb fam barura

in Ärieg mit JKufelanb. Cfrcrrctcb hingegen trat

im »ertrage oon gontainebleau am 10. Oftober

1807 bem Äontinentalfpfteme bei, unb ©panien
»mbe unter König 3ofepb SRapolcon 1808 eben=

fnöö bamit beglüdt ©rofjbritannicn antwortete

mit jRcpreffalien unb erliefe bie „Orders in

Council" oom 11. Sioücmbcr 1807: e« beding
bie fdjärffie ©lodabc über alle $äfcn, oon benen

feine flagge auSgefcbloffen roar, gemattete nur
ben Neutralen bireft jwifdjen ben feinblicr)en

Xolonieeit unb ir)rem SBaterlanbe ui oertebren unb
bort Kolonialwaren für letztere« einutncfcmeu,

unb gwang alle ©cbtffe, bie mit ben btotfierten

$äfen banbeln wollten, in einem (ärofjbritannien

unterworfenen ^>afen jucrfl einjulaufen unb eine

Xbgabe, meifi 25 %. oom Serte ber Sabung ju

jaulen. 9iocb beoor liiarjoleon oon biefem ©ebeims
ratsbefebl oernommen, erliefe er, ba ber ©(bleidjs

banbel in bobe Slüte trat, baS erfte Sßailänber

Iktxtt öom 23. ftooember 1807: attc ©tbiffe,

bic »or ibrer änfunft in franjofiftben ^>afen au«
trgenbetnem Örunbc in Gnglanb gewefen, würben
mit gefamter Labung weggenommen. 2/iefem

folgte nun am 17. 2>ejember 1807 ba« jweite

iRailanber 3)errct, wetebe« jebe« ©c&iff, ba« ftcb

bem englifeben <9e$eimrat0befeble oom 11. 92o>

öember unterwarf, für entnationaliftert erflärte

onb al« cnglifcbcö (Eigentum anutfeb^cn befahl.

3)a bie «merifaner unter ben Orders in Council
befonber« leiben mußten , boff te 9eapoleon , er

fönnc fie gum Äritge gegen @rofebritannien reijen,

aber fie hielten ftd) neutral unb Redten burdj

bie Non-Intercourse-Act oom 28. S^ember
1807 jeben $erfebr mit (Surooa ein. iHn.b

Dänemarf war bem Äontinentalfoflcme , fidf eng

an 9Zapoleon anfcbliefeenb ,
beigetreten unb naß

ber Iir.eurcrcUit:on fügte ücb ibr @d>weben im
3anuar 1810, wäbrenb Portugal feit ber Äon«
oention oon Sintra 1808 ibr oerlorra war.

©einabe ber gange kontinent flanb fomit unter

bem Äontinentalfp^em. Äufelanb füblte ftcb frei*

lieb flar! genug , c« in feinem 3ntcreffc nadj

Gräften ui mobtfiueren; anbere Staaten aber,

wie ^reupen unb ^oÖanb, litten unfaglid)

raruuter. ^;a» t&o|tem war tu oen v&taaten, cie

tbm folgten, belieb oerbafet, benn ber Ögoifimu«

5ranfrci(b« trat naeft 3utage: e« oerfcblofe für)

ibren §abrifatcn unb überflutete fie mit ben

feinigen. Xarum bitten fie alle leinen ©porn,

bie ©perrgefe^e pünftlidj au«3ufübren, unb gan*

jen $eeren oon 3oawäd)tern jum Jrofee er*

reichte ber ©d)lcicbba»ibel , mit raffinierter Älugs

beit betrieben, enorme 3)imenftonen. gorberte

9iaboleon oon ben Opfern feiner $olitit, baß

fie an ibrem eigenen 9htine arbeiten foQten, fo

begann er ftcb fclbft oon ibm täfligen aKaßrcgeln

ju bi«pcnfteren ; er oerfauftc gegen enorme

Summen fteenjen, für bie franjbfifdje ^ßrobufte

unb gabrifatc au«gefübrt unb frembe eingebracht

werben burften, trieb bamit ein einträglicbc«

©efebäft, oerfd)enfte folebe Jicenjen an Ccr*

wanbte unb Segünfhgte, umging fo feine eigenen

@efe£e, begünftigte mittelbar ben ©cbmuggel unb
ruinierte ;u feinen ©unften ben ^anbel ber

Scation. 25ura> ben SEarif oon 2rianon (am
5. «uguft 1810) oerfebaffte er ftd) oon neuem
gro&e Qinnabmen: ber ^anbel mit Snglanb unb

beffen Äolonieen blieb wie bisher unterfagt: alle

Kolonialwaren , wober fte aueb ftammten, würben

einer (Sinfubrabgabe oon 50 °/
0 unterworfen.

3eber in Napoleon« SWacbtfphäre liegenbe ©taat

mufete tiefen larif annebmen. 3)er ?>
x
crnicbtung«=

trieg foßte nun bie britifchen aHanufatturert

treffen. Überall oeranftalteten bie «Rapolconifcbra

Scegierungcn 9iad)forfcbungen nad> Äolonialoor«

reiten, bie ni($t befieuert eingefommen waren,

unb fonfi«jiertcn 1810 folebe im SBerte oon
150 SWiaionen grc«.; überatt fabnbeten fte nacb

SaumWoQenwaren unb anberen britifcb)en 'Marni'

fafturen, fonftegierten ober oerbrannten fie. 3)a8

2)crret oon gontainebleau oom 19. Cftober 1810

oerfügte bie öffentliche Verbrennung aller eng»

lifd>en 3Dianufafturwaren in ber ganzen faifer*

lieben SKacbtfpbärc ;
fpejieKe @ericbter>ofc bitten

über ber Mengen 2lu«fübrung be« ©elrctö ju

waeben. 3n ben SRbetnbunbSlanben j. SB. na^m
;

nun bie Obrigleit ben ©ürgern bcjablte unb

|

oerftcuerte SEBaren weg unb oerbrannte fte ; wer

I

oerbeimlicbte Sonate oerriet , Würbe belohnt

I Napoleon« ©olbatett festen rüclficbtsio« bie Kon*

,

fiSfattoncn unb Stutobafe« oon ber ©cbweij unb

!

Spanien bi« m ben $>anfe{iabten unb Scbweben
in« fflaf. 3>er au8gebcr)ntcftc ©cbmuggel bauerte

fremeb fort. 9facb ben neuen «nnertonen m
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9corbbeutfd)tanb , am 10. Se3cmber 1810, fdjiett

bind? bat Bef"tjj bcr ganjcn SRorbfecHifte bic

§anbbabung bc« Äontincntalfbftem« gefiebert, unb
Napoleon träumte babon, feine 3otImäd>ter aueb

in Petersburg Multen gu fetyen. Jücranbcr aber

entfrembete ftd) ibm immer mebr, fagte fid) burdj

Ufa« Dom 31. Eejember 1810 bon Napoleon«

$anbeI8fbftem lo«, berfünbete einen neuen ^oü-
tatif unb fdjlofj einige franjöfifdje gabrifatc bon
ber ßinfubr au«. Sie Äonttnentalfperre bat

fdjliefjlidj granfreidj nodj mebr gefebabet al«

öngtanb unb in erfrer ?inie bie SWifeftimmung

ber Böller, bic Napoleon« gturj nacb M jog,

genarrt. ®rofebritannicn« 3ntercfie erforberte,

nadjbem Scufelanb bem Äontinentalfpftem entfagt

blatte, feine Sprengung, unb feit Hpril 1812
tourbe für englifc^c Äoloniatwaicn ber Sdjmuggel

,

nadj Curopa über 8fufjlanb organifiert; 1812 be=

feitigte ein Barlament«bcfd-.tu& bie Orders in

Council bon 1807, unb ba« gange Kontinental*

fbfiem bracb mit ber großen Äoatitton bon 1812—13
gegen Napoleon jufammen. — Bgl. Äieffet*
bad), Sie Äontinentalfperrc in ibrer öfonontifdjs

politifdjen Bebeutung, Stuttgart unb Bübingen
1850.

fluiuert--2niftat »on i805. «m 11. Hpril

1805 fcbtofjen (Snglanb, wo ber rufftfe^e ®e-
fanbte ®raf ©oronjow febr bafür tbätig gc*

Wefcn , unb SKufelanb in St. Petersburg ein

Bünbni« (Ti-aitc* de concert) ab. Sein „S^ecf

toar : ba« CMeidigewicbt unb ben grüben in

(Suropa berjuftcllen, $annober unb Worbbeutfcfc
I

tanb toon ben ^ranjofen 31t fäubern ,
§ottanb

unb bic S<broei3 unabbängig 3U madjen , Sar*
binien toiebCTberjuftcHen , 3talien toon bcr fran* I

jöfifdjen $crrfd?aft ju befreien unb überhaupt eine

Crbnung ber Singe ju begrünben, roeldjc allen

Staaten ityre Sicber^eit unb Unabbä'ngigfcit_ber:

bürgen unb at« SdjufcWcbr gegen fünftigc Über*

griffe bienen mödjte. Unter beitritt Breufjen«

foöte Vi Sfttflion Streiter gegen Napoleon unb
feine Berbünbeten geführt »erben: (Sngtanb ber;

fprad) feine Sdjiffe für ben £ruppentran«port

unb für jebrt Jpunbcrttaufenb regulärer Sruppcn
I,250,000 ^f. ©t Subfibien. grübe foOtc nur
unter gemeinfamer Übercinflimmung aller SRädjtc,

bic bem Bunbe angebörten ober beitreten würben,

gefd?loffen werben bürfen. 3n Separatartifeln war
ber Beitritt Cfterreidj« unb Scbwcben« auf ®runb
Tüqlicb mit 9?ufelanb abgcfdjloffcner Vertrage in

3lu«ficbt gefteüt. Vergebene blieben bingegen alle

Bcmübungen Ätcranbcr« I., audj Breufjcn 3U bem
Bunbc ;u jie^en ; e« blieb neutral, fid> fclbft nidjt

iitci- r ald <$roßmad}t fiiMenb. Sdjweben trat im
«pril, Cßerreid) am 9. «ugujt 1805 bem Bunbe
bei, ben, at« eben Preußen an Napoleon irre

Werben wollte, bie Sdjladjt toon SCufterlifc (f. b.)

3erfprengtc. fefebtorc nennt ben Vertrag toom

II. Hprit, bcr granfreidj alle (Eroberungen feit

1789 nebmen wollte, ben blutigften Scbimpf für

bie Sürbc unb UnabbSngigfcit eine« grofeen

Bolfc«; jefct — fagt er — ftanb granfreid; nur
bie ffiabl frei 3wifd-.cn bem Caubtnifdjen 3odje

unb (SuropaS Eroberung.

Mupcnfiiiflcii würbe toom 11. Wuguft 1G58 an
toon Äarl X. @uftato, Äonig toon Schweben, bc=

lagert unb toon ©ürgern unb ^efa^ung unter

ber föübrung toon ~Awd, ©ülbcnlowc, Xburcfen
unb bem Äonige griebrieb III. felbfl toerteibigt.

Sic «nflrengungcn ber Sa)wcben blieben frudjt*

loS, ba bic Serprotoiantierung bcr Stabt burd)

eine boQanbifd>e glottc unter Hbmiral Opbam
@nbe Dftober trofc; tebbafter ©egcnWebr bcr fd?»c;

bifdjen Sdjiffc unb bcr heften £>clfingborg unb
Äronborg^ nid?t toerbinbert werben tonnte. K18
bic Serbünbeten bcr Sancn 3üttanb eroberten,

mußte bie Belagerung in eine Blocfabe bermanbclt

werben; bod; mad^te ber Äonig in bcr 9?ad)t toom

10. 3um 11. gebruar 1659 nod> einen legten

Srurmtoerfud), ber aber wie alle früberen jurud*

gefcblagen würbe. 3a^re«^c auBfätle, in bereu

einem Jtßnig Äarl felbft nabeju in ©efangenfd^aft

geraten wäre, batten ben Schweben ibre Äufgabe
erfdmjCTt. Sie 9Jicbcrlage bei 92pborg (14. Wo*
toember 1659) toeranlafete bann bic Äufbebung bcr

Belagerung unb bie Räumung Sanemarl9.

»«Iicitliagcit. 2lm 27. SRai 1660 lam b««
ber im ^aag unter Bermittclung toon ^oflanb,

(Sngtanb unb ^ranfreid? tocrbanbeltc triebe swifdien

Säncmarr unb Scbmeben jum Äbftblup , tu ban

Sä'nemart toon ben im 9iocflilber grieben toom

26. ftebruar 1658 toerlorcnen Proüingen Sront*

beim unb SBornbolm jurüd erhielt.

ft^ettdöflen, engltfdjc Angriffe 1801 unb 1807.

Ä. battc 3U anfang unferc« 3abrbunbert« jwetmat

fur3 nad?einanbcr beftige Ängriffc burd; englifdje

Strettfräftc 3U befieben. 3nfolge bc« Beitritt«

Sänemarl« 3U bcr bewaffneten 9ieutratttat SRufc

tanb«, Prcufecn« unb Sd)webcn«, 3U bem e«

wefenttid) burdj ruffifebe Srobungen gebrangt war,

erfebien im 9Jfar3 1801 eine engtifebe ftlotte untn

Patfcr unb 9?elfon im Sunbe, in ben erbringen
fte ba« geuer toon Äronborg nid;t batte binbern

fonnen. Sie Bcrteibigung Ä.S war jwri @e<

fd?wabern antoertraut, beren SWittctpunft bie ben

§afcn beefenbe, ber Worbfpib.e bon (£bnftian«babn

(?lmager) toorliegenbc gefte Sre Äroner (Sret

Äronen) bilbetc. Sie eine #älfte ber banifcben

ftlotte war jwifdjen biefer geftc unb bem fcelänbi*

fdjen Stranbe (lange jtnie, Stranbweg) aufge*

ftcüt in ber SKicbtung Süt=Cir ju 9?orb*9Beft, bie

anbere jwifeben ir>r unb ber Worbttifte toon Slmagcr

in wcfentlicp norblicber SRicbtung. @egen leitete,

bie unter bem Bcfcbl Clfcrt 5ifd?cr« ftanb, ridjs

tetc Welfon am 2. Ipril mit 1*2 i.'inienfdjiffcn,

7 gregatten unb 19 fleinercn ga^rgeugen, bie

1200 Äanonen unb ca. 9000 SWann Bcfabuug
trugen, feinen Ängriff, wäbrenb Parfer ben norbs

lieben Seit ber bdnifd-.cn «ufftcHung beobaebtete.

Clfert gifdjer battc fteben grofee unb einige fteinere

Blodfcbiffc ,
mebrere Prabme unb jwet tteine

gregatten unter feinem Jtommanbo, mit jufammen
630 Äanonen unb 5000 SWann Bcfafcung. Ser

Angriff begann um 10 Ubr morgen« unb bauerte

gegen 5 Stunben, ob^nc einen (Srfolg 3U erjielen.

92clfon« Sbrniratfcbiff würbe übet 3ugertcbtet unb

febog jitte^t nur nod; au« wenigen Äanonen.

Dlfert gifdjer mufete ben „Sannebtog", bcr in

Branb geriet, toerlaffen, ebenfo ein 3Weite« Stbiff,

führte aber, obgteid^ »erwunbet, toon ber gefte

Sre Äroner au« ben Äampf fort, gübrer unb

SWannfdjaft ber Säncn bewährten tooaauf ben
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alten, Wohl erworbenen 9tuf bei $fichtigleit unb
SRannhaftigfeit im ftampfe juc See. 9?ac^ brcü

ftünbiger 25auer be« Äampfe« fing harter an,

tan (Erfolge 311 3Weifeln unb gab 92clfon ba0

nat }um 9tud3uge, ba« biefer aber nicht beamtete.

C« gelang biefem, ben 2>änen fchwere ©erlufte

beijubringen . aber fein eigene« ©efebwaber blieb

faiun noch fampffäbig. 3)rci feiner größten hinten*

fd&iffe waren an ©runb geraten, barunter ein*

biebt »or Xre Jeroner, ba« »on bort auf« $eftigfie

befchofien würbe. Um e« ju retten, ft^iefte Wclfon

einen Parlamentär an« 2anb mit ber irflärung,

Wenn ba« bänifdje geuer nicht aufhöre, fei er

genötigt, bie in feine ©ewalt geratenen bämfdjen

Schiffe ht ©ranb ju fefccn, ohne bie SWannfchaft

retten }u tonnen. 3n}toifa>cn bielt er mit feinen

OfftjieTen einen £rieg«rat, ob man imftanbc

fein »erbe, auch bie nörblid>e ©erteibigung«linic

anjugreifen, wa« einfHmmig »erneint würbe; man
War ber 2JJeinung, baß man ungefäumt ben

günfrigen SBinb benufcen muffe, fta) au« bem ge*

fäbrlia>en gabrwaffer ju retten. Äu« biefer Sü
tuation befreite ber jurücffe^renbe Parlamentär,

ben ein ©ote be« Äronprimen begleitete mit bem
Äufttage, anen »orläuftgen Sritlftanb ju fdjliefjen;

bie nxiteien ©crbanblungcn führten bann jur So«*

faguug lanrmarf« »on ber bewaffneten Leutra*

litat Die Xäncn gaben ihren ©erluft in biefem

Seegefecht auf 1035 lote unb ©erwunbetc an,

bie Snglänber auf 1200. Welfon foa geäußert

haben, baß unter ben 105 blutigen treffen, benen

er beigewohnt, bie Schlacht auf ber 9ibebe »on
Äopenhagen ba« blutigfte unb ^arrnädigftc ge*

Wefen fei.

SRuhmlofer unb babei »crluftreicher für £>ane*

mar! »erlief ber jtoette Angriff ber (Juglänber

auf Kopenhagen im 3ahre 1807. 6r erfolgte,

Weil Snglanb nach bem ülftter grieben fürebtete,

bie bänifae glotte möge in bie $dnbc granfreieb«

geraten. 3m Äugufl erfa^ien unter bem ©efehl

be« Äbmiral« Gambier eine englifd>e glotte »on
54 Äricg«* unb 500 2ran«bortfa>iffcn im Sunbe
unb verlangte bie Auslieferung ber bänifchen

flotte für bie 2>aucr be« Äricgc« mit granfreich,

bamit man fta>er fei, bafc biefelbe nicht gegen

Gnglanb gebraust n>erbe. 3)ie gorberung würbe
»erwrigert, worauf bie englifrt)e Hrmee unter

Satbcart unb «rthur SöeClffileti (2Be£Iington) am
16. Äuguft bei ©ebbet jtoei teilen nSrbttd) »on
Äopenhagen, Ianbete. Än Xruppcn fehlte e« auf

Seelanb »otlftänbig, ba bie «rmee jur 35ecfung

ber @ren3e in $olftein berfammelt worben war.

8m 11. Stuguft war »on bort ber £ronprin3 in

ber $afenftabt erfchienen unb batte baburch ben

2Rut ber ©ewobner ftarf belebt, war aber fcb>n

am folgenben Sage wieber abgereift unter bem
nichtigen ©orwanbe, »on $olftein (Srfab beran-

juführen, ir>a« unmöglia^ toar, ba bie (Snalänber

ben ©elt bcherrfa^ten. äua) bie fämüia)en übrigen

SWitglieber be« löniglic&en ^aufe« »erließen St.

Xrogbem rüfteten fia) Bürger unb @tubenten \:ix

©egenwehr unb untcrfhl^ten willig ba« flehte

Häuflein SWititar, ba« 3ur ©anb war. «m
18. Äuguft fa^loficn bie Snglänber bie ©tabt ein,

nachbem fte bie 3ufammengeraffte, f$lcd)t bewaff«

jiete ?anbmili3 mit leidjter iliübc an« cinanber

getrieben hatten. 2>te Certeibiger hielten fid) gut
316er am 2. September begann ein nad)brü<tTid>e«

»ombarbement unb währte bi« 311m 5., 3erftörtc

jahlreia)e Bffentlia>e ©ebaube, barunter bie fa)cne

5rauenfird)c , unb über 300 ^ßriöathäufer. 3)ie

gortfe^ung be«felben würbe bie ©tabt in einen

Schutthaufen »erwanbelt h^ben; beh bon ben
©nglänbern borberciteten Sturm batte man fajwer*

lia> abfa>lagen fonnen. So fapitulierte ber Äom»
manbant ber Stabt, ber alte ©eneral ^ßcttraann, am
7. Septonber unter ber ©ebingung, bafj bie glotte

ben önglänbern übergeben Werbe, unb biefefben auf

fea>8 Sooden bie (SitabeHe grebcrif«haon befe^ten,

um währenb biefer grift bie flotte fegelfertig 3U

mad>en. 75 grßfjere unb Heinere gatjqeuge, bar=

unter 18 ?inienfa)iffe unb 17 Fregatten, würben
bann bon ben (Snglänbern hinweggeführt, mehrere,

bie im 33au begriffen waren, 3erftört; baju eig=

neten biefe fta) bie fämtliAen in Hrfenälen unb
3)iaga3incn für bie ftlotte gefammelten Vorräte
unb ®erätfa^aften an. 3Me bänifa^e glotte hat
na$ biefem Silage nie wieber bie frühere Starte

erlangt Sänemart fud)te ben $er(uft in einem
erbitterten Äapertriege 3U räd)en, bem crfl bura)

ben Äieler grie^f" 1814 ein Cnbe gemalt würbe.

CS« war biefer Überfall, ber 2)änemart in bie un=
hctloolle politifche Stellung trieb, bie 3um SJer*

lüfte Norwegen« führte, pebmann unb mehrere

höhere Offijiere würben bor ein £ricg«geridht ge*

f^eDt, ba« ihn unb bie beiben ©eneräle öiclefelbt

unb ©ebbe 3um Xobe »erurteilte. Selbfwerftänb*

ttd> lonnte bie Regierung baburdj bie Sa^ulb, bie

auf ihr laftete, nicht »on fich abwägen. 2)te «er*
urteilten würben begnabigt.

»gl. (S. g. «llen, Slaget paa Äjobcnhaün«

«heb 1801 (35an«t golfefalcnber 1842) ; 3. ». »ä =

ber, 2)anmarf« Ärig«=og politiSlc ^piftorie 1807 bi«

1809, «b. I, Äopenhagen 1845; <g. $>olm, 3)an*

marts^orge« Ubenrigflfe ^iftorie 1791— 1807,

©b. II, Äopenbagen 1875.

Moprvntfiic» (ober »ielmehr naa) ber eigenen

Sfbreibwcifc ^opperntruü unb beutfeb, Popper-
nie), 9?ifoläu«, ber ©egrünber ber neueren

tlftronomie, ber terrae motor, solis caelique

stator, ift 3U Ü^orn am 19. ftebruar 1473 ge=

boren. 2)ie wahrfa)einlich au« Oberfchleften ftam=

menbe gantilie Ä. (Äoppcrnigl) beftanb naa>
wei«lia) feit bem 14. 3ahrbunbert in 3Wei «b-
3weigungen 3U Tralau unb ;u Xhorn unb galt

ohne grage für eine beutfa>e gamilie. 3*oifchen

1455 unb 1458, mitten in jenem Kriege, ber ben

Übergang SSefipreugen« unb (Srmlanb« »om
beutfehen Drben«paate 3U ^olen beftegelte, batte

ber ©rofehänbler «ifla« Äoppernigf fein ©efchäft

»on Ärafau nach £horn »erlegt unb war fyitx

febnett 3U hohem «nfehn gelangt, fo bafe er

febon 1465 in ben SchStopcnfhtbl ber «Itftabt

gewäblt worben war; er hatte fta> mit ©arbara
SBa^clrobe, ber Xochter eine« reichen Xhorncr
jtaufberrn , »ermähtt, bereu ©ruber ?ufa«, ein

fehr gelehrter $err, Domherr 3U jculmfee unb
bann 3U grauenburg würbe unb 1489 ben

bifcböflichen Stuhl im (Srmlanbc beftieg. Unter

ben toter Äinbern »on 9iifla« unb ©arbara war
ba« jüngiie ber fpätere Äftronom. Über Sugenb»

leben unb e^iebung be« bebeutenben SDIanne«,
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welche, ba er fd)on im Silier oon jebn 3a$ren

feinen Vater oerlor, ber Cf)äm Untat unter feine

Db$ut v.:.':m, ift niebt« überliefert; c« mag ge-

nügen, barauf aufmerffam ju macben, ran fte in

jene 3eit fW» m roelcber ju leben c« Ulrid)

»on $uttcn eine £uft bünftc, unb bafe bie »ollen

PtlWBgW biefer 3cit f,c^ &ei l&m fpoter in

mannigfaltigen Vcjiebungen bcroätyrten, bafe ebenfo

aud) bie Sluregungen, nield)e auf ben in ben

böcbften Äreifen ber femmcrjicH unb polttifd) be*

beutenben ©tabt beranroaebfenten Ä naben aMäg*
lieb einrührten, roabrlicb feine geringe geroefen

fein fönnen. 3m $erbft 1491 bejeg St. bie ja*

gießonifebe Uitioerfttcit Ärafau, rocld)e fieb batnal«

»orjug«roeife bumaniftifeber (Siuroirfungcn ju er=

freueu b.atte, nnb betrieb bort feine eifrigen ©tus
bien rcobl auSfcbliefclicb nacb jroei 9iicbtunacn

b.in : neben ber Vertiefung ber allgemeinen roiffen*

fcbaftlitfcen Viltung, rote fie bie 21rtiftenfafultät,

in roclcbe k. ftcb eintragen liefe ,
ju gemäßen

pflegte, lag er befonber« ber 9JJatbematif unb
Äftroncmie ob, für roel^e Älbertufl Vlar »on
Vrutjeroo (Vrubjrro«fi) ein bcrübmter febrer roar.

9?ad) »oßenbetem Iricunium, jebod) obne einni

afabcmtfdjcn ®rab erroorben ju baben, fcl)rte St.

in bie §eimat jurücf unb ^iett ftd) teil« in ber

Vaterftabt auf, teil« in $cil«berg beim biteböf*

liefen DfcfaB, ber fiel) »ergeben« bemühe, feinem

Neffen fdjon jefct eine ©teile in bem Xomftift ju

ftrauenburg ju »erfdjaffen. (9facb ber Vermutung
anberer bat St. in biefer 3fit beutfdje Unter»
fttäten befugt.) 3m #crbft 14% überftieg 91. Ä.

bie Sllpcn unb „bat faft ein »oßc« 3afcrjcbnt in

3talicn jugebraebt, bie feböne 3 ci * kirt 9Jtannc«=

alter« »om 24. bis jum 34. i'cbcn«jabre. ©ein
Äufentbalt bafelbft jerfäßt in jroci größere ^erio»

ben, beren erfic er ju Vologna burrl)lcbt ba, # bie

jroeite ju Vatua. lajroifcben fallt ein fürjerer

Äufcntbalt in 9?em unb eine 9?cife in bie ^eimat.

9?ebcn ber fiortfebung feiner matr)cmatifd);aftro*

nomifeben unb pbilofopbjfdjen ©tubien bat Ä.

fid> in 3talien uoci) jroei ganj »erfdücbenen %aty
roiffenfd)aften 3Ugcroanbt. Gr bat bem JRecbt0ftus

bium ju Vologna obgelegen, fobann ju Vatua
bie fanoniftifeben ©tubien fortgefefct unb 311 $cr»
rara burd) feine Promotion abgefdjlofien. Stußer»

bem bat er ju Vatua ÜDiebijin jhibicrt." 8ucb
in Vologna, roo er ber JKecbtßfdmle angehörte

unb ftd) in bie Nation ber Seutfcben batte auf*

nebmen laffen, bat er feine i'teblingöroiifenfdjaft

niebt »ernacbläfftgt, er §at felbftanbig Veobacfc*

hingen gemaebt unb roar ber ©ebüler unb balb

ber greunb be8 gelehrten Xominicu« SJiaria bi

9?oeara; erft b.ier bat er ferner aueb bie eific

Vcfanntfcbaft mit ber grieebifajen Spraye ge*

maebt. 3m ^erbft 1497 gelangte St., roenn aueb

abn^efenb, in ben Vefirj eine« ermlänbifeben Äa-
nonifatc«. Wad) einem ununterbroebenen Stufend

b.alte oon mertcbalb 3ab,ren ging a. m Cflcrn

1500, im großen 3ubeljat)re, oon Vologna nacb
iKom felbft unb roeilte bafelbft gwau ein 3at)r

lang, in roelcber 3«>t er aueb, bereite (jeboeb nid^t

etroa an ber Unitjerfttät) Vorträge über SKatbe^

marif bielt, wbenen nia)t bloß eine große 3abl
»on ©tubmten, fonbem aueb boebangefeb^ene

Männer, bereit« 2Ncif}er in ber ©iffenfe^aft, bti-

roo^nten". 3m ^oebfommer 1501 fe^rte Ä. enb^
lieb, nacb langer 2(bn>efenbeit ju feiner jcatb)ebrale

jurücf, roenn aueb nur für furje £tit, ba er bie

fanoniftifeben ©tubien, ben offijiellra .vam t^ccef

feine« erften italienifcb. en ^lufentbalt« , noeb nieb,t

ooOig abgefcbloffeit (>atte. £cnnorb gab er , al«

er glcicb nacb feiner ^eimfebr einen neuen Urlaub
1 nactjfucbte, jur Vegrünbung be«felben bie VlbiuM,

aueb noeb 2)?ebijin ju flutieren an, bamit er ber^

cinft bem Vifct/of unb feinen 2lmt«brübern al«

Ärjt nü^licb fein fßnnrc. Sludj ju biefem 3rDC(**

fuebte Ä. roieber biejenige Unioerfität 3taticnfl

auf, fcclcbe für bie btforragenbfte in bem jfcadbt

galt, Vabua, unb bat bafelbft an bie bier .Xafcre,

wobl öon 1502 bi« in ben Anfang bc« 3obrc«
15oG, bem neuen ©tubium gcroibmet, unb roieber

niebt fo auefcbltcftlicb, bag er niebt Stxi gefunbax
t>ätte , ftcb im <£riecbif(bcn ju ©erroUfominnen
unb ftcb für ba« fircblicbe 9?ect>t ben Xoftorgrab
ut erroerben: feine Promotion jum doctor dc-
cn'tonun gefd)ab ju fterrara am 31. 9)cai 1503.
?litcb nad) feiner jroetten $eimfebr St. nodj

ntdjt bauemben ©tt> im Äapitel genommen, ba
ibn ber Cbeim, ber Vifdjof, febr balb nad) ^eil«s

berg berief, bamit er ibm bei feiner fdHoanfcnfcen

j

@efunfc^eit al« Ärgt jur ©eite fränbc, unb tb,n

bi« ju feinem 2obc 1512 bei ftdj behielt Äu«
fpätcren lÄufeerungen je.« felbft gebt beroor, baft

er innerbalb biefer fünfjährigen 9Jiufee, »0 amfc»

lid)e Xbättgfcit ibn nur tvenig in ftnfprud) nabm,
begonnen bat, feine ro«mifcten Gntbeifungen unb
^cbanfen fttftctnatifcb ju orbnen unb jujammen»
jufteden; aud> )}dt er baiual« bie jumeifk cc-

tifebett Vricfc bcC tan Slnfangc be« 7. 3abr^uns
bert« angebörigen bpjantinifeben (Sefd)icbtfcb,rciber«

ibeopbplafto« ßimofatta au« bem tSriedjtfdjen

: in« Vatettttfcbe überfebt unb 1509 ju «rafau er»

|

febeinen laffen — eine gritcbt, ein £cnfmal feiner

bumantftifeben ©tubicu. — Vom lobe bc«

Cbeim« ab t)at St., »on einer furjen faum

34 3abr bauemben unb niebt einmal jufammens
bängenben llutcrbrecbiing abgefeben, über 30
3abrc bmbureb in feiner Äuric ju grauenbuTg
äicfttenj gebalten, roäbrcttb be« legten Oabrjebnt«
feine« ?eben« oon atntlicbcr 2b.ättgfett jurüctges

jogen, nur feinen roiffcnfdiaftlicben Arbeiten b»n*
gegeben. Von 9?oocmbcr 1516 bi« 9fo»ember
1619 unb roieber oon 9fofcember 1520 bt« 3wrri

' 1521 oerroaltcte St. al« ©tattbalter be« Äapitel«
1

bie ÄapitelSgiitcr oem ©cbloffe ju Hllenftrin au«,
jumeift in einer fet)r fcbn>ercn £tit, benn mit bem
Slu«gangc be« 3abre« 1519 ging bie febon lange

bie 3u f,artbe breiigen« unfidjer macbenbc ©pans
nung jroifdjcn beut Jeutfa)cn Crben unb ben

J

Volen in einen oollen ürieg über, ber aud) über

Staenftetn eine Velagcrung buvd) bie Crbcn«^

;

fölbner bereinbraebte. Unb aud) oon grauenbnrft
au« fab fieb Ä. oiclfacb genötigt, 3^t unb Äräfte

atntlicbcr ibätigfeit ju roitmen, fei c« bei ber

inneren Verwaltung, fei c« bei biplomarifcben

Veibaublungen mit ten 9iad)baren, mit ben
Velen unb mit Vkftprcufecn foroic mit ber f)oeb»

meifterlteben unb balb bcrjoglicben 9(cgierung in

Äönigflberg. Viie c« bei ben Vtfcbofeaablen ben
Voten unb it)rem Sönige gegenüber, tveldje bie

9fedpte be« Äapitel« unb ber SDeutfcben überhaupt

Google
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nidjt ebne (Srfolg mein unb mebj 311 befdjranfen

bemüht waren, befonber« grofee Scbwierigleitcn

ni überwinben gab, fo machte bie Crbnung ber

völlig winren 2Hün3berbältniffe ber preufufeben

?anbe felbft biet 311 Mafien. 3m 3abre 1527
»cTfa&te St. felbft eine EenWcbrift über ba«

pmitufcbc aJcünuoefen. Huf ben £agfaj>rten ber

pülnifcb - preufnfeben ©tänbe bat St. öfter feinen

©ifetfof, ber ben SJorftfc ju fiibren t?atte, vertreten

muffen. 1523, naa) bent lobe be« «tfdjof«

gabian, war St. bi« 3ur ffiabl be« Wacbfolgcr«

ffcmuüfrrater be« Stift«, irob feiner fcfien MUß
banghcblrit an ben alten OMauben, trofc ber vielen

3Ä>rfngrriten , bie ei jwifeben bem SM8tum unb
bem £er$ogtum gab, ftanb boeb S. burchweg in

rerfc'nlicb, freunbf<haftlid?em Skrbältnifie 311m ^er-

löge Älbredjt unb folgte fogar 1541 tt er- feine«

:-c''nt Slter« einem Wnfe be«felben 311 ärjtlicrjcm

Ceirat nach ÄönigBbcrg. Schon gegen ben Mut*
gang be* 3ahre« 1542 fctwei erfranft, fiatb St.

am 24. 9Rai 1543. Safe .H. fdjon friibcv als

ein beben tenber ÜJatbcinattfcr c\a\t, befien SHat in

ben wiebtigften ftragen m^ 1 umgangen werben

burftc, jeigt bie an ibn geri Atete IHufforberung,

tfn ba« ju 1515 berufene Äon3il ein i^utaihtcn

über bte ftalenberbetbcfjerung au«3uarbcitcn ; er

glaubte aber ablehnen ju müffen, weil bie Slange

be* 3abre« tmb ber Monate noch, nicht genau

genug befhmmt fei. ßrfi auf feinen fpätcren Öe*
reebnungen beruht bie Scbaltregel in ber Wcfoim
©regor« XIII. — Wenngleich St. auch bereits in

3taltcn bielfadje ^Beobachtungen am Gimmel an=

gebellt batte, fo ^at er biefelben in grofecrem

ilRaBftafcc beä> erfl in ftrauenburg aufnehmen

tcunen, wo tbm ein niebriger Ibortutm neben

ferner iturie al« Sparte biente (itiebt au* in

IDesftein). Äber bie ajfangclhaftigteit ber ba;

maltgen Onftrumente, bie fid> bie Slftioncmcn

meifi mit eigener $anb anfertigen mußten, fonntc

jie nie, wie ei natürlich auch St. felbft niebt ent*

ju febarfen Wefultatcn gelangen laffen. Tie

rcabre ©ebeutung be« neuen foppermfanifeben

Weltfvftem« beruht aber aud) weniger auf beu

jugrnnbe liegenbcn ©cobaebtungeu al« auf bem
pbilofopbifcben ©cbanlen, auf ber 2efilefuna? von
bem »ertnöcberten Sebolafticiflmu« , auf bem 3,,:

rüdgteifen auf baß Sltcrtum unb beffen unnuttcl*

bare Gpigonen. „£urch feine anbere Slnorbnung

habe id) eine fo bemunbernSwürbige Svmmetrie bei

Unibetfum«, eine fo b,armonifcbe ©cibtnbuug ber

©a^nen finben fönuen, al« ba ich bie Weltlcucbte,

bie ©enne, bie ganje ftamilie freifenber ©eftirne

lenfenb, in bie 9Jiitte be« fa)önen 9?aturtcinpel«

roie auf einen fönigltcfcen !Jbron gefegt." &;ctm

Ä. hierbei gemiffen (Srunbgcbanfen be8 ^ßtoles

mäu« folgte, roelcb,e er roeitcr ausführte unb mebr

auf p^ilofobtyifcb.em !ö?ege, au« „ber gicfecn Sin-

fad)beit unb 3löC(rmöfeigfeit be6 ©anjeu" cmneS,

bte genaue ©ereebnung ben mit befferen SnfhlU
menten auBgeftatteten Nachfolgern übcilaffcnb, fo

bat er bod) aueb, uten einmal bie 2Röglid}fcit ber

clliptifd>en Scabnen ber ^timmel8förber borabnenb

angefceutet. £aft groge Scrf, in »rld)em St.

feine anfdjauuugcn niebcrgelegt bat, „do revo
lutionibus orbium cncl< stinm libri sex", ift

erfl unmittelbar bor bem lebe be« grofeen iyer*

faffer« jum 2)rucf gefommen. Corber batte fio>

*. barauf befebränft, einjelnen ^reunben unb be»

ttoruigten ©cib,iilem gelegentlictje Mitteilungen 3U

mact-en, unb nur eine ganj furje, mit einer über*

ft(ttlia>en (Stnleituug über bie früb/ren Spfteme
öerfet?ene3u|"ammcnfteflung feiner ^aupt*„Äriome"
(commentariolus) »ar banbfcbjiftlicb b,in unb
roieber berb reitet. (Srft ein junger aJlat^ematifct

au« Wittenberg, ber 22jäbrige ^3rofeffor 3oacbtm
9ib,cticu«, ber 1539 febon al« ein entfd)iebener

Vlnbanger ber (opbcnuranifcb,en i'cbre nacb, grauen»
bürg fam unb balb ba8 bolle Vertrauen feine«

greifen i'c^rcr« geivann, bermocb.te i&n bie 3u."

fttmmung jum Xrucfe be« Söerfe« ju geben,

la« erfte boOftänbigc Sremplar be« gebrueften

Sucbe« Tonnte St. wenige «Stunbcn bor feinem

lobe mntigftenfl neeb. berühren. — ?. ^roroc,
9<icolau« Copperniai«. örfter *anb: 2a« l'cbcn.

2 Xeile. 1Ö83.

Möurtlt ift ber Warne bergamilie jener berüt)m*

ten (Staatsmänner be« o«manifd)en Weiche«, roeld)e

in ber imeiten $älftc be« 17. 3ahrhunbcrtfl noa>

einmal an Stelle ber erfa>lafften Sultane au«
Cöman« !paufcbie Pforte ihren Wadjbam furchtbar

gemacht haben. $efanntlicp mar bie :'.'>', :.tt ber

Sultane ber iiitfei nach ^ c»1 Ableben be« furcht^

baren 9JJurab IV. (1(J4U) burch bie Xamen be«

@erai, bura) bie lllema«, unb namentlich butch bie

rctiolutionärc SBMlbheit ber boQftänbig 3U iJrdto*

rianern fdjlimmfter Kit gemorbenen 3anitfcharen

in fühlbarer Seife verfallen. Sultan 3bra&tm
ivurbe 1G-18 burdb bie meuterifdjen Ärieger cr=

morbet, unb fein junger, bei Antritt ber $crrs

febaft erft fiebenjäbriger Sobu ÜDiotyamcb IV.
(1G48— lüM7j fah mäbrenb ber aften 3abre feiner

Regierung cinerfeit« unter feinen Slugen in Slam»
bul folbft ben grimmignt, oft in fd>recflichen 2:t)a-

ten fict) cntlabenben ^arteifatupf jmifdien bem
Serai unb ben folbatifct)en iDiachtbabern, anber=

feit« mit Scbrccfeu einen fühlbaren iNücfgang ber

tiirfifcben SÜJaffcumacbt. ijenn ber febmere Atrieg,

ben bie Pforte unter Sultan 3hrahim gegen bie

i<enaianer mt (Eroberung ber Onfel Äreta int

3abrc 1(>45 begonnen batte, unb ber flcb fett 1G47
bauptfäeblicb um bie $auptftabt (Sanbia brebte,

brachte fchon feit mehreren 3a^ren ber lürlci

fcincrlci nenncn«roerte (Erfolge metyr. 2118 cnb^

lid> anberen maritimen Schlägen ber Skne*
tiancr ber glaujeubc Seefieg in ben Xarbanellen

folgte, ben im 3uni 165G ihr ©encralfapitän

Vorenjo lliarccllo mit feinem lobe erfaufte, unb
nun biefem an i'epanto erinnevnbeu Schlage für

bie lürfen aud) ber Ükrluft »on i'emuo8 unb
lenebo« folgte, ba hat ber junge Sultan mit

glüeflichem (Griffe am 15. September 165<; einen

gewaltigen üJienfdjen al« Orofemeffir an bie

Spüje be8 Weiche« geftellt, ber wieber bie Mutoris

tat bcrfteöte, in ber JBenoaltung, in bem £eer»

unb Seerocfen Orbnung unb Wcformcn einführte,

unb 3uerft roieber bei ben Conanen ben alten

ungeftümen friegerif(b,en ©eift unb ib,r alte« rotls

be« Wationalgefübl erroeefte. —
ö« roar biefc« üJJotyameb .h . ber ©nfel eine«

nach Äleiuaften außgeroanberten Sllbanefen, ein

borgeriidter Siebsigcr, ein 9Jcann, ber bei SDian»

gel an roiffenfd?aftlichcr ©Übung (felbft 31t lefcn
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terftanb er trid)t) bod) in jcbcr Sage be« Sebent

gefunbe« Urteil unb 2batiraft bewiefen batte, unb

noch übet eine unerfcbopfliche ?eben«fraft verfügte.

Jfcurch ben (Einfluß be« ©etai erhoben, fieberte et

fid) fofert gegen bie Sntrignen ber öunuc&en unb
bie salinen be« ^arem«, falbem er beim Knrritt

feines Ämtrt bie mächtige ©ultanrnefiktibe im
Kamen ü)re« ©ohne« bei StUab fcbworen liefe,

bag leiner feiner Xntrage ebne willfährige örte=

bigung bleiben, ©etobnung unb Strafe fowte

©efefcung ber Stetten attejeit in feiner £anb
fein, unb niemals einer Sfnf<b>ärnmg gegen ibn

(ßebör gegeben werben foöte. Sud) naef anberen

Stiftungen bin wu&te er bie «Stellung be« @rofe*

toefflr« ftatt unb übermächtig ju gettatten. SRit

$Ufe bei bon ibm gewonnenen Dornebmften &ga«
ber Sauitfcbaren mürben bie gefährlid)ften UWeu*

terer unter ben Gruppen ber $auptttabt unfd)äb*

lieb gemalt 5)en SÄufti befrbnmte er, ibm ein

3eugni« abzugeben, bafe feiner feiner ©d)ritte beut

©efeb jumiberlaufe. Unb wie er nun mit rfld*

fubtStofer {»arte, mit burebbringenbem ©cbatfnnn,

mit $tß unb furchtbarem Wacbbrucf alle« au« beut

Sege räumte, wa« ibm Sötberftanb leiftete ober

and) nur feine GtferfudVt erweette ober ibm bätte

gefährlich werben tonnen; toi« er Weber bie

Schüblinge ber Salibe, noä) oettflbeliebte ©cbeid)«,

Weber bie ibm juerft oerbunbeten Scanner (wie

ben SWufti unb ben 3anitfd)arenaga) bcrfd)onte,

al« fte üd> ibm miberfebten: fo pellte er nun
au<b trfifttge Stiftungen an, unb führte alle«

jum glüdlicbcn (Snbe, wa« er unternahm. 3luf=

ßänbe in fcften unb Slfrifa mürben glüdtltd)

trfebergefd)tagen , unb ben ©enetianern entri| er

fchon 1657 bie eroberten 3nfetn mieber, brannte fte

auf bie ©erteibigung jurücl unb fieberte bie 2>atba*

netten bura> neue fette 6d)leffer („©alle be«

3«tam") gegen bie ftlotte ber tübnen Italiener,

©o galt fein SBort bei bem jungen ©ultan balb

für ein untrügliche« Grafel. 9tad) ünterbrücfung

eine« furd>tbaren Äufftanbe« in Slftcn färb SPto*

bameb fd)on im fünften 3fabre feiner Ämt«fübrnng

;

fterbenb f olt er bem Sultan ben ütat gegeben haben

fber menigften« ganj in feinem ©inue mar), ben

2>amen bes $arem« fein @ebor in ©taat«fragen

|u geben, — felbtt auf bie <S>efabr einer ©c<
brüdung ber Untert^anen bin ftet« eine gefüllte

Äaffe ju 1 alten, — unb bie 3*werläffigfeit unb
ben ©eborfam be« #eere« burd) unaufhörliche

©ewegung beSfetben ftcb ju fiebern.

Sultan SRobameb IV. war glücflid) genug, in

bem ©ofme ferne« gewaltigen SÖtinifter«, in 8tb>
meb St., einen auögejcicbncten ßriab; ju ttnben.

Der alte St. batte biefen ©ohn in bett öcbulen ber

Ulemae ergeben laffen unb ihn urfprünglid) nur
ju einer beben Stellung in ber ©eamtung be« 8teid)e«

befrimmt, naebber aber, obwohl wiber ba« türfi«

Mif $crtommen, ben ©ultan bod) bewogen, ben

Äbnteb juertt al« ©e^ilfen ibm jur Seite ju ftcb

len, cnblid) al« 9?ad)folger anjunehmen. I)iefer

St. bat ftd) in ber Üurfei ein fe$r gute« Slnbenfcn

gefltftet. 3lt)meb war ein 9Rann oon anerfannter

TU nt anno, unb Uneigennübigfeit ; er batte feinerlei

blutige Steigungen, unb wahrenb er burd) feine

geftigfeit unb Älugbeit *D?eiftcx be« ^alafie«, ber

Struppen unb be« 9teid)e« blieb, gewann er ben

9tnf ber ftreigebigleit unb Unbeftecbftcbfeit, ber Ok«

l

red)tigfcit unb be« toerftSnbigen Boblmotten« al«
'

Stegent be« großen 9tei<be«. ffia« auf ber an«

bereu ©eite bie Leitung ber auswärtigen Än»
gelegenbetten be« Striche« unb namentlich ba«

ittteg«wefen angebt, fo hoben bie Crfolge

Sthnteb«, oon bem man anfang« jwetfelte, ob

er e« »erfiehen würbe, ein $eer ju führen,

bie feine« Sater« in ©chatten geftettt ©eine
.^aupttbat war bie oottftanbige Eroberung

ber 3nfet «teta. Siertebolb 3abre (bora fto»

i bember 1666 bi« jum Qrabe ©eutember 1669)
ftanb er perfönlid) auf biefem (Silanb nnb mid)

nid)t, bi« bie Senetianer am 6. September 1669
ftreta oertrag«mägig abtraten unb am 27. ©ep«

i

tember Sanbia räumten, wo er nun am ftttäx

ber gauptfirebe bie gähne be« 3«tam aufpffanjte.

|

^beufo gelang e« ihm, 1670 bie aRain Otten in

|

SJtorea jur Örgebung ju notigen. Oeringer« i&u

{folge hatte Shmeb gegen Cfterteid) unb ^o«
len. 3n bem 1<>62 au«gebrod)enen Kriege mit

bem $anfe ^ab«6urg hotte er atterbing« mit ge*

waltiger ^eere«macht nach langer «etageamg

(17. «ugufl bi« 24.@eptanber 1663) »en^iB»
f et, ba« »ottwerf be« wettlid)en Ungarn, erobert

Sagegen war er im folgenbem Sab« 1664 ber

Saftif Wontecuculi« nicht gewad)fen unb oettor

nach langem mörberifeben Kampfe bie große ©<bla<$t

bei ©t. (Sottharb an ber 3taa6 (1. «uguft).

Xrobbein behauptete er in bem gleub natätt am
10. «ugutt m *a«»at auf 20 Söhre geftbtojfencn

. ^rieben bie Rettungen Stcubaufel nnb ®roB»««
, bein unb bie Oberhoheit übet «Siebenbürgen für

! bic $forte. Nachher (wie fdjon bemerft) auf

|

Äretet tharifl , bat er brri ^ahre uad) ber Srobe»

I
rung oon Conbia {ich gegen bie ^ßolcn getoeabet

j
Stob ©obie«ti« glanjenber Siege, bei Gbocgim nnb

1 Hemberg erfämpftc «bmcb in oier getbjügen einen

;
Seil $oboltcn« unb jtamiiucj (wie auch bie erneute

;^errfd)aft über Dölbau unb SBalacbri) ffic bie

Worte. Unmittelbar nad) «bfebluß be« grieben«

von 3utawna (be« lebten, üt welchem bte Pforte

Sanb unb bleute gewonnen bat), ereilte »bmeb
ber Xob. ©leich nachher (7. 9tooember 1676)
Würbe fein Schwager ^aras^tuftafa (f. b.)

al« fein Nachfolger jum ©rofeweffit erhoben, ber

I aber Weber ol« 2Jtenfch noch al« ©taawmann
unb gclbberr an bie Ä. heran reichte. Äl« biefer

j
am 25. 3)ejember 1683 auf ©efehl be« Sultan«
ju ©elgrab burd) ben Oberfttämmerer ©hafaffabe*

Slhmebaga au« beut fflege geräumt, fpäter aber

aud) 2Jtobameb IV. nadj ber 9iieberlage fetne«

^>eere« bei SKohacj, burd) bie Gruppen enttpront

unb (im $erbft 1687) burch feinen ©ruber <Su =

leiman III. erfebt Worben war, fanb biefer

neue Sultan nod) einmal einen tüchtigen ©rofe*
wcfrtr in «hmeb« ©ruber SKufiafa St. 1689.
Tlit Äraft unb Sinfubt fteOte biefer tüchtige SRamt
fd)nell genug ba« bei ©etubfd)ina unter 9tebfcbcb«

^afcha am 30. Sluguft 1689 burd) bie Cüerrei*

d)er unter ^lubwig bon ©aben ruinierte rür«

ftfebe $eer wieber her unc ^arf ftd) ben
£}fterreid)ern entgegen, bie fchon SBibbin unb
9tifch erobert hatten. SBar efl ihm gelungen,

bie erfd)5pften ^tnanjen wieber in Orbuung ju
bringen, burd) ©ort unb ©eifpiet bie SDtutloflg*
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Teit ju bannen unb in fein« neuen Hrmee ben ba« böchfie ©ewiebt legte. «Sein ©runbgebanfe
alten religiöfcn SntbufiaSmu« Wtcber ju erweefen, war eS babei, baft bie politifcbc „ ffiicbergeburt

•

fo »«mochte er nun 1690 5Rif<^ wieber 3U nebraen ©riecpenlanb« burch bie geifrige erfi vorbereitet wer«
unb ©elgrab mit Sturm ju erobern. 81« er ben miiffe , bafe aber bie geiftige Erhebung mebt
aber im grübling 1691 wieber mit 100,000 Wann fidj tooDjieben werbe, obne bann aud) bie politifebe

nadj Semlin au«gerücft mar unb fpater ben nacb ftcb ju 3ieb.cn. 2>tcfe« ift namentlich au«*
SWartgrafen 2ubwig »on ©aben bei S a I a n f e =

I gefproeben in feiner Bearbeitung (Pari« 1802)

men (19. Huguft 1691) ju toernichten gebaute, be« berühmten SBerfe« »on öeccaria „Dci delitti

fanb er in ber furchtbaren Scblacbt, bie hier mite dclle pene". Unb feine (Schrift „De IVtat

gänjlicher Wiebcrlage ber D*manen enbigte, felbft actuel de la civilisation en Grece u
(Pari«

fcrn lob im ©efeebt, naebbem fuq »orber Sulei* 1803, in« 35cutfct>c überfefct toon Äarl 3fen,

man HI. am 23. 3uni geftorben unb biefem 2eip3ig 1821), bie Curopa auf bie Jage ber

3brabün« britter Sohn Sfbmcb II. gefolgt war. Weugricdjcn aufmerffam machen follte, belämpfte

£. Wanlc, 2>ie Dflmanen unb bie fpas! bie aMeinung uon ber ©efunfenbeit biefe« Solle«

irifcäe Monarchie. unb fcpilbcrte bie bebeutenben materieClen unb mo*
Hovai*, Hb am an ti 08 < Diamant (Soraq), ralifa>en ftortfepritte beflfclben feit ber aMttte befl

berühmter neugriec^ifeber Patriot unb ©elebrter, 18. 3abrb,unbertfl. Sbenfo napm St. an ber that*

war ber @opn einefl auf ber 3nfel (Jt)iofl an» ! fachlichen Wcngeftaltung feine« SaterlanbeS fett

jafügen wot)lt)abenben ÄaufmanncS. «m 27. «pril I 1821 bureb patriotifebe ©Triften teil, beren einige

1748 ju Smprna geboren, würbe ber reich begabte, mit ungeftümem fteuer gegen ba« WegierungSfpfiem

bnreb eine überau« jäbe SlrbritSfraft auSgejciaV be« Prdfibentcn ©io&anni ÄapobifrriaS fiep rieh«

netc Ä. 3«"ft f«ncr ©eburtSflabt felbft auf teten. Ä. ftarb am 6. «prtl 1833 311 pari«,

ba bafefbft befte^enben „(Soanaelifcben ftoebfebute" ©gl. @. ^erfcberg, ®efRichte ©riechenlanb«,

in bie Xbcotogie unb Philologie eingeführt, Äl« SJb. III. Wangabe unb S5aniel Sanbcr«,
3wngüng serfudjte er fiep auf ben SBunfd) feine« ©efer/iebte ber neugrieebifeben Oitteratur, S. 25 ff.

ua6 Hrafrcrbam übergeftebelten Sater« 3unädbft I Main, alte Äbelflfamilie. — 1) ^liftofai

(1772— 1778) als Kaufmann, ging aber bann 3?ritbri<$, klaren Aorff. 8m 18. SHai 1710
j»r SDPdripn über. Wach Soöenbung feiner Stu= geboren, erhielt St. im 2)e3ember 1741 toon Äau
h'en (1782—1788), bie in SMontpellier ber SMe* ferin Glifabeth, ber Soufine feiner grau, ben

bt3tn, unb an anberen ä^ntralplaben roiffenfchaft= Auftrag , ben jungen s^eter »on $olftein nach

ticher Bilbung in granfreich unb in 3talien
[

<St. ^cter«burg ju bringen ; feitbem öerbanb beibe

aneb ber Philologie unb ber Xheotogie gen>ibmet bie iunigfte greunbfchajt. ör rourbe Äammerherr,

toaren, fiebelte Ä. fich in Pari« an, unb ^at ! brachte 1743 bie gefKiqtc gamilie ©raunfä)tt>rig

nun t>on bicr au« für mehrere Sahrjehnte einen r>on SManenburg nach <Sholmogorp unb fua)te bie

^ehr fiarten (Sinflufj auf fein $olf ausgeübt. Trennung Oroan« VI. toon ben ©einen 3U ^'m-

6ra burchau« lauterer Chara'ter unb ein febr , bern ; freilich umfonft, roa« bem humanen 2Manne
nlcbtigcT ©elebrter, lebte Ä. bei einfachen @e* furchtbar mar. 1746 I3ße ihn ber SMajor Ourjc»
teobnbeiten unb fioljcr ©leiebgültigfeit gegen Weichs in ber SBeroadjung ab. Unter (Slifabeth flieg er

tümer nur für bie grofjen 3ntereffen feiner Wation. 3um ©enerat en chef , (Senerallieutenant unb
%üt bie golgejeit ift St. am bebeutenbflen ge= Senator auf, mar 3»ei 3abre mit ber Obhut be«

»erben einerfeit« burch ba« „legiftlatorifche" JBer*
j

unglücflichcn 3»an in ©chlüffelburg betraut, ben

bienft, »eiche« er ftch um bie neugriechifche 2?oH8» er gütc&otl unb ehrerbietig behanbelte; 3wan felbft

f>rache ermorben pat, inbem er bicfelbe fo »iel al«
|

gab ihm bie« ehrenbc 3eugni«, al« Peter III. ben

möglich toon fremben SSorten unb SluSbrücfcn Entthronten im IMpril 1762 mit Ä. unb anberen

reinigte, bagegen bie rücfficht«lofe (Sinfühmng alt= Herren im Schlüffclburgcr Äerfer befuchte; ber

griechifcher formen abreie«, unb barauf bintci= »erroahrlofte 3roan erfannte St. nicht »icber unb
lete, eine forrelte unb allgemein toerftanblicbe, ben prie« ihn Peter al« feinen einjigen SSohlthatet,

Skbürfmffen be« Solle« mie ber belehrten gleich* 1 ohne 3U ahnen, bafj Ä. tief bewegt neben ihm
mäßig entfprechenbe ©chriftfpraepe jur ©ettung

J
flehe. Seit bem 3. 3anuar 1762 mar er ©encrat*

ju bringen. Änberfcit« ift ber 9hif be« Ä. al«
|

poli3eimeifter, mar milbe, ehrenhaft, aber fcpwach.

«ine« tüchtigen Philologen noch brüte anertannt 1 1757 ftarb feine ©emablin, bie ©räfin Äatbarina

Wach biefer Seite mar (1805—1827) eine $aupt* Äarlomna @fa»ron«ri; er uerfebttb in @t. Peter«»

•arbeit feine« ?eben« bie SluSgabc ber „bcllcnifchen bürg 5. iWai 1766.

»ibliothef", nomlich ber profaifchen SchriftftcUer ! 2) Wolefl £nbr*jewilf<6, 0raf Jiorff. Sit«

be« grieebifeben «Itcrtum« mit Mnmerfungcn unb Sohn be« ruffifcheu Senator« unb ©eheimen Wate«

(Sinleitungen. »aron« 2nbrei geoboromitfeh Ä. am 23. ©ep^

St. mar jeboch feineSteegS auflfchlieftlicb ©elebr* tember 1800 in @t. Petersburg geboren, »erliefe

ter. «iele feiner Schriften, bie namentlich babin St. am 21. 3uni 1817 baS Soceum ju 3arefoje=

toirften , bie Cpferfreubigfeit ber reichen unb ge* ! Seto mit bem fpateren Weichsran3ler gürften

hilbtten ©riechen für bie Sache ber ?Jol!8bilbung ' ©ortfehafoto , bem Dichter Pufchfin u. a. , unb

ju erroeefen, bienten ber nationalen firjiehung trat im 3uli in baS 3ufti3mini|"terium als Ütu-
be« gricchifchen Solle«, auf toelche ber feurige, • larrat; bon 1819 bi« 1826 gehörte er ber Äom*
ftet« auf bie fünftige Befreiung be«felben ton ber miffton an

, welche bie ©efeije 3ufammrnftcHen

greiubhenfchaft bebachte, unb wie fo Pielc feiner : foOte. Hm 16. «pril 1826 würbe er $ofrat unb

?anb«leute bamal« burch bie 3been ber erften in ber 3Weiten Abteilung ber pri&atlanjlet be«

franjöftfchen Wetotution lebhaft angeregte Ä.
;
Äaifer« »erwenbet; Spcran«li fanb in ihm bie
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toerftanb er nicht) bodj in jeber Sage beS Gebens 9?uf ber greigebtgfeit unb Unbeftechlicbfeit, ber ®e*

gefunbe« Urteil unb Xbatfraft bewiefen battc, unb reebtigfeit unb be« oerftänbigen SBoblwoHcn« als

noch über eine unerfeböpfliebe JebenSfraft oerfügte. SKegcnt beS grofeen SReicbeS. ©aS auf ber an*

2)ur$ ben (Sinfluß be« ©erai erhoben, fieberte er beren ©eite bie Leitung ber auswärtigen Än»

fi<b fofort gegen bie 3ntriguen ber (Sunudjen unb gclegenbeiten beS atridjeS unb namentlich baS

bie Jaunen beS §arcmS, inbem er beim Hntritt ÄriegSmefcn angebt, fo baben bie (Srfolge

feine« StmteS bie mächtige ©ultanin * ffialibe im SlbmcbS, »on bem man anfangs jwetfette, ob

Kamen ihres ©obneS bei sMab fdbrooren tiefe, er cS berfieben würbe, ein §eer ju führen,

bafj feiner fetner «nträge ohne willfährige <Srle= bie feines SiaterS in ©Ratten gefteUt. ©eine

bigung bleiben, ©etobnung unb «Strafe fowie §aupttbat roar bie poßftanbige Sroberung

©efefcung ber ©teilen altejrit in feiner $anb ber 3nfel Äreta. Siiertebalb 3abre (oorn 9*o*

fein, unb niemals einer Stnfct/Wärjung gegen it)n oember 1666 bis jum ßnbe (September 1669)
©ebör gegeben werben fottte. Hua) nach anberen ftanb er perfönlicb auf biefem (Silanb nnb wich

9iicbtungcn bin wußte er bie (Stellung beS ©rofc
;

nicht, bis bie ©enetianer am 6. September 1669

weffirS flarf unb übermächtig ju gehalten. SKit ;
Äreta »ertragSmäfeig abtraten unb am 27. @cp*

$ilfe beS »on ibm gewonnenen oornebrnjicn ÄgaS tember (Sanbia Täumten , wo er nun am Ältar

ber 3auitf(baren würben bie gcfäbrlicbftcn SDieu* ber $auptfircbe bie gat)nc beS 38tam aufpflanjte.

terer unter ben Truppen ber $auptflabt unfdjab* Gbenfo gelang eS ibm, 1670 bie ÜIRainotten in

ttcb gemaebt. 2>en Sftufti beftimmte er, ibm ein ÜDiorea jur (Srgebung ju nötigen. ©cringerc (Sr=

eugniS abzugeben, baß feiner feiner Stritte bem folge hatte Stbmeb gegen £>jt erreich unb

efefc jumibertaufc. Unb wie er nun mit ri'tcf-- len. 3n bem 1662 auSgebrocbenen Äricge mit

ftebtsiofer §ärte, mit burebbringenbem ©cbarfftnn, bem §aufe §absburg hatte er allerbingS mit ge*

mit £ijt unb furebtbarem Nacbbrucf alles aus bem wattiger §cereSmad)t na* langer Belagerung

SScge räumte, roaS ibm Söiberftanb triftete ober [(17. Huguft bis 24. September 1663) Neubau*
auch nur feine Giferfucbt erweefte ober il)m hatte fei, baS ©oltmcrf beS wefHicben Ungarn, erobert,

gefährlich roerben tonnen; roie er roeber bie dagegen mar er im folgenbem 3abre 1664 ber

Schüblinge ber ffialibc, noch oolfSbetiebtc ©Reichs, Taftif 2RontecucutiS nicht gewachsen unb oertor

roeber bie ibm juerft oerbünbeten üDiänner (roie nacb langem mörberifeben Äampfe bie große Schlacht

ben SDluftt unb ben 3anitfcbarenaga) oerfebonte, bei St. ©ottbarb an ber ^aab (1. Slugufi).

als fte ftd> ibm roiberfefcten: fo jteüte er nun Trobbem behauptete er in bem gleich nachher am
aud) fräftige Lüftungen an, unb führte alles , 10. Stuguft ,ut BaSoar auf 20 3abre gefcbloncnen

jum glüdlicben ßnbc , roaS er untemabm. ?lufs
,

^rieben bie gritungen Kcubäufcl unb ©roßroar*

ftänbe in «ften unb Stfrifa rourben glücfti^ brin unb bie Oberbobeit über Siebenbürgen für

niebergefebtttgen , unb ben Senetianern entriß er
1

bie Pforte. 9?a(bber (wie fd)on bemertt) auf

ftbon 1657 bie eroberten 3nfetn wieber, brängte ftc Äreta tbätig , bat er brri 3abrc nacb ber Grobe*

auf bie SBertribigung jurücf unb fteberte bieSarba« rung oon (Sanbia ftd> gegen bie ^iolcn gewenbet.

neflcn burd) neue fefte Scbloffer („©alle beS Txofy SobicStiS glänjenber Siege bei Sbocjim unb
3SIam") gegen bie gtotte ber füfmen 3taticncr. Hemberg erfämpftc Slbtncb in oier griojügen einen

©o galt fein SEBort bei bem jungen ©ultan balb Ztil ^obolicnS unb Äaminicj (wie aueb bie erneute

für ein untrügliches Orafet. 9ta<b Unterbrücfung ^errfeb^aft über SWolbau unb Satacbei) für bie

eines furebtbaren StufftanbcS in Slftcn ftarfc Pforte. Unmittelbar nacb 9l6fdjlu& beS griebenS

b^ameb febon im fünften 3abrc feiner 91mt8fübrung; oou 3urawna (tcS legten, in welkem bie Pforte

^erbenb foll er bem Sultan ben 9fat gegeben baben i'attb unb i'eute gewonnen bat), ereilte Slbmeb

Ser WcnigftcnS ganj in feinem Sinne war) , ben
j

ber Tob. (Mici* ' uaebber (7. 9iooembcr 1676)
amen beS ^»arcmS fein (Sebör in StaatSfragen 1 wurbe fein ©ebwager Äara^aDluftaf a (f. b.)

gu geben, — fclbfl auf bie Öcfa^r einer 23e= als fein Dfacbfolger 3um (ftrofeweffir erbob«t, ber

brüefung ber Untertanen bin f*«W eine gefüllte , aber Weber als SKenfct; noc$ alS ©taatSmann
Äaffe ju balten, — unb bie 3u»criäff»gfrit unb unb ftetbberr an bie Ä. t)cran reifte. ÄIS biefer

ben ©e^orfam beS ^cereS burä) unaufhörliche am 25. 2)ejember 1683 auf ©efc^t beS ©uttanS
Bewegung beSfelben f;cb ju ftchent. ju ©elgrab bureb ben Oberftfämmerer ©bafaffabc3

©ultan 9Rob>meb IV. war glüeflich genug, in 1 Ä^mebaga aus bem SEBege geräumt, fpäter aber
bem ©ohne feines gewaltigen SWimfterS, in Äh s !<vuch SKobameb IV. nad> ber Sßieberlage feine«

meb Ä., einen auSaejcirtmctcu (Srfa^ ju finben. ' ^>eere« bei Wohaq, burch bie Truppen entthront

2>cr alte St. hatte biefen ©ohn in ben ©chuten ber
j

unb (im $erbft 1687) burch feinen ©ruber <B u *

Ulcma« erjiehen taffen unb ihn urfprünglich nur tet man III. erfefct worben war, fanb biefer

ju einer t)ohtn©tct(ungin ber Beamtung beS deiche« neue ©uttan noch einmal einen tüchtigen ©reg*
beftimmt, nachher aber, obwohl wiber baS türfi* Wcfftr in «h»nebS ©ruber SDluftafa St. 1689.
f<be ^erfommen, ben ©ultan bod> bewogen, ben TOtt Äraft unb (Sinficht ftettte biefer tüchtige SJiann
Slbmeb juerft als ©et)itfen ihm jur ©rite ju ftc l I fchneQ genug baS bei ©etubfehina unter ^ebfeheb*
len, cnblid) als Nachfolger anjunebmen. 2)iefer

!
^afeba am 30. Sluguft 1689 burch bie öfterreis

Ä. bat ftch in ber Türfri ein fehr gutes 9tnbenfen eher unter ?ubwig toon 53aben ruinierte tür*
geftiftet. 9lhmeb war ein SRann »on anerfarmter

j

Üfche ^»eer wieber \)tt unb warf ftdj ben
SJJäfeigung unb Unrigennü^igfrit; er hatte frinerlri öfterreichern entgegen, bie fchon Söibbin unb
blutige Neigungen , unb weibrenb er burch feine I Nifch erobert hatten, ©ar e« ihm gelungen,
ftefiigfeit unb Älugbrit SDieifter beS ^palafteS, ber

|

bie erfchöpften pjinanjen wieber in Orbnung gu
Xruppen unb beS NeicheS blieb, gewann er beul bringen, burch ©ort unb ©rifpiel bie SWutloftg»
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leit 311 bannen unb in feiner neuen Hrtnee ben ba« bod)ftc ©eroiebt legte, ©ein ©runbgebanfe
<iltm religiofen (Sntbufta«mu« n>icber ju erroeefen, roar e« babei, bafe bie bolittfebc „ ffiiebergeburt

"

fo bermoebte et nun 1690 Wtfd) roteber 3U nebmen ©ricebentanb« burd) bie griffige erft borbereitet wer*
unb ©clgrab mit @turm ju erobern. 911« er

J

ben muffe, baft aber bie geifrige (Srbebung nid)t

aber imgrübling 1691 toieber mit 100,000 SWann fid) boE^ebcn »erbe, obne bann aueb bie bolitifebe

nad> Scmlin au«gcrü<ft war unb fbatcr ben nacb ftd> ju 3iebcn. Diefe« ift namentlid) au«*

3Narfgtafen üubroig bon ©aben bei ©alanfe^ gefptodkn in feiner Bearbeitung ($art« 1802)

xnen (19. «ugujt 1691) 3U bernid)ten gcbad)tc, bc« berübmten 28crfc« ton JBeccaria \, Dei delitti

fanb er in ber furebtbaren Scblaebt, bie \\tt mit e dclle pene". Unb feine ©ebrift „Dp lVtat

ganslidjer 9?iebctlage ber Domänen cnbigte, fclbft actuel de la civilisation cn Grece" (^ari«

fcen Xob im ©efeebt, nad)bcm furj borbet 6ulei* 1803, in« Deutfdic übetfefct bon Äarl 3fen,

man m. am 23. 3um geftorben unb biefem Seidig 1821), bie Curoba auf bie fa^e ber

3brabnn« britter @obn Slbmcb II. gefolgt roar. I 9?eugriccben aufmerffam machen foQte, bclam&ftc

9t ante, 2)ic D«manen unb bie fpcu I
bic Weinung bon ber ©efunfenbeit biefc« 83otfe«

nifd>e äJtonarcbie. unb febilberte bic bebeutenben materiellen unb mo<
Atfrai«, Äbamantio« (piamantls Getan), ralifeben ftortfebritte bc«felbcn feit ber SWttte bc«

berübrnter neugtied)ifcbcr Patriot unb ©elebrtcr, 18. 3abrbunbert«. ISbenfo nabm £. an ber tbat=

»ar btr ©Olm eine« auf ber 3nfcl Sbioß an= fäft>tief?en 9taigeftaltung feine« söaterlanbc* feit

fafftgen »oblbabenben Äaufinanneö. 8m 27. Slpril 1821 bureb tatriotifebc Schriften teil, baten einige

1748 3U ©mprna geboren, routbe ber rcict) begabte, mit ungeftümem ftcuet gegen ba« 9tcgicrung«fbfiem

bnreb eine überaus jetye Ärbcit«!raft auSgejeid)*
j

bc« ^rdftbentcn ©iobanni Äabobiftria« ftd> riefen

nete St. perlt in feiner ©eburtSftabt fribft auf teten. t. ftarb am 6. 3li>ril 1833 511 ^ari«.

btr bafelbfi befiebenben „Coangelifcbcn $ocbfd)ulc" ' «gl. ©. fcerfcberg, ®efcbid}te ©rtea)enlanb«,

in bie Ideologie unb ^bilologie eingeführt «l« ©b. III. «angäbe unb Daniel ©anber«,
Sungling bcrfudjte er ftdj auf ben fßunfd) feine« ©cfd)icbte ber neugried)ifd)en 8itteratur, @. 25 ff.

nacb «mnerbam übcrgeficbclten »ater« 3unäd)fi flovff, alte Hbel«familic. — 1) SUttfet
(1772— 1778) al« Äaufmann, ging aber bann ^riebrtd) , JSaron <ftorflr. Hm 18. Wtt& 1710
pir SXebijin über. 9c acr> jyoHenbung feiner 6tus geboren, erhielt Ä. im üsejember 1741 ton Äai*

bien (1782—1788), bie in ÜWontpcaicr ber 9Re* ferin Glifabet^, ber Souftne feiner grau, ben

bqin, nnb an anbeten ^eittralplär^en wiifenföaffe i Auftrag , ben jungen ^eter »on $>olftein nacb

liebet Söitbung in granfreid) unb in 3talien
1 @t. ^eter«burg 3U bringen ; feitbem »erbanb beibe

and) bet ^Sr>ilo(ogte unb bet Ideologie geroibmet bie innigfie greunbfd)aft. ör rourbe Äammerberr,
toaren, ftebeltc Ä. ftd) in ^tari« an, unb $at

j

brad)te 1743 bie gcftürjte gamilie ©raunfd>roeig

nun r?on bie^ au« für mehrere 3abrjebnte einen
j

toon 9?anenburg nadj (Sbolmogorp unb fud)te bic

iebt ftarfen (Sinflufe auf fein Solf au«gefibt.
!
Trennung 3»an« VI. con ben ©einen 3U bin*

Sin burebau« lauterer Sbarafter unb ein febr bern
; frcilirt) umfonft, toa« bon bumanen 3ttannc

tüitigcr ©elebrter, lebte St. bei einfachen ©e» furchtbar mar. 1746 tofte ibn ber Sffiajor ©urjew
fco^nbeiten «nb fiol3er ©Icid?gültigfeit gegen 9iad)« in ber Setoadjung ab. Unter Slifabetb, flieg er

tümet nur für bie grof3cn 3ntercffen feiner Nation. 311m ©encrat cn chef , ©eneratTieutenant unb
$ür bic go(ge3eit ift Ä. am bcbeutcnbften ge= Senator auf, n>ar 3toci 3abre mit ber Obbut bc«

•»otben cinerfeit« burd) ba« „tegi«latorifd)e" ©ers unglücflicbcn 3roan in @d)lüffclburg betraut, ben

bienft, roelcbe« er ftd) um bie neugricd)ifcbe Soff«» et güteooll unb eb,tetbictig bebanbette; 3»an felbft

fb:ad>e ctrootben $at, inbem et bicfelbe fo »iel al« gab ibm bie« e^tenbe 3«'8ni*> ^Jeter III. ben

tnoglid) üon ftemben SBortcn unb 2(u«brücfen Snttbronten im Äpril 1762 mit Ä. unb anberen

reinigte, bagegen bie riicffid)t«lofe (Sinfitbnmg alt* Herren im ©d)lüffelburgcr Äerfer bcfud)tc; ber

gticebifdjcr formen abtoic« , unb baranf tytilev »erroabrtofte 3toan ertannte St. nid)t toieber unb
tele, eine forrefte nnb allgemein berftänbüdjc, ben prie« ibn ^Jcter al« feinen ewigen 5öob,ltbäter,

Bcbürfniffen be« Solfe« wie bet ©elcbrtcn gteid)s ob,nc 3U ab^nen, ba& St. tief beroegt neben ibm
maBig entfprccbenbe @d)riftfpracbc 3m ©cltung '

fiebe. ©cit bem 3. 3anuar 1762 roar er ©eneta!«

jn bringen. Stnbcrfcit« ift ber 9hif be« Ä. al« 1
polijeimdficr, toar milbc, c^ren^aft, aber fd)mad).

«ine« tüd)tigen ^bilologen nod) b««c anerfannt. 1 1757 ftatb feine ®emab,lm, bic ©räftn Äatbarina

9?ad> biefer «Seite roar (1805—1827) eine $au£t* Äarlotona @fatoron«fi; er oerfebteb in @t. ^cter«^

orbeit feine« 8eben« bic ÄuSgabe bet „bellenifcben butg 5. 5D?ai 1766.

«ibliotbef", namlid) bet »)tofaifd)en @d)riftftcller
|
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be« grietbifeben Altertum« mit Slnmerfungen unb ©obn be« ruffifd)cn Senator« unb ©ebeimen State«

Cinleitungen. ©aron« Hnbrei geobororoitfd) u. am 23. 6cp=

St. roar jebod) Ieinc«h)eg« au«fd)liefjlid) ©ele^r»
|

tember 1800 in 6t ^etcr«burg geboren , tocrliefe

ter. «iele frincr ©djriftcn, bic namentlid) babin St. am 21. 3uni 1817 ba« eoceum ju 3ar«rojes

»trftnt , bie Cpferfreubigfeit ber tcid)en unb ge^ ! Selo mit bem fpäteten 9icid)«fan3let gütften

bilbeten ©riedjen für bie Sacbe bet ©olföbilbung ©ottfebafoto , bem $id)tet ^u[d)rin u. a. , unb

m ctteeclcn, bienten bet nationalen (grjie^ung trat im 3uli in ba« 3ufti3mimfterium al« £itu=

be« grieebifeben SolTe«, auf roeldjc bet feurige,
:

larrat; bon 1819 bi« 1826 gehörte er ber Äom*
ft<t6 auf bie fünftige JBefreiung be«fetben bon ber miffion an

,
rocldje bic ©efe^c 3ufammenfteaen

grembberrfebaft bebaebte, unb roie fo bielc feinet : foffte. SIm 16. Äbrit 1826 tourbc er ^ofrat unb

&mMleute bamal« burd) bic 3bccn ber erpen , tn ber jtoeiten Abteilung ber ^ribatfan3lei be«

fran3oftfd)cn «ebolution lebhaft angeregte St.
\
Äaifer« berroenbet : <Sb«<urtfi fanb in ibm bie
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rtdjte Äraft, um i$m bei ber 3ibilgefefcgebung

3U Ijelfen; Ä. lernte unenbli* biel bom SReifter,

eignete ftd) böllig feine Äürjc unb Präcifton

an unb erbielt ben ©cinamen „bie golbene ge»

ber". Seit 1827 ÄoUegienrat. 1829 ©taatfrar,

1830 «ijebireftor be« Departement« für ?lb=

gaben unb 3ölle, 1832 mirflieber ©taatflrat unb
©cfcbäftSfübrer f c« SDiinifterfomitee, würbe £. am
18. Dcjember 1834 interimiftifcb unb 13. 3anuar
183«) bennitib al« 9ieieb«[efretär angefüllt, gab

bieten ©efetjentwürfen beffere Raffung unb glidj

btc iDceiuungen ber berfdnebenen jRetcb«täte au«.

Seit 1836 ©ebeimer 8cat, trat er am 23. «pril

1843 in ba« erfte (öefefee*) Departement be«

9Jeid?«rat«. 6r arbeitete neue ©efrimmungen au«
über bte (Sinriebtung be« föctd>«rat« unb ber

Xcia}«fan$lci, febilberte bie Peiftungen ber Steid)«»

oerwaltung unb leitete bie Äbfaffung einer ©c^

ftbiebte be« 9?eub«rat«; eingebenb befd)aftigte er

ftd) mit ber rufftfeben @efa)id)te, febrieb über

©tenograpbie b>ie über bie Dejemberercigniffc ton
1825; 1857 erjagen in Petersburg „Die Dbron*

befteigung be« Äaifer« 9fifolau« 1." (beutfd), granl-

furt a. St.), 1851) in Pctertburg „öin Decennium
ber faifertteben ©ibliotbef, 1849 biß 1859", unb
1862 fein bepe« prei«gefrönte« fflerf „Da« S>ebcn

be« ©rafen @peran«fi"
;
@peran«ft« etnjige Dod)»

ter batte feine Papiere ber faiferlidjen öffentlidjen

©ibliotbef 3ur SJeröffentlidmng gefcbenlt. Seit

1847 bi'lt Ä. faft allen ©rofefürften unb bem
Aerjoge ©eorg bon äRccflcnburgs©trelüj Vortrage

über ©cfetjfunbe. ©eit 1856 arbeitete er an einer

boOftanbigen ©efdncbte be« ftaifer« Wifolau«, bie

unbollenbet binterblieb, aber bom dürften ©ergei

Uruffom fortgefefct warb. SlQe Ütrdnbc unb ©rief»

frbaften ftanben Ä. bei feinen Arbeiten ju ©ebote.

1854 Söirflicber gebeimer 8cat; bom 39. Dttober

1849 bi« jum 18. Dezember 1861 war er Di*

reftor ber faiferlid)en öffentlicbrn ©ibliotbef. Cr
erweiterte fte ungemein, erwirfte (Srböbung ibre«

Äaufetat« unb aufeerorbentlirbc 3uftb«ffe feiten«

be« Äaifer« unb bon pribaten, gab ibr felbft

über 32,900 «übet, ben <2rlb« feiner Serie über

1825 unb ©peran«h, unb mad&te bte ©ibliotbef

bem Publtfum jugänglidjer; er fteHtc bie SÖerte

in fiembra ©pradjen über SKufelanb in einem

©aale jufammen, ber am 28. Dejcmbcr 1861

auf ewige 3«tcn ben tarnen „Saal bc8 SBaron«

Äorff" erbielt ©d)on 1847 unb 1858 batte er

al« ©tetlbertreter be« ©rafen «luboro probiforifeb

bie jrocite Stbteilung ber ©ebeimfanjlet be« Äai*

fer« geleitet, beren <5r)cf er am 18. Dejember
1861 würbe. <5r trennte bie eigentlicben ©efefce

bon ben Verfügungen u.
f. w. unb maa)te bie

grofje ©ibliotbef ber äWeiten Abteilung bem Pu«
blifum jugängltd); febr tyxbt war efl für ibn,

bureb ©raf panin au« bem willigen neuen «mte
berbrängt ju werben, äleranber II. ernannte St.

im 2>iät3 1864 jum Präftbenten be« erfien De*
partement« be« 9feirb«rat« (©efefcgebung unb So*
biftfation), boeb füllte A., fein Slnfebcn fei nid)t

mebr ba« alte; längft franfelnb, nabm er am
13. 3anuar 1872 ben Äbfdiicb unb würbe mit

feiner Defcenbenj in ben ©rafenftanb erboben.

Sil« äRitglieb be« Plenum« be« 9fei<b«rat8 parb

t. am 14. Sanuar 1876. 3m «pril b. 3. fötl*

berte ibn *r?tfcbforo in „Da« alte unb ba« neue

WuBlanb".

«gl. Äleinfcbmibt, Äufelanb« @ef(bicbte unb
Politif, bargefteüt in ber ©ef<bia>te be« rufftfeben

b;oben 2lbel8, Äaffel 1877.

Mini i;, niebt bie grojjte, aber militarifa^ unb
politifcb atlejeit bie bebeutenbfie ber fogenannten

3onifwcn 3nfeln (f. b.). ift fawn unta ben ©c»
wegungen, wela)ebem lateinifiben Äreuyugeborau«-
gingen, bem SReicbc ber ©bJ0"^0 « 1^ abbanben gfc»

fommen unb in fränltfcfc)c vänbc gefallen. 3n
ben bauentben öefibi ber 9tcpublif SJenebig
fam e« bann feit bem 3abrc 1386 n. Cb*.,
unb blieb wäbrenb ber ganjen Seit ber o«*

manifdjen Übermalt unter ber ^errfebaft jener

©eemaebt, für welcbc namentlicb im 3abre 1716
ein au«gejeia>neter gclbbcrr, ber beutfa^e 9iric^«j

graf 3obann SWatbia« bon ber ©(bulcnburg,

beffen 'Änbenfen nodj beute eine fKeitcrfratue in

ber Jpauptfiabt ber 3nfel berewigt, bintcr ben

2öetfen ber ©tabt Ä. mit geringer SRaajt gegen

ein grofec« türfifebe« ^eer eine fdjwcre ©elage«

rung botbft rubmtcll unb glücltia^ beßanb unb

baburdj ben 2>enctianern, bie bamal« SHorea ber*

loren bitten, wenigficn« bie ionifeben 3nfeln

rettete. Diefer *eft<j ging bagegen 1797 an bie

erfte franjöfifcbc SHcpublit berloren; Ä. fclbft würbe

am 28. 3uni 1797 burtb ben franjönföcn

©eneral ©cntili eingenommen, unb feine (Sita«

belle fofoit überau« ftar! berföanjt, inteifen

naa> bartem Kampfe fd^on wieber am 2. 9Rdt%

1799 bureb Muffen, Dürfen unb %U-Pai(ba8
älbauefen ben granjofen entriffen. 33on 181H)

bi« 1807 ©ifcj ber Oberbe^Brben ber neu fabri«

jierten ©iebeninfelrepublif , aber febon wieber int

Dilfttcr trieben 18U7 bureb 9fuf$lanb an 5Ra=

poleon I. übcrlaffen, blieb St. nunmebr aberraaW-

in ftantöüid'cr $»anb, bi« nad) Napoleon« ©turje

ber tapfere ©eneral Donjot im 3uü 1814 bie

Preftung bem britifd)en ©eneral ©ir 3amc«
(Sampbell übergab. — Da bie europäifeben ^DJdcbte

im Panfcr ©ertrage bom 5. 9eobember 1815 bie

ionifeben 3nfclu al« „©iebeninfclfiaat" unter ba«
Protcttorat ber brttifd>en Krone [teilten, fo würbe
St. nunmebr ber ©u> be« engiifd)en Porb=Cbet»
fornmiffär« unb ber Cberbebörben be« fläneti

Staate«, ©ei ber ©ebeutung feiner Jage für bie

©ecbadftung ber Slbria unb be« ionifdjen 3Reere«,

wie aud) ber albanifd)en unb grie(bifd)cu Hiiiiai,

würbe Ä. al« ein ftartet ©tüfcpunft ber britifeben

©eeberrfdpaft in ber Pepantc unb im äRittrlmeee

moglicbft wirffam befefiigt. örft al« bie britifebe

Politif anberen örwagungen 9taum gab, rft Ä.
mit ben übrigen ionifd)en 3nfcln im ättai be« 3abre«
1864 mit bem Äönigreidj ©ricd)cnlanb berbunben
worben. Ä. unb Paro« foHten jebod) für Ärieg**

fälle für immer al« neutraler SBoben gelten, baber
aud? bie §efiung«werfe bon .h. gefd)leift werben.
Die 1808 gegn'mbetc, aber erft 1824/25 buro>

l'orb ©uilforb ,u einer wir fluten Uniberfität ent»

Wiefel t'.' Slfabcmie würbe 1865 mit ber Uniberfi«

tat Sitten bereinigt (bafür in St. ein i'pceum be*

laffen), Ä. aber bie $auprfiabt einer 9ioraarcbie

be« Äönigreicb«, bie aufeer biefer 3nfcl nod)
üeufa« unb Paro« umfafet. — ©gl. ©. $erfc =

berg, @efd)i<bte ©riecbenlanb«, ©b. III.
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ftorf8foi»«^tiiiöfoi, Aleyanber, ruffifd)er

<&cnctal, au« alter ^ojarenfamitie am 24. Auquft

1753 geboren, wobute bem geft^uge oon 1794

in ben Sftcberlanben bei, fod)t 1796 unter

©uboro gegen bie ©erfer unb rnac&te, auf feine

in elfterem Äriegc gemalten ©eobac&tungen ftd)

ftthjenb , ben Äaifer ©aul glauben, ba& eS ü)m
ein 8cicbteS fein würbe, bie ^tanjofen ju fcblagen.

ftanl flcttte i^n an bie ©pifce oon 40,000 2Kann,

mit benen er in ber ©d)wci3 operieren foütc,

aber nie im ©erein mit ben Cftcrreidjern, welche

an ü)rcn Sötifterfolgen felbfi @d)ulb wären. <5r

Tüclte im September 1799 in bie (Stellung bei

3ürirfc, wo (Srjberjog Äarl ibm ©lab; mac&tc;

Waffe'na griff tbn bier an unb fcblug ibn am
25. unb 26. oollfiänbig. Gr oerlor faft feine

ganjc Artillerie nnb Bagage, mufetc bis auf baS

Imfe SRbrinufer meinen, wo am 10. Oltobcr

ber au« Italien fommenbe ©uworow ftd) mit ibm
bereinigte unb febrte bann nad) Slufjtanb juruef.

faul empfing ibn ungnäbtg, Äaifcr Alcranber

aber machte ibn 1805 jum ©ouoerneur oon

Litauen, <Jr oerroaltetc biefc« Amt füirfunb;

jwanjig 3abre lang ju allgemeiner 3u friebenheit

nnb ftarb am 25. SWai 1840 ju 6t feter«*

bürg. - C«t älcinfc&mibt, «ufelanb« ©e*
fd)icfate, Sajfcl 1877.

Hahlen. 9Kit biefem tarnen be3cid)neten
, fo

nimmt man an, bie Sartaren, inbem fie ibn oon
bem an ber Cpfüfte be« ©ontu« mobnenben unb
feit bem 10. Sabrbunbert oft erwähnten ©ölte

ber Äoffogcn ^ernabmen unb ihm gerabeui bie

©ebeutung oon $erumfrreid)ern unb Räubern bei«

legten, ba« ©emifd) ber 9tefle berjenigen ©öltcr*

fd)aften ,
weld)e einft neben einanber unb na*

emanber auf ben (Steppen be« beutigen ©übrufj=

lanb toom Snjepr im jöeftat bi« ju bem in bie

Äorbfpifce be« Äa«pifee« münbenben 3aif (ober

Ural) im Dften bannen. Siefe ©cbwärme lebten

nmäd^ft oon SKaub unb Ärieg unb mürben im
Saufe ber &tit aud) oon ben benachbarten 33 Bis

fern her bureb Unmftiebene , flüebtige ©erbrcd)er

mit lofe« ©cftnbcl aller Art oerftärtt. pr bie

©eutiebte, jumal für bie fpätere, treten 3Uincift

natürtieb bie weftlid)cn in ben ©orbergrunb , bie

in ber Ufraine, bem „©ränjfanbe" 3Wifd)en ?it=

taaern , Staffen unb Sartaren, wobnenben tiein;

rufftfd)eu ober 2)njcpts£ofaten, Welche gewöhnlich

nad) ben an ben ©tromfcbnellcn (sa porogi) ge*

tegenen gelfeninfeln , bie ihnen oorjugsweife al«

©chtupfwintet bienten, bie faporogifd)en Ä. ge*

nannt roerben. infolge ber ©ereinigung S'ittauen«

mit ©olen galten fte al« jum ©erbanbe be« pol-

utfeben SRcidje« geborig unb bienten al« ©or=
tämpfer gegen bie 2Ho«fomiter, bie Sartaren unb
bie Xürfen. Am Anfange bc« 16. 3abrhunbertS

gab König ©igiSmunb I. ihrem Äriegerflaate feine

etfte ©egrünbung, unb in berfclbcn 3«t bat ber

9auernfo^n 3emftafii 3)afa)fotöitfc6 , ber einige

^abrjebnte an i&rer ©pi^c ftanb unb befonber«

glücflicbe Äricge gegen SJioSfau fübrte, fie burd^

f^egung oon ©emeinfinn unb Ärieg«juc&t aud)

innerlia) ju einem ©anjen oereinigt. SWit ber

3eit begannen fte aua> Sieferbau ju treiben, mom
fte toon ben ©eft^ern weiter, unbebauter gläajen

bereitwillig ?anb unter ben günftigften «ebin«

gungen erbieltcn, meift nur gegen ©runbjin« ober

Waturallicferungen gu freierer iJerfügung; febon

1510 batte ibner. ber eben genannte folenlönig

umfaffenbe Sanbfcbenfungen unter äbnlicben Se*
bingungen gemaebt AIS nad) ber Unterbrüctung

ber fird)lid>en Deformation, jumal unter ben

Safa, ber po(nifd)e unb ber littauifebe Abel ftcb

immer gröfeere 83orred)te anmaßte, ben Heinen

Slbcl ganj unterbrüefte unb bie ©auern 3U ^cib=

eigenen mad?te, al« ber 3efuitenorben in folen

;
unb ^ittauen ade Anber«gläubigen , wenn aud)

j

burd) gewaltfame ©efebrung ober burd) ©ertreix

]

bung au«jurotten beftrebt war, würbe ber

j

3U ben Ä. , bie in ü)rer greibeit öerbliebcn , ein

j

ganj gaoaltiger: ber folcnlonig 3tepban ^a-
I tbori, ber bie Saporoger in fed)« Regimenter ein-

I teilte , oon melcben ein SDritteil immer unter ben

I ©äffen bleiben, ber 9teft ben Acfer bebauen follte,

fonnte nur erft 6000 ©ewaffnete oon ibnen oer*

langen, 1620 aber würbe ibnen bereit« bie -

!
lung oon 30,000 Wann auferlegt, ©oweit bei

biefen Horben überljaupt oon SReligicn, oon ©e*
fenntni« unb Aueübung bcrfelben bie Webe fein

tonnte, betradjtcte ftd) ber alte Äern ber Ä. al«

j

Anbänger be« gricd)ifd)en ©lauben« , unb jwar
: bc« ortboboren, fo baf; fte aud) bie oon ben oc

I

fuiten wieber aufgcrid)tete Union mit ber romi;

j

fd>en Äird)c jurüetwiefen. ©o würben bic reli-

j

giofen Verfolgungen, gumal unter ©tgi«munb III.,

;

nid)t weniger al« bie auf bie ©ernid>tung ber

alten lofafifdjen Freiheit gerichteten ©eftrebungen

|

ber ftepublif bic ©eranlaffung , ba& bie Ä. in

!
immer febrofferen ©cgenfa^ gegen bie polnifd)e

Regierung gerieten. w35ie toniglid)cn Äommrffare
oerfubren mit ben Ä. niebt weniga* torannifd) al«

bic ©runbberren mit ben ©auern", unb al« 1645
bie 3efuiten in Äieio eingebogen waren, ergriffen

fie jugunften ber Union gleid)fad« bie gewalt;

famften Waferegeln. 3>ic ©emalttl)ätigfeiten, weld)e

ftd) ein po(nifd)er ©tarofl gegen ©ogban (Sbco«

bor) (Sbmelnicti erlaubte, ber, obwobl ber 2cV\\

eine« geflüd>teten folen, ba« Slmt eine« oberflen

©crid)t«beamten bei ben St. befleibetc unb im

b^Bdjften Anfebn bei ibnen ftanb, brad)te bie Öm=
pömng jum Au«brud). ißad) ber oölligen ©cr^

niebtung eine« polnifdjen §eercö wanbte fieb (£b.mel-

iticti mit einem ©ebreiben an &önig 9Blabi«(aw IV.,

ben er im 3ro'efPätt mit bem Äcid>8tage wufjte,

aber oor Anfunft be« ©riefe« flarb ber ÄBnig,

im sJDiai 1648. 35a oon ben Anerbietungen, weld)e

ber neue Äonig 3obann Äaftmir nad) einer jwei»

ten gHeberlage ber folen feinerfeit« mad)te, nur

bic Übertragung ber SBürbe bc« German« (Ober«

baupt« ber Ä.) an (Sbmelnicfi Annabme fanb, alle

übrigen mrücfgewicfen würben, fo begann ber

Ärieg auf« neue. Aber fd)on im 3uli 1649 würbe

bie polnifd)c Armee bei 3barafd) (bfllid) oon Sera»

berg) cingcfd)loffen unb ber 3ur $tlfc berbeieiienbe

ßönig fclbft im Auguft 31t bem ©ertrage oon 3borom

Senötigt, welcber 3war ben Ä. alle« gewabrte, aber

t einem widrigen ©unfte unausführbar blieb,

benn tiefer befrimmte, baf? oon ben ootbanbenen

Ä. (oicüeicbt mebr als 200,000 9»ann) nur
40,000 als „emregiftrierte", b. i. ooabcreajtigtc,

gelten foflten. Ibn ftd) unb feinem ©olfe eine

fräftige ©tüfec ju fdjaffen, bot ber ^ctman bem
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3arcn SItcyci ein ©chufcbünbni« an; im SKärg

1654 hmrbc gu 2Jco«fau bcr Bertraa. abgefcbloffcn,

rocleber bcn &., bie fich bem rccbtgldubia.cn 3aren
unterwarfen, tyre alten greirjriten beftätigte unb
aud) alle übrigen oon ihnen geftcUtcn Bebin*

gungen gewährte. 211« Bogban (Sbmelnidi 1Ü57

mit Jpintcrlaffung eine« erft 16jährigen ©ohne«
©eorg ftarb, gelang e« bem Bormunb, obwohl

©eorg bereit« bei bc« Bater« Vebgeitcn gum §ct*

man gewählt worben war, gwar bie polmfcbc

$errfd)aft wieberhergufteflen unb felbft bie oberfie

Sürbe gu gewinnen, jebod) nur für jroei 3abrc,

benn ba bie »ercinbarten gebeimen Bebingungen

nur ben Cffijteren unb ©eamten gugute famen,

o Würbe e« ©eorg nid)t fd?n?cr , tic $eufct>aft

eine« Bormunbe« unb bie Cbcrbcrrfchaft ber

Polen wieber gu ftürjen unb in einem neuen

Vertrage toom Oltobcr 1G5'J ba« t>ou feinem

Sater gefebaffene Verhältnis gu si)io«iau unter

ben früheren Bebingungen wiebcrherguftcllen. —
2Hit bem »crunglüdten Bcrfuche bc« fcctmanö

Oman 2Jcagcwa (f. b. Slrtitcl), ftd) mit #ilfe

Äarl« XII. eine unabhängige §errfcbaft gu ocr=

fc&affen, ^ört bie felbftänbige ©efebiebte bcr St.

auf. — ©gl. §errmann, ®efdjiebte bc« ruffi*

fa?en Staate«, Bb. III u. IV, 1846 u. 1849;
?e lernet, Betrachtungen über bcn politifeben 3u*
ftanb bc« ehemaligen $olen« (bcutfd)e äu«gabe
1845), ©. 251 ff.

Hoßriuö?fi), S^abbäu«, ber befannte poU
nifebe 2)i!tator unb „lefcte #clb Volen«", ift am
12. ftebruar 1746 gu 3Rerecgew«cgögna ün beutigen

rufftfeben ©ouoernement 3)(in«f au« einer gamilie

öon nicht hohem Äbel geboren. 9iad?bem er toon

feinem Bater, einem ©ut6päd}ter unb früheren

SHajor, unb einem Oheim eine gute Borbilbung

erhalten, fam er burd) Bcrmittcluug bc« dürften

Hbam Cgartorp«fi in ba« itabetteubau« gu Sarfchau.
ßin föcifeftipenbium, welche« bcr flctfeißc unb be=

ga6te junge SDcanu bei einer Settbewcrbung ge=

febaffte ifrat bie SRittel gu einer fünfjährigen

je, auf wcld?cr er betonter« bic milü

tärifchen Bilbung«anftalten ftrantreicbö (Bcrfaille«

u. f. W.) befuajtc, unb oon ber er 1774 at« ein

au«gegeichneter 3ngcnicur brimiebrte. 3war er;

hielt er 00m Könige fofort eine (Sompagnic, bod)

r?eranla|tc ihn ber mifeglücftc Berfua>, eine cor*

nehme junge 2)amc gu entführen, beren Batcr

bie Berbinbung mit ihm nicht hatte gugeben wollen,

abermal« fein Baterlanb gu oerlaifen. Bon
fcoulon au« begab fich St. auf bcr glottc, welche

granireid) ben Stmerilanern guhilfe fanbte, 1778
nach bem JtricgSfchaityla&e in ber neueu Seit
unb gewann ftch bort alfl Offigicr in h«»«>rs

ragenber «Stellung bebeutenben &ricg«rubm, babei

bie »olle Hncrfennung Safbington«, bie 3"=
neigung be« Bolle« unb eine enge greunbfebaft

mit l'afaoette. 2 1 et- feiner (Ernennung gum I

Brigabier, trofc bcr Verleihung be« (Sutcinnatu«=

orbcu« unb reicher Belohnung an ©elb unb fanb*
j

befi£ überroog bei ihm nach BoUcnbung be«

Kriege« boch toieber bie Jiebc gur ^eimat ; bort

aber toie« er gunachft alle »nerbictungen gurücl
J

unb lebte einige 3al)re ber Bcroirtfchaftung be«
[

ererbten ^achtgutc«. (Srft al« fia> ber Äonig

fclbft turch ben Gib auf bie Berfaffung »om

j

3. SRai 1791 in offenen Siberf!anb gegen bic

,
ruffifchc Slegicrung gefefet tyattt , trat Ä. al«

|

©enerallieutenant roieber in bie fpotnifchc Slrmce

I

ein. ÄIS Anführer einer nach SEBolpnien cor*

gefebobenen 2)iöifion bc« unter bem Oberbefehl

3ofevh ^oniatotoöfi« gegen bie Muffen aufge*

jtelltm ©efamtheere« beftegte er am 18. 3uni
1792 eine feinbliche Äbtcilung bei Rieten«, mufete

aber nach mer Soeben (17._3uli) bei 3)ubienfa

t^or einer fünffach ftarferen Übermacht, bie noch

bagu galigifch=öfterreichifchc« ©ebiet gur Umgebung
bcnufcte, toenn auch erft nach tapferer ©cgenrochr,

ba« gelb räumen. 81« bcr Äb'nig in ben nächften

lagen öffentlich gur Atonföbcration toon £argo=
rotee, gur ntfufeben Partei übertrat, nahm an

6

Ä. fernen Slbfcbicb unb begab fich nach Semberg
unb balb, ba bie bfterreiebifche Regierung

ben rocitercu Slufcutbatt auf ibrem

roeigertc, nach l'eipgig. Senngleich er hier bie Bcr*
biubung, roelche bie eine (Empörung »orbereitenben

polnifchcn „Patrioten" mit ihm anfnüpften, nicht

gurüelwie«, fich fogar im sorau« ba« Hmt eine«

wS)iftatorß" übertragen liefe, fo bebiente er fta>

babei feine« grofeen einfluffc« auf feine i'aiibfi*

leute boa) längere 3^t nur gur Verhütung eine«

oerfrühten i'oebrudje«. Um bic immer junebmenbe

«ufmertfamlcit bcr 9cuffcn, bie ihn fogar bis*

roetlcn in Sarfchau felbft oermuteten, i>on ben
Vorbereitungen gum Äufftanbe abgulcnfen, rrifre

*. im $erbft 1793 uor aacr Seit «ugen für

einige 372onate nach Italien. STl« bie rKuffcn

enblich mit bcr 8lu«führung bc« Befehle« jur

Beningcrung ber polnifchen Slrinee ßrnft machten,

bie allgemeine Aufregung nicht länger mehr gurücf*

guhalten roar unb ein Xcil be« Speere« offenen

Sibcrftanb erhob, eilte auch Ä. nach Äratau,

roo er am 23. SDiärg 1794 eintraf unb bie

$iftatur in bic #anb nahm. Gin ernfle« SD?ani*

fefl, bic Bereibigung bcr anroefenben Gruppen
unb bcr Bürger bev ^auptftabt, (Singichung etiler

toniglichen unb lircbticbeu ©chä^e, fowie bcr

füuiglict/en Genuinen waren feine erften SRafes

regeln, i'iadjbcm bic beraurüefenben Äuffen am
4. Stpril bei jtfaclaroicc gurüdgeujorfen roaren,

louibe auch Äralau felbft noa> mehr befefrigt

2)er 3U 3U8 be« littauifchen §eere« brachte bie

polnifchc Xnipfcenmacht auf 36,000 9)iann. 9?ad>

ber gioar heftigen, aber unentfehiebenen ©chlacht
gegen bie »«einigten 9tuffen unb ^reufcen bei

©gegetocin am 9. 3uni nahm St. feine Dichtung
auf Sarfchau, boa) brach bort, che er hinfam,

auf bie Nachrichten oon feinem eigenen 2)ii§s

gefchidt, oon bcr Nieberlage eine« anberen gührer»
unb ber Übergabe Ärafau« an bie Vreufecn ein

Blutbab gegen bie ftufjcnfreunbe au«, fo bafc er

ftd) gegroungen fab, Iruppen gur gefmahme bcr

9lnftiftcr uorau«gufchicfcn. 2lm 13. 3uli, brei

Jage nach ber 2ln!unft be« SHftator« in bcr
groeiten Jpauptftabt, begann ber Äönig fon
Vreufecn, mit rufftfehen Gruppen toeretnigt, bic

energifche Belagerung berfclben ; aber bic Uneinig^
feit bcr oerbünbeten SDlächtc, weniger über mili»

tärifebe SDiaßregeln al« über bie Teilung bcr in«
Slugc gefaßten Beute, rouch« vcr. £age gu $age,

fo bafe bcr Äonig am 9. September bie Belage*
rung aufhob unb abgog. Sährenb barauf bie
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SRuffcu bureb gewaltigen 3U 3Ö9 berflärft würben
unb ©uworoff bcn Oberbefehl etbielt, beging ber

Diftator ben grofeen ftebler, feine Ärmee burd)

Sntfcnbungcn in bic polnifcben (Gebiete ^Jrcufecn«

gu teilen. Da nocp bagu einer ber gurüctbebaltencu

UnteTbcfcbl«baber ibn im ©ticbc lieg, bcrmochte

er bein Ängriffe ber Stoffen bei SWacicjomicc am
10. Ofteber fchliefelid) nicht ftanbgubalten , ob=

too$l er fie gucrfi jwcimal gurüdfcblug nnb in

persönlicher £apfcrfeit llbcrmcnfcblicbe« leiftcte.

St« er fclbft beim Überfpringcn eine* breiten

Graben« mit bem ^ferbc gefiürgt war, crbiclt er

toou nad)fe$enben Äofalen mehrere fd)werc «er*

wunbungcn unb würbe erft bon einem Offizier,

ber ü)n rrofc ber Drad)t bc« gemeinen ©oltaten,

fn wclcfccr er fieb rote gewöhnlich befanb, ertannte,

»er bem SEobe gerettet. Die Srgäblung, bafe er

bei bieder ©elegcnheit, al« er fia) bem Dobe nahe

glaubte, bie Sorte: Fiuis Poloniae! ausgerufen

parte, rft at« falfd) erwiefen. iöiö gunt lobe ber

Äaiferin Äatbarina Würbe Ä. gu ©t. Petersburg

in firenger $cfiuug«baft gehalten unb erft bon

ibrem 9?ad)folgcr paul im grübjabr 1797 ent-

laden. Nachbcm er beim beginne einer neuen

großen Äeife in Hamburg längere 3 fit auf bem
ftrantenbette gelegen batte, begab er fid) gunäcbft

toieber nad) Norbamerifa binäber, wo er mit bcn

beebften Gbreu empfangen unb tnret) neue ^c-

Irtniragen au8gcgcichnet würbe, unb bon bort

1798 al« @efanbter ber bereinigten ©taaten naa)

Jkiri« mit einem bestimmten banbcl«politifa)cu

auftrage, bcn er mit öoüjtcm Crfolge ausführte.

#t« 1815 blieb er in ^ati« unb toaste fcpliefe=

lid», nad)bem er nod) beim Siener Äongrefe einen

bergcMicben ©erfueb gugunften feines SHaterlanbc«

gemacht parte, ©olotburn gu feinem Aufenthalte,

^iec lebte er in ftitler 3urücfgcgogcnheit im Greife

einer innig befreunbeten Familie noch jroei 3abre

nnb ftarb am 15. Ortober 1817. ©eine ?cta)e

würbe fofort nad) Ärafau übergeführt unb in ber

tatyebrale beigefe^t. (Güte befonbere i'ebcnS-

bcfdjieibung £.« bat bi«bcr nur $5 a l f c n ft e i n

,

fctpjtg 1834, geliefert.)

Moiel, fdjlefifcbe ©tabt an ber oberen Ober,

alte ©rengfefte greiften 2)(äbren unb ^ßoleu, ge*

b^orte gu benjenigen fefien Plänen, Welche Dentfd)c

(bie Äefte ber 2)?an«felber) unb Säuen befefct

nnb berftärtt batten, um bon ba au« bie faifer

liefen (Srblanbe gu beunruhigen, ©obalb aber

tBattenftcin im ©ommer 1G27 burd) bic ^rieben«*

nnterhanbluugcn , welche bie Pforte mit bem
Äaifcrhofc anfnüpfte, unb in bie au<b ^ürft Sktt)lcn

©aber bon Siebenbürgen , ber SJcrbünbete ber

$roteftanten
,

b.incingegogen rourbc, in Ungarn
freie §anb erhalten patte, roanbte er ftaj nadj

Dberfcblcften, too bie geinbe gegen feine faft

brrifacb größere Übermacht nirgenb« ftanbgubalten

termoebten. SU« fie (im 3uli) bei St. noa) einmal

einen ernftlidjcn Sßerfud) fcagu matten, njurben

fie aud> pier, obgleich bie bänifebe Sceitcrei an*

fang« mit (Srfolg (ämpfte, gu eiligem SRücfgug

gegreungen unb bic f^efhmg fclbft genommen.
®ang ©c&lcften ging bi« gu önbe Äuguft in bie

^änbe ber Äaiferlicben über: ber ©encraliffimu«

tonnte Gö gähnen al« ©icgrtgeichen nacb Sien
fenben.

ftofftit*, ?ajo« (Jubroig). 3u iapio ©ic«!c

im ^eftber Äomitate au« einer armen abeligen

ebangdifeben $amilie floroahfeber .^ertunft am
21. ftpril 1805 geboren, rourbc Ä. in Xprnau
unb Gperie« ergogen, frubierte feit 1824 in peftb
3ura, praftigiertc al« Äbtofat, toar eine 3ett
lang gisfal ber ©räfin ©gdpdrp unb ging 1832
al« Stbfcntculegat für einen ilcagnaten auf bcn

9tcid)«tag. daneben gab er im nuftrage ber li=

bcralcn Partei eine w?anbtag«geitung" berau«, bic

er, um bie läftigc 3cnfnr gu umgeben, lit^o*

grapbieren, fpäter fogar abfepreiben liefe; fte cer»

öffeutliebte bic bei gefcploffencn ipiircn ftattbaben^

ben Debatten bc« iWeicbetag«, bcffai aufregenbe

©pracbe babureb in bie Obren ber gangen Station

brang. Da er fie trofc «erbot« fortfe^te, liefe

bie Regierung bcn feclcn Oppofitiouörebner unb
i'ittcraten im 93(ai 1837 berbaften, bie ©eptem»
btraltafel bcrurteilte ibn 1839 gu bierjäbriger

^eftungSbaft auf aWunfdc«, bod> öffnete ibm bie

«mneftic febon 29. «pril 184ü bic Sbore ber

^cftuiifl. yiarb ^eftb jurüefgerehrt, grünbetc St.

1841 eine neue politifa)e 3eitung, „Pesti hir-

lap"; in ihr griff er ben #of unb feine &n=
hänger rütfficbtßlo« an, berfoebt boH @lut bie

nationalen Änforberungen unb £\clt unb trat

für bie nationalen 9iecbte ein; feine ©pracbe gürt*

bete. Unter feiner SRcbaftion rourbc „Pesti hir-

Iap a
bic gclcfcnfte 3ettung Ungarn«, fein Än=

feben flieg , aQmäblicb gewann er bcn gröfeten

Cinflufe auf bic ©timmuug feiner ^aub«(eute, l-e-

fonberö ber Ougcufc; fclbft ü)Jagr»aren, bie bon
feinen rabifalcn politifeben Slufcbauungen uutt«

roiffen rooUtcn, liefeen fid) babura) befteeben, bafe

Ä. boQ ßntfebiebenbeit für bie au«fcblicfeli(be ^»ca=

fcl>aft ber magparifeben Nationalität in Ungarn
eintrat; er frbmeicbeltc inafelo« ber Eigenliebe unb
©ctbftüberbcbung ber Nation bureb «erberrlicbung

ibrer ©efebiehte unb 3ntcrcficn. ?luf ben 9teid)««

tagen war er längere 3eit weniger glndlicb, ba
Äonfcrbatir-e unb gemäfeigt liberale feine bemo*
fratifeben Dcubcujcn füra)tcten unb burd) ipn eine

51u«föbuung mit Sien gehemmt fapeu. infolge
eine« ©treit« mit bcn Verlegern trat St. 1844
bon ber Ncbaltion bc« „Pesti hirlap

4
* gurütf,

beteiligte fidj hingegen au nationalen Vereinen,

unb balb gewann grofeen ßinflufe ber „Veeiegy-
« let

M
. teffen iDittgliebcr ftd> bcrpflid)tcten , nur

eiubcimifebc ^robufte gu tragen unb gu benubjen.

©0 boffte St. feine bolf«wirtfebaftlid)en, höd)ft ein=

I

fettigen 3lnft*tcu 31t berwirdidjen : ein ©chu^s

goQfbftcm folltc Ungarn abfolut abfperren unb
feine Unbuftric, feinen ^anbel mächtig mad)cn.

St. war tic ©eele ber nationalen Partei geworben.

„Sa« biefen ÜDcaun angiehenb, aber guglcid) gc=

fährlid) maebte, war eine ungewöhnliche @abe
ber Siercbfamfeit, bic ibn allen, welche ihm nicht

grunbfä&licb burchau« entgegen waren, unwiber«

ficblia) erfebeinen liefe. Slber it. befafe mehr ©e=

fühl al« Urteil unb war bcn 3Quftoncn ber tyan*
tttfic unteiworfcn, bic ihm bic Dinge nicht immer

in ihrem wahren ificht geigten. Obgleich im *e=

fit} einer allgemeinen curopäifebcu ^3ilbung unb
mit mehreren fremben ©praehen bettraut, war
er bod) wieber gang SWagparc, ftolg auf feine

Nation bi« gur @cringfchä^ung antcrer, feurig,
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beweglich, unb neben grofjer prottifcher ©efdbicf«

tic^teit im ciitjetncn, bei bet Äuffaffung be« $an«
jen ror. borgefafjten äReinungen bi« jur ©er«

lennung ber wirtlichen Sachlage beherrfcht" (<£.

Slrnb, ©cfduaSte ber 3abre 1848 bi« 1860,1

©ertin 1863.)

£.« ©erbinbung mit ®raf Üubwig ©atthv>dnp

(f. b.) War t& ju bauten, bafe-erfterer am 17. DU
tober 1847 bom ©eftber Äomitate al« deputiertet

für ben 9teid)«tag gemäht mürbe. ßr mar auf

biefem Sprecher unb balb führcr ber Cppofttion,

fetberrfebte bie ©erfammlung, trat gegen ba« ganje

Spftcm SRetternicb« unbarmherzig auf, gewann
aber burd) bte 2Räf?igung unb Sürbe feiner SRe«

ben über midjtige gragen fclbft bic «ebtung ber

©egner. Äaum irgenbmo machte bic ^arifer gc«

bruarreoolution folgen Sinbrucf mie in bem gä«

renben Ungarn, «m 3. SRärj 1848 befchlofj bie

Stänbctafel, in bei St. ba« Jöort fübrte unb ba«

SRegietungSfpftem berbammte, in einer unbeqüg«
lieb an ben SWonarc&en 3U rijbtenben Hbreffe ben

Sßunfch 3U augern, ber Äönig möge allen ©ro«

toinjen eine freie ©erfaffung, Ungarn nad) altem

9ted?tc eine felbftänblge ©erwattuttg geben; bie

SRagnatentafel ftimmte bei. Die Äbreffe forberte ein

berantwortlichefl ungarifd>e« SRinißerium u. f. w.,

St. ocrlaugtc aua) bolle ©refjfreibctt unb neue

ffiehroerfaffung. SWit ber treffe traten er unb
©attbpdnp am 16. 5DZärj in SBicn bor ben Äöntg;

biefer jeigte mcl Wohlwollen unb gemährte bie

ungarifd)cn gorberungen. 3n ©attbpdnp« fctb=

Sänbigem ungarifd)cm iDtinifrerium bom 17. SWärj

bernabm St. bie ftinanjen , mar aber bie etgent«
|

tiebe Seele beSfclbcn. ®r wollte eine magpanfehe

@rof?mad)t Waffen, fümmerte fieb menig um bie

{Rechte ber 9Md)tmagparen Ungarn«, reijte baburd)

bie flawifchen Stämme jum SStbcrfianbc unb trieb

fie fchliefelid) auf bie Scttc be« Saifcrbaufe« ; er 1

mar burd) unb burd) 9Ragpar. (Sntfcbicbcnfrer

(Regner ber ©crmittelungöpoUtif
, fann er nur

j

auf bie Unabhängigfeit Ungarn«; er entwarf bie

gtnanjbtäne, bie bem beborftebenben Unabhängig«

teitÄfampfc bie nötigen bittet gemabren follten.

Dura) ©efanbte unterlieft er ©erbinbungen mit

©ari«, Üonbon, Durin unb ftranffurt. Die bon

ihm gegrünbete neue 3eitung „Kossuth Hir-

pja
4
', meld)e jugfei$ miniftcricHcS Organ mar,

jte binnen furjem eine beifpiellofe ©opu«
fprad) offen ben $afe gegen Öfterrrid) aus

unb fudjte enge SBejictyungcn mit Deutfd)lanb.

£. traf alle «nftalten, um bie 8ceoolution Uns

garn« im «Notfälle mit ben SBaffen gegen öfter«

rcic^ aufregt ju halten. Da er Ungarn fd)on

al« ein felbftanbige« {Reich anfah, liefe er unga«

rifc^e ©anfnoten ausgeben unb, ba biefe in öfter«

reich nicht angenommen mürben, bic b'fterreichifchen

in Ungarn verbieten, x'lm 4. ©eptember erflärte

er im 9(etcb«tage, e« foQe eine Deputation an
ben Äonig entfanbt merben, morauf bunbert Strich«»

tag«beputierte nach Sien abgingen unb bem Äönige
am 9. September eine Äfcreffc überreichten. 2>a

ftevbinanb auemrichenb antmortete, trat ba«
nifterium »atthpdnp ab, bie Nabitolen famen an
ba« JRuber, £. rife am 11. September in einer

tbeatralifdjcn «ebc im 9lriEb«tage bie 3)iftatur an

ftch, toon »abnpnnigem ©eifaQe umtont Sr

fcblo§ fieb bem neuen l'iiuificrium Battbpäup an,

»crauiaf; to ben %eia)«tag |ur SSerbung in ganj

Ungarn für bie $onbeb unb \:n $rimbcrufung

afler ungarifchen Solbaten. fieberhaft mürbe ur.

©erteibigung Ungarn« gerüftet, St. fehien ullmai;--

tig. Äm 15. September beantragte er in ber

Stationalberfammlung , ber ^ßatatin felbft muffe

ba« ^eer gegen ben ©an 3e0acbi<b (f. b.) führen;

er beftach ben ©auernftanb mie ben Slbcl, bem
er ein freunbltche« ©eficht abnötigte, burch 9Jer*

günftigunflcn unb leitete, obroobl nicht mehr SKi«

niftcr, tbatfacblim ben ^Reichstag; auch fanbte er

eine Deputation an ben öfterreichifeben 9tcicb«tag,

um ibn |tu bireften Cinmifdmng in Ungarn ju

beftimmen: fie mürbe abgemtefen unb bie S5epiu

tation febfofe einen engen Sunb mit ben SBiener

Dcmofrateu. Um jur" boQen Diltatur ju getan«

gen, forberte St. am 22. September bie (Jinfefcung

eine« aufjerorbentlicben 9tea,icruna,Srat«; rafch ent»

miclclte ftch ber rabifale ?anbe«t>erteibigung«au««

febug (Äommtffton ber Sea?6) unb naa> Grmor«
bung be« Cbertommanbantett ©rafen üamberg

mürbe St. am 28. September ^räftbent be«felbcn.

3cf}t ftanb er an ber Spifce be« rebellifchen lln«

garn. Sr mar ber unbeftrittene ^>err ber unga*

rifdjen Nation, ununterbrochen folgten feine ©er*

fügungen. (2r organiHcrte bie «rmec, bemaffnete

ben fanbfturm, entjünbete ben rcooluiionartn

©eift im Solfe, unb bie SBiencr SReoolution för=

berte feine Xhätigfeit, inbem fte bem Äaifer ben

%rm gegen Ungarn lähmte. Die Ungarn brachen,

um SBien ju brffen, am 26. Cftobcr unter <Äc=

neral 2Röga auf, boa> marf [\<b 3eüad>ich am 30.

bei ©chmeiat ibnen entgegen unb jmang fte jum

9iüdmge, prft SBinbifchgrä^ banbigte ©icn, trab

St. tarn ju fpat in ba« ungarifche Hauptquartier,

um etroa« erreichen ju tonnen. Stm 6. 3cobetnber

mürbe er in SBien jum JanbeSoerrater erflart,

unb im Dejember brangen bie Öfterrcicber unter

ffiinbifchgräfj in Ungarn ein. Ä. überjeugte ftd),

bafe mit bem Sanbfturme feine reguläre Schladt

3U liefern fei, unb bilbete mit Älapla, bem Ärieg««

minifter, bi« Slprit 1849 ein $eer bon 112 3n»
fanteric=©atailIoncn unb 6 §ufarcn*8icgimentcrn.

9iachbem föinbifrhgrätj in »aab eingejogen mar,

befchlofe St., $efth aufzugeben unb ben StU ber

Regierung in bic Steppen hinter ber ju

berlcgen, um h«r Iraftboa 3U ruften. 2)a ber

9teich«tag 3uftimmtc, mürbe $tfth geräumt; m.

mit bem ?anbe«berteibigung«au«fchuffe, ber 9fcich««

tag mit ber St. Stephan« «Ärone, ben 9ceich«=

inftgnien, ber ©anfnotenpreffe unb ben Sfanbc««

Iaffen gingen 1.—2. 3anuar 1849 nach Debrccjtn,

mäbjenb aae Ä. anbängenben ^erfonen am
1. 3anuar mit Sequcftration ihre« ©ermogen«
bebroht mürben. Die magparifche Sacbe ftanb

bcrjmcifelt, St. aber rettete fte burch SDhit unb
Dhattraft; ber glüetliche §rühiahr«fetbjug mar in

erfter finic fein Scrl, er mohnte ihm an, lehrte

am 11. april nach Debrecjin jurücl unb fieüte

am 14. hier im {Reichstage al« Hntmort auf bie

ofKopierte ©erfaffung bom 4. 3Warj ben Äntrag:
Ungarn mit Siebenbürgen unb ben baju gehörigen
£anben 1 oll tc ein freier, unabhängiger Staat fem

;

ba« bertäterifche $au« §ab«burg*?otbringen fei

auf emig bom ungarifchen Dbjone au«3ufchlicfecn
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unb ju Perbonnen; bi« bie Kationalocrfammtung I ber Unterwerfung ®3rgep« bei ötfago« Pergrub
über bie fünftifl« Äegierunggform Ungarn« be* St. bie St. Stephan« -Ärone unb anberc Wr. H-
ftimint habe, fofle ein mit aller SWad)t perfebener fleinobicn in einer (»rube bei Orfoma unb ging
^räfibent mit einem Pon ihm gewählten SWinu am 17. «uguft fummert>oll auf türfifebe« ©ebiet
jrerium bie ©efepäfte leiten. Sinftimmig nahmen über, gewillt ftd) nad) Snglanb ju begeben. Äber
bie SRepräfcntanten ben Äntrag an, ba« fparlid)e er mürbe erfannt, in Mitbin, bann in Scbumla,
Oberbau« frinrmte bei, Ä. würbe mit Stimmen-- 1 cnblid) im 9«ärj 1851 in Jhnabia (Äleinaftcu)

eiubeit jum perantworttid)en ©ouperneur* interniert; auf 2)rangcn 9lmerifa« unb j$ra"fe

^räfibenten ber Äepublif Ungarn er* reid)9 g"ab ibn ber Sultan im Äuguft 1851 frei,

wäblt, bie ftcb al« felbftänbiger europäifeper Gr fd)iffte ftc^ am 7. September auf ber ameri»

Staat am 19. Bpril in einem 3Wanifefte allen Ka= '

fanifd)en 2>ampffregatte SRifftffippi in ©cmlcf ein,

tionen porftetlte. Äflc SKonarcpiftcn freilid) trieb mäprcnb er in ^eftb am 22. b. iW. in effigie

ba €*&ritt Pom 14. b. 5K. ju Cftcrreid) jitrürf. hingerichtet mürbe, ging über tfiarfeftlc unb l'iffa-

Kadj ber Grnürmung Ofen« burrt) ©örgep (f. b.) bon nad) Gnglanb," mürbe in Soutbampton im
glaubte Ä. Ungarn gerettet; am 5. 3uni biclt Oftober feicrlicb empfangen unb mit iPanfctteit

er einen triuiupbatorifcpcn Sinnig in *JJeftb , ber unb 2>?eeting« ipm reichlich gcfebmeid)elt. t*on

$eid)«tag tarn oon 2)cbrccun 311 rii cf , unb mit !
fielen Stabtcn eingclaben, ging er nur nad) i'on-

ehtem meift au« Kepublifancrn bcftcbcnbcn HNinü ton, SJJancbefte r
,

$Hrmingbam unb Pwcrpool,

fterium unter Sjemere fuepte St. Ungarn eine ge* heftig gegen bie bcftcbcnbcn 4?erbaltniffe in Gurepa
regelte $*erwaltung ju geben. SDcit uncrmüblicpcr agitierenb. 2J?it außcrorbemlicpem Guthufia«mu«
Stübrigfeit organifierte unb reformierte er, um begrüßte Korbamerifa ben überall toon ben grauen
ben Äampf mit Cftcrreid) Jfl gutem Gnbe fübren befonber« gefeierten unb burd) piele Picbc«aben*

unb Ungarn« Selbftänbigfcit behaupten m föntien; teuer perwobnten Gr;$iftator; eine bebeutenbe

aber öörget?« Gigenfinn unb JSibcrfprud) lähm* Summe würbe gefammelt, um jur jufünftigen

tm fi.« mit 2)embm8h beratenen ftelbjugSplan Kcuolutionierung Europa« ju bienen. 1K53 fcprte

unb tieften tb^n bie Siege ber ungarifeben Raffen er na* i'onbon 5 uritcf 1:11b würbe 311m poIitifd)cn

rridbt auSnütmt. Xxt Stuifen fanbteu ben Cücr- Gbarlatau, ber bie Gmigration um bie Specie«

reihern ein "$eer, wäprcnb fein Staat außer ber Ungarn bereicherte; ben tbeatraltfcbcn Kimbu«,
Äepublif iöenebig mit Ungarn in sPcvfcbr trat, mit bem „ber $err ©ou&erneur" fid) ju umgeben
St. entflammte ben nationalen ^anatitmu«, bot liebte, Ijat 9llcrauber .^erjen oorjüglicb gefenn*

überall ben Panbfturm auf, ließ alle SBege nacb ;ei*net („Son Wifolau« 1 ju «lerauber III.",

Ungarn ungangbar maepen unb proteftiertc am i'eipjig 18H1); foftlid) ift bie SRangfcenc jmifeben

18. 3Kai fcierlicb gegen bie ruffifebe 3noafion; ein Ä. unb Vcbru^dtolliu. Ä. mürbe ein gübrer ber

Äreujjug rourbc im Kamen ber Religion gepre* roten l!emofratie, blieb aber babei. fanatifa)cr

bigt, bie ganjc Kation am 29. 3uni ju blutigem ÜMagpar; boa> fclbft 9lnbanger benötigten ifprt ber

OucnQatriege aufgerufen. Sie maebfenbe (Selb« Soppeljüngigfeit, beffere Gmigranten mieben ibn;

not erf^ütterte mefentlia) ben Ärebit ber Kegte» naef» £crjen8 ÜReinung börte er balb nad) feiner

rang Ä.6, ber in ftetem .^aber mit Wörgep iag. Panbung in Snglanb auf, an bie SluSfiibrbarfeit

5)ie Cftcrrcicber unb 9?uffen brangen ftegbaft »or, ber ^lauc ju glauben, für bie er beftänbig agi*

»abrenb ©örgep ben Ärieg«plan Ä.« unb £em* tierte. «I« 1859 ber italienifcbe Ärieg au«braa>,

binSfi« nad) wie por oermarf; am 1. 3uli entjog ging fi. mit anberen ungarifeben ßntigranten nad)

ibm Ä. ben Cbcrbcfebl, um ibn bem unfähigen jurin, um bie allgemeine 3ufurrcftion Ungarn«

üRrtjaro« ju geben, bod) bcbiclt ©örgep bie Xo- anuibabnen, obroobl er anfänglia) bttrd) bie eng*

nauarmee. 2)er 9leid)8tag mußte ^efib abennal« lifrpe treffe ba« KidjtintcrPentionSprinjip be*

sertaffen, Ä. flob juerft, ibm folgte bi« 9. 3uti fampftc. (ix trat mit Kapoleon III. in birefte

bie gan3e Sicherung; bie Ofterreicbcr befer^ten Unterbanbluugcn; feine „Scbriftcn au« ber Smi«
Ofen unb ^eftp , Ä. aber traf am 12. 3uli in gratiou" fpreepen Pon feinen iöerebungen mit ibm
Sjegebin ein ; »on eigentlicher 9tcgierung«tbätig* wegen bc« Sinrücfen« einer franjöftfd)cn Strmee

feit fonntc feine Webe me$r fein, unb ba« Pon I in Ungarn, er will bem ^Jrinjen Kapoleon bie

einem Magnaten repräfentierte Oberbau« fetJte ungarifd)c Äronc angeboten haben. 3)te grieben«*

ferne Si^ungen au«. 3m §inblicfe auf ba« ^er^ Präliminarien Pon ^itlafranca ließen aQe« febeis

annaben ber geinbe bitten bie Scrbartblungen tern, St. febrte cnttaufdjt nad) Ponbon um, fe^te

ba Siepräfcntantenfammer pon Sjegebin (feit bicr feine agitatorifd)c ipätigfeit fort, maepte fid)

21. 3uti) über bie allgemeine nationale ©leid)« aber wenig bcmerflid). 1807 warf er t>on ^ari«

beted)tigung unb bie 3ubcnemanjipation etwa« au« 3)eaf Verrat an Ungarn Por , weif er mit

Äomifcbe«. Äm 28. 3uli perlegte ber JReid)8tag
1

ber faiferlicben Kegierung perbanbelte; Xtat wibers

feinen @ü) nad) Ärab
,

bod) fam e« nid)t mebr legte ben Vorwurf unb wie« ohne SKü&c nad),

jum 3ufammentritte; bie Uneiuigfeit unb ba« wie St. bureb politifd)cn unb nationalen ftana*

gegenfeitige sJÄißtraucn ber gübrer ber Kepolution ti«mu« fein Satcrlanb in ben «bgrunb gefhlrjt

trugen Piel jum Untergange ber le^teren bei
;
im fyabe. 3?on ber am 9. 3uni 18i>7 öerfünbeten

^eere war feine Orbnung, bie ©eneralc wecbfelten ©eneralamnefiie bc« eben gefrönten Äonig« gran|

beftänbig. Kad) bem Siege be« ftclbmarfd)afl« 3 ofepb mad)te er feinen ©ebraud); allein Pon

öaron ^apnau bei Ieme«par brad) im Ärifg«= allen Emigranten »erweigerte er ben Gib ber

rate ©ßrgeu wilb gegen St. au« , St. würbe »on Xreue gegen ibn unb bc« ©eborfam« für bie

ibm am 11. Huguft in Hrab genötigt, bie 35if* SSerfaffung unb lebntc barum bie in günffireben

tatur niebetjulegcn unb ibm ju überlaffen. Kad) auf iljm gefallene 2öaht in ben 9teid)«tag ab. Gr

£crbft, Sucijnopäblt. III. B
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mccbte füllen, bafe er ju fc^roff mit ber Jonaftie

unb bem Stoftcme gebrocben l?abe, um bie neue

JDrbnung ber £inge anjucrlcuncn , unb bafe er

im neuen Ungarn nur eine SHuine au« toerflungeucn

Reiten fein würbe, wa« ber Cbtgeijige gcroif,

niebt WoUte. Cr liefe fi$ in lurin nieber. 1877

wählten il n fämtlid)e politifdjen Parteien in Cjeglcb

jum iKetd?«tag«abgeoibncten , um ibm eine efta^

taute #ulbigung barjubringen ; eine Deputation

ber SiJäbter überbraette ibm ba« SWantat nad?

lurin unb lub ibn ein, nad> Ungarn bcimjutebren

;

er aber lebntc banfenb ab. Durd? offene Scnb*

fa)reiben nar»m er buigegcn tyie unb ba Anteil

an ben ungarifeben Ängelcgenbcitcn ; in einem

merfwürbigen Scheiben an Simonoi, ben güb"t
ber äu&eiftcn l'infen, fprad? er j. SP. 187ti bie

überjeugung au«, ba« #cil Ungarn« fade mit

bem £fterrcid)« jufammen; bicr warnte er toor

bem hinneigen ju Siufelanb, SMlago«' eingeben!.

3m Slugufi 1877 befürwortete er barum in einem

©riefe ein SBünbni« Cftcrreicb--Ungarn« mit ber

Pforte gegen SJufelanb. Seit 1880 erfebeinen

„9)icine Sdjriftcn au« ber Emigration" (3*refc

bürg), bie in mehrere Spraken überfein würben

;

fic finb intereffant, erbeben aber ben einftigen

Diftator wobt atlju febr; feine @cnofjen erfebeinen

barin wie Wullen neben it>ra, ber einjigen 3a&l.

3?gt. $orn, t'ubroig Atofiutb, i'eipjig 1851

;

8 reo, V. Äcffutb unb Ungarn« neuefte ©efebiebte,

^aunbeim 1849; Äoffutb, Die Äataftropbc in

Ungarn, Criginalberidjt, ?cipjig 1849; Sjcmerc,
£. «Jattbtoänu, 31. Sörgcp unb ?. Äoffutb, $ant*

bürg 1852; „Jfeffutb« Briefe", «ßcftb 18«'2; „Üoj;

futb« ©rufe au «em, 1849", ^cftl? 1*72.

ft0tfd)li*rftr ruffifrbe ftürftenfainilie ta*

tarifeber §errunft. — Victor ^awlo =

WitfdS, ftürft &otf<r)ubeö. 17(8 in Älein»

rufelanb geboren, würbe £. in (&cnf erjogen, maebte

al« Neffe be« SDiinifter« (trafen, bann dürften

SBejboroblo febr rafd) (Saniere, würbe 1787 ber

©efaubtfdjaft in l'onbon attackiert unb bereit«

1792 bctoollmäditigtcr ÜWinifict in Jtonftantinopel,

1798 3?ije!anjter be« Heid?«, 1799 (»raf. »ü
bie« »erbantte er ©cjborobfo; nad> beffen Job
1799 fiel er bei ^Jaul in llngnabe, Würbe ent--

Iaffen unb toetwiefen. SUcyanbcr 1. aber, fein

pcrfönlid<cr greunb, jog ibii wieber b«toor, unb
al« cntfcbieccucr «nbänger Cnglanb« erwedte Ä.

bei ilnn bie Vorliebe für britifdje 3nftitutionen.

1802 rourbc er SDiiniftcr be« 3nncrcn, toerftanb

aber blutwenig toon ftufelanb« ©ebürfniffen unb
mufetc fein Söiffcn bei Stioganow entlegnen. 911«

Hierüber fid? Ifc07 ju Napoleon bümeigte, cr=

biclt Jt. ben Hbfdueb unb im Wotoembcr Urlaub

auf unbeftimmte ,3cit; 1810 würbe 9ieidj«rat.

(Srft al« Hlcranber 1812 auf bie Seite ber Segnet

«Napoleon« trat, fam k. roieber jur ©cltung; er

tourbc ÜKitglieb be« t»on Stein gebilfccten beut*

feben Äomitee« unb am 4. Stpril 1813 be« ruffifefc

Vreufeifdien 3cntral-©erwaltung«rat« , bem Stein

präfibierte. £um SOJirUicben gebeimen SRat be*

förbert, crbiclt er im SJfotocmber 1819 prebiforifeb

ba« 5Diiuifterium be« inneren famt ber ^olijei,

balb barauf Würbe c« t^m befinitio übergeben.

3m Tl'dxi 1825 legte er c« Jtränllicbreit balbcr

nieber. Gr wobntc ber Ärönung 9iifolau«' bei,

würbe am 10. SRai 1827 ^Jrafibent be« Steicb«-

rat« unb be« SDhnifterfcmitec« unb erhielt im
jember 1828 ba« laiferlicbe Porträt am blauen

iöanbe ju tragen. Kitolau« unb feine SMutter

fd?är^ten ben treuen, rührigen Liener ungewöbn«
lidj, ben lein förperlicbe« Veibcn raftlofer «rbeit

entfremben fonnte. Äm 18. Sejcmbet 1831 er»

bielt H. ben etblicben gürftenftanb , am 3. SDiai

1834 würbe er 9ceict«fanjler
, fiarb aber fdjon

am 15. 3uni 1834 in 3No«fau. — SBgl. Älein«
fdjmibt, »ufelanb« ©efdndjte unb ^olitif, bar=

geftellt in ber ©cfdudjte be« ruffifeben bot?cn Äbcl«,

Äafiel 1877.

Mvutnii, fttiebe ju, abgefcbloffen am 8. «pril

1525 jwifdjen üönig SigiCmunb I. toon ^Bolen

unb bem legten ^»oebmeifter be« ^cutfd)en Crbai«,
SDiarfgrafcn Jllbrecbt toon Sßranbcuburg * 8ln«bacb

(f. b. ?lrtilel).

Min tu n, g rti fiaai - Ktrf bem ©teuer Äon=
greffe wuroe am 3. SDJai 1815 ein greiftaat mit
bem litel „Turdilaucbtige Stabt unb 9iepublif

Ärafau" mit 22, su p2Meilen gebilbet; begTenjt

toon £ftctrcid>, ^reuBcn unb Siufelanb, foüte er

unter beren gdiufc ftete Neutralität genießen.

5er gretfiaat umfcblofe ben letzten JRcft bc« alten

^olcnreicb«, aber bie ibm 3ugcftorocbenc Unab*
bängigfeit war eine jicmliib Ijaltlofe unb flöfetc

wenig <£d>cn ein; bie brei Sdiufcmäcbte Wufeten

fid> ttc iDiöglicbfeit 311 wabten, in bie inneren

Ükrbältnifie einjugreifen. Tic gemifd)t tftoubli=

lanifebe ^erfoifung toem ^. 2)iai 1815 übatrug
bie gefc^gebenbc ©ewalt einer jäbrlicb toiet Söodjeu
tageuben ^elföretoräfentatiLit, bie toofljiebeube einem
au« jwölf (Senatoren unb einem ^räfibcntcn ges

bilbeten Senate; ben $räfibenten bc«felben wäblte
bie syolf«rer?räfentation, unb bie Sd>ur<mäcbte mufc
ten ibn beftdtigen. Xit 9iccbt8toflfge übten ein

Cbertribunal al« SfpteQbof, ein Sribunal unb
griebenßgeriebte. «nftatt mit 2)iäfeigung unb Älug*
t)eit ju tocrfaljren unb au« Ä. eine ^flanjfcbule

jur (Srbaltung ibrer Nationalität unb eigenartig*

feit ju mad?cn, legten bie ^Jolen bier eine retoo*

lutionäre Jörutftätte an, toon bet au« lauter ©er*
fudje au«gingcn, bie beftebenbe Crbnung ju ftören

unb ba« alte $olcn wieber auferfic^cn ju laffcn;

natürlict) fehlten ju einem günftigen dtcfultate alle

5Diadjtmittel, bet 3u ftanb tonnte ftd) nur toer*

fcblimmcm, bie Sd>ur*mäd?te faben im ftreiftaate

Ä. einen ^>crb ber Unruhen, an bem alle SBer»

fdjwörcr ein «fpl fanben. Sdjon 1829 fuebten fte

burdj eine Unterfucbung«fommiffion innere Übcl=

ftäube in St. ju befeitigen. 9iact> bem äu«brucbe
bet polnifcben «etolution (5nbe 1830 fcblofe T»^
ein Xeil ber SBctoöUerang in Ä. bcrfelbcn an; al«

fidj jumal toon SRojücrfifi Corp« oicle glücbtlinge

nacb bem greiftaatc retteten, toeranlafete bic«

JKufelanb im Cintocrnct;men mit ben anbeten
Scbufemädnen biefen ju befcb>en, um alle un-
ruhigen Clcmcnte ju entfernen; ®encral Hübiger
befetite bie SRepublit 1831. 3m SJiärj 1833 er,

fdpien eine Äcmnüffion ber brei Scbufcmäd/tc in

Ä., um bie ©erfaffung ju retoibieren, b. 6. alle«

au« ibr ju cntfcnien, wa« bem rcüolutionaren

@eifte ber ©coöllerung ©orfdjub gcbai fonnte.

Hm 30. SDiai war bie Sictoifion beenbet. ö«
würbe cm neuer Senat toon nur ad>t SHitglicbern
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eingebt, »on bem bie ©afcl ber 9tu$ter ab*

bängig roar; ber ^raftbatt burfte nur mit 3" s

fttmmung ber ©cr/u(jmac&te cttoäbu »erben; nur

alle brei 3apre foQte bie $Jolf«re»räfentation be*

nifen »erben, lebiglicb jur ©cratung be« ©ubget,

bie SRefibenten ber @cpufcmaa)te Ratten fie ju über«

toaa)en; bie 9Rilij »urbe einem öficrreic^ifc^en

Sttajor unterfieüt. ©alb aber fanben neuerbing«

bie polnifcpcn glücbtlinge in St. ein Hfpl, unb

al« ber Senat ber Aufforberung, ftc auCjutoeifen,

niept naebfam, befefcten im gebruar 1830 einige

©ataiüone Öftcrreicpcr , Äofafat unb preußifepe

Ulanen unter betn ßfterreieptfepen ©cneral Äauf*
mann bie 9iepublif. Uber 500 ^erfonat, barunter

»tele ©olbatat ber cinjiigcu polnifdjen Armee,
rourben »on Kaufmann auSgaotefen unb unter

mtlttärifcbeT ©ebeefung naep Srieft gefepafft, um
nacb Amerifa gebraut ju »erben. Sie ©erfaffung

»urbe abermals reoibtert unb bie ÜDfacpt ber

6cbufcmäcbte über bie 9iepublif erroeitert, »ogegen
©roßbritanniot unb granlicicb, oergeben« pro^

teftierten. 3m $>crbftc 1837 »erließen bie legten

CjterTeicper St., befielt ^olijci einem öfierretepifepen

Jtommiffar unterteilt »urbe. ©alb jeigten fiep

neue ©puren geheimer ©erbinbungen ; bie (Snnor*

bang eine« angeblichen ruffifeben ©pion« (Selaf

»eranlaßte eine ©efefcung be« ftreijiaat« burd)

bie Ctterreic^er int Ottober 1838, eine fa)u&mäcb>

liebe Untcrfuc&ung«fomntiffion entbeefte 1831) ben

»on Ärafaucr ©tubenten gefiifteten ©unb ber pol*

nifeben Siation, unb al« bie £fteireid)er 1841
abgfjogeu toarat, blieb _ ber greiftaat mc$tßbefto=

»eniger in beftä'nbiger Überwachung ber argtoöb^

nifeben ©c$ufe;macpte.

1846 »urbe St. ein §aupt»affenplatj ber 3n-

furreftion unb bie ©aft« iprer Operationen gegen

©alijten. Stuf Anfucpat be« Senat« rüctten bie
j

in ^obgorje ftationierten Ofterrcic$cr am 18. ge*

j

bruar 1846 in bcr ©tabt St. ein ; ba aber bie
[

3aril bcr 3nfurgenten bebrc^licr) ftteg, am 21.1

fa»n 12,000 2Hann ftart »ar, unb bie Siacpricbt

tarn, bie eroartetat rufftfepat ©olbaten fönntat

erft am 27. abmarfepieren , fo mußten bie Cfter*
|

reieber am 22. St. »erlaffen. #ier tourbe eine
(

„Nationatregierung ber poluifajat 9fepublif" er*
|

rietet unb ein 9Jianifeft, untcrjcidjnet »on tfubtoig

©orjfoto«fi, bem jungen Ärjte 3opann Spffo»«fi

tmb Älcranbcr ©rjegor3e»«li, forberte ganj ©olcn

jum Änfcpluffe auf; eine allgemeine ©aoaffnung
tourbe angeorbnet. Spffo»8ti na^m bat Sitel

eine« Siftator« an. Sa« 9Nißglüdcn be« polnU

fa>en Äufflanb« in ©alijiat fübrtc ben Untergang

be« grciflaat« perbei, ber langft ben ©cpufcmäcptai

ein ©cgenftanb be« ffiibcnoiüen« gaoorben »ar.

XI« ruffifcpc unb oflerreiepifepe Sruppat gegen St.

beranrüeften , riß bie ärgße Entmutigung ein.

Sic 3nfurgenten räumten bie §auptftabt in ber

ftatfjt jum 3. SDiärj; ob.nc ben gctiugften SSJiber« I

ftanb jo^en bic 8iuffen unb Österreicher am 3.,

bie Greußen am 7. Wldxi in &. ein. 3nt STpril 1

begannen in ©erlin Äonferenjcu ber ©cf/utjmäajte

tocgen be« fünftigen @cfa>icfe« »on St., unb am
6. SRooember 184ö »urbe »on i^nen in 2öien

bie Äon»ention uuterjeia^net, roonacb, bic ©efiiitu

mungen ber fcongrefeafte »on 1815 »egen St. aufs

gehoben, bcr greiftaat befeitigt unb bic Stabt Ä.

mit tyrem ©ebtete öperteict) in bcr ©eftalt über«

geben tourbe, wie fte bt« jum 10. Oftober 1809
ibm angehört ^atte. 2)ie ^rotefic ©roßbritan«
nien« unb granfreia)« »erbrüten »irfungBlo«, bie

«cpublif »crfd)roanb ebne ©attg unb Älang. «m
11. Woocmber ergriff Ofterrcia) ©eft^, am 16.

würbe bie Äonoention toom 6. »ublijiert, unb bcr

ofterrcicfiifcbe Äommiffär ©raf 35cpm übernahm St.

Hl« ©roß^erjogtum rourbe Ä. bura> bie Äeic^««

»erfaffung »on 1849 tan Äronlanbc ©alijien ein*

ocrlcibt, nacb, ber i'antc«»erfaffung »on 1850 bil=

bete c« einen ber bra 8iegierung«bejirfe ©ali^icn«,

»würbe 1854 jebod? »ergroßert unb bilbct feitbcni

einen ber beiben ^awaltungÄgebietc biefe« Äron*
lanb«.

3m grüb^ja^r 1848 rourben Unruhen in Ä.

bureb Saffettgeroalt rafet) unterbrüeft, boeb blieb

St. ein SKittelpunft be« ^olentumS.

*t**n*U ©efetbt am 15. »uguft 1812.
©arcla» bc loflp battc am 8. Äuguft »on @mo=
len«f au« auf beut redjtcn ©nieprufer bie Offettfitoe

gegen bic franjöfifcbc Ärmee ergriffen; 9Javoleon

rooOtc »ctfua)en, in ibrem SRücfen @moleu«f ju

nehmen, ging 311 biefem (Subc bei Orfa>a auf ba«

|

linfe glußufer unb fd;lug bie große naa) Smolcnöf
ftt$renbe ©traße ein , berat ©cobaa>tung einer

25ioi|lon bcr 2. föcftanuee unter KcrojcroroSf»

anoertraut roar. Xicfer iw.u bunter St. ©tcüung
I genommen , at« am 15. Sluguft Ecural mit ber

au« brei &a»aderiecotp« beftebenben Sloantgarbe,

gefolgt »on Sie» mit bem 3. Ätmeccorp«, ben

Ort erreiche. SKurat griff fofort an, »erjagte bic

«aoalleiic ber Muffen unb napm einen Seil iprer

©cfd;ü^e. 9ierojeroro«f» formierte au« feiner 3n=
fantcrie eine einjige fiolonnc, in i»ela)e bic Slr=

tiQerie aufgenommen rourbe, unb markierte ab,

ebc 9ie» beran roar. SWurat griff ipn nun mit
feiner 9ieitcrei an unb fc^te feine Angriffe auf
bic Kolonne, roelcbe i^ren 3){arfcb nur unterbraeb,

roenn bic fernblieben 9ieitcr auf fte einfetten, feep«

©tunben lang auf einer ©treefe »on jroei teilen

fort, ot;ne fte fprengen 3U fönnen; fein bMfcige«

©orgeben, wcldjc« ibu abhielt, bie SaoaUerie*

attaquat buret; bie reitenbe Artillerie »orjuberciten,

unb ü)n »eraulaßte, feine Äraftc im fcbroabron«=

toeifen Anreiten nt »erbrausen, roar ©cb^ulb an
bem ^Deißlingen bcr erfieren. Sic 9Zacb;t machte

bem Äampfc ein (Jnbc, bic »uffen famat glücflia)

naa) ©molen«f.

Äampfc »om IG. bi« 19. SRotoember
1812. Napoleon blatte auf feinem drücfuige in

©molen«f einen »iertagigen .vait gemacht, um
bic ©djlagfatigfeit feiner Armee einigermaßen ba>
aufteilen. Am 12. 9eo»cntbcr begann bcr Abmarfa}

»on bort, loelcbcr in fecb,« ©cbclon« au«gefiibrt

tourbe, bic ftdp auf je einen Xagemarfcb folgten.

Srei bcrfclbcn ioaren am 15. 9io»cmbcr bi« Ä.

gclommcn, al« am Abcttb biefe« Sage« bie ruffifd)e

Aoantgarbe unter SJtilorabotoitfcb bie ©traße
®molat«l — St. nabe bei te^terem Orte erreichte.

9iapoteon« Aufentbalt in ©molen«f t)atte e« ben

9<uffcn, berat glanlenbaocguttg ftc in Ä. auf bie

franjöfifd)e 9tücljug«litite fübren mußte, ermög*

liebt, in gleiche §öfye mit t^m ju fommen. —
Srft jc^t erhielt 9iapolcon Äunbc »on bcr 9?abe

be« geiubc«; er bcfa)loß ba^cr in Sl. bic jutücl*

8*
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fetertben Corps abmwarten. Da« nacbfte war bte Auflöfung ber franjofifcben Armee warb immer
baS beS ©ijetonigS (Sugcn, ba« 4. Unter heftigem grofter. Die Wuffat batten etwa 4(XK) 2Hann
Äampfe gelang e« biefem am 16., bic Strafte nörb- cingebüftt.

lidj berlaffenb, ftd) nach Ä. burcbutfcblagen; feine ©gl. Marquis de Chambray, llistoire

ganjc Artillerie blieb in ben §anben ber Wnffcn. de l'exp&lition de Russie, beutfeb toou ©lcffon,
Wapoleon liefe bie Sritmmer be« Corp«, noch söerlin 1825; ©ogbanowitfd), ©efdjicbtc bc«

350U iWann, am 17. ihren 9flarfcb fortfefcen unb gelbjuge« im 3abre 1812, beurfdj oon JBaunts

bcfchloft, um für bic au« SmolcnSf naebrüdenten garten, £cipjig 1863.

CdielonS bie Strafte frei m madjen, an biefem Mini), ©aul, greiberr toonÄrojowa unb Do»
Dage Äutufow anjugreifen. Diefcr glaubte, baft polja, öfterrcidnfeber äJiilitar, geboren 5. Februar
jener Ä. fd>on ocrlaficn habe unb plante baber 1735 juÄäSmarl in ber $\pi (Ungarn), geftorben

gegen bie noch in Ä. befinblicben unb bie toon m ©cjt 19. 3anuar 1804. Cr ftammte au« einer

ginolen«! anriidenben Iruppeu einen Jpauptfcblag

:

1 ©ürgerfamtlie be« Stycx ©acbfcnlanbe«.

Dormaffow feilte mit bem einen Seile ber £)aubt= ©ein ©roftoatcr, 3 a l o b (ber mutmafelidjc ©opn
armee ihnen weftlicb toon Ai. bie Strafte fpenen, be« ©aul, welcher ju Wittenberg gefdmlt, 1655
weibrenb SHilorabowitfcb bicfelbe junädjft frei= genannt n>irb, unb au« ber benachbarten Särofcbcr

machen follte, um fpätcr, im ©crcin mit bera an= (Äefpanfcbaft ftammen foH, ober — wie bic« ber

beren Xcile ber Armee unter Oali&in, ben ftran- ftamilienftammbaum anbeutet — ber Sohn Ale«

jofen in ben Wüdcn faücnb, ftc auf £. unb in bie j ranber« unb Cidel 3alob«, Stabtfebreiber« tjon

Arme Dormaffowfl m treiben. Da« nacbfte Cdjclon Jta«marf), befleibete bic Stellung eine« ©tabt*

»ar ba« Corp« oon Daoout (1.), noeb 10,000 riducr« in £ä«ntart unb würbe tn ben ©irren
aWann. Da bic Strafte frei war, langte er am ber räfoqifcben 3nfurreftion ein Opfer ber ©olt-

17. bormittag«, uemlicb unhebeaigt bei St. an. tif, intern er al« Wcbcl! bon bem öfterrcicbifcbcn

©eine Zät traf ein, al« Napoleon, welker ©alifctn (General §cifter mit bier anberen ©iirgern jum
angegriffen unb gegen biefen Vorteile erhielt tjatte, lobe mit bem Schwerte verurteilt würbe (1709).

burd) bic ^Beteiligung von iWilorabowitfcb. am Der gleichnamige ©atcr (3 af ob II., geboren 1686)

fiampfe wieber Icrrain bcrlor. C« gelang ben batte oergeblid) getraebtet, ba« ©erbangni« bom
ftranjofen, bic Wulfen aufjubalten, bi« ba« ganjc

j

Raupte be« geliebten ©atcr« abuiwcnben, für

Corp« Daoout bctfammelt war. Napoleon mar=
|
welchen auch anbere, benjorragenbe ^crfönlidj;

feierte nun, ba er bic Wacbricbt »on Xormaffow« feiten, fo ftürft i'ubomir«fi, ber Qrbfiaroft ber

Waben erbaltett fyattt, auf feiner 9türf$ug«linic polnifdjcn ^ip«, ibre jVürfpracbe eingelegt batten.

ab unb fanb biefc frei, ba Äutnfow, al« er t>er- 3n 2Bien traf er 3ufäHig mit einem Cffijiere

nommen ^atte, baft Napoleon fclbfi tbm gegenüber utfammen , ber
, obne ibn näber 3U rennen , im

ftebc, Xormaffow jurüdgerufen batte, um tbn bei ione ptablcrifdjer ©elbftbcfricbigung »orbraebte,

bem Äampfe feiner übrigen Iruppen nicht ju exxU i er habe bie bereit« böd>flcn Crtc« entfehieben ge=

bebren. — 3djt fehlte nur noch 9?cp. Diefer war,
]

wefene ^arbonierung be« ÄäSmarler ©tabtrichter«

burd) Datoout öon ber allgemeinen ?age in Äcnnt» ocreitelt, inbem er, mit ber ßtlbotfchaft ber ©es

ni« gefegt, am 17. frül» mit feinem Corps (3.) gnabigung beauftragt, fich *>on ber (Gegenpartei

unb bem iHcft ber ©cfafcung Don @moten«f, etwa befteeben lieft unb feine SHeifc nach Ää«marf ab*

8(KK) JBewaffnetcn unb 7U00 Unbewaffneten, »on fic^tlich oerjogerte, fo baft ber Karbon ju fpat

bort aufgebrochen unb ^atte an biefem Xage etwa eintreffen mufete. 9iach. biefer entfe^lichcn 3Rit«

ben halben 28cg bi« Ä. jurüdgelegt. «m 18. fc^tc teilung gab ftdj ber empörte ©obn be« £iru
er in tichtem Wobei feinen äJiarfch fort unb traf gerichteten bem fdjänbtuhen ©enäter m ertennen

»or St. auf bie bisherige Slvantgarbc ber Wuffat, unb hieb ibn im 3 roc, 'amPfc nieber. — ffür

welche nicht abtuen, baft noch icilc ber fränjöfifchen ihn, ben „SDiörber" cincS faiferlidjen Offijier«, gab
Strmee in ihrem flftiden ftdntcn. Sie erfannten e« fein anbere« $eil al« ben Sintritt in bte

inbc« halb bic ©erbältniffe, bon allen Seiten eilten faiferliche Slrmce unter frembem Wanten, unb ber

ihre Imppcn gerbet unb brängten Wep unter leb; Xürfcnfricg bc« 3abrc« 1715—1718 bot ihm
haftem ©efechte in ber Wichtung, in ber er gefonu legeiU)cit, al« gemeiner Dragoner bnreh untoer*

men war, wieber jurürf. Da benutzte biefer eine gleichliche ©raoour bie Stufmcrffamfcit bc« ^ringen

©cfecht«paufe unb bie perrfchenbe Dunfelbeit, um öugen t>on ©aöopen auf ftch. ju jicben, bem tr

ftch unbemerft bem geinbe ju entjiebcn, toerheft benn auch ben wahren ©adwcrbalt entbedte. Der
bie grofee Strafte, pafficrte ben gefrorenen Dniepr, @eneraliffimu« ernannte ihn jum Cfftjier unb
beffen 6i« feine Slrtillerie olTerbing« nicht trug, empfahl tbn bei §ofe. Wach bem ^affarowi^er

fo baft er biefe jurüdlaffcn mufttc, unb ferste feinen gneben begab ftch 3afob (II.) Ä. nach ÄäSmarf
SOJarfch auf bem rechten ftluftufer fort. 93Mt jurüd, mannigfachen, inSbefonbere gefchichüichen

3000 Wann erreichte er am 19. frül) ein bon ©tubien ergeben. 211S nach, gWci 3abrjcbntcn ber

feinen ©ewobnern berlaffnteS Dorf, wo er wenig*
j

bfterreidüfebe (Srbfolgcfrieg 1.1740—1748) au«*
ften« einige t'cbcn«mittcl fanb. Den 2Scg nad)

J

brach, ftcQte fich 3alob (II.) Ä. al« Hauptmann
Crfcha, wo er am 21. mit wenig mehr als 1000 ; an bic Spibe einer Abteilung bcS oherungarifchen

3)iamt anlangte, mufete er ftch burd? ^JlatowS Äa=
!
Aufgebotes unb hielt f<* inSbefonbere »or ^jjrag

fafen hinburd) bahnen, bie ihm benfelben ju fperren (1742) xx>ad(x. Wad) bem DreSbner 5"ebc"
juchten. — Die ftranjofen bcrloren in biefen (1745) wibmete ftch ber angehenbe ©c6jigcr
kämpfen 7ooo iWann, 112 ©efehü^e unb 26,(JO0 ncucrbiugS ben ©cfcfaäftigungcn wiffenfchaftlid?er

meift unbewaffnete befangene; bie Sälte war bi« SHufte, würbe jum Senator ber ©aterftabt ge^

ju 16° geftiegen, am 19. trat Dauwetter ein;, wählt, unb 1751 al« t'anbtagSbeputiertet Äa«-
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matte nacb ^re&burg abgeorbnet , wo er fiep in gerecbtfertigt ^atte. St. War nun entfdjloffen, bat

bm Debatten berbortfrtt, ftlugfdjriften berfaßte, artigen Dicnft aufjugeben, obfdjon et bereit* für

toeldie allgemeinere Äufmerffamreit erregten, unb, ben ftelbjug nad» Italien befigniert war. 2Han
allgemein geartet, in feinem $eimat«orte 1753 gcwäbrte t$tn jeboa> bie ©ntlaffung nid>t, fonbern

ober 1755 ftatb. Der bierte 3abrgang ber „Cfter* nur einen furjeu Urlaub, unb er mufjte fdjon im
reidjifdjen Änjeigen au« ben öfterrriebifeben ©rb* ©eptember 1798 in« ©enetianifdje al8 Dibtfionar

länbern" braute eine 9ieibe bon Äuffäfcen
j

be« ©rafen SBalli«, fpäter be« ftrcu)errn b. SJiela«.

„3Jicrftoürbige ©egebenbeiten ber fcmglicpcn %xti*
\

Sluf biefem ©oben errang er gegen bie granjofen

ftatt ÄäSmarf", bie »on ibm b«rübren. I ©übe 2Jiärj unb Anfang Sprit 1799 noeb bor
Der erftgeborene ©obn biefe« 3tafob (II.) — al« fcem ©intreffen ber Stoffen unter ©uroorow nam»

beifen trüber roir ben al« Cberftlicutenant 1720 f;afte (Siege, fo bei i'egnago über 2>iontrid>arb

berftorbenen ©aul unb Äleranbcr genannt ftn* unb bor allem bei SJJagnano (5. aprifl. Die
ben — war ^ßaut, beffen an ber ©pilje biefe« ©eronefer empfingen ben ©ieger mit 3ubel. Ä.

Ärrirel« bereit« gebaebt würbe. Der ©önncr würbe nun nun ftelbjeugmeifter beförbert , unb
feine« ©atcr«, Siitolau« ©raf <5fdfp, ©rima« bon ba« ©affenglüd begünftigte ibn aud) bann , al«

Ungarn, lief; ben bereit« mit 10— 13 3abten ber* bie Stoffen unter ©uworow mit ben Cfterreid>ern

waifren in ©djemnifc unb ©ien fhibieren. ©alb bereinigt bie ftranjofen befämpften. St. braute

abet, fä)on 1764 betrat ©aul Ä. al« Onfantcrie* ©re«cia, ©e«d)iera unb SDfantua in feine §änbe,
fabett bie ©abn be« ©olbaten , madite ben fie* letztere« trop ber Ännäberung be« feinblidjen

benjäbrigen Ärieg mit unb mürbe bot Siegnifc ©orp« unter 2Äacbonalb. Än bem ©iege bei 9iobi

(15. Äugufr 1760) febroer berwunbet, nadfcbem er
j

(15. Äugufi) unb ftoffano (17. September) b<ttte

ftd> al« t bertieutenant unb Stbjutant be« (General« er einen mefentlidjen Anteil. Der Äaifer be«

©rafen Dra«fowicb bei ber ©rflürmung bon lobnte ibn mit ber 9iegiment«inbaberfcpaft unb

©lafc (3uli) au«gejeidbnct unb bie ©dHüffel ber mit bem 9iad)laffe bon 100,000 ©ulben bei bem
Rettung bem ftelbmarfdjall Saubon überbraebt

,
Jtauffdütling für bie ungarifdje >>errfAaft Dopolpa,

Vatte. 3nt Sa>lu6jabre be« langen Äriege«( 1762)
|

bie fid) aua) al« freiberrtidie« ©räbifat £.« gc*

abänderte er 3um §auptmannc. i'aubon bitte
j

nannt finbet. — feiber mufjte Ä. ben itallenifdjen

ibn micbetbolt ju widrigen unb febwicrigen SRtfs Ärieajfdvauplab , wo er berbiente Lorbeeren An-

netten berwenbet. 1778 SDiajor geworben, 1783
' erntet, balb 1800 (2)Järj) mit bem beutfd)en ber*

Cberftlieutenant be« 2. @}efler=®renjregimente«,
|
taufa>en unb ba« bon ör^eraofl Äarl niebergelegte

madjte er fid) um bie Wieberroerfung be« SBa*
j

Cberfornmanbo übemebmen , — benu b^ier erlitt

Iad^enaufftanbe« in Siebenbürgen (1784) febr ber^ er trotj aller 3äbigWt be« SBiberftanbe« hn
btent, inbem er fcbliefelid) ben ^aubträbetefübrer, Äampfe mit äHoreau ©djlappc um ©cblappe,

^>orja, gefangen nabm. @eit 1785 Oberfi unb bennod)te audj feinen anftänbigen SBaffenftiQftanb

Äommanbant be« erfreti ffiala(bctu©ren3regimcns
|
ju ergielcn, nabm ben Äbfcbieb, übergab ben $eere«*

te« , erwarb er ftrb in bem medjfclbollen Iürfen= befebl an örjberjog ^orl« ©ruber
,

Srjbcrgog

friege (1788— 1789) burd) feine Umftdjt unb
j

3obann, unb trat bann in ben bleibenben kube*
Üapferfeit ba« Äittcrrreuj be« D^ereftenorben« ftanb , ben er nur bier Sabre im ungarifd?en

unb ben 9iang be« ©eneralmajor«, überbie« balb ' Saterlanbe genofe. ßr ftarb , ein angebenber

bie ©rbebung in ben greibermftanb mit bem Siebzger, mit ^interlaffung jweier ©öbne unb
^räbitate bon Ärajowa, Weidjen Drt, in ber einer Docr/tcr.

ßemen ©aaadiei, er 1789 occupiert ^atte. — SWeljer , ©iograplüeen berühmter 3»bf«
«Raebbem er, um bon feinem <Sied)tum )u gc«

j

(Äafdjau 1833); wUngarifd)er ^lutarcr;", au«
nefen, 1791 bom Dienfte Stbfd)ieb genommen, ! autbentifdjen OneQen gefdjöpft bon Äölefp unb
trat er alöbalb in bie erf^e föeir/e ber ofterrcidiU

\
3W eljer (^Jcßb 1816), 8b. IV; Witter ».

fd)en Unter6efcbl«baber, im nieberlänbifd)en Kriege Mittersberg, 8iograpr;ieen ber au«gejeid)netften

gegen bie granjofen , unb erwarb fid» namentlidj
j

beworbenen unb lebcnben gelbberrcn ber öfter«

ht ben Äämpfen be« 3abre« 1793 gegen Sourban, reidjifdjen Slrmcc bon 1788—1824 (^rag 1828),
unter bem Oberbefehle Äoburg«

(f. b. Ärt.) We= «b. I; ffiurjbadj, Cfterrcidufdje« biograp^ifdie«

fentlicbe Serbienftc, fo bei gamar«, »alencienne«, Jerifon, »b. XIII, @. 161—168.
Sourtrap, 3Kenin, 9Racd)ienne, Ord)ie«, — wo« ftrrta f. ganbia.
ibm am 7. 3uli 1794 ba« Commanbeurrreu) be« Mrcul;, dpprian ©raf, ruffifd)er ©eneral,

Dbereftenorben« befebeerte. ©ine feiner bete» am 10. yuti 1778 geboren, blatte bereit« in ben

tenbften Dpaten war ber ©ieg bei Cateau=(Sambrefi« Äriegen gegen granfreid) mit Äu«3rid>nung ge»

(26. 0pril 1794), über üßicbegru. 1796 (5. 93färj bient unb fid) im legten Dürfenfriege al« <£om*

gelbmarfcbaOlieutenant) befepligte er bie SIbant*
j
manbeur einer Utanen^Dibifton einen eprenboden

garbe be« ©rjberjog« Staxl unb mad)te bie ganje
|

Warnen gemacht, al« er 1831 bei ^Beginn be«

Äeibe ber ©injelgefe^te auf beutfdiem ©oben ebbten*
|

Kampfe« gegen bie polnifdje Snfuneftion, an ber

boü" nnb näcbftbeteiligt mit. — Dajj SRifegefdjicf < ©pige be« ö. 9teferbesftabaflerie*<Sorp8 , mit ber

be« ftelbjuge« bon 1797 erbeifdjte eine Dedung I Decfung be« linfen glügel« ber ^auptarmee be*

be« oberften Hommanbo« in ben ftugen ber I auftragt würbe, ©on l'ublin al« ^cntralficllung

bffcntlid)cn SWeinung. ©0 nur erflart man fid) I au« erlebigtc er fid) biefer Aufgabe mit ©efdiid

bie frieg«geri(btli<pe Verurteilung Ä.« ju einer ! unb ©rfolg , wenn er aud» biefe ©tabt im SWärj

jweiwöd^entlidten ^rreftTtrafe, obfd)on er bod> bie 1 eine 3«t lang räumen mufjte unb wenn aud) unter

Unjulanglidrtett feiner äHilitärfräftc unb bie Uber* feinen gelehrten ftratcgifdicn ©ombinationen unb
mad>t be« geinbc« bargetban unb fetn ©erpalten

|
3»anöbcrn bie ©nergie feine« .t»anbcln8 mttunta
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litt, (efetmt 3. ©. aT8 fr am 10. 2Kai 1831 bei

?ubartow glücflidj gegen Gb>3anow«fi fod»t. 2Hit

mef)r 9?ad>brud war er am 17. April, ©ieraw«fi

gegenüber, bei ?öronow aufgetreten. 3m 3uni
War er bei ©ielgubS Übertritt auf preufetfd»e8

©ebiet in i'ittauen U>ätia., frieft bann jur #aupt=
armec unb fommanbiertc beim (Sturm auf SBJarfdjau

ben regten ftlügcl be8 £auptangriff8. Sogar bie

^oten errannten feine SDcilbe unb ?eutfeligfeit an,

weld>e feiner Umgebung juroeilen 3U weit ging.

Gr fiarb am 25. 3uli 1850. — g. b. ©mitt,
©efcr;id>te be8 poluifdjen Auffianbe8 1830 u. 1831,

2. Aufl., SBcrlin 1848.

Arten nun 1S70T1. 3Me Grfolge, Welche bie

preufjifdjcn ©äffen im ttTicgc be8 3abre8 186G
gehabt Ratten, unb bie burdj ben ^rieben

tßrag beranberte ©eftaltung ber 3uftä'nbe in

j)eutfdjlanb , Ratten bie Gitclfcit 5 rQ"^ci(b;« in

hohem ©rabe berieft unb bie (Sifcrfucbt ber weft*

litten @renjnaa)bam be8 9?orbbeutfa)cn ©unbe8
unb feiner fübbeutfeben ©erbünbeten mächtig er*

regt. Äaifer 9?apoicon III. berfud^te junätbft

bie in ftranfreid; ^en>orgcrufene ©ewegung ba*

burd; ju beruhigen, bafj er auf frieblit^cm ©ege
einen fanbcquwachS gu geroinnen fidj bemühte;
al8 feine auf tiefen Srotd geridtteten ©cmühungen
aber an Greußens ©eigerung auch, nur einen

3ofl breit beutferjen ?anbe8 abjutreten gefcheitert

waren, bereitete er fidj bor ju ber gefälligeren

Altcrnatibe, ber Gntfdieibung burd? bie ©äffen,
|

3U fd>rcitcn. „Revanche pour Satlowa", b^iefj
]

ber Ruf , mittclft beffen bcT fran3Öfifd)e (Jbaut»is

niStmie |nn Äricgc brSngte , welchen äße ©elt,
|

mit Ausnahme ber nodj im 3ahre 18G0 auf
j

Abriiftung brängenben liberalen beutfdicn partes t

mentarier, mit Sicherheit fommen fah- Gin
©orwanb für benfelben war leidet gefunben.

|

Spanien, bamal« 9iepublif, ging bamit um, ben

erlebigtcn Jbron roieber ju bcfejjen; ba8 SDJinifte*

rium, an beffen ©pifce ber 2)carfchatl ^rim ftanb,

trat barüber bura) ©ermittclung eine« ©ertraucn«=

mannc8, bc8 Gorte«abgeorbnetcn ©alajar b SDra*

garreto, mit bem Grbpringen ?eopolb bon
^obcnjollernsSigmaringen in lluteibanb-

lungen; biefer willigte ein bie Ü^ronfanbis
batur anzunehmen, braute feinen Gntfchtufj jur

Äenntni« Äonig ©ilhelm« L bon ©reufjen, al«

be« Cberhauptc« feiner ^amilie, gu roclcber übs

rigen« ber fatholifcfje 3TOf'Ö terfclben, bem er

felbft angehörte, nur in feljr entfernter ©egichung

fianb, unb erhielt beffen 3uftimnmn 8- 33er

(Stritt, melden ber ^prinj that, war lebigltch ein

Aft perfönlicher Artigfeit; ber Äonig ^atte ben*

fetben roeber 3t: genehmigen, noc^ fonnte er ibn

toerbieten. 35a fragte am 4. 3uli 1870 ber fran*

3oftfa>e ©otfe^after in Berlin, @raf ©enebetti, inbem

er mitteilte, bafj bie Angelegenheit in granfreia)

peintid^ berührt ^abe, an, ob ^ßreufeen bei ber 6aa^e

beteiligt fei, toorauf, in Äbioefcnbeit be« ©unbe«s
fan3ler«, ber ©taatßfefrctär ». 2^ilc ertoiberte,

bafj bie« nia^t ber %aU fei, er rönne ba&er feine

Hufflärungen über biefelbe geben. 25en gleiten

@egeufranb braute am nämlicben Sage ba8 frans

jöfifc^e STOinifterium in ^ari« bem bortigen ©ot*
fa>after be« 9?orbbeutfa>en ©unbe«, grei^errn

o. Söert^er, gegenüber 3ur Sprache, roelAcr bie*

felbe 9Introort roie 2^ife erteilte, ficb aber, ob«

gleich i^m ber SWinifter OQioier bei biefer (Megen*
beit fagte „il y a monacc de guerre", ba3U

bergab, bie @ad>e bem Äönifle »o^utragen, roelier

,
fi$ 3um Äurgebraucb in (5 m t befanb. <Z9 ge*

1 fd?ab, bie« am 6. 3uü, unb fd?on an bemfetben

1 läge beantwortete ber franjöftfc^e SKinifter brt

ÄuSroärtigen, .^ersog »on ©ramont, eine im ®e*
fe(jgebcnben Äb'rper am 5. an bie Regierung ge*

|

ridbtete Interpellation in einer für
v^reufjen ber*

le^cnben ffieife; er erflärte babri, ^ranfreid) werbe
1

nie bulben
, bafj eine frembe 2Jfaa)t einen ityret

^rinjen auf ben 2bron Äarl« V. fe^e unb fo

ba« ^ntereffe unb bie Gb.rc J^ranfrcid)« fd;abige.

©enebetti begab ftd? 3um Äönige nadj <5m«,

würbe am empfangen, erhielt aber auf fein

Änftnncn, ber Äb'nig möge bem ^ßri^en bie

2^ronranbibatur unterfagen, eine able^nenbe Änt«
wort, ba bie Regierung an ber €>ad>e gar nid^t

beteiligt unb ber ©erfud> einer tcrfönlidben öins
wirfung auf ben ^riri3en ein (Singriff in ba«
bemfelben 3ufte^eube 9icdjt ber freien @clbftbe=

ftimmung fei. 3McfeIbe Grwiberung gab ber

Äonig ©enebetti in einer ^Weiten 9fubien3 am 11.

Um jeben ©orwanb für bie (Sefä^rbung be«

eurobäifdjen f5"CDcn8, fo »iet an ib,m war, au«
bem 2öege 3U räumen, entfagte nun ber Srb*
brinj am 12. feiner Äanbibatur; ein 3^iung«s
blatt brachte bie ftunbe babon nad; Öm«, unb ber

Äö'nig teilte biefe« ©latt, fowic ein ^ribattetc»

gramm gleiten 3n^alte«, welche« er au« @ig*
maringen erhalten blatte, am 13. morgen« auf
ber ^ßromenabe ©enebetti mit, Welcher erwiberte,

bafj er bie nämlidje ^arbrid^t fd;on abenb« bor*
ber au« $ari« erhalten gleid>3eitig aber an
ben Äonig ba« Slnfinncn riebtete, bcrfclbe möge
erflärcn, bafj er in 3utonft nie wieber feine Gin*
wiQigung 3U ber ^ronfanbibatur geben würbe,
wenn bie Angelegenheit einmal wieber angeregt

werben fodtc. Gr t^at bie« in ©cmä^eit einer

bon ^Pari« ibm jugegangenen ÖJeifung, wo tag«

3Ubor ber ^eqog iwn (Sramont, al« bie 9iad):

ridjt bon bem ©er3id)t bc« Grbpri^en einge*

gangen war, rem beutfd>en ©otfd^after jugemuttt

batte, bem ÄÖnige bor3utragen, biefer möge an
ben Äaifer 9{apo(eon ein ©^reiben ritbten, in

Welchem er auSfpräcbe, bafj er niebt geglaubt

^abe, bie Ihton'anD 'Datur t'cft grinsen beriefe

ba8 3ntereffc unb bie ©ürbe grantrcidj8, unb
bafj er ftd> beffen Gntfagung anfa>löfl[e: bon ben
berwanbtfdjaftlidjen ©e3ie^ungcn be« ^rinjen jn
ben 9?apoleoniben möge in bem ©djreiben nicbt«

erwähnt werben. 35a ber ©otfdjafter fidj nid)t

barauf einliefe, biefen ©organg nad; Gm« gu tcle=

grapbicren, fonbern ftdj bamit begnügte, bie 6r*
ftattung eine« fdiriftlicben ©eridtt« in S(u8ft$t 3U
fteHen, fo wic8 ©ramont ©enebetti auf bem oben
genannten üBege an, bie geforberte Grflärung bireft

3u berlangen. Äuf biefe SBeifung grünbete ftd)

be8 lefcteren Auftreten. flbrigen8 hatten bei jener

©elegenbeit ber ^>er3og bon ©ramont unb ber

Sufrigminificr DQibicr, bie ©cele be« äWiniftctium«,

fein $e$t barau« gemadit, bafj bie gange Änge*
legenbeit me^r bie frangöfifcfje 9iation aufgeregt,

aI8 bafj fte ben Äaifcr bcfa>äftigt f>af>t; erftere

müffe beruhigt werben, bamit ibre eigene ©teüung
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ott 3Rinifter nic$t gefä&rbet würbe. 35er Äaifer,

tranf unb baburc$ apatbtf$ geworben , war
übrigen« wenig frieg«luftig

, obgleicb e« ibn be*

frembrt batte, bafe bei einer am 8. SDlai ftattge*

funbenen, öon ibm tn« SBerf gefegten SJolWab*
frtmmung tnbetreff nachträglicher ^Billigung ber

in liberalem Sinne bnreb, ba« iWinifterium OHU
tier berbeigefübrten 93erfaffung«änberung unb

:

be« biefelbc jum Oefejj erbebenben @enat«be*

febtuffe« oom 20. »pril, 45,000 SRitgliebcr ber

Strmee mit Kein geftimmt, ftd) atfo feinblicb gegen

ibn geficHt batten , unb er baber für jwecfmäfeig

balten niotbte, burrt) etwa« leicht erroorbene gloire

bei ben Druppcn Stimmung für ftcb ju macben;
bie Äatferin bagegen galt allgemein für eine §aupt*
ßflfcc unb Sinfcängerin ber Ärieg«partei. Die Vanb«

!

bctooflerung war burebatt« friebtitb gefonnen unb
üon ben 1\ Millionen ©ttmmen, welche am
8. 2Rai ben anbertbalb SJfilltonen „Kein" gegen*

über ibr „3a" abgegeben bitten, wollte gewife

bie grofee SWebrjabl bamit snglcic$ au«fprccben,

bafe ftc ben griebenfioerbeifeungen ber Regierung
trauten unb baber ^bie letztere ftübrn wollten.

3n Deutfcblanb wünfebte niemanb ben Ärieg,

aber, wie oben fdjon gefagt würbe, man fab^ ibn

rammen, unb bie obere Heeresleitung war »oll*

fommen auf feinen 3lu«brucb oorbereitet; in bem
Äugenbticfe, in weld)em er fam, ^atte man ibn

atlerbing« am wenigften erwartet. $n ^ari« fa&
man in ben metften Äreifen ben ganjen 3n>ifd)en*

fall al« bureb. bie tbronentfagung be« ^rinjen

erlebigt an; angefebene halbamtliche Leitungen
feierten lefjtere al« einen Sieg, »ei ben eigent*

lieben 2Racf>tbabern aber war ber Ärieg eine be*

föloffene Satbe.

Äönig SSitbelm wie« ba« üon SBenebettf an
ibn geftcöte änftnnen entfliehen ab unb wieber*

bolte feine Steigerung, ftcb auf Erörterungen in*

betreff ber 3ufunft einjutaffen, al« biefer ibn, auf

ftrunb einer »onfeiten be« $erjog« oon ©ramont
ibm erneut jugegangenen «nweifung , am Mafy I

mittage ba«fclbe nocbmal« »ortragen wollte. @anj
|

Deutfa)lanb aber empfanb auf ba« tteffte bte

bem Äonige angetbane ©eleibigung unb fühlte

fta) bureb bie bem $elbengreife jugemutete Demii*

tigung fdjwer gehäuft ; jeber (Sinjetne im ge*

famten ißaterlanbe, nörblich wie fübltcb, toom

SKain, empfanb bie Schmach, al« wäre fie ibm
fetbft angetban, unb ho<h aufwallten ber nationale

3orn unb ber nationale Stolj; allen gemeinfam
toar ber (Sebanfe, bafe glänjenbe ©enugtbuung
geforbert unb gegeben werben muffe, ebenfo all*

gemein war aber auch bie Überjeugung, bafe fte

nur bureb «nwenbung bon Waffengewalt erlangt

»erben fönne.

SBa« in grantreic^ weiter gefebab, tiefe bar»

über reinen 3weifcl. Äm 13. freifia) liefe bet

Herzog t>on @ramont ftcb im ©efe^gebenben £ör«
per auf wettere (Srorterungen ber ?age, rro^ be«

ibm bejeigten SWifefaQen« über bie pafftöe $at*

hing ber Stegiening, niä)t ein, unb am 14. blieben

bie SRinifter ben parlamentarifd>en ©jungen ganj

fern , aber an lejjtcrem 2 aa • febon liefe Äatfer

Napoleon ftcb oureb bie &rieg«partri befKmmen,

bie Einberufung ber Ärmeerefenjen anauorbnen,

»elcbc übrigen« in ber ©tiUe bereit« am 8. be*

gönnen batte, unb am 15. teilte OQibier bie« bem
®cfebgebenben Äorper mit; bie oon ibm »erlefene

minifterieOe Örflarung fteOte ben toon ^reufern
angebotenen Äricg in fiebere XuSficbt. X^ierf
wollte proteflieren, fam aber faum, Oule« %<x\>xt,

welcber bie gleicbe «bftebt ^atte , fam gar nia)t

ju SBort; be« ^erjog« »on @ramont ^erlefung

ber örfldrung im Senat würbe mit ungeteiltem

53eifaö aufgenommen. Der ©efebgebenbe Äorper

bewilligte für bie Slrmee einen Ärebit »on biH),

für bie 2Rarine oon 1« iDiiaionen fjrauc« unb
genehmigte bie Einberufung einer aiter«flaffe

fowie ber SRobilgarbe ju ben ,Vrm-n; »on 255
Stimmen waren nur 10 für bte «blefcnung ber

gefleOtcn Äntrage.

3n 93 erlin imuc man, um i^ranfretc^« (Sm<

pftnblicbfeit ju febonen unb ibm feinen ©orwanb
für feine SRüftungen ju geben, junaebft nort)

feinerlei Corbereitungen für ben Ärieg getroffen;

bie Überjeugung üon ber Scblagfcrtigfeit ber
sXrmec unb oon ber ®üte ber militarifa>en Or«
ganifation u\t {fertigte bie Unterlaffung. ii-:n am
15., wo ber Ä3nig oon <5m« jurücffebrte, befcblofe

er auf bem ©abnbofe ju öranbenburg, wobin
ber Äronprinj griebrieb ©ilbclm, ber ©unbeS*
fanjter @raf ©i«marcf, ber Ärieg«tninifter o. 3roon

unb ber Sbef be« Öeneralflabe« ber «rmee grei»

berr t>. 2Rottfe ibm entgegengefa^ren waren, bie

3Wobilmacf)ung , ju weiter bie ©efe^te m ber

Wacbt jum lf>. mit ber ©efrimmung abgefanbt

würben, bafe ber 16. ber erfte Dag ber plan*

mäfeig oorjunebmenben ajfobilmao)ung fei, unb
am 19. trat ber 9?eiaj«tag be« ftorbbeutfeben

©unbe« jufammen, um mit (Sinmütigfeit bie

ftorberungen ber Regierung, namentlich einen

Ärebit oon 120 SWitlionen S£t>ater, ju bewiOigen.

Än le^tgenanntem Dage ftellte ber franjoftfe^e

®cfc^aft«trager ?e Sourb bem OJrafen «iSmarcf,

al« preufeifebem üRinifter be« «u«wärtigen, bie

toon biefem Xage batierte Ärieg«erflärung ju.

2lu« eigener 3nitiatit>e batte bereit« am 16.

Äonig ?ubwig toon öapern bte «Wobilmacbung

befoblen; »ergeben« fudjte eine preufecnfeinblic^e

Partei im Slbgeorbneten^aufe ben Änfcblufe an
Worbbeutfcblanb ju bintertreiben unb bie Ü3e*

febränfung auf eine bewaffnete Neutralität ber«

beimfübren ; franjoftfebe «nn&berung«oerfucbe,

welcbe am 10. 3uli gemaebt waren, batte bie

Regierung fofort entfdneben jurüefgewiefen; am
19. würben bie baperifcfjen Druppen bem mili»

tärifeb^en Oberbcfebl Äönig Silbelm« unterfteOt.

äbnlicb! in Württemberg unb in öaben;
bort befahl ber Äönig, »on einer Steife jurücf*

feljrcnb, am 17. bte Mobilmachung, mit jubeln^

bem 3uruf begrüfete bie ©tänbcoerfammlung bie

baju geborige Ärebitforberung ber Regierung, am
21. erfolgte ber offijielle «nfeblufe an ^reufeen;

bier, wo man febon feit längerer ätit mit ^reufeett

$anb in ^anb ging, warb bte 3Jlobilifierung am
16. au«gcfproeben; ber öunbc«treue batte ber

babifebe Slbgcorbnete jum SunbeBrate »on »orn»

berein berebten ÄuSbrucf gegeben. So waren bie

franjortfeben Hoffnungen, 9corb* unb @übbcutfcb*
<

lanb entjweit unb in jwei H^f^fl" geteilt tu'

finben, ba« lebtere wobt gar ju fta) berüberjiebeit

ju tonnen, gctäufd)t: Deutfcbtanb war einig wie
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litt, lefctere« 5. 8. al« er am 10. Sflai 1831 bei ! feite Antwort wie Xf)iU erteilte, fnfi ober, ob*

?ubartow glücflicb gegen Sb^anowMi foebt. SWit 1 gleidi ibnt ber Sfttnifter OUtbier bei biefer belegen*

mefyr 9iad)brud war er am 17. April, @icraw«fi I pett fagte „il y a menace de guerre", bagu
gegenüber, bei Sronow aufgetreten, 3m 3unt

|

bergab, bie ©ad>e bent Könige üorjutragen, Weld)er

War er bei ©ielgub« Übertritt auf preufeifebe« i fid> jum Äurgebraud» in Sm« befanb. S« ge*

@ebiet in fittauen tbatig, fttefe bann jur Jpaupt*
j
fdjab bie« am 6. 3uli, unb fdjon an bemfelben

annce unb fommanbierte beim Sturm auf SHarfdiau

ben redeten glügel be« §auptangriff«. (Sogar bie

$olen erfannten feine SMilbe unb l'eutfeligfeit an,

Weldje feiner Umgebung 3uwcilen ju weit ging.

Sr frarb am 25. 3uli 1850. — g. b. ©mitt,
©efdjicbte be« polnifdjcn Aufftanbe« 1830 u. 1831,
2. Aufl., Öcrlin 1848.

Jage beantwortete ber frangöftfdje 2Jiinijtcr be«

Auswärtigen, $>cr3og bon ©ramont, eine im ©e=
fefcgebenben Äörpcr am 5. an bie 9cegiemng ge*

riebtete Interpellation in einer für Greußen bCT*

le^enbcn Steife; er eiTlärte babei, granfreid) werbe
nie bulben, bafj eine frembe 9Had)t einen ibret

^rinjen auf ben £bron Äarl« V. fefee unb fo

würbe am 9. empfangen , erhielt aber auf fein

Anftnnen, ber &önig möge bem ißrinjen bie

T&ronfanbibatur unterfagen, eine ablcbnenbe Ant=
wort, ba bie Regierung an ber ©ad>e gar nidjt

beteiligt unb ber ©erfueb. einer perfonlidien Sin*
wirrung auf ben ^ßrinjen ein Singriff in ba«
bemfelben juftebenbe SRed)t ber freien ©clbftbe*

frimmung fei. 25iefelbe Srwibcrung gab ber

Äönig SPcncbetti in einer sweiten 91ubienj am 11.

Um jeben SBorwanb für bie ©efabrbung be«

«riffl nun 1870/71. 2Me (Erfolge, welä}e bie ba« 3ntereffe unb bie Qbre granfreid?« fd»äbige,

preufjifdjcn Saffen im Stiege be« 3a$re« 186G
[

©enebetti begab fidj jum Äönige nad) Sm«,
gehabt batten, unb bie burdj ben ^rieben bon
^rag beränberte (Seflaltung ber 3uftanbe in

Eeutfdjlanb , Ratten bie Sitelfcit grantrcidjfl in

bobem Gkabe berieft unb bie Siferfud?t ber Wcf>
lidjen ©ren3naa)barn be« 9?orbbeutfd»cn SBunbe«

unb feiner fübbeutfdjen ©erbünbeten madjrig er?

regt. Äaifer Napoleon III. berfudjte junaebft

bie in granfreia) bervergerufene Bewegung ba=

burd) ju beruhigen, bafj er auf frieblidjcm SBege

einen fanberjuwad?« ju gewinnen fidj bemühte;
at« feine auf tiefen 3wed gerichteten Semütjungen europdifdjen ^rieben«, fo biel an it)m war," au«
aber an Greußen« ffieigerung audj nur einen bem ffiege ju räumen, entfagte nun ber Srb*
3ofl breit beutfdjen fanbc« abjutreten gefdjeitert prinj am 12. feiner Äanbibatur; ein 3«*ung«s
waren, bereitete er ftdj bor ju ber gcfäbrlidjcren

j

blatt braute bie ftunbe babon nadj Sm«, unb ber

Älternatibe, ber (Sntfdieibung burd» bie SBaffcn,
|

Äonig teilte biefe« ©latt, fowie ein ^rioatteles

gu febreiten. „Revanche pour Sadowa", \)kb gramm gleiten 3nbalte«, wc(a>e« er au« ©ig*
ber 9hif, mittclft beffen ber fran3Öftfcb,e <£$au*u maringen erbaltcn ^atte , am 13. morgen« auf
ni«mu« jum Äriege brängte, wela)cn alle Seit, ber ^romenabe ©enebetti mit, Welver erwiberte,

mit 2Iu«na^me ber noeb im 3abre 1860 auf bafj er bie namlidje 9?ad)ricbt fd?on abenb« bor«
«brüflung brängenben liberalen beutfdjen ^arle^ b« ^Jari« erbalten babe, glcia>jeitig aber an
mentarier, mit ©ict>err>eit fommen fa^. Sin ben Ä3nig ba« ?lnftnnen riebtete, b<rfelbe möge
©orwanb für bcnfelben war leidjt gefunben. erflaren, baf3 er in 3"funft «i« Wieber feine Sin«
Spanien, bamal« SHepublif, ging bamit um , ben wiüigung ju ber Jbronfanbibatur geben würbe,
crlebigten £bron wieber ju befe^en ; ba« SDiinifte* ' wenn bie Angelegenheit einmal wieber angeregt
rium, an beffen ©pifee bei SWarfdjall ^rim ftanb, werben follte. Sr tbat bie« in @cmaf3beit einer

trat bariiber burd> 93ennittelung eine« Vertrauen«*
; bon ^ari« ibm jugegangenen SBeifung, wo tag«

manne«, be« Sorte«abgeorbneten ©alajar p SWa;|3ubor ber .§crjog bon ©ramont, al« bie 9iadj*

3ancbo, mit bem Srbprinjen Seopolb bon ric^t bon bon SJe^idjt be« Srbprin3en einge*

$obcn3onern*@igmaringen in Unterbanb* ! gangen war, rem beutfeben JBotfdjafter 3ugemutet
hingen; biefer willigte ein bie ibronfanbi^ battc, bem ÄÖnige cor3urragen, biefer möge an
batur anjuneb^men, bradjte feinen Sntfd?lufe jur ben Äaifer Napoleon ein ©^reiben riebten, in
Äenntni« SSnig Silbdm« 1. bon ^reufjen, al« welkem er au«fpracbe, bafj er nid?t geglaubt
be« Cber^auptcS feiner gamilie, 3U wcla>er üb= b^bc, bie Xbronfanbtbatur be« $rin3en beriefe

rigen« ber fatbolifdjc 3»fig bcrfclben, bem er ba« 3ntcrcffc unb bie Stürbe granlreid;«, unb
felbft angebörte, nur in febr entfernter ©ejicbung bafj er ftcb beffen Sntfagung anfcblb'ffe; bon ben
ftanb, unb erhielt beffen 3uftimmung. 2)er bcrwaiibtfdiaftlicbcn ©ejiebungcn be« $rin|at ju
©ebritt, Welcfcen ber ^rinj tbat, war lebigtid? ein ben Wapolconibcn möge in bem ©^reiben ntd;t«

2lft perfönlid^er «rtigfeit; ber Jiönig baue ben*
J

erwäbiit werben. 2a ber «otfdjafter fidj ntd)t

felben Weber 3U genehmigen
, noeb fonnte er ibn barauf einliefe, biefen Vorgang nad; Sm« )n tele*

berbieten. Xa fragte am 4. 3uli 1870 ber fran* grapbicren , fonbern ftcb bamit begnügte, bie St*
gofifdje SBotfd^after in Berlin, ©raf ©enebetti, inbem flattung eine« fcbriftlidjen «eridit« in «u«ftcbt 3U
er mitteilte ,

bafj bie Angelegenheit in ftranfreid) ; fteüen , fo wie« Oramont ©enebetti auf bem oben
peinlid} berührt $abe, an, ob ^ßmifecn bei ber ©adje
beteiligt fei, worauf, in Slbwefen^eit be« ©unbe«s
fan3ler«, ber ©taatßfefrctär b. Xbile erwiberte,

bafj bie« nidjt ber ftaü fei, er fönne ba^er feine

«ufflarungen über biefelbe geben. 3)en gleidjcn

@egcnftanb braditc am nämlid>cn Xage ba« fran*

jöfifdie SKiniflcrium in $ari« bem bortigen ©ot*
faafter be« 9?orbbcutfd?en SBunbe«, greiberrn

b. 2Bertb>, gegenüber 31U ©pradje, welaicr bie*

genannten Sege an, bie geforberte Srflärung bireft

3u bedangen. Stuf biefe S33eifung grünbetc ftd)

be« le^teren Auftreten. Übrigen« bitten bei jener

©elegenbeit ber ^»erjog bon ®ramont unb ber

Sufhsminifkr Daibict, bie ©ecle be« äHinifierium«,

lein V' oi'.c barau« gemalt, bafj bie gange Ange*
legen^eit mebr bie frangöfifcfjc Kation aufgeregt,

al« bafj fie ben Äaifer bcfdjäftigt babe; erftere

müffe beruhigt werben, bamit tbre eigene ©tcllung
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al* SRinißer triebt gefährbet würbe. 3)« Äaifer,

fremf unb baburch apatbifcb geworben , war
ü&riaen« wenig frieg«lufrig , obgleich e« ihn be*

frembrt hatte, bafe bri einer am 8. SWai fiattge*

funbenen, pon ihm in« SBerf gefegten SoMab«
trrmmung inbetreff nachträglicher öiöigung ber

in liberalem ©inne burdj ba« SWinifterium Ollis

»ier herbeigeführten ©erfaffung«änberung nnb
bei btefelbe jum ©efeb erbebenben ©enat«be«
fitaffe« Dom 20. Hpril, 45,000 SÄitgtieber ber

8rmce mit Wein gefrimmt, ftcb alfo {einblicb gegen
ihn gefugt bitten, nnb fr baber für jwecfmäfeig
balten mochte, buret) etwa« leicht erworbene gloire
frei bot Iruppen Stimmung für fiep ju machen:
bte ftatferin bagegen galt aflgemein für eine §aubt*
ftabe imb Änbängerin ber Jcrieggpartei. Xie Vanb=
betflflerung n>ar burchau« frieblicb gefonnen unb
eon ben 7J Millionen Stimmen, welche am
& SWai ben anbertbalb Millionen „Wein" gegen*
über ibr „3a" abgegeben bitten, wollte gewife
tie flwfce Mebrjabl bamit jugleid) au«fprccben,
ba§ fie ben griebenSöcrbeifeungen ber Regierung
tränten nnb baher bie festere frühen wollten.

•k Xeutfd)tanb wünfebte niemanb ben Ärieg,
a&er, tote oben fchon gefagt mürbe, man (ab ibn
fommen, unb bie obere Heeresleitung mar »oll*

toramen auf feinen 2lu«brucb »orbrreitet ; in bem
Sugenblicfe , in welchem er fam, hatte man ibn
«llrrbing« am »cnigjten erwartet. 3n ^ari« fah
nun in ben meiften Äreifen ben ganjen 3n>if<ben-
fiH ali bureb bie Xbronentfagung be« ^rinjen
tfebigt an; angefebene balbamtlicbe 3eitungen
feierten festere al« einen Sieg, ©ei ben eigent*

"4en SRacbtbabcrn aber mar ber Jcrieg eine be*
filoTfene ©acbe.
ÄSnig Söilbclm wie« ba« pon öenebettt an

ibn grfteHte Änfmnen entfcb,ieben ab unb wieber*
Wte feine ©rigerung , fi<b auf (Srßrterungen in*

tarrff ber 3nfunft einjulaffen, al« biefer ibn, auf
$runb tiner toonfeiten be« #erjog« »on ©ramont
tfcm erneut jugegangenen Änweifung , am Wach*
rottage ba«felb< normal« vortragen wollte, ©anj
Xeutftblanb aber empfanb auf ba« tieffte bie

bem Äonige angetbanc öeleibigung unb füllte

M toreb bie bem ^clbengreife zugemutete 3)emü*
tipnej ferner gefränft; jeber Sinjelne im ge«
'amtra »atertanbc, nörblich wie füblicb »om
^ain, empfaitb bie ©ebmaeb, al« märe fie ihmm ongetban, unb ^oa) aufwallten ber nationale
3»m unb ber nationale ©tolj; allen gemeinfam
»<» ber ©cbanfe, bafe gtänjenbe ©enugtb.uung
Jtfotbert nnb gegeben werben müffe, ebenfo att*

?trarin war aber aud) bie Überjeugung, ba& fte

bureb Slnwenbung »on Waffengewalt erlangt
»erben fonne.

.
©a« in §ranfretc$ weiter gefc^ab, liefe bar»

B&er leinen 3weifel. Äm 13. freiließ liefe ber
^erjr>g t>en ©ramont fitb im ©efe^gebenben Äb'rs

^cauf wriUre Grörterungen ber 8agc, trofj be«
'wt bejeigten SRifefaßen« über bie pafftöc §o.U

ber Regierung, nic^t ein, unb am 14. blieben

^( TOnifter ben Parlamentariern ©i^ungen ganj
™i, aber an Unterem Sage frb^on liefe Äaifer
^atoleon ftcb bureb bie Ärieg«partei beftimmen,

Einberufung ber Ärmecreferpen anjuorbnen,

übrigen« in ber ©title bereit« am 8. be*

gonnen b«tte, unb am 15. teilte Ottibier bie« bem
©efebgebenben Äörper mit; bie Pon ibm perlefene

minifterieQe (Srflarung fteflte »on ^reufeen
angebotenen Äricg in ftebere StuSficbt. Xbierf
wollte proteftieren, fam aber faum, 3ule« gapre,

welker bie gleite 9bft$t batte, fam gar niebt

ju Sort; be« ^erjog« t>on ©ramont 33erlefung

ber Srfldrung im ©enat würbe mit ungeteiltem

©eifaC aufgenommen. 3)er ©efebgebenbe Äorper
bewilligte für bie ärmee einen Ärebit toon 5U0

r

für bie Marine »on 1<> SWittionen ^ranc« unb
genebmigte bte ötnberufung einer aitcr«f(affe

fomie ber SWobilgarbe ju ben ^abncit; pon 255
©rimmen waren nur 10 für bie Äblebnung ber

gefteflten änträge.

3n Berlin batte man, um ^ranfreieb« Sm«
pftnblicbfeit ju febonen unb ibm feinen Sorwanb
für feine Lüftungen ju geben, ^unärb^ noeb!

feincrlei Vorbereitungen für ben Äneg getroffen;

bie Überjeugung won ber ©cblagfertigfeit ber

Wrmec unb t>on ber ©üte ber militärifa)en Or*
ganifation rechtfertigte bie Unterlaffung. (Srft am
15., wo ber Äönig von 8ml jurücffebrte, befcblofe

et auf bem ©abnbofe ju SBranbenburg, wobin
ber Äronprinj Reiebricb SBilbelm, ber ©unbe«»
fanjter ©raf ©i«marcf, ber JfriegSminifter o. Stoon

unb ber (Jbef be« ©eneraljtabe« ber Ärmee ftret»

berr ö. SWoltfe ibm entgegengefa^ren waren, bie

Mobilmachung, ut welcher bie befehle tn ber

9tacht jum 16. mit ber Qefrimmung abgefanbt

würben, bafe ber IG. ber erfte Jag ber plan»

mafeig porjunehmenben 9)2obilmachung fei, unb
am 19. trat ber 9teicb«tag be« 9?orbbeutfcben

53unbc« jufammen, um mit Sinmütigfeit bie

jforberungen ber 9tegierung, namentlich einen

Ärebit öon 120 üKillionen ihaler, ju bewilligen.

Än letztgenanntem Sage jteHte ber franjöftfche

©efchaft«träger fc ©ourb bem ©rafen 53i«marcf,

al« preufeifebem SWtnifter be« ?lu«martigen , bie

öon biefem läge batierte Ärieg«erflarung ju.

«u« eigener 3nitiatii>e hatte bereit« am 16.

Äonig ?ubwig »on S)apern bie üRobilmachung

befohlen; oergeben« fuepte eine preufecnfeinbliche

gartet im Slbgeorbnetenbaufe ben Hnfcblufe an
9?orbbeutfchlanb 311 hintertreiben unb bie ©e»
fdjränfung auf eine bewaffnete Neutralität ber*

heimführen ; franjöftfche «nnäberungSoerfucbe,

welche am 10. 3uli gemacht waren, hatte bie

^Regierung fofort entfärben jurüefgewiefen; am
19. würben bie baperifchen Xruppen bem mili*

tärifeben Oberbefehl ftönig SBilhelm« unterfteOt.

ähnlich in ffiürttemberg unb in SBaben;
bort befahl ber Äönig, pon einer Steife aurüefs

fehrenb, am 17. bte 2»obilmachung , mit jubeln*

bem 3nruf begrüfete bie ©tanbeoerfammlung bie

baju gehörige Sfrcbitforbcrung ber Negierung, am
21. erfolgte ber offtjiette «nfchlufe an ^ßreufeen;

hier, wo man fdjon feit längerer 3eit mit ^reufeen

|>anb in $anb ging, warb bie SWobilifterung am
16. au«gefprochen; ber 33unbe«trcuc batte ber

babifepe 3lbgeorbnetc jum ©unbeöratc toon toorn=

herein berebten Äuflbrucf gegeben. ©0 waren bie

franjoftfehen Hoffnungen, *Rorb= unb ©übbeutfcb»,

lanb entjweit unb in jwei Jpeerlager geteilt ju'

ftnben, ba« lebtere Wohl gar ju ftcb. berüberjiebe«

ju fönnen, geteiufcht: Dcutfchlanb war einig wie
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noch nie, unb fo wenig man fiel) bte«feit« be«

»bein« bie glängcnben erfolge träumen liefe, mit

benen bcr $err ber heerfcbarcn bie treue grie^

ben«arbeit ber Iruppcn unb ben ©lauben bc«

«olle« an ficb felbft binnen furgcm lohnen foüte,

fo ftanb bocb in aller ©ruft bie Übergcugung feft,

bafe bcr eubau«gang ein glücklicher fein, bafe ein

fo freoelbaft begonnener itrieg nicbt mit bem
Siege ber Urbeber be«fclbeu enben fönne. X<r
jDrben bc« (Sifernen Äreugc«, welken Äönig

2Bilbe(m an jenem erften £ricg«tage, bem 19.,

im Änbcnfm an bie !öefrciung«friege oon neuem
in« ?ebcn rief, fotltc ein Littel bieten, bcroor=

ragenbe l'eifrungcn eine» jeben, ohne Untcrfchieb

be« 9?angc« ober bc8 Stamme«, um ben bet>or;

fiebenben Äampf burch ein äußere« Reichen G"gu=

ertennen. 2)ie „2i)acbt am Äbein", ton Schnecten*

burger gebietet, oon Söilbelm in SJcuftf gefetjt,

würbe ba« 9iationallieb ber 2)cutfcben, »äbrenb
in ftrantreieb bie Älänge ber immer mebr wieber*

erlaubten SNarfcillaife ba« ©utgefebrei unb bie

2)robungen gegen bie ^rufften« unb bie rubm=
rebigen Seflamationen begleiteten, in benen ©e*

börben unb treffe bie 9?uhme«tbatcn be« $eerc«

oer&errlicbtcn, ebe noch ein Äanonenfcbufe gefallen

war. £cr Äaifer ocrbielt ficb jeboeb ablebnenb

jegen biefe 8}orevngenemmenbeit. 2Me Bemühungen
einer Regierung, anberc curopäifcbe SDf ächte in

ein Ontetcffe gu gieben unb fte gu gemeinfamem
$anbeln gu oerantaffen, fcblugen febl ; aber ebenfo

wenig machte eine oon ibnen einen crnfllicben

»erfueb ben Äricg abguwenben, inbem fte, bie

$anb am Schwerte, fieb hätte angelegen fein

laffen, ben grieben gu erhalten.

3cbc ber beiben friegfübrenben ffliärbt« war
mitbin auf ibre eigene Äraft allein ange^

wiefen, aber beibe §ccre waren grunboerfchieben,

unb bie öffentliche SHeinung roar inbetreff be«

SBcrte«, welchen ftc ibnen guerfennen follte, febr

geteilt. Sie frangöfifebe Ärmce batte bi« oor

Wenigen 3ahren für bie erfte ber Sßelt gegolten;

feit bem 3ab,rc 1866 neigten oiele Änftd tu: bagu,

biefeu Üiang für bie preufeifebe in Änfprucb gu

nebmen. Xcx wcfentlicbfic Unterfcbicb gwifeben

beiben bcflanb barin, baß bic«feit« be« Rhein«
ba« gange Soll in ben Reiben be« $ecrc« ftanb,

Wäbrenb jenfeit« be« Strome« bie Stellvertretung

in au«gebebutem SRafee Hnwcnbung fanb, fo baf}

nur bie unbemittelten Älaffcn Solbatcn würben,
eine öinriebtung, welche auf ber anberen ©rite

boffen liefe, bafe bie ihr babura) gugefübrten

iroupicr« il)rcn jugroblidben ©egneru in bieten

Stücten wefentlicb überlegen fein würben. 3m
gangen unb großen aber war ber innere SEBcrt ber

frangöfifeben »rmee babureb oiel geringer gewor*

ben, bafe ibre feit 1866 vorgenommene ftarfc *3er*

mchrung, im ^>inbltcf auf bie finangiefle feiftung«;

fäbigfeit be« i'anbc«, p teilweife febr bebeutenben

$erabfcfeungen ber aJienftjeit gezwungen batte.

6in jebr wichtige« i'icmntt für bie ^eiftung«:

fäbigfeit be« beutfeben $eere« war aueb, ba« «or*
fcanbenfein eine« ganj gleicbartigen , au« ben
beften «reifen ber ®efellfa5aft ergänzten, trefflieb,

toorgebilbeten Cfhjiercorp« im fiebenben ^etre;
in einem jablreicben Stamme oon »efertc* unb
Sanbwcbroffijiercn ftanb bemfelben eine wertboDe

Uuterftü^ung unb (Srgängung gut Seite, wäbrenb
in granfreieb bie Offigiere au« gwei gang ber*

febiebenen unb feinedweg« b^armonifa) mit ein*

anber lebenben Älaffen beftanben, ben au« ben

SHilitSrfc&ulcn hervorgegangenen, mit benen bie

,
b,oberen Stellen faft au«feb(iefelicb befe^t waren,

unb ben bem Unterofftgierftanbe entftammenben,
wela?e e« feiten weiter al« gum Hauptmann
brarbten. %ucb bilbeten in ^ranlreicb, bie @ene*

j

ralftab«offtgierc eine oon ben Z rupoenoffigieren

j

faft gang gefebiebene Slaffc, wäbrenb in $eutfc&*

: lanb gwifa>en beiben Ärten ein fteter 8tu«taufcb

fiattfanb, fo bafe bier ber @encralftab«offigier

! auf aacu (Gebieten be« militärifcben feben« gu*

baufe war, wäbrenb er bort faft au«fcb(iefelicb bie

©efebäfte ber ^>eere«leitung, nia)t aber ba« ifeben

j

unb bie «ebürfniffe ber 2 nippe lannte. »ueb in

ber Verwaltung unb im Sanitättwefen ber fran*

göftfeben «rmee lagen manche i'erbältniffe toor,

weld 1 ^emmenb einwirtten. §üf bie Stu«bilbung

unb bie 9lu«rüftung War feit 1866 maneberlei

gefebeben; SWarfcball 9Hel war al« Ärieg«minifler

eifrig bemübt gewefen, bie Scbäben ber gefamten

Organifotion, bie er roobl erfannte, gu befritigen;

naä> feinem 1868 erfolgten lobe aber Ijatte fein

SWadjfolger, SDJarfcball l'ebocuf, nicbt in gleicher

iBcife fortgearbeitet, unb fo tarn e« benn, bafe

bei 9u«bruct) bc« Kriege«, trot> bc« le^teren im
©Jinifterrate abgegebener grofefpreeberif^er 6r»
lläruug, bafe bie Vi rmee für einen Ürieg archi-

pret fei, ficb ba« gerabe (Segenteil al« richtig er«

wie«, ^reufeen bagegeu ^atte feiner au«gejeicb-

neten ^>eere«organifation , Welcbe bie fübbeutfeben

Staaten in bcwunberung«würbiger Äafcb^cit ft<$

bereit« in geniigenbem «Srabc angeeignet Ratten,

gu bauten, bafe bie 3Kobilmact)ung glatt oon^
ftatten ging unb bafe feine Slrmecen mit unge-
abnter Scbnettigfeit binnen lurger 3eit an ber

©renge ftanben. Sa« bie Bewaffnung angebt,

fo war ba« frangöfifefce et^affepot bem beutfeben

3ünbnabelgewebr (söaeern b«ttc äbnliaje Eintet*

laber) überlegeit, namcntlieb ergab e« gröfecte

Scbufeweiten, tagegen oerfügte bie beutfeb« Är*
tiüeric burebweg über ^>interlabung«gefcbü^e, benen
bie fraugöftfeben gegogennt Vorberlaber nicbt ge*

waebfen waren; bie frangöfife^e Äaoallerie foebt

mit ritterlicher Japferteit, genügte aber auf allen

anberen (Gebieten reiterliajcr Xt)ätigleit ben än-
fprüd)en nicbt, wäbrenb bie beutfebe 8iciterei ftc$

al« ein oorgüglieb brauchbare« SBcrtgcug für bie

^roecte ber oberen #eerc«lcitung erwie«.

«m 28. 3 uli traf Äaifer Napoleon, Welver
am 23. ber Äaiferin Sugenie bie »egentfc&aft

übertragen batte, mit feinem Sobne in 3)ia ; ein

unb übernahm ben Dberbefebl; ber £ricg«minifier,

2»arfcbaa t'eboeuf, foUtc ihm al« ©cneralftab«*

chef gur Seite fielen. £cr urfprüugtiche Cpe*
ration«plan war batyn gegangen, 160,000 SRann
bei SReJ}, 100,000 bei Strafeburg unb 50,000
im ?agrr oon <Sbalon« gu oereinigen, bie beiben

erfteren ©ruppen („Rheinarmce") foQten bann bei

SHarau ben iKbeiu überfcb,reiten ,
wäbrenb bie

letztere al« 9tefcroe bienen unb bie SWorboftgrenge

betlen foüte; bie glotte feilte bie Operationen
bcr ?anbarmee unterftüfeen , inbem ein Dftfee=

gefefc,waber unter Slbmiral »ouet^BiOaumeg bie
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beutfchen $afen blocfiette unb »omBglich $ane«
marf jur Icilnabme an ben ^etnbfeligteiten gegen

SDeutfölanb befHmmte unb eine Irantportflotte

unter $ice*abmiral ?a SHoueierc le 9?oun? 30,000
SRamt unter ©encral ©ourbafi an ©orb nannte,

ütity an einem noch nicbt beftimmten fünfte ber

Äüftr lanben füllten. Uber am 29. ftanben jmifrhen

ffie$ unb b<r ©aar erft 128,730, im Slfajj

4ö,m unb bei (Skalen« 34,450 Wann, unb ein

für ben 31. geplattet Überf(breiten ber Saar
mußte unterbleiben, »eil bie Struppen noch nicbt

fölagfrrttg n>aren ; bat Oftfeegefcbwaber batte mit

ber $älfte ber urfprnnglicb beftimmten Schiffe in

See geben müffen, »eil man bie anbeten nid)t

bemannen tonnte, unb ber ©ebante an eine ?an*

bang »arb febr balb aufgegeben, ba man bie

innren anbertuo nötiger brauchte.

2)eutfcherf eitt mürben brei Ärmeeen gebtl*

bet, bon benen bie I. (7. unb 8. Ärmeecorpt,

3. ÄoMlIerie^Xmifton ; f>0,000 SKann Infanterie,

4800 ^ferbe, 180 ©efebüfce) unter ©eneral
6. Stemme^ bei £rier; bie 2. (©arbe», 3., 4.,

9., 10., 12. (foniglicb. fachftfc&et] «rmeecorpt, 5.

mtb 6. fiatoafl«rie*Dtoirton, 156,000 SRaim 3n*
fanterie, 22,000 Sterbe, 546 ©efchüfce) unter bem
frntjen griefcrieb, Jtatl auf ber Sinie ©ingem
älja^iann&eim; bie 3. (5. unb 11. Ärmeecorpt,

1 Äabafltrie * 2>it>ifton , bie baberiferjen, »ürttem*

b>rftrf(^en unb babijeben Struppen ; 128,000 SWann
3nfantetie, 15,300 $ferbe, 480 ©efd)üfce) unter

trra ironprinjen bon Greußen bei fantau unb
^raicrSbeira ftch berfammelte; bie übrigen £rup*
tat blieben toorlauftg jum Äüftenfcbub. unb mit

Srütfü^t auf bie noch nicbt ganj entftbiebenc

Haltung Cßerreicbt in ber $eimat, tonnten aber

ftbr balb febon herangejogen »erben; et traten

tann bat 1. Ärmeecorpt unb bie 1. Äabaöerie;

Jmtfion jur 1., ba« 2. Ärmeecorpt unb bie

J7. Srtbifton jnr 2., ba« 6. Ärmeecorpt unb bie

2. ÄabaHme*5Dimfion jur 3. Ärmee. 25cn Cbet*
Wehl führte feit bem 2. Äuguft Äonig SBilhelm,

tcelc&er am 31. bon ©erlin jur Ärmee nach

fflainj abreifte; ©eneral b. SRoltfe »ar fein

@eneTalfiabi$ef. 2>ie Struppen fianben an biefem

tage im ganjen unb großen in ben obengenauns
tm Stellungen, bereit einem jeben <Sinbntcf>fi:

berfnd&e in beutfdjet ?anb entgegenju treten ; ben

jfranjofen »aren bie Vorteile betloren gegangen,
»titbe fie blatten baben tonnen , »enn fie in ben
nften Stagen ber gegnerifchen SWobilmac^ung bie

»ffene ©renje überfebritten hätten.

Im 2. Äuguft begann ber ftrieg, naebtem
wtige tleine ^or^oficita.i'fcchte unb bon beutfä)er

Seite ein paar fübne Setognotjierungtritte in

fernbliebe ?anb binein frattgetunbeu Ratten,

mit ehter großen ftanfaronabe , bem Ängriff auf
€aarbru den. SDat Unternehmen »ar anfangt
w grofeem SJJaßjlabe geplant; jur Äutfübrung
trt'cifeen »urben bem SRarfc^all ©ajaine, »eichet
^«1 3. arrneecorfcg fommanbierte, jeitroeiltg beren
tnnf unb eine 8teferbe<iraoanerie:Zyir>ifton untere

Wlt; et befebränfre ftc^ aber fcb^liefeHd) auf einen

Äonrnf befl 2. «rmeecort« unter ©eneral grcf(arb,
bem Oonoerneur bet tat ferli eben ^ßrinjen, gegen

Berne« «etac^ement (3 »ataittone, 3 <5t*

Iftbron«, 2 @ef*ür^e) unter Cberfi* Lieutenant

b. ^eftel, Keller fteb, naebbem ber ^ernb jur

Entfaltung feiner ganjen 2Racb.t beranlafet »or*
ben »ar, unberfolgt juruttjog. 2)ie offene, nid)t

oerteibigte ©tabt »urte befAoffen unb bann be<

fe^t, ganj ^rantreieb jubelte, bat fioblenberten

ber Saar »ar erobert, bie etfte Stabb« auf bem
SÖege na* ©erlin »ar erreicht. £er Äaifer blatte

bem ©efeebte terjönlicb beigewohnt, ber taiferlic^e

SJrinj empfing bie Feuertaufe. Xamit »ar bie

franjofifebe 8lngrifftbe»egttng jn öube; je^t

gingen ibre @egner jur Cffenftoe über.

6t gefebab^ biet juerft buret) bie 9rmee bet

ÄTonbrinjen, ber am 4. Äuguft bie (Srcnje übet»

feb^ritt, gegen toelcbe bie beiben anberen Ärmeren
noeb im Sorntarfcb begriffen »aren. 2)ie 3. Ärntee

traf fofort bei Süeifeenbnrg
(f.

b.) auf ben

jjfetnb, eine Infanterie «Sibifton unter ©eneral

Äbel 25ouab , »elite ttacb tapferem SBiberfianbe

I

unterlag unb fi$ auf %ß o rt b (f. b.) juritetjog,

»o SWac SDia^on ftanb unb fcb,(eunigft bie tm
(Slfafe betfügbaren Srubpen gu bereinigen fuebte,

um noch am Dftfufee ber iBogcfen bem Seinbe

bat »eitere einbringen in grantreid) ju ber*

»ebren. Xtx ©erfuch feblug febl. "Warb bartera

Äampfe »urbe er am 6. gefcblagcn, unb in Äuf*
löfung pafftCTten feine Xruppen bat ©ebirge, um
fta) erft im fager bon Cbalont »teber ju

[anrmeln.

SIm nömlicben Sage führte ber ©ormarfer) bet

linfen glügelt ber 1. «rmee jur ©ajlacht bd
@ p i cb e r e n (f. b.), in »elcbe fet>r balb ber rerbte

I §lügel ber 2. eingriff. Äuet) tjter »urben bie

^ranjofen nach tapferem SBiberftanbe jum 8tü(f»

juge gejmungett. 35erfelbe ging auf Wltfy ;
hinter

ber ^ranjöftfchen 9iicb, einen iagemarftb »eftlich

I bon biefer geftung , nahm bie bort bereinigte

|
$eeretgrupbe eine Stellung , »eiche fte befefrigte.

i Ängefta)tt bet erlittenen Wieberlagen unb bet

mehr ober »entget aufgeloften 3wftanbet, in

»eichen ein groger Seit bet $eeret burd) bie:

felben berfefct »orben »ar, batte man anfänglt(b

baran gebaut, noch »eiter jurüdjugeben unb alle

j

berfügbaren Ärafte bei (Sbalont ju bereinigen,
I um i*arit ju becten; man batte biefen ©ebaufen

[aber »icber aufgegeben, »eil man ben ßtnbrucf

|

fürchtete, »eichen ein foteber Schritt ht ^arit unb
' auf bie Ärmee machen »ütbe; auch mochte man
I SRcfc niebt ftch felbft überlaffen, »eil et bort notb
i an ju bielcm fehlte, »at notig »ar, um eine Sie*

lagerung authalten ju tonnen. — 35er nnmittel*

i baren ©erührnng mit ben ftegteichen bentfeben
1 Struppen hatten ihre ©eaner ftch übetaQ burch

I

bie Eile, mit ber fte ihre rüeftoärtigen ©eioegungen

autfühtten, bureb 9cachtmärfche unb burch ,3»s

1

htlfcuahme ber Srfenbahnen entjogen; bie Co=

gefenlinie aber »ar befinitib bon ihnen aufge»

geben.

Dn ^arit ooHjog ftch infolge biefer »or»
1 gSnge ein gewaltiger Umfcb»ung. 35ie über*

fch»änglid}cn 6ieflc*boffnungen »aren jerpla^jt

! »ie Serfenblafen ; ftatt bie eigenen Struppen auf

ihrem miütarifd>en Spajiergange nach ©erlin ju

j

begleiten , erbliche man bie fremben Eroberer be*

reitt bor ben $f»ten ber Stabt; bie Dppofttion

benu^te fofort bie ©elegcnheit , ben Sturj bet

rtrmafiie in bie ffiege ju leiten. 3>ie Regierung
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toerfucbte junäcift ju taufctcn, bie £>rob«poften

abjufcbtoäcben, roie fte übcr^au^t bi« ju ßnbe be«

Äriege« bie 28abrbcit ju toerbütlen, bie Xbatfacben

tn entfteöen bemüht geroefen ifi. &cine«roeg«

jeboch, gab man ftch, fleinlicber Cerjroeiflung bin,

fonbern tbatfräftig unb energifcb, fd^ieftc man fieb

<m, bie ©ebrtrajt be« i'anbe« jur S?crtcibigung

be« b«nu[cben $crbe« in tooüem Umfange antat*

nub«t; ba« amtliche Journal rief bie $ilfe ber

europäischen üDiäAte cicgen bie Suropa brobenbe

preußifebe Suprematie an. Hm 9. traten bie

Stammern jufammen; fte befcbloffen SWaffcnau««

bebung, Organisation ber 9iationalgarbe, (Sin=

fteöung eine« leite« ber ätfobilgarbe in ba« $cer,

Einberufung ber $Uter«rtaffe toon 1871; im üb=

rigen aber tocranlafete bie Haltung be« (9efebgcben=

ben Äörper« ben fliücfrritt be« Üttiniflcrium«.

©encrat (Soufin be a)iontauban, ®raf ton ^3a(U

!ao, bilbcte am 10. ein neue«, in meinem er

felbft ba« ^ortefeuifle bc« Äriege« iibemabm.
granjönfeberfeit« fing man jefct an, bem Äampfe,

weiter bi« bahin ein ehrlich Spiel geroefen,

einen gebäffigen perfönlicben Stempel aufju-

brüefen; e« begann bie Xhatigfcit ber ftraneti-

reur« uub ber 23faufittet, roctebe, ruhig hinter

bem Pfluge gebenb, im gegebenen STugcnMicf bie

gttnte ergriffen, um toom fixeren .<j>intevbalte au«
einen be« Söege« jiebenben beutfeben Solbaten ju

erfcbicfjcn; ber Xeutfcbcnbafi gab ftch in ber

SDeutfdjenbcfce funb. — 2(ucb in ben boebften

Äommanboftctlcn fanb ein sEBcdjfel flatt: 2)cr

Äaifer legte ben nominell geführten Oberbcfcbl

nieber unb hatte fomit jeglicher SbätigTeit ent*

fagt, blieb aber beim $cere; SBajaine übernahm
ba« Äommanbo ber bei SKeb; toerfammetten 9tbcin=

armee, SDiac 9Kabon ba« ber Hrmee toon (Jbaton«,

SWarfcbaD feboeuf muftte al« ©eneratftabScbef bem
Oencral Sarra« weichen, bem SWarfcball 9Wac
9J?abon ftanb al« folefcer (Äencral pfaure 3ur

Seite. Tic Sf^einannec beftanb au« bem ®arbe»
(«ourbari), 2. (ftroffarb), 3. (3)ecaen, am 14.

Äuguft tfeboeuf), 4. ^abmirault), 6. ((Janrobeit),

ber örigabe ?apaffct toom 6. Ärmeccorp«, ben

SRefcrtoe - ÄatoaQcrie s 2>itoifionen bu ©arail unb
gorton; bie Ärmee toon Sbalon« fcfclc fieb au«
bem 1. (Ducrot), bem 5. (be ftaittö), bem 7.

(ftelir 3)ouar0, bem 12. (i'ebrun), ben Stcfertoe*

Äatoaflcrie*2Müifionen Jöouncmain« unb SJiar*

gueritte jufammen. 3)ie erftere jaulte 170,(XK),

bie (entere 120,000 SWann; Stefcrtoen roaren, aujjer

ben (Srfafctruppenteilen . faum noch toorbanben;

bie Icilung in bie beiben §eereflgruppcn er«

fd)roerte ba« einheitliche $anbeln.

Den juriiclgebenben gran30fcn folgten bie

3)cutfa^en, ju benen in biefer £tit ba« 1., 2.,

6. Ärmeecorp«, bie 1. unb 2. £abaüerie*2)ibifion

geftoften roaren, roab,renb bie babifd^e 2)ibifion

gegen ©traftburg entfenbet rourbe, in breiter

gront; ibren regten 5^8CU M* L unb 2. Är*
mee, beren Äatoaöerie fa>on am 12. bi« jur

SKofet ftreifte, notigte ba« Stehenbleiben ©a*
3aine« an ber Wieb aber balb fta> gegen Horben
ju fonjentrieren, roäbrcnb bie 3. ihren öormarfa>
tn roefllia^er SHic&tung fortfe^te. Söajaine errannte
bie ©efahr, roolebe ibm au« einem äftofclübcr*

gange ber ©eutfa^en oberhalb 2Jcefc, roenn er

halten bliebe, erroaAfen rofirte; er befahl baher
am 13. abenb« ben STbmarfch auf SWcfe, rourbe

aber in biefem am 14. toon ber 1. ärmec burch
bie Schlaajt bei (£olombcp = 5louillp (f. b.)

aufgehalten, roäbrenb bie 2. ihren Jöeg gegen bie

Üiofcl fortfe^te, um, s
IRefe füblia^ umgebeub, ber

9theinarmee ben Seucfjug ju tocrlegen. (5fl gelang
bie« über (Srroarten burch bie SrtMacbten toon

©ton»ille»9Rar« la £our (f. w5War« la

lour") am IG. unb (9ratoelotte*Saint ^ri*
toat (f. „Saint ^riöat") am 18.

2)ie 3. Ännee hatte injroifchen bie fleincn So«
gefenfeftungen unb jroar jü^clflein am 9.

ohne Jöiberftanb, Lichtenberg am fetben Xage
nad> tapferer öegenrochr, 2)?arfal am 14., al«

bie ©efchicjjung eben begonnen hatte, in S3efi£

genommen, roährenb ©itfeh unb ^Jfaljburg
bie SBcfdn'efiung au«bielten unb iebe llntcrhänb=

lung ablehnten, fo bafe erfiere öergfefte bi« jum
Gnbc bc« Äricgefl ceniiert roerben mußte unb
lefetere erfl in beutfehe $anb fam, al« am 14. £>e=

jember ber Äommanbant, SWajor Xaißant, burch

junger gejroungen, ihre Xbore öffnete, föährcnb
ber (Sntfc&cibung«fa)lacht be« 18. flanb bie fron*

prinjlicbc 9lnnce an ber 9)?aa«, roo am 16. ba«
4. Mrmeecorp« tergeblicb t>crfudr)t hatte, 2: out
(f. b.) burch einen ^»anbftreicb ju nehmen. Spicr

machte fie einige iage ^»alt, um bann, gemeinsam
mit ber neu gebilbeten 4. ober SWaa «armee ben

SWarfch auf ^3ari« fortjufe^en, roclche Iefctere,

au« bem @arbe«, 4., 12. (je^t unter ^ßrinj ©eorg
r»on Sacbfen) 9lrmeecorp«, foroie ber 5. unb 6.

Äavaüerie^ioifton fonniert, unter ba« Äommanbo
be« ÄTonprimcn Ulbert »on Sacbfen geflcöt rourbe.

3?or Wlci} blieb bie ganje 1. Ärmec unb bie 2.,

jefct noeb au« bnn 2., 3., 1». unb 10. Ärmee«
corp« unb ber h»nj"tretenben 3. 9tcferöe*3)it>ifion

(ö. Stummer) beftebenb. Wocb am ?lbenb be« 19.

trat bie üMaaSannec ibren IWarfch an, erreichte

am 23. ben ftluft, nach »clchem fte benannt

rourbe, unb »erfuttte am 24. bura) ba« 12. Är*
meecorpfl fta) ber gcfhing Jßerbun (f. b.) |ü
bemächtigen. 21t« ber ©erfuch fehlfchlug, »erfolgte

fle in gleicher .'pohe mit ber 3. Ärmee ben SSeg
nacb ^ßari« roeitcr.

SPajainc roar atfo in SWcb etngefcbloffen ; SWac
9Kahon hatte feine Gruppen am 21. t>on (£has

ton« na$ Steim« geführt. ®« hanbette ftd) für

teueren barum, ob er jur 3)ccrung toon ^ari«
jurüefgehen ober ob er auf 2Jceb marfchieren fofle,

um ©ajaine bie ^>anb ju reichen. 2>er Äaifer,

roelchcr am 16. morgen« bie Di&einarmee »erfaffen

unb ftch ju ihm begeben hatte, überliefe ihm bie

(Sntfchcibung, unb SWac äRabon hatte, trob; bet

öon ber Regierung in ^ari«, toelche toon bem
9rücljuge bahin für bie 35pnaflie ba« ScblimmfTe

fürchtete, an ihn gerichteten ffleifungen, bie erftere

Älternattoe in« Sluge gefafet, al« er im legten

3lugenblicfe toon Sajaine bie 9cacbricht erhielt,

baft biefer beabftchtige , über Seban unb roenn

n5rig über 3Rcji£re« nach Sbalon« burchjubrechen.

daraufhin brach er am 23. nach 9forboftcn auf.

3)ie 4. ÄatoaQerie * 2)h>ifton fanb an biefem £age
®itrp«le ^ranc^oi« , am 24. ba« ?ager toon (Jha=

Ion« unbefefet; e« machten ftch 3 f i(hfn bemerflic^,

welche auf 9Rac SWahon« 9Rarfcb hinroiefen. 9lm
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25. a6enb«, wo ba« beutfcbe große Hauptquartier

fi<6 in Var*le*Suc befanb, waren biefe fafi jur

Öewißbrit geworben; bie franjbfifcben Sruppen
ftonben bamal« febon fafl nörblicb öon ben

bfutfdjen auf ber ?inic JÄetbel * Votier« , bie

ipauptmaife ber lettcren jttjifc^en ©aint = SWe'nc'=

boulb nnb 3Mtn>. ftür bie beutfcbe Hecre«leitung

gab e8 j»ei SRöglicb/fciten, entWeber bie 3. Ärmee
auf bem freigegebenen SBege gen Vari« ju führen
unb ber iKaa«annee ben etwaigen Äampf mit
SPtoc SDfabon allein ju überlaffen ober ben aRarfdt)

ita$ $ari« öorlaufig aufjugeben unb jenen mit
vereinten Äraften anjufaücn; bei SWac 2Rab>n«
Starte mar bie jweite Älternatiöe jeboeb rat*

liier: e« rourb« baber ber 9tecbt«abmarfcb für

fieibe ärmeren befohlen. Sie 90?aa«armee batte

ben ^einb ju beft^äftigen unb aufju&aften, bamit
tit 3T 3eit getoönne, ju gemeinfamem $anbeln
teannifornmen ; 200,<X)0 9Hann mußten baju,

mit Hufgabe ibrer bisherigen Opcrationölinien,

für iwlcbe ber ganje Verpflegung«nacbfcbub be*

rennet mar, eine große ©djmcnfung machen, bei

tpriier ber äußerfie Irnfe ftlügel etma 11 SReilen

prrücfjulegfn batte.

SRacSRabon toerfor üt3mifcbcn foftbare unWieber«
fcringlicbe 3eit, »abrenb bie beutfcbe ©ewegung
fict» mit bewunberung«würbiger 9tafcbbeit unb
?ünftlirtfett tooüjog. ©ercit« am 26. trafen bie

€|fu)en ber Reiterei auf einanber, 9feim« mürbe
unbefe^t gefunben, unb bie Vermutungen über
JSac ^abon« Slbftcbten mürben 3ur ©ewtßbeit;
am 27. fam e« bei Vufanip 311 einem Äaöal*
Irrifflefrcbt. bei »eifern bie ftransofen öerfaumten,
m it)rer großen numerifeben Überlegenheit über
tbrt fSdjftfcben (Segner Wufcen 3U sieben, »m
Äfcnb batte ba« 12. HrmcecorpB bie 9Jcaa«tinie

beft^t, öon melier bie föranjofen nodj 4 bi« 6
Ätilnt entfernt maren. 2Kac SJtabon begriff bie

@$R>ierigfeiten , meiere ftcb ber weiteren Verfol*

3mtg feine« ^Jlane«, ©ajaine bie $anb 3U reiben,

ataea.enftellten ; er baebte baran mcfttidj au«3U*
Mtgen, aber, bem ©rängen ber Regierung au«
?ari8 naebgebenb, fetjte er am 28. feinen 2öeg
'ort; ber taiferlidje ^'rinj mar am 26. 3u fetner

Stutter 3urücfgefanbt. — »et biefen Sttarfcben,

tarn ftiebtang für bie Seutfcben nacb Korben,
% bie gran30fen nacb Worboften gtng , fam e«

an 29. für bie fäcfeftfcben Sruppen 3U einem

#rfegno«äieumg«gefecbte bei Diouart (f. b.1,

fomb melcbe« ba« (SorpS be ftaiOp fo aufgebalten

trotte, baß t» am 30. bei »eaumont (f. b.^

tem 4. unb 12. Ärmeecorp« erreicht unb in mit*

Sermirrung über bie SDJaa« geworfen würbe;
einem Seite be« 7. braute glei(b3«tig ba« 1.

baperifebe 3Wifcb,en SEBarniforct unb tyoncq eine

«cblappe bei. — 3Wac 5Kabon gab je^t ben ®e*
iinfen an eine Vereinigung mit $8a3aine auf
«nb fübrt« feine 2Innee nacb ©eban (f. b.), wo
fe, am 1. ©eptember gefailagen, am 2. fapitu«

lifrt«. ©teiebjeitig batte »ajatne einen 3)urc6*

tnicb«terfu(b gemalt, Wctcb^r aber bureb bie

€<blatbt bei »oiffebille (f. b.) am 31. «uguft
Mb 1. September bereitelt würbe.
2ne giacbritbt t>on ber Äataftropbe öon @cban

haf bie ^auptfiabt gan3 unvorbereitet; ba« 2»ts

«Zerium borte toerfianben, fic über ben @ang

ber (Sreigniffe im Unflaren 3U taffen. @ie ant*

Wortcte mit einer SReüolutton , meldjer bie Siegte*

rung feinen SÖiberjtanb entgegenjufe^en toerfu(bte:

am 4. ©eptember warb bie aiepublif proflamiert,

bie Äaifcrin ging nacb Gnglanb. Cine Sie»
gierung ber nationalen Serteibigung,
an beren ©pifce ber @ou»crneur toon Vari«,

@eneral Srotbu, berufen würbe, unb beren bertoor*

ra^enbfie iDiitglieber 3ule« Rabre (für ba« «u«*
märtige) unb namentlicb l'eon (*ambetta (für

ba« innere) waren , trat an bie ©teile be«

Äaiferreicbe« ; fte beföfofj bie gortfefcung te«

Kampfe« auf ba« Sufjerfte unb machte ftcb mit
grofjcr Energie baran, bie SBebrfraft be« t'anbe«

neu }u organirteren; ber militarifcbe ©cbmerpunft
würbe nacb *4lari« »erlegt; ba« 13. ?trmeccorpS

unter (Seneral Sinop, bem $>eere 2Wac 2JtabonS

naebgefanbt, aber nur bi« SW^re« gelangt unb
»on bort glüeflieb nacb ber ^auptfiabt ent*

fommen, warb ber Äcrn ber Certeibiger öon
Vari« (f. b.). — 6« begann ber Äampf gegen
bie Siepublir.

©ebon am 3. ©eptember febten ftcb bie beut*

feben Sruppen öou neuem in SDfarfcb gegen
^ari«, am 17. langten fie bort an, am 19.

war ber eiferne 9ring gefcbloffen, weteber bie

.^>aupt)labt nun mebr al« öier äRonate lang öon
ber Slufjenwelt faft (etmettfö abfperrte. 33abet

fanben an biefem Jage mebrere .Suffl^^fnftöfje

Patt, namentlicb bei Vetit «icetre unb bei

(Sbittifton, wo ba« ft. Sorp« unb bie ©auern
bie Gruppen be« ©eneral 2)ucrot 3urücfwarfen.

35a« dringen um ben Söeftb ^n ^Jari« war
fortan ber Ängelpunft, um weteben ftcb ber Ärieg

brebte; bie Slnftrengungen ber Vrooinjen waren
auf ben Sntfab geriebtet, bie Unternebmungcn ber

3)eutfcben balten 311m 3wecf, jene Sntfabuerfucb«

ab3itroeifen. — 3""s<bP freilicb b^tte "bie »ie*

gierung ber nationalen ©ertetbtgung ben SBeg

ber Vcrbanblungen ein3ufcbtagen öerfuebt; 3ule«

gaöre begab ftcb ba3u am 19. in ba« (oniglicbe

Hauptquartier nacb J^erriere«, feine Öefpre*

ebungen mit ©raf ©i«marcf blieben aber erfolglos,

ba er jebe (Gebietsabtretung entfebieben öerwetgerte.

ffienige Sage barauf, am 23. nabm ber ®rofj*

^er3og öon SWecftenburg»©cbwerin Soul, wo*
bureb ber öor Vari« ftefenben Ärmee eine birefte

öifenbabnoerbinbung mit 2>eutfcbtanb eröffnet

wuTbe, unb am 28. (apttuttertc ba« öom ©eneral

ö. ©erber belagerte ©trajjb urg (f. b.). — $a*
große Hauptquartier war am 5. Oftober nacb

Verfaitle« öerlegt worben.

Sie Sinroirfung ber Regierung auf bie Weu*
bilbung öon Sruppenförpern in ben ^ßroöinsen

unb auf berat Verwenbung im 5^elbe maepte fi<b

balb fühlbar. 3uerft au« ber Stiftung »on Or*

lean« ber. <2in 15. «rmeecorp«, 60,000 SWann

ftarf, unter ©cneral be ta SWotterouge , begann

Hnfang Oftober feine Operationen. Siefen ju

begegnen, würbe au« ber (Jernierung«linic öor

Vati« ber baperifebe ®eneral ö. b. Sann (f. b.)

mit feinem 1. «rmeecorp«, ber 22. Snfanterie*

unb ber 2. Äaöalleriebiötfton , 3ur äufnabme ber

füblicb öon Vari« gegen Orlcan« öorgefebobenen

4. Äaöalleriebiöifton entfenbet, welcber am 10. Df»

tober ben geinb bei «rtenap feblug unb ftcb
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Perfucbte junacfcft ju tauften, bie £?ob«poftcn

ab3ufcbwäcben, mic fte überhaupt bi« $u Önbe be«

Äriege« bie SBabrbeit ju »crbuOen, bie Tbatfacben

ui entftellen bemüht gewefen ifi. Äcineßweg«

jeboch gab man ftch fleinlicber Serjtociflutig bin,

fonbern tbatfräftig unb energifii febiefte man ftch.

an, bie Sehrfraft be« i'anbe« jur SBcrteibigung

be« b]eimifcben §erbe« in tooöem Umfange auSju«

nufcen; ba« amtliche Journal rief bie $ilfe ber

europaifdjen 2)Jäcbte flegen bie öuropa brobenbe

preufjtfcbc Suprematie an. Äm 9. traten bie

Äantmern jitfammcn ; fic befcbloffen 2Raffenau«*

bebung, Orgauifation ber 9(ationatgarbe , Sin«

ftellung eine« Teile« ber SHobilgarbc in ba« §eer,

Einberufung ber 2llter«flaffe ton 1871; im üb»

rigen aber »eranlafue bie Haltung be« ©efefcgeben*

ben Äörper« ben Siücftritt be« SMiniftcrium«.

©eneral Coufin be aRoiitauban, ©raf pon Gali-

leo, bitbete am 10. ein neue«, in Welchem er

felbft ba« Portefeuille be« Äriegc« übernahm,

granjöftfcberfeit« fing man jc^t an, bem Äampfe,
welcher bi« babin ein ehrlich ©piel gewefen,

einen gebafftgen perfonlicbm Stempel auf3i^

brüden; e« begann bie Tbarigfcit ber ftranctb

rcur« uub ber SMauhttel, welche, ruhig hinter

bem Pfluge gehenb, im gegebenen Stugcnblid bie

Sintc ergriffen, um Pom fieberen Hinterhalte au«
len be« 2öege« ueb^enben beutfeben ©otbaten ju

erfebiefeen; ber TcutfcbenbaB gab ftch. in ber

35eutfa>enbe^c funb. — 8ucb in ben hofften
ÄommantofieUcn fanb ein ÖJerbfel ftatt: Ter
Äaifer legte ben nominell geführten Oberbefehl

nietet unb hatte fomit jeglicbcr Tbätigrcit ent*

fagt, blieb aber beim §eere; Sajaine übernahm
ba« Äommanbo ber bei Sftclj toerfammelten Scrjetns

armee, sHfac äJfabon baß ber ärmee r>on (Sbalou«,

SD?arfcbaö ?cboeuf mufetc al« ©eneralfraböcbef bem
©eneral Sarra« weichen, bem SDcarfcball 2J?ac

Tiamon ftanb al« foleber ©eneral gaure 3ur

©rite. 3Me Stb^einannee beftanb au« bem ©arbe*
(öourbari), 2. (ftroffarb), 3. (T)ecaen, am 14.

»uguft ?eboeuf), 4. itfabmirault), 6. ((Sanrobcrt),

ber ©rigabe i'apaffet Pom 5. Ärmcccorp«, ben

SReferPe = ÄawaÜeric = Tnmftonen bu ©arait unb
gorton; bie «rmee Pon (JbalonS fc^te ftch au«
bem 1. (Tntcrot), bem 5. (be ftaiöp), bem 7.

(gelir 2>ouap), bem 12. (februn), ben 9tefer»e*

£aPaflerie*$imftotten ©onitcmam« unb 2Jcar-

gueritte jufammen. Tie erftere jaulte 170,000,
bie lebte« 120,000 SÄaim; 3icfcrpcu waren, außer
ben erfafctruppentcilen, faum noch »orbanben;
bie Teilung in bie beiben $eere«gruppcn er»

frbroerte ba« einheitliche $anbcln.

Ten 3urüdgebenben gtanjofen folgten bie

3>eutf<ben, ju benen in biefer 3ctt ba« 1., 2.,

6. Ärmeecorp«, bie 1. unb 2. ÄatoatlcriesTtPifton

geftoRen waren, wäbrenb bie babifebe 3)iPifton

gegen Strasburg entfenbet rourbe, in breiter

gront; ibreu regten glügel, bie 1. unb 2. Hr=
mee, beren Äawallerie frf;on am 12. bi« aur
aJcofet frreifte, n5tigte ba« Stehenbleiben »a»
gaine« an ber 9?icb aber batb fub gegen Horben
ju fonjentrieren, roäbrenb bie 3. ibren Sormarfcb
tn roefiticbcr 9citf>tung fortfetjte. Sajaine erfannte

bie ©efabr, wclcbe ibm au« einem SWofelüber»

gange ber Seutfcben oberhalb SWetj, roerm er

balten bliebe, ettoaebfen würbe; er bcfabl ba^er
am 13. abenb« ben Äbmarfcb auf SWc^, würbe
aber in biefem am 14. »on ber 1. «rmec burc^

bie ©cblacbt bei (5olombeps9ZoutIlp (f. b.)

aufgehalten, wabrenb bie 2. ib^ren 2Öeg gegen bie

aJJofel fortfette, um, s
JHefe füblirb umgeben», »et

9ibeinarmee ben Stüdfjug ju »erlegen. <5« gelang

bie« übet (Srwarten bureb bie Scblacbten Pon
SBiont5illes9J(ar« la £our (f. „Dlaxt la

Xour") am 16. unb ÖtaPelottes® atnt tyti =

bat (f. „Saint ^ritoat") am 18.

S)ie 3. Ärmee batte injwifcben bie Keinen SJos

gefenfeftungen unb 3War jüfcclftein am 9.

obne Söiberftanb, fid&tenberg am felbcn Xage
nacb tapferer öegenwebr, 9»arfal am 14., al«

bie ©efcbiefjunjj eben begonnen batte, in ©cfi»
genommen, Wäbrenb ©ttfcb unb ^Jfaljburg
bie ©efebiefeung au«bielten unb jebe Untcrbanb*
lung ablehnten, fo bafj erfrere S3crgfefte bi« junt

ßnbe be« Äricge« cemtert werben mufjte unb
ledere erft in beutfebe .?»anb Tarn, al« am 14. De*
jember ber Äommanbant, SWajor XaiHant, burrf;

junger gejwungen, ibre Xbore öffnete, ffiabrcnb

ber entfa)cibuijg«fd)lacbt be« 18. flanb bie rron*

prin^licbe Slnnee an ber ÜJiaa«, wo am 16. »a«
4. Ärmeecorp« pergeblicb »crfuibt batte, X out
(f. b.) burrb einen .^>anb|lreicb ju nebmen. ^>ier

maebte fte einige tage #alt, um bann, gemeinfam
mit ber neu gebilbeten 4. ober 2Raa«armee ben

aRarfcb. auf ^ari« fortjufe^en, wcla>e lebtere,

au« bem (»arbe*, 4., 12. (je^t unter ^ßrinj ®eorg
üon ©aebfen) «rmeecorp«, fowie ber 5. unb 6.

ÄavaQerie=2)it»ifton formiert, unter ba« Äommanbo
be« Scronprimcn Gilbert »on ©aebfen gefleUt würbe,
iöor 2)ie^ blteb bie ganje l. «rmec unb bie 2.,

jefct noeb au« bem 2., 3., 9. unb 10. Hrmee*
corp« unb ber binjutretenben 3. 9tefen)e«3)ioifion

(p. Kummer) beftebenb. 9foa) am Slbenb be« 19.

trat bie SWaaSarmee ibren flJJarfa) an, erreichte

am 23. ben ftlufj, nacb welchem fte benannt
würbe, unb oerfuchtc am 24. bureb ba« 12. 3tr«

meeeorp* fta) ber gcfhing SBerbun (f. b.) ju
bemäebttgen. 9tl« ber öerfuch fehlfcblug, verfolgte

fte in gleicher #obe mit ber 3. «rmee ben föefl

$ar'ri« weiter.

SBa^aine war alfo in 5Wc^ eingefchloffen ; SWac
aRahon hatte feine Truppen am 21. »on (5ba*

ton« nach 9ieim« geführt. 8« hanbelte ftch für

letzteren bamm, oh er jur 3)ectung üon ^an«
jurüelgehen ober oh er auf SRc»; marfdjieren fofte,

um ©ajaine bie $anb 311 reichen. 3>er Äaifer,

welcher am 16. morgen« bie 9fbehtarmee »erlaffen

unb ftch 3U ihm begeben tjatte , überliefe ihm »ie

(Sntfa>eibung (
unb SWac 3Kahon hatte, rrob ber

»on ber {Regierung in ^ßari«, welche Pon bem
Äücljuge bahtn für bie Dpnaflie ba« ©chlimmfle

fürchtete, an ihn gerichteten Söetfungen, bie erfrere

Stlternatipe in« Stuge gefafet, al« er im legten

Stugcnbttcfe »on SBagainc bie Nachricht erhielt,

bafj biefer beahftchtige, über ©eban unb wenn
nLui.i über 2Re3iere9 nach (Shaton« burch3uhrechen.

daraufhin brach fr am 23. nach 9?orboften auf.

3>ie 4. Äat>aacrtes2)iPtfton fanb an biefem Tage
93itrp*le*$ranc;ot«, am 24. ba« ?ager toon (£ha*

Ion« unbefefct; e« machten fich 3<\d)tn bemertltch,

welche auf 2Rac SWabon« SWarfch htnwiefcn. Änt
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25. abcnb8, too ta« beutfdje große $auptauarticr

ftc6 in 8ar:le*2>uc befanb , waren biefe faft jur

(Se&ijj&cit geworben; bie franjöftfcben Iruppen
ftanben bamal« fdjon faft nörtlich bon ben

bentfcben auf ber Pinie iRetbel s VoujierS , bie

$<awtmaffe ber letzteren jroifd&en Saint 3Rcnc=
i

bonlb nnb Virr». ftür bie beutfche $eere8leitnng

gab d jwei SWöglicbfeitcn, entwcber bie 3. Hrmee
anf bem freigegebenen SBege gen Vari8 ju fiteren

unb ber 2Raa8armee ben etn>aigen Äampf mit
3Wac SWa&on allein ju iiberlaffen ober ben Wiarfch

nac§ $ari8 vorläufig aufjugeben unb jenen mit
Mrrinten Äraften anjufatlen; bei iDfac 2Rcu}onf I

Störte war bie jmette Sllternatibe jebodj rät*

luhcr: ti »arte baber ber SiechtSabmarfch für

fftbe ärmeeen befohlen. 35ie 2Raa8armee batte

ben iyeinb ju bekräftigen unb aufjubalten, bamit

!

bic 3r 3«t gewönne, ju gemeinfamem §anbcln
beranjutommen : 200,000 9J?arm mußten baju,

mit Hufgabe ihrer bisherigen OpcrationSlinicn,

für tnelche ber ganje Verpflegungsnachschub be*

rennet »»ar, eine große Scbroenfung machen, bei

tttlAa ber äußerfte linfe ftlügel etwa 11 SWetlen

juriicfnilegen batte.

3»ac 2Rabon oerlcv injwtf<ben foftbarc unwieber*
fcrmglicbe 3cit, wabreub bie beutfche Bewegung
n4 mit bewunbcrungSwürbigcr 9lafchhcit unb
1fanftlid«feit bolljog. ©creitS am 26. trafen bie

Spifcen ber 9teiterei auf einanber, SteimS würbe
unbefefct gefunben, unb bie Vermutungen über
Jcac SWabon« »bftebten würben jur ©ewißheit;
«n 27. fam eS bei Vufanjo ju einem Sabal*
leriegefecht, bei »eifern bie ftränjofcn tjerfaumten,

ibrer großen numerifdjen Überlegenheit über
tJrc facfcftfd^fn ©cgner Wufecn ju jieben. «m
«brab faatte ba« 12. «nncccorpS bie SWaaSlinie

Me&t, bon rechter bie ftranjofen noch. 4 bi8 6
$Wim entfernt waren. 3Rac SDlabon begriff bie

&baucrigfeiten
, welche ficb ber Weiteren Verfol*

$nng feine« VlancS, Vajaine bie #anb ju reicb.cn,

atgegenftellten ; er baebte baran weftlicb, auSju*
Hegen, aber, bem ©rängen ber SRegierung aus
wi8 naefegebenb, febte er am 28. feinen SBeg
tot: ber faiferli$e ^rinj war am 26. ju feiner

SWuttcx jurücfgefanbt. — ©ei biefen 2Ää'rfchen,

bem Srichtung für bie ©eutfeben nach Horben,
Ifc bie granjofen nach Sforbofren gtng, fam e8

an 29. für bie fachftfeben Gruppen 3U einem

ÄcfcgnoGjierungSgcfechte bei 92ouart (f. b.),

bint^ njelc^e« ba8 <Sorp8 be %<tiüp fo aufgehalten
«wirbe, bafe e8 am 30. bei SBeaumont

(f.
b.'i

*on 4. unb 12. 9frmeecorp8 erreiebt unb in wü*
t« Verwirrung über bie 3Jtaa8 geworfen würbe;
«itm teite be8 7. braebte gteicbjeitig ba6 1.

^erifebe ^wifc^en Slßarniforet unb ?)oncq eine

sAlappe bei. — 2Rac SWabon gab jefct ben ©e*
bttfln au eine Vereinigung mit ©ajaine auf
tmb fubrte feine 2Irmee na* @eban (f. b.), wo
Sf, am 1. September gefebtagen, am 2. tapitu*

Httte. ©teiebjeitig batte ©ajaine einen ®urch*
trucb8t>crfuc6 gemalt, Weicher aber burc^ bie

Scbtac^t bei ftoiffebille (f. b.) am 31. »uguft
wb 1. September toereitelt würbe.
3Me 9?ao$ri(ht tton ber Äataftropbe öon Scban

"«f bie $auptfiabt ganj unvorbereitet; ba8 9J?U

mfierium batte »erftanben, fic über ben @ang

ber (Sreigniffe im Unttarcn ju taffen. Sie ante

wortete mit einer 9letooIution
, meldjer bie Äegie»

rung feinen ÖJiberftanb entgegenjufe^en »erfuebte:

am 4. September warb bie Äcpublif proflamiert,

bie Äaifcrin ging na(b Gnglanb. Gine 9?e»
gierung ber nationalen sßerteibigung,
an beren Spi^e ber ®our>erncur »on Vari8,

©cneral £rodju, berufen würbe, unb beren beroor*

ra^jenbfie SWitglicber 3ule8 ^a»re (für ba8 3lu8 5

wärtige) unb namentlich i'eon ©ambetta (für

ba8 3nnere) waren , trat an bie Stelle bc8

Äaiferreicbc8 ; fic bcfcblof? bie ^ortfe^ung be«

Jtampfc« auf ba8 äußerfre unb maebte fieb mit

großer (Sncrgie baran, bie Scbrrraft be8 Panbc8
neu ju organifteren; ber mttttarifebe Scfimerpunft

würbe nach Vari8 »erlegt; ba8 13. ärmeecorp«
unter ©cneral Sinop, bem $eere SDtac SJcabou«

nacögefanbt, aber nur bi« 2H<!}icrc« gelangt unb
bon bort glücfli(b nacb ber $>auptftabt ent=

fommen, warb ber Äcrn ber Verteibiger bon
Vari« (f. b.). — C« begann ber «ampf gegen
bic »cpublif.

Scbon am 3. September festen fub bie beut»

Wen Ürubpen bon neuem in SWarfcb gegen
VariS, am 17. langten fte bort an, am 19.

war ber eiferne 9ting gefcbloffen, welker bie

.^auptfiabt nun mebr al« bier SDtonate lang bon
ber Hufjenwclt faft fycxmttifö abfperrte. 3)abet

fanben an biefent läge mehrere ^"fönn^f'ößc
ftatt, namentlicb bei «etit «icetre unb bei

iibi'ittllon, wo ba« 5. Corp« unb bie ©apern
bie Struppen be« ©cnerat 2>ucrot jurürfwarfen.

3?a« fingen um ben ©eftfe bon VariS war
fortan bcr »ngelpunft, um welchen fic^ ber Ärieg

breite; bie Slnftrengungen ber ^robinjen waren
auf ben ßntfafc gerichtet, bie Unternehmungen ber

SJeutfchen halten jum 3^*^» i016 Cntfabbcrfuche

abjuweifen. — ^unacbjt freilich hatte "bie 9fe*

gierung ber nationalen »erteibigung ben SBeg

ber Verbanblungen einjufchlagen berfucht; 3ule«

gabre begab ftch baju am 19. in ba« fönigliche

Hauptquartier nach gerriere«, feine ©efpre«

chungen mit ©raf Söi8marcf blieben aber erfolglos,

ba er jebe ®ebiet8abtretung entfliehen berweigerte.

Söenige 2age barauf, am 23. nahm bcr ©roß*
beqog bon SWecflenburg* Schwerin Soul, wo=
burch ber bor ^ßari8 ftehenben «nnee eine birefte

(Sifcnbahnberbinbung mit 2>eutfchlanb eröffnet

würbe, unb am 28. fapitulierte ba8 bom ©eneral

b. SBerber belagerte Straß bürg (f. b.). — 3)a8

große Hauptquartier war am 5. Oftober nach

58erfaitlc8 berlegt worben.
©ie ömwirfung ber »egicrung auf bie Slcu*

bilbung bon Üruppenförpern in ben ^robinjen

unb auf beren Verwenbung im J^elbc machte Heb

balb fühlbar. 3««ril au8 ber Sichtung bon Dr*

lean« bcr. (Sin 15. «rmeecorp«, 6U,üO0 2»ann

ftarf, unter ©eneral be la 2)<otterouge , begann

«nfang Cftohcr feine Operationen, liefen ju

begegnen, würbe au« ber (Jernierung«linie bor

Vari« ber baperifche ©eneral b. b. lann (f. b.)

mit feinem 1. Urmeecorp«, ber 22. 3nfantcrie*

unb ber 2. Äaöaneriebibifton , jur Aufnahme ber

füblich bon $ari« gegen Orleans borgefchobenen

4. Äabaöeriebibtfion entfenbet, welcher am 10. Df*

tober ben getnb hei «rten ab fchlug unb f>ch
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am 11. nacb lebhaftem ©efecbte in ben ©efife; t>on

Orlean 8 (f.
b.) fefcte. $ier Wieb er bann mit

feinem Corp« unb ber 2. Äat>alIeriebiüifion fteben,

toäbrcnb feine anberen truppen, naebbem ©cncral

to. SBitticb am 18. Cftobcr Ctyateaubun mit

©türm genommen batte, nacb, Cf)artre« gingen.

3n ein neue« ©tabium trat ber Äricg in ber

Sßrorun}, feitbem ©ambetta am 7. Cftober im

Luftballon oon $ari« abgegangen, am 9. in

£our« angefommen unb in bie bortige Delegation

ber Regierung eingetreten toar. Gr übernahm
bie l'citung ber üDeinijkrien beß Äriegc« unb be«

3nncrn unb gebot fortan al« £iftator. ©on ü)m
mar ber ©cbanfe ausgegangen, bie Äraft ber

^roöinjen mit ben Hnftrengungen ju oerbinben,

toclcftc %<ari« fetbft matten foQte, fieb au« ben

©anben ju befreien, oon benen rt umflammcrt
tourbe, unb biefen *J$lan »erfolgte er mit fcltcner

(Snergie; er roar e8, ber unausgcfejjt ben Äampf
auf« SWeffcr, la guerre k outrance, bertrat,

beffen ftcuergeift jegliche« anbeve 3ntercffc bem
(Streben naefy Befreiung bc8 franjofifeben ©oben«
aon ber 3nt<afion unterorbnete. Anfang 9to*

»ember ging eine i'oireaimee, bie „erfte" genannt,

unter ©cncral Zurede be ^atabine«, »clever am
13. Oftober be la 2Kottcrouge erfe^t batte,

75,rCMi 3Hann fiarf, am regten Ufer be« ftluffe«

gegen 2aun oor; am 7. fieQtc btefer burd) ein©cs

feebt bei C bau tonte, am öfHicben ©aume be«

ffialbe« bon 2J?arct)cnoir, ba« SSorbanbenfctn fiarfer

feinblicbcr Äräftc feft; am 9. tourbe er bureb, ba«

Üreffen bei Coulmier« (f. b.) bi« halbtoeg«

gtoifrf'n: Orlean« unb $ari« jurüefgebrängt. aflitt*

lertoeile aber hatte am 27. Oftober 2Mc£ fapis

tuliert, babureb, tourben bie bortigen s2lrmecen, feit

bem 13. «September beibe bem ^rinjen griebrieb

Start unterteilt, verfügbar.

C8 tourbe jcjjt bie 1. Ärmee unter ©cneral

r>. 9J?anteuffeI nacb, bem Horben, bie 2. unter

^rinj griebrieb, Äarl nacb, ber ?oirc entfenbet.

Huf beiben Ärica,8fcbaupläb/n toaren SSerftar*

hingen fefcr ertounfebt; auf biefem an« bcn

oben angegebenen ©rünben; auf jenem, »eil bie

Unternehmungen ber in ben SWorbfcfrungen for*

mierten Struppen, in Serbinbung mit ber tbätig*

feit ton SDiobilgarben unb ^ranttireur« , ben

fleuefen ber Cinfebliefjunggarmcc bereit« au« be*

bcntliiber 9?äb.e bebrol)ten unb fte ju mannigfacben

(Sntfenbungcn genötigt hatten, bie ju bäufigen

3ufammenftöf5cn führten. 2He jtoifa^en läßari«

unb Orleans ftebenben Gruppen (ba« 1. baöcrifebe

Corp«, bie 17. unb 22. Infanterie*, bie 2., 4.

unb 6. ifatalleriebitoifion) tourben bem ©rofjs

herjoge öon 9Hccflcnburg unterteilt, toclchcr mit

bem größten Steile berfelben in ber jtoeiten §alfte

be« 9eor>ember einen 3U8 ö&cr Sartre« gegen

Ie 9Jcar,8 unternahm, ber ftcb, inbeffen al« ein

Cuftftofj erroie«. 3U ^ en Äämpfen, toeutc balb

barauf unter ftriebrieb, Äarl an ber Soire fiatt*

fanben, »ar er redjtjeitig toieber tur ©teile. Jg>ier

blatte ©ambetta toergeblicb flureüc be ^alabtnrt
gut Cffenftoe jn bringen toerfu^t; biefer fctclt

fidf ^ierju nic^t fräftig genug, unb ©ambetta be*

trieb baber junäe^ft eifrigft fein Organifation««
toerf, toobei ibm fein „Delegierter" be grevemet,

früher ^iöiltngenieur , eine »orjüglia>e ^ilfc toar.

©i« mm 20. 9Jo»embcr waren an ber l'oire fünf

Slrmeccorp«, ba« 15. bi« 19. aufgeteilt, ju benen

balb noeb. ba« 20. trat; bie ÜbeTbleibfcl ber alten

Ärmce unb bie SHarinc, 9Wobilgarben, mobilifierte

9iationalgarben unb ba« Material, toelebe« ba«
am 2. 9iotoember ton JonrS erlaffene 9)iaffen=

aufgebot, alle SEBaffenfä&igen »om 20. bi« jura

40. 3ab,re umfaffenb, bot, tourben bie 8eftanb«

teile; jtoei toeitcre Corp« toaren tn ber Formation
begriffen ;

ja^lreicbe granftireur« führten ben
©ucnUafricg gegen bie beutfeben Gruppen unb
beläjtigtcn ibre Ccrbinbungen, beren ©id&crung

übrigen« bureb bie (Einnahme mebrerer ^efhmgcn
erlei^tcrt tourbe, fo fiel am 16. Oftober Soiffon«,

am 24. ©cblettftabt, am 8. 9?ooember ©erbun,
am 10. löreifacb, am 24. Liebenhofen, am 27.

i'a gcre, am 14. Dejember 9Jiontmcbo. «Seit

bem 3. Wotocntber tourbe SBelfort (f. b.) burdj

Öcncrat to 2rc«cfoto eingefa>loffcn, am 9. SMont*
be'liarb befc^t.

granjöftfdberfcit« fallen in ba« (Snbe bt« 9io=

»ember bie beiben erfien grofeen Untemeb.mungen
mm (Sntfa^e ton ^ari«, von ©üben unb toon

Horben; gtcicbjcitig »erfülle bie ©arnifon ber

^auptftabt einen großartigen äu«fall. — ©am=
betta bcfc^loß ba« Vorgehen oon ©üben bureb

bcn regten gtügel ber l'oirearmce (18. unb 20.

Slmteccorp«, 1. 2)ioifion bc« 15.) unter ©encral
Sroujat einjulciten. @« fübrtc bie« am 24. Wo*
fcember ju ben ©cfedjten toon ?abon (f. b.)

unb äNaijiere« unb von <5bjlteur«-aui'
SPoi«; bureb bie ZM,v.:t bei SBeaunesla^
Äolanbe (f. b.) am 28. fam e« 3um ©teben;
am 1. Dejember erfolgte ber 9cürfjug auf Orlean«.
(Sine 53aUonnacb,ria)t über einen beöorficbenben

Sluefatl ber ^anfer ©amifon in ber Stiftung
auf ©ieu brängte je^t jum $>anbcln, ^reorinrt

mußte b'äuTcfle jur Offenfite befrhnmen, »elcbe

im Often auf bie gefammclten Äräfte be« $rüt£en
^riebria) Äarl, mebr al« 100,000 SWann, traf;

bie gtanjofen geboten freilia> über 150,000, aber
ibre Struppen entbehrten ber ftu«bilbung unb be«
inneren ©ehalte«. ©8 gelang b'flurede am
1. 2)e)ember bie ©atern naa) bartem fiantpfc bei

Sillcpion auriiefmbrängen , aber febon am 2.

erlitt fein linfer ftlügct bei i'oignp-^ouprt^
(f. b.) eine 9Heberlage unb am 3. unb 4. tourbe

er bureb bie jtocitSgige @cbla(b,t öon Orlean«
au« biefer ©tabt berbrängt. ©eine ttrmce roieb

na(b brei ©eiten auSeinanber :* ba« 18. unb
20. Hrmeecorp«, am 3. ©ourbafi unterftellt, gin=
gen auf ©ien unb bann auf ©ourge«, ba« 15.
unter Martin be Radiere«, melcber bei Orleans
bie Soire überfrf)ritt, fa>lo6 fia) ib^m bort au, ba*
16. unb 17. unter <£b.anjp (f. b.) »anbten ftcb

auf $caugencr>. (Sb.anjp, burd? ba« 21. Corpft

berftärft unb an bie ©pi£e ber fo gcbilbeten

„jtoeiten foirearmee" gefieüt, foQte ben toorbrtn=

genben Deutfdjen Sßiberftanb leiften, er tourbe
aber toom @rofeb,erjoge öon 9)(ecflenburg in bart»
närfigen jfämpfcn, toc(a)e ftdj toom 7. bi« 10. bei

©eaugenep abfpiclten, gefa^lagen unb ging bi«
an ben i'oir jurnef. $ier bolte ifjn ^rinj grieb»

rieb Äarl, »elc^er anfänglieb, einen SDZarfci? auf
©ourge« geplant unb gtoci Corp« (3. unb 10.)
gegen ©ien entfanbt batte, toäbrenb bie 6. ÄaoaUerie=
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bitificn in bi« ©otogne ftreiftc, aber balb bic

ftotroenbigfeit erfannte , ftcb gegen <Spanjp ju

toenben , ein unb jwang ibn am 15. , bureb

Pol Xreffen bei © e n b 6 m e , bi« ?e SRan« uirüd*

jugtben; bann feinte ber $rin} naa) Orlean«
jurüd, um einem etwaigen Jlnmarfcpe ©ourbafi«
rniyc^cnircten ,511 rennen. vier »erwetite er »u»

<Snbe be« 3obref ; bie l'inie be« ?oir blieb befept

:

SloiS war fdjon am 13. Xejcmber genommen,
naaibem am 9. ©ebtofe Sbamborb »on bem
am lüden Üotreufer »orbringenben 9. Ärmeecorp«
burd> Überfall gewonnen mar. 2)ie Regierung

wileflte ibren ©ip »on Xour« na* ©orbeaur.
3m Horben war ©eneral »on ättanteuffet,

mit 45,000 SWann auf bem SMarfcpc nacb »ouen
begiiffeTt, juerfr am 23. 9{o»entber auf Struppen
bcS ©eneral ftaibberbe geftoßen, Weld>cr tbm mit
ber etwa« närferen 9?orbarmee (22. 2lrmeecorp«),

auf bie bortigen geftungen fiep früpenb, entgegen»

ftanb. äHautcuffel« Seitermarfcp fübrte am 27. jur

Scbfoipt »on Gittere = ©retonneur, welcpe

jjaibberbe jum »üdjuge auf »rra« nötigte unb
bie öefepung üon ftmien« jufolge batte, befien

Süabelle" ftep am 3u. ergab. Stm 5. 2)ejembcr

»urbe nadi borangegangenen leisten ©efeepten

Scuen erreicht, melcpc« (General ©rianb räumte.
Bon einem Untcrncbmen gegen $aore mufite ab«
«rieben werten; eine ©ebtopung »on Sfouen
tareb bie granjofen in ben legten Xagcn bc«
3ab,re8 würbe bagegen abgeroiefen unb in ©er»
anlafjung berfclbeu am 31. Xejember ba« fefte

Siobertslcsbiable erftürmt. — gait»
berb« aber rubjc niebt lange, unb fobalb feine

inujpen, jefct ba« 22. unb 23. »rmeecorp«,

äniflcrmafeen fdjtagfcrtig waren, rücfte et »on
wurm »or, einzelne Heinere Unternehmungen gin*

gen biefer ©ctoegung »oran: bie ©cplacbt an ber
J&atlue

(f. b.) am 24. 2)ejember nötigte ibn
jeboaj wieberum jum flfüdjugc. Stm 3apre«s

ftyuffe fianb bie 1. 2lrmec in jmet ©ruppen,
unter ©eneral ». ©entbeim bei iWouen, unter

©eneral 0. ©oeben bei STmien«, toerteift.

Itx 2lu8fafl au8 *|5ari8 roar bura> bie Scblad>=

toton Sbampignp (*>gt. w^ari«"), aua) bei

^tllier« genannt, am 30. iRoonnber unb 2. Xe--

janber oercitelt; bem ©eneral 2ucrot mar niebt

otumgen, ben (Srfa^truppen bie ^paub 3U bieten;

ÖQmbcttaö ftrategifd&c Äombinationcn Ratten nid)t

8«ftimmt

Süboften war nadj bnn gaCe »on @traf?=
terg ©encral to. Söerber mit bem neugebilbeten
H. «rmeecorp« gegen bie obere ©eine in 2Rarfdj

9<Ht, mit bem Auftrage, bie JBerbinbungen ber

2. trmee gegen ©üben ju beden, toä^ircnb (5>e=

netal ». ©cbmelfng mit ber au« Worbbcutfcbtanb
bftangejogenen 4. ÄcfcrüesSiüifion ba8 Ober=
51fafe befe^te. ffierber fc^tc ftd) am 5. Dttobcr

Äarfd), jog ben fdjon oorber in bie ©ogefen
wtfenbeten ©eneral ». 3)egenfc(b, njelajer am 6.

W Ctiual ober bei 9iompateIije'ein gtüd«
lia)e« (Sefecbt beftanben batte, an ftd;, unb rüdte
Juiter forto)dr)renben Äampfcn, nameutlicb am 22.
j*i ßtuj am Oignon, gegen ©efanc;on, fanb fidj

aber ben überlegenen Gräften be« ©cnerat
ttambrieW gegenüber unb befd)lofe fieb gegen
*Mon m n>enben, »0 ber alte ©aribalbi

(f. b.)

mit ber „Hrmee ber Uogefen", einer bunt jus

fammengeiriürfelten Üruppe, fia> feftgefc^t ^atte.

Xa fiel 9)*efc. JBerber, »clebem nun aud» bie

4. 9*efca>e 2>itoifion fomie bie 1. unter öeneral
to. 2;rc«don) unterftetlt würben, crbielt ben
Auftrag, ba« (Slfaß unb bic linfe gianfe ber
'2. Mrmce ju fiebern unb bie ber eigenen ©tärfe

angemefienen fcinblidjcn Äräfte ju fcifeln. Slm
31. würbe £ijon genommen, (Üaribalbi jog ftd)

nact) «utun juriid. Ha 19. Stooember überfiel

fein ©obn SDtenotti bie Öarnifon »on <5$atillon

für ©eine. JBcrber patte am 20. feine Iruppen
bei Xijon tonjeutriert ; eine feiner »on ^ier in bie

(£6te b'Cr entfanbten fliegenben Äolonnen würbe
am 26. bei ^a«quc« »on ben ©aribalbiancrn

jurüdgewiefen, worauf SBcrbcr am 27. fclbft gegen

|
biefe »orging unb fte jum Äüdjugc nacb. St u tun
jwang ; ©cnerat ÄcHer

, welcher iljncn bortbin

j

folgte, befeboß bie ©tabt am 1. Xejcmber »cr=

: gcblid) unb mußte fiep auf bent 9?üdmege am 3.

bei (Sbatcaunenf bureb ©encral (SrcmcrS irup»

!

pen burcbfcb,tagcn. ©eit Anfang Xejember würbe
JBcrbcr in feiner febwierigen Aufgabe bura) ©es

. nerat ». 3af* row unterftiit*t ,
wclcper mit bem

7. »rmeecorp«, abgefebeu »on ber im Horben im
geftunggfriege befebäftigten 14. 2)i»ifton, »on 2)ic§

leranrüdte; 3afrri>n> ^m f«m Hauptquartier

in (Sbatillon für ©eine, ging aber am 20. nad«

9turcrre, um einen SJormarfcp ©ourbafi« lä'ngd bc«

i'oing auf ^arid binbern jn fönnen. i'angrc«
würbe bureb ©eneral ». b. ©ol^ ifotiert, wclcper

auf bcin sJDiarfcbe bortpin am 16. 25cjember

ein glüdlia>e« ©cfedjt bei üongeau beftanb; am
1H. maibtc «Berber burd» ©encrat ». ©lümer
einen gelungenen JBorfjoß, welcher ju bem bluti*

gen Xreffeu »on 9tuit« fübrte. ©egen Önbe bc«

21conat8 »cranlafetcn jeboep bic Wacpricptcu über

bie franjöfifcben 3}iafercgeln auf biefem Xcile bei

Äncg8fd>auplapc« eine ©erfdnebung ber beutfd>en

Äräfte naa) Cftcn bin.

Xic»ricg«lage batte ftd» mithin am @d>luffe
be« Oabre« 18 70 fo gemattet, bafe

s4lari8, ber

^ßrei« be« ganjeu Kampfe«, noep niept genommen
war unb baß int Horben unb SBcften ©ambetta«
3mpro»ifationcn bei ib^ren entfa^»crfucben jWar
überall jurüdgcfcplagen waren, ftcb aber bereit«

ju neuem ©orge^en bereiteten, bei welcpcm biefe«

üJ2al aud> bie im ©üboften »crfammclten SWaffen

mitwirfen fotlten. ©antbetta plante einen „su-
preme effort £ut ÄuSfübrung be«fclbcn ge«

,bot »ourbati (15., 18., 20. Strmeccorp«) über

90,000, (Sbanjp (16., 17., 21., Seile be« 19.)

[über 150,000, gaibberbe (22., 23.) über 50-- bi«

60,000; ©rianb über 15^ bi« 20,000 9Wann 3n=

fantcric; baju tarnen 15» bi« 20,000 ©aribat«

bianer unb etwa 10,(XKj 3Jtann unter Sremer;

im Horben war ba« 19., im Often ba« 24., in

2J?ittclfraufrei4 waren ba« 25. unb 26. Sorp«

in ber ©Übung begriffen; ttaoatlcric war nur in

ganj ungenügenber SDicngc »orb;anbcn, bie Str»

tiüerie bagegen jicmlid» jabtreiep. Xrocpu »erfügte

in ^ari« über 450,000 3Jtann , »on benen wopt
200,000 ju Offenfiojwcdcn ju benupen waren.

(Sbanjp batte im SBeften bereit« @nbe Xejember

feine Cffenfwe eingeleitet; ©cueral 3ouffrop um*
3ingctte am 26. bei SDtontoire ein 2ctaa)cment
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«oltenftern, wetdje« fid) inbeffen burdjfd)lug, unb
bebropte Syenbome. ^rinj $titblU$ Äorl »er*

einigte gegen ipn feine Hrmee (75,000 SKann) am
i'oir unb warf ipn in ben fiebentägigen kämpfen
(6.— 12. Oanuar) ton i'e äJcan« (f. b.) bi« in

bie 2Watenne juriief. 2>amit war pier ber Ärieg

im wefentlid)cn ju Gnbe; ber ©rofeperjog ton
SDietflcnburg, welcpem jejjt bie 17. unb 22. XM*
fron a(8 13. ärmeecorp« unterteilt Waren, würbe
nad) 9touen entfenbet, um bie bortigen Struppen

für ben Jtampf im Horben terfügbar ju machen.

$ier waren bie 2>eutfd)en mit ber ©efeptefeung

ton ^«ronne befd)äftigt, al« ftaibperbe ftc beftig

angriff, ©eneral t. ©oben wie« ihn jebod) mit

kern 8. Slrmcecorp« am 2. unb 3. bei öapaume
ab, worauf gerönne am 9./10. fapitulierte. 2>a=

burdj warb ein Wichtiger ©tüfcpunit brüben toer*

loren ,
f)üben gewonnen. SDiqiere« patte am

1. 3anuar fapituliert, töocroo war am 5. burd)

$anbftreidj genommen. 2lm 8. übernahm ©oben,
an ©teile be« nad) bem ©üboften gefanbtcu SDiam

teuffcl, ba« Äommanbo ber 1. SIrmee. Jim 19.

madjtc bie ©d)lad)t ton @aint*Oucntin (f. b.l

aud) pier bem Kampfe im wefentlidjen ein Snbe,

aud) bier War er fiegreid) gewefen.

2)er Anteil, wetzen nad) ©ambetta« Slbftdjten

«ourbat i an bem legten großen SntfReibung«*

lampfe ju nehmen batte. foHtc barin befteben,

bafe er gegen bie rürfwärtigen (Sifenbatynterbin:

bungen ber toor ^ari« ftepenben SIrmee torging

unb baß er glcidjjeitig ©clfort entfette. 3u biefem

3wccf begann er am 5. 3anuar mit feiner, jefct

au« bem 15., 18., 20., 24. «rmeecorp« unb ber

2)itifion (Sremer tc
(
"repenben Cftarmcc, mit Wetter

©aribalbi foopericren foüte, feine ^Bewegungen
gegen SBerber, mit bem linfen ^tügcl gegen Jüc=

foul, mit bem redeten gegen «iUerferel. SUcrbcr

entfdjlof? fid) nun ton #efoul nod> weiter nad)

Cftcn 31t gelten unb, tereint mit ben Söclagerung«*

truppen ton «elfort, eine ®d)fad)t anjunebmen.
SIm 9. trafen beifce SJewegungen bei $$illerferel

(f. b.) auf einanber, bann nab^m ©erber eine

Hufftellung an ber £ ifaine (f. b.) unb wie« in

berfetben tom 15. bis 18. »ourbafi« Singriffe

ab, worauf biefer gegen ©cfan^on juriiefging.

3njwifd?en ^atte SWanteuffel, nadibem er am 12.

in (£b\uiHon für Seine ba« Jtommanbo ber aus
bem 2., 7. unb 14. «rmeecorp« (über 100,000
SWann, abgefepen ton 18,000, weldje tor öelfort

ftanben) gebilbetcn ©übarmee angetreten batte,

bie Söte b'Dr übctfdjritten
, o$ne bafe ber geinb

ibn baran ju ter^inbent gefugt fcätte. »uf bie

9cad)rid)tcn , welche er oon SEUerbcr erlfielt, ans

berte er fofort feine ?Ibfid)t, ftdr> auf SJefoul ju

birigicren, unb cntfd)lo& fid) ju einem Unter;

nepmen, weld)e« entfdjeibcnbc 9fcfultate bringen

mußte, namlid) mit bem 2. unb 7. »rmeecorp«
fid) Sourbati »orjulegen unb ipn entweber jur

6d)ladjt ju jwingen ober il)tt gegen bie ©renje
ber @d>wcij ju brängen. 68 war ein 83orbaben,
weldjc« bie böd^fteu Slnforberungcn an Gruppen,
Rubrer unb SJerpflcguugebcamtc ftcllte unb nur
einer 9lrmee gegenüber gewagt werben burfte,

welche ftd> in bem 3uftanbe ba SBourbafifdjen

befanb. SBerber folgte biefer unb fudjte fic mog*
liü)fi 3U fcfi'elu; ©aribalbi, wela)er in ge^

wobnter Unt^ätigfeit tn Xijon toerparrte, würbe
burd? @eneral ö. Äettler beobadjtet, welker am
21. unb 23. oergebliaje SJerfucbe maa)te, bie

©tabt ju nepmen; SDiantcuffel entfanbte, al« er

fid) gegen Dften wanbte, bortpin ben Öcneral
^iann d. Scpbern mit ftärferen Äräfteu; biefer

rüdte am 1. gebruar, obne SEBiberftanb ju finben,

in 2)ijon ein, ton wo ©aribalbi, ben von 33ors

beaur au« ipm geworbenen SBeifungen folgenb,

fta) in ber 8tia)tung auf i.'on84e^@aulnier gegen
2}ianteuffel8 iUcrbinbungcn gewanbt batte, opne
jebod) irgcnbctwaS 311 unternebmen. Dpne ©ang
unb Älang oerfd?wanb er ton ber ©ilbflädje, mit
iBtn feine ?5ogefenarmee. — 3?or i

4angre8 würbe
©eneral o. b. ©ol^, wela>cr wteber jum 7. (Sorpö

Riefe, bura) (Stappentruppen erfe^t; bie fteftung
blieb in geinbeöpanb. «ourbati tbat nid)t8, um
fia) bem ibm brob^eitben ®d)ictfale ju cntjieb^en;

er blieb bei «efan90n, feine Sntfa)lüfic, ton
Jüorbeaur au8 bura) einen ibm beigeorbneten 9iats

geber be ©errc8, einem Dilettanten im Äriegö-

wefen wie ©ambetta felbß unb greucinet, in
unpeilooller SBeife beeinflußt, fd)wanften bin unb
ber. 3)ie SDiärfdje ber Deutfdjen tooüjogen ftc^

bagegen mit jielbcwufeter ©idjerpeit; burd) bie

^affioität bc8 fteinbe8, weld)er nidjt einmal bie

©rüden jcrftbit batte, würben fte erleia)tert. Ihn
22. ftanbeu bie Sloantgarbcn toom 2. unb 7. Sorp8
am 25oub8, unb am 23. war SBourbafi ber birefte

tRüdjug nad) ?oon bereits abgefepnitten. 2Wan=
tcuffeie Hauptquartier befanb fid) in £ölc. ?ln
Unterem iagc madjtc (Jremcr ton ©efau^on au«
einen Siorftoß »egen Xok, Wcldjem bei Sanne*
marte bte 14. Httbifton be« 7. Sorp« entgegen*
trat. Xit Umfaffung ber franjoftfe^cn Strmee ge«
fdiab in ber (Safe, bafe ba« 14. (Jorp« t>on

Horben unb Dften, ba« 7. toon SBeftcn unb Sit*
ben SBcfatKjon umfd)lo6 ,

waprenb ba« 2. , ben
I äufjerftcn redeten glügel ber großen lMn!6fd)wen=
rung bilbenb, in ßftlid;cr 9tia)tung gegen bie

Scpweisergrenjc toorbrang. Um ftdj ber Öinfcblie=

ßung 311 ernten, entfepieb ©ourbafi ftdj, nacb>

bem er am 24. einen Jtricgßrat abgebalten pattc,

für ben Slbmarfd) nad^ ©üboften über ^Jontarlier;

er poffte nod) jwifepen bem ftcinbc unb ber ©renje
burd>3ufommen ; einen Sierfud), bie Umfaffung
feine« ©egner« 311 fprengen, modjte er mit titüd-

ftebt auf ben ^ufianb feiner Gruppen nidjt wagen.
Slbcr betör biefer ^lau jur 2)urd?fübrung ge=

langte, mad)te «ourbali am 2G. abenb« in £e«
fan^on, al« ein Xclegramm au« Sorbeaur ibm
bie fpater tb!atfäd>lid; eingetroffenen folgen feiner

9(bud)ten torau«fagte, einen mißlungen *8clbft=

morbterfud); an feine ©teile trat ber üonunaiu
beur be« 20. »rmeecorp«, ©eneral (Sltnd)ant, für
Welmen ©ambetta« «efepl «ourbah 311 entfe^en

obnepin untenteg« war; er fonnte bie »rmee
nidjt mcb^r retten. 211« am 29. fem §auptquar=
tier fia) nod) in ^ontarlier befanb unb ber

größte Seil feiner Strmee nodj nörblid) biefer

©tabt ftanb, batten bie aiortruppen be« 2. Sorp«
ipm aud) bie über le« ^ßlandje« fübrcnbe ©rrafee

bereit« tcrlegt; biefe« Sorp« felbft, fowie ba« 7.,

ftanben fübweftlia) b3W. weftlid) ton ^ßontarlicr

bereit, ib> gegen bie nabe ©reii3e 3U brüefen,

wäbrenb bie 4. Stcferte * Sitifion ton iHorbcn
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baanrildte unb bie «abifcfce Ecbifion ©efan<;on

Kfttaftett

3n|t»tf^m meisten bie geinbfeligreitcn auf
ben übrigen Jleilen be« £rieg«fcbaubla|je« ü)r

Snbe. Sie Übergabe bon $ariS war gur unab*
n>ei«barert SWotwenbigfcit geworben. Um fic in

Ml ©ege ju leiten, erfebien 3ulc« gaore am
23. 3anuar jum erftenmale in Cerfaitle«; am
28. tcurbe bort jroifc^en ü)m unb bem ©rafen
$i«maid eine Äonbcntion abgcfcbloffen , 3ufolge

nxleber überaß, außer in ben Tctartemcnt« £oub«,
3nra, 56te b'Cr unb bor ©eljort, bi« jum 19. ge*

bruar SB äff enftilljtanb eintreten foHte, bamit
»ät)renb biefer 3eit eine nad) ©orbeaur ju be»

rufertbe $erfammlung über bie grage entfdjciben

fenne, ob ber Ärieg fortgelegt ober unter weld>cn

Mingungm grieben gcfajlofjen werben {olle.

Sk ijort« oon $ari« foütcn ben beutfdjen £rub=
|xtt ubergeben, bie Cnceinte be«anniert, bie @ar=
itifort fricgSgefangen roerben, aber in ber ©tabt
»«bleiben, beren Srnäbrung freigegeben würbe;
fottt gabUe 200 SKillionen granc« JtriegMontri*

bution.

@encrat Slindjant, bureb bie unboflüanbigen

Mitteilungen, Weldje er bon SBorbeaur über ben

Äbfdjluß be« SSaffenftiflfianb« erhalten batte, irre«

geführt, glaubte am 29., bafe leererer fta) auch auf

tieibm unterjieatc Armee erftrede, er unb feine

Unterführer berfuebten barauffcin, bie (Sinftellung

ten geinbfeligfriten r;crbeijufübren, welche an bte=

fernläge bei 8 e« y lana)c« mit bem 2. Armee;
urb* unb narocuUicb bei ©ontbacourt unb
v£§af f o i « , roo bie 14. Eibifion ber fraujöfM<ben

ftatyut bebeutenbe SSerluftc beibrachte, fiattfanben.

Manteuffel aber orbnete fofort bie urtberSnberte

ftortie&ung ber Operationen an. 2)ie beutfebe

Fernleitung 30g bie SJlafajen be« um $on*
tarlier, roo bie franjöfifcb,e Armee am 31.

jiemlia) bereinigt war, gefpannten SHefcc« unter

ramnigfacben ©efeebten immer enger unb ferste

W an biefem Xagc in ben ©efife audj be« legten

ber fernblieben ÄücIjugCroegc nact) bem ©üben.
Sur Cremer mit 8000 2tfann unb einer Mnjabl

Serifrengter rcar e« gelungen auf einer ©ebirg«*

fftafie läng« ber ©renje ju entrommen. Clin-

ton« Jruppen, in ber Äuflofung begriffen,

Raten in ibrer ©efamt&eit ni4t meb.r imfianbe,

Siberftanb ju leifien, wä^renb bie 3>eutfdjen,

hieb bie €iegc«iUDeTficr)t gehoben, rrofc ber Ce*
W&crben be« SBinterfelbjuge« im ©ebirge, ben

bö^en Anforberungen cnifpradjen. Vergebene

tftfudjte ber franjöfifcbe $eerfüt)rer am 31. nocb>

ffiaW einen SSaffenftiUftanb w erlangen; ba«
<• Hrmeecorpe l)atte ber oon Horben fommenben
*• »efertoebiöifton bie §anb gereicht, unb für ben

1. Februar rourbe ber fonjenriifcitje Ängriff auf

^ontarlier befoblcn. ör gelang obne bebeutenbe«

Öffe^t; ben legten Söiberfianb fetzte am 9fatb-

Bittage noct) ba« 18. Srnieecorp« im <Sngpa&
?a6i u r e entgegen, bura) ben ber SRücfrocg über

fernere« in bie rettenbe ©(brocij ging. — £a8
Srgebni« aller biefer Ää'mpfe roar, bat} 90,0(J0

Siann auf neutrale« ©ebiet gebrangt rourben,

&o fie, in ©emafebeit ber mit bem Cbcrbcfebl«*
^aber ber an ber ©renje aufgeftetlten febroeijeri*

föen iru^pen , bem ©eneral $crjog
, getroffenen

Übereinfunft, enttoaffnet rourben; 15,000 ©e=
fangene unb ein febr bebeutenbe« Kriegsmaterial

batten bereit« bie Äämvfe ber legten oicr Jage in

bie ^>anb ber ©icger fallen gemaebt. ^er 3u«
ftanb, in »elcbem bie übertretenbe Ärmee fieb be*

fanb, gab bem ©eneral ^terjog S3eranlaffung , fie

in einem Jage«befeblc feinen ?euten al« ab*

fcbreclcnbc« Jöeifmel binjufieDcn. — Xit Übergabe
»ou $3elfort (f. b.) am 1H. gebruar bilbetc ben
legten friegerifeben Äft be« gelbjuge«.

(£8 bleiben no<b bie (Sreigniffe jur ®ee
nacbjubolen. 2)a« beutfebe ^anjergefebroaber, im
3uli 1870 auf einer Übung«fat)rt begriffen, mar
reebtjeitig in ©icbetbeit gebraut roorben; bie

glotte biflt ftcb naturgentüft in ber Bmttt
granjofifeberfeit« erfebien junaebft bie am 24. 3uli

I oon (£bcrbourg ausgelaufene gleite unter ©raf

i

«ouet--2Binaumej in ber Dftfec, wo am 17. «u*
guft preufeifebe .Kanonenboote, in ber 9?aa)t bom
21.,22. Sluguft bie jtorr>ctte 92pmpbc in ber '.Habe

oon Kfigen ©efeebte beftanben ; bann jeigte fta)

eine jweite glotte unter SHbmiral gouriebon in

ber 9(orbfee; beibe (ehrten im ©eptember bfim.

Später erfebien in Unterem ©eroäffer uoeb einmal

ber «bmiral be ©uebou. Crnftlicbe« unternahm

I

bie frangöfifebe Marine um fo weniger , al« ber

l'anblrieg aueb i&rc Äräfte balb oollftanbig in

Hnfyrueb nabm ; bie beutfeberfeitfi für ben Atüften*

fcbut^ aitfängliib verfügbar gemaebteu l'anbtruppen

tonnten narti tciti ttricg«fcl)auplafee abgehen. 2cm
beutfebeu Hantel fügte bie franjöfifcbc gtotte bura>

Aufbringen ton ^aubelSfUjiffen niebt unbebeutcu*

ben ©ctjaben ju. Xic beutfebe vHort-cttc Hugufta
nabm im Sc^cmbcr fraiijöilfcbc Scljiffe in ber

Otnttbaita ber ©ironbe unb am 12. 92ooember

beftanb in ben ©ewäffern bei Jpaoanna ba« Äa*
nonenboot SDcetcor ein glücfli^c« ©efeajt mit bem
franjöftfcben Aoifo iBoiwet.

Slm 12. gebruar trat in ©orbeaur bie 9iatios

nalücrfammlung 3ufammcn. Sic war ba« freieft»

gewählte Parlament, welcbe« grantreic^ je befeffen

hat, uaebbem auf beutfebe« Anbringen bie frangö*

ftfebe Regierung bie Sä^lcrlifie ©antbetta«, wela>e

alle $artifaue be« 3weitcn Äaiferreicbe« bon ber

©äblbarfcit auöfcbltefecn wollte, für nutt unb
niebtig erflärt battc, worauf ber 2>iftator au« ber

^Regierung au«fdneb; bcrgebenS batte er berfuebt,

ba« 9tm bon neuem 311 ben ©äffen 3U rufen.

2>ie SJerfammlung übertrug bie e^efutibgcwalt

an 3:r)ier« , mit welebem am 26., naebbem ber

©affenftiaftanb berlängert war, 3U »erfaille«
ber ^räliminarfriebe abgefcbloffen würbe:

grantreieb trat bie jetzigen 9tcicb«lanbe (Slfag*

i'otb^ringen an SJeutfeblanb ab unb berpflitbtete

fia> ju* 3a^tunfl «ner Ärieg«foftcnent[cbäbigung

bon fünf SKtlliarben granc« ; bi« 3U bblligcr Z\U
gung biefer ©cbulb foßten bie 3)eutfeben gewiffe

fran3Öfif$e ®ren3gebict«teile befe^jt ba^cn. Um
ben beutfebeu Jrubben eine ©enugtbuung ju ge*

ben, würbe aua> ba« einrüefen beutfet^er Gruppen
in tßari« außbebungen, auf wcla>e« bi« babin

ber3icbtet worben war. @8 fanb, in fetyr befebei*

benem 9J?arje, bom 1. bi« 3. SDiarj ftatt Auf
bie «erbanblungen in Sorbeaur wirfte ber ©unfa>

; c« abgufür^cu befcbleunianib ein
; fie nabm bie

|

«ebingungen am 1. SWärj mit 546 gegen 107
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Stimmen an. Zk 3lu«fübrung bcrfclbcn erlitt
[

SWartin be SßaffiereS, »orbone (©aribalbianer),

burefy ben am 18. in $ari« au«gcbrocbenen 2luf* I
bie Sitten ber ^Regierung ber nationalen SScrtcis

ftanb bei Commune (f. b.| eine Skrjögerung, I
bigung unb Chasteau, Kecucil des depeches

nadibein ber Hufftanb aber, nid?t ebne wcfcutlicbc,
1 ofrtcielles. ®utc ©elegenbeit ju ^ facbgcma&er

wenn aud> mbirette, Unterftütjung ber bcutfa>cn
.
Orientierung bietet bie ©djriit be« ofterrcid>if<ben

Struppen niebergeworfen unb naebbem am K). 2)iai : SRajor 3und „$cr beutfd» * franjofiftr)e Äricg",

juftrantfurt am 9Rain ber beftnitioc triebe
|

l'eipjig 1876, 2 «cinbe.

unteräciebnet war, »olljog fic ftct> rafd>, unb fd?on , ftrimtrirg. 1853 — 1856. 3m 3a$re 1853
1873 ocrlicfcen bie lebten Seile ber oon Wl<m-

;

bielt Äaifer Wifolau« I. (f. b.) von 9?u&lanb ben

teuffei rommanbierten Occupation«armec ben $o* ^eitpunft gclommen , wo er ber ttirfifd?at jperr*

ben granlrcid?«. fct>aft in öuropa ein ®nbe maa>cn, bem „trauten

35er materielle ®cwinn, wcldjen ©eutfditanb SDtonnc", wie er fid? au«brüdte, ben 2:obe«ftof}

au« ben erfolgen feiner §eere jog, war groft ; er
,
oerfetjen , Äonftantinopel in feine eigene §anb

entfprad) ben gemalten Änfirengungcn unb ben befommen Tonnte. 2luf äöiberftanb feiten« ber

erfahrenen ©iegen: 455,782 "Mann 3nfantcrie, ®roßmädjtc glaubte _er babei nie^t ju ftofjcn.

57,779 Äaoallerie mit 1674 ©efdm&en ftanben Gnglanb foate burdj Slgopten unb oiettriebt nodj

beutfi^erfeit« au gelb*, 114,090 «Wann 3nfantcrie, , burd) ßanbia gewonnen, grantreid) fonnte am
5686 ÄaoaÜeric mit 68 ©efdtüfcen an Etappen* ' Statin fd>ablo« ober burd) bie bcutfAen 9Käd?te

truppen am 1. SDiürj auf franjofif^em «obenhin ©d>ad> gehalten werben; Cfterrcidi fyattt erft

11860 Dffijierc, 385,000 SDiann granjofen be*
,

türjlicb be« raffiftben ©eiftanbe« beburft, um e«

fanben fta) in Xeutfcblanb in Äricg«gcfangcnfd>aft, : gegen feine eigenen Untertanen ju fduiben; *Jkeus

bie Oftarmee unb bic Skfatjung oon ^ati« waren fecn mürbe eittfad» al« eine moSfomirifdjc ©atra*

aufjer ©cfed)t gefegt, 22 fteftungen erobert, 1865 , pie betrachtet. Sitte lonfcroatioen Parteien er=

gelb^ unb 5373 gcffungggefdmfce unb ein un* ; blieften in bem ^axen ir>ren natürli<6en 2Öef<$ü£er

;

gebeure« fonfttge« Kriegsmaterial genommen. $te wa« er tf)at, war woblgetban. ^roei Umftänbe

(Sinbufje ftrantreieb« an perfoncllen uub mate- mirften auf bic ruffifa>en platte befcbleunigcnb

rietlen ©treitnuttclu ift nur fa>5|>ung«wcife an* ein: bic Skrwcnbung Äaifer Napoleon« III.
(J. b.)

jugeben. für ben freien 93cfucb be« beiligen ©rabe« feiten«

©röjjcr aber noeb war ber moraltfd»e unb po-- ber Äatbolifcn, welAen söefitcb ber 35ioan im 2Wärj

litifäc Gewinn, tr>clct)cr 3)eutf<blanb bureb ben 1852 bem franjöfifcben (Sefanbten i'aoalette jus

ibm aufgebrungenen Ärieg enoueb« : e8 war feine geftanb , unb bie ^arteinabmc €frcrrei$S für

(Sinigung. ©ie ber ftürften 2öei«bcit unb ber SDcoutcncgro , wel(bc« fieb mit ber Üürlei im
Söölfer 6inrta)t bei feinem Sluäbrutbc aQc für Äampfe befanb unb in ben beiben erften SDionaten

einen unb einen für alle auffteben liefe unb be* 3abtc« 1853 in ($cfabr ftanb 3U unters

wie im üaufc bc« gelbjuge« bic Solbaten aller liegen , als bie Pforte burd> bie 3)robungcn be«

©tamme in treueftcr Saffenbrübcrfcbaft ju eins . nacb Äonftantinopct gefanbten 5 flbmarf(baü=?ieus

anber ftanben, fo fübrtc aueb ber feit 1866 inäa>tig tenant ©raf Veiningen bewogen würbe, ben öfters

angefaßte Drang nad? Weuaufricbruug be« 3>eut= ' reiebifeben ^orberungen jugunften be« ÜJolfe« ber

fcb,en dfcicbcö ftbon tut ^»erbft 1870 31t S^erbanbs
j

©djwarjen ©erge nacbjugeben. Äaifer '»Jcilolau«

lungen ber ©übffaatcu mit bem ?forbbeutfd>en
|

betratbtete ba« Vorgeben beiber SKacbte al« (Sin^rtffe

©unbe, unb am 18. 3anuar 1871 würbe in ben
\

in feine eigenen ©ercebtfamen. Gr oerfueb, te jitncicb^,

^raa^träumen be« ©cbloffc« oon SJerfaiUe« ber (Snglanb in fein 3ntcreffe ju jieben ; Vorb Setnnour,

ftegreiaje Äönig SSilbeltu 1. jum 2>eutfa>cn ber ©cfanbte be« 3nfelreidje« am ^eteröburger

Äaifer proflamiert. ! £ofe, mufttc feiner Siegierung tocrtraultcbe Hn*
3)tc Jittcratur ift übcrrci(b, fo bafe tyex über erbieten madE>en; biefe, an bereu ©pi^e bamal«

fte nur Slnbeutungcn gegeben werben tonnen. 3)ie baß au« 9)(itgliebern aller Parteien gebtlbcte Ü»t=

widjtigfte dueöe ift ba« „Dcutf^c ©cncral* niftcrium ?lberbeeu (f. b.) ftanb, lehnte tubeffen

fl ab «werf; über bie X&ättgfcit ber einjelnen ab; bic .ßcrfrurfclung ber Siirtei liege niebt im
Ärmeeen batten fa^on früher 0. ©(bell unb @raf Jntcrcffe ©roRbritannien« , aufjerbem würben
SBartenSleben (1. Slrmee), 0. b. OolU (2.), febweriia) Snglanb unb 9tuftfanb allein barüber
0. § ab, nie (3.), fS^lein, 0. b. SB engen unb

(

ju entfebeiben baben. Sbenfo wenig Srfolg bat»

Oraf S5Jarten«tebcn (Sübarmee), ©lume ten bie ©tbritte, wela>c be« 3arfn ©efanbtcr
(allgemein oon ©eban bi« ju (Snbc) , über bie Äiffelem beim ^>ofc ber iuilericen ju tbun angc=
SBapeni §clvig unb ^cilmaun, über bie nriefen würbe. Sitte SSelt fab ein, ba§ 9iufelanb

6aa>fen ©a>ubert, über bic Reffen @a)erf, bei einer Teilung ber Sürfei unter allen UmjtSns
über bic Ärtitlerie baben £offbauer unb Vco, ben ben Löwenanteil erhalten würbe. — Äaifer
über bie 3ngenicurtruppen @c^c, über ben See* ^Jcifolau« toerfuebte nun fein §eil birett bei ber
trieg 2iooniu«, über bie Öerlufte Sngel ge* ^fortc. ©a>on längft ftanben feine Struppen im
febrieben; bie Örfcbeinnngen ber pertobtfcb,en Litte» füblicben Xeile feine« Ütteicbe«, bereit ben ^rutf)
ratur finben fieb in bem Äepcrtorium oon Jptrfcb ju überfebreiten , unb in ©ewafiopol war eine
unb Äowal«Ü, bjw. ^>irfd>. «Jon franjoftfeber ftattlia>e flotte oerfantmelt

; jefct febiefte er ben
©cite finb faft nur Sinjelbarftettungen ju oer* 3tbmtral 2J?entftbifow al« au5erorbaitlicb,en (3c-
jciibncn, bie nambafteften ftnb bie oon be $reo= fanbten naa^ Äonftantin opcl , um feine in fed?«

einet, «ajaine, SDuaot, Üinoo, ffiunpffen, 2lu= fünften formulicvtcn gorberungen burcbjufeüen,
rette be <Palabine«, <S£>au$o. gaibberbe, «cauguier beren Äcrn bie «uertennung feine« ^roteftorate«
(Uuterpräfeft in ^ontarlier) : feruer ftnb ju nennen ! über alle griedufeben (Sänften unb bamit bie
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Sanftionierung eine« Sorwanbe« war , unter gartet aber ,. welcher bie 3ugefxänbniffe an bic

»dient Sfufelanb ficb jeben Äugenblicf fn bie Ö^rificn ju weit gingen, forbcttc bom Sultan
Xnadcgenbeitcn bcr Dürfet mifchen fonnte. Unter« Verweigerung ber Uuterfcbrift ober SIbbanfung.
»ea« mufterte SRentfcbifow mit Oftentation jene Gr wählte bie erftcre; feine amtliche ßrflärung
gierte unb ein fc'attbungShecr ; bann erfebien er batiert bom 29. September. Die rufftfebe ^Jolttif

am 2. 2Jtarj 18">3 im Diban, mit fJalctot unb machte injroifcben bie größten Snftrengungcn, ben
mit fc&mubigen Stiefeln angetan; „bainit Guropa ©etftanb Öftcrteicb8 unb ^Jreu&en« ju erlangen;

»nrigtr bemerfe, bafj SRu&lanb« güfee tbönern Äaifcr 9?ifolau« !am am 24. «September mit
feien", meinte guab ßrfenbi. Die Pforte aber

J

granj 3ofcf in Olmüfc jufammen unb reifte bon
uerfieberte fich bureb bie ©efanbtcn ber SEBcfhnäcbte, ba nach Betlitt, aber er «hielt bon beiben SWäcb*
?orb Stratforb be SKebeliffc unb be la (Sour, bc« , ten nur ba« ©crfprecbcu ibrer Neutralität , wo*
Seifiance« bcrfelben ; 2Rentfchifow reifte am 21. SWai I gegen er ficb bamal« noch bcrpflicbtete, bic Donau
ab, ebne etroa« burebgefebt ju baben ; er brobte

;
nicht ju überfebreiten.

m Uniform wtcberjufommen
, fratt im Paletot. 3n ber Dölbau unb in ber SB al ad? ei

$cr ftrieg ftanb in Siebt; am I i. 3uni anterten
j

Ratten ftch bic SRuffen injwifibcn üoflftänbig al«

bie »rfrmacbtlicben Klotten, bic engltfcbe unter bie Herren gebärbet, fo baß bie j£>ofpobaren,

JurtcaS, bie franjöfifcbe unter $amelin, in ber
j

öbtfa unb Stirber;
, fich nach. Ofterreicb begaben.

Scfüabai am Gingange ber DarbancQen unb bom 3c^t erflärte ber Sultan bic ©efe^ung ber

3. — IG. 3uli Übertritten, nad)bcm am Donaufürftentümer am 20. September für einen

28. Ouni ben curopäifeben Raiten ber beoor;
j

casus belli ; bcr $öcbftfommanbicrcnbc in öul«
Matte Ginntarfcb in bie Donaufürftentümer garien , Omer ^afeba (f. b.) , richtete an ©ort*
anlägt roorben war, iroei rufftf^e anneecorp« fiaforo bic Slufforbcrung, fie binnen öierjebn

unter ben ©eneralen Dannenberg unb füber«
]

Xagen ju räumen; mibrigenfatl« würbe er bie

rat unter bem Cberbefebl bc« gürften «cter
j

fteinbfcltgfciten eröffnen. Grftcrc« unterblieb; bie

<*ortfa>aforo (f. b.) ben ^ßrutt). Äaifer Mifo* ' lebteren licfocn juitäcbft noch auf ftch warten,
lau« fteCte bei jeber ©elcgenbcit feine (Stgenfcbaft Äeiner ber beiben gdbbcrren füllte ftch ftarf ge*

itt Patriarch ber grieebtfeben fiird&e in ben Vor* nug baju; au&erbem waren Omer ^afeba bureb

tttarunb unb roollte ben Ärieg al« einen ©lau« bie Diplomatie, welche noch unmer hoffte, ba§
faiMricg angefeben wiffen, wäbrenb ber Sultan c« ihr gelingen würbe, ftuftlanb jur Nadjgicbig-

enrn German erliefe, bureb Welchen er allen feinen feit ju bewegen , (Sortfcbafow bureb ba« oom
c&riftliien Untcrtb^anen auf ba« feierlichste ibre Äaifer ben beiben beutfd>en SWa^ten gegebene

Sfi^te beftätigM; ber ^ßatriareb »on Äonftanti- Vcrfprecbcu oorlaufig bic $anbe gebunben. 'i)te

nopel unb bcr armentfie Äleru« fpradfoen ib^m
1

rufftfe^e ^Diadtit, etroa f>5,000 Üann , war läng«
bafür offentlicb) i^ren 2)anf au«; e« gelüftete ber ganjen Stromgrenje oericttclt; Omer ^afdja,

ibnra feine«weg« nad) bem mo8fowiti[ct)en Scbube. weld)er über bie boppelte 3a^l Streitern,

3"nadjfi trat bie Diplomatie tn Xb^ätiflfeit; barunter aber fet)r biete SRebif (l'anbweb^r) unb
jebe ber beiben ^arteten, 9iufelanb wie bie ffieft-- 3rregu(ärc ,

gebot , richtete fein ^auptaugenmerf
niadjte — bic Dürfen fpielten eine Icbigtirt) lei» auf feinen eigenen linfen ^liigcl, weil er befürd)*

trabe ftotte — , fud&te ber anberen bie Scpulb tete, bafe bie Nuffen bier über bie Donau gcb,en

an bem Streite jujufcb!ieben
;
Sngtanb

,
granf -

; unb ben Serben bie $anb bieten würben ; er

mdj, Cfterrcid) unb ^rcu&en traten ju Äonsiwufete nidt)t, bafe ©ortf^afow ben Strom m<$t
feren jen in SBien jufammen. SWan boffte, ! übcrfd>rcitcu burfte. 3lm 23. Dftobcr fiel ber

Xußlanb ju fretwiaigem SRucfjugc ju bewegen ; erftc Äanonenfcbuö , ba« gort 3faftfct)a feuerte

btt Sritritt Cftcrrcicb« war »or aöem wichtig, ibn gegen rufftfe^e S^iff« wetebe auf bcr

wie biefe« Äaifcrrctcb; war im ©runbe bei bem Donau üorübcrfu&ren; am 4. Nooember f^lugcn

Angriff auf bie Dürfet mebr beteiligt al« bie bie Dürfen einen Skrfutb bc« Ocncral Dannen»
Sefnnädjtc, aber ^Jalmerfion« wüb^lcrifd?e ^ßotitif berg, mit G<K)0 2Äanu ibnen Olteniba, Dur»
batte feit 3a^rcn in SBicn ju fdjwcr bclcibtgt tufai gegenüber, wo fte ftcb^ am linfen Stromufer
wib »ar ben bortigen 3ntercffcn ju febr ent* feftgefebt batten, wieber ju nehmen, mit einem

äyen gewefen, al« bafe man ßnglanb« Sünfcbc örfotge jurürf, melcber auf ba« moralifc^c Glc»

pttt unterftüten mögen; aua^ fonnte öfterreieb ment ibrer iruppen oon günftigftem Qinfluffe war
äfgm Äufjlanb nia)t« unteruebmen , wenn e« unb , burdj ba« @erüd?t febr übertrieben , im
»it ^Jreufeen« fxtyx war, in SBcrlin aber batte auBeaufftiien Suropa eine fafi allgemeine greubc
bie ruffenfreunblict)e Stimmung bie Obcrbanb. erregte, beren äuSbrucf für bic öffentliche iWet«

2m 81. 3uli richtete bic Äonfcrcnj an SXufelanb nung febr bejeietnenb war. — SJcffcr ging c« ben

röte %ote, welche oorfchlug, bafe bcr Sultan an
|
Muffen auf bem aftatifchen ÄriegSfc&au*

^3ar ein bemütige« Schreiben richten foöe, weis platte. Schampl , ber im September §egcn

fy* Idjtcrem einen c&renooaen Slücfjug ermöglichte, Difli« borgegangen roar , fab fich balb genötigt,

wbmt e« ihm feine ftorberungen, bi« auf ba«
j

in feine SBerge jurücfjufebren ; Sclim ^afeba,

omfiliefelichc ^proteftorat über bie chriftlichen welcher am 27. Oftober ba« gort Nifolai bei

Unterthanen ber Pforte, jugeftanb; ber 3ar gab ' Saturn überfallen hatte, mußte baöfelbe nach

t<m attenftücfc feine eigene &u«legung unb !
furjer 3 c «t wieber räumen ; Slbbi ^Jafcha, welcher

ftimmte ju, aber Weber bic öffentliche 3Jtcinung
\

bon Äar« mit 40,000 3Jtann auf ^Ileranbropol

jn Sngtanb noch, bie Dürfet waren bantit jufrieben. i marfchiert war, griff am 14. Nobembcr ben dür-
fen Stürmen, wclct)c bie erficre erregte, wiber* , ften Drbctiani bei ©ajanbur mit Übcrmaiht
fanb ba8 SWiniftertum freilich; bie atttürfifa)e

|

an, mufete aber weisen, weil ©ebutow mit «er*

bttbft, ttnc^ttopäbie. in. 9
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ftärfungen naBtc, worauf lerjtcrcr, nac&bem bie

rufüftfecn Jrubben berfcbicbcne flcmerc Vorteile

erlangt hatten, am 30. iWobembcr ben ibm nu*

merifd? fe^r überlegenen «cbmeb ©afd>a bei © i r

wali ober ©afd> = Äabbtlar (auf bem SÖJege

nadj Äar«) bolljtänbig fdjlug. £er Sinter unb
bie Spaltung ber cinbcimifcbcn SBcbb'ircrung maa>
ten bann im Äaufafu« ben größeren Operationen

ein Gnbe. — 3n ßuroba batte Omer ©afdja

Dltentfea am 12. ftobember freiwillig roieber ge-

räumt; ein ©crfuA 3um fibergange über bie

Sonau, ben er am 9. unb 10. bei Ruftfdjuf ge-

maebt batte, war burdj (Seneral ©foimonow ber*

eitclt roorben. Söidbtiger mar e«, bafe am 30. dio-

bember bie auf ber ftabrt nad? Saturn begriffene

türftfebe ftlotte unter bem Äabuban^afcba C«man,
13 (Segel ftarf, im $afen ton (Sinobe bon ber

bon ©cwaftobol auggelaufenen ruffifdjen unter

Hbmiral 9?ad>imow, bi« auf einen Keinen 2>ambfcr,

welcber entfam, nad) b^lbenmütigem ©iberftanbe

berntebtet mürbe; 3obn 33uü fab ba« al« einen

©djimbf an, mclcber ber britifdjen ^(agge wiber-

fahren fei, unb bie englifebe ©olitif, roelcber jebe

maritime feifiung eine« anberen ©olfe« ein Dorn
im Äuge ift, meil e« Sllbion« $anbel«intcreffcu

juwiberläuft , baf? überbauet anbere ©ecmäwte
erifticren, embfanb ein febnfüdmgc« Verlangen,

bie Jürfcn an ben 8?uffen ju rädjen ; ^ßalmerfton

beuufetc bie @clegenbeit, au« bem 9J?inifierium ju

fdjeiben, um wenige Stage fpäter in ein neugebil-

betrt ju treten, beffen Programm ber Ärieg mar.

2Kc weftmäittlicben ®ef<Bmabcr liefen in ba«
©djmarjc üDieer ein.

2Mc Sicuer Äonfcrenjen Batten unterbeffen

fortgetagt unb am 5. Sejember eine neue ftrie*

benSnote crlaffen , weld?e feiner ber ftreitenben

Parteien genügte unb ton beiben abgelehnt mürbe.

Sßabolcon III. erliefe nun am 29. 3anuar 1854
an ben j$ax ein im „Boniteur" abgebrudtc« ©djrei*

ben, beffen £on an ben feine« großen Cbeim«
erinnerte: er Ijiclt tb^m in bemfelbcn fein Unrecbt

bor unb bermabnte ibn; mit ^almerfton mar er

tängft bariiber einig, baf? Ärieg gefübrt werben

fotlte. 9iifolau« war baju ebenfo entfdjloffen,

unb ba er bie gorberung, bie Eonaufürftentümer

ju räumen, jurüetwie«, war ber ?lu«brud> ber

ftcinbfeligleiten unbcrmeiblid». 3m gebruar wur*
ben bie biblomatifdjcn ©crr;anblungen jWifdjen

ben ÜBefhnäcbtcn unb Rufelanb abgebrodjen, unb
am 28. 2Jtärj erflärten bie erfteren ben Ärieg,

für weldjen feine ber Parteien geriiftet War.

3njwifcbcn war e« an ber 2)onau ju mebr*

facben Äämbfcn gefommen. 3n ber Äletnen Sa-
lacbei blatte Omer ©afeba bei SBibbin 20,000
Mann unter Ädjmcb *«afcr;a berfammelt unb ben

Ort mit bem auf bem linfen Süonauufer gegen--

uberliegenben Äalafat bureb @d;anjen in 93er*

binbung gefegt; am 31. SCejember 1853 unb am
6. 3anuar 1854 fam rt bei £fd>etati, norb*

lia) bon Äalafat, ju ©cfcdjten, in benen bie

{Ruften unter änrcp ben lürjeren jogen , unb
audj l'ibranbi, Weldjer mit SJerftärfungen eintraf,

fonnte gegen bie türfifdien ©cbanjen nichts au«^
ridjten, bie angreifenben ruffifcben ©olbaten blie*

ben im Äote fteden. 2>ie ©cbölferung erbob ftcb

gegen bie ^lünbenmgen unb 9iäubereien t^rcr mo8=

fowitifdjcn ©efreier. dagegen miftlang am 3.

bruar ein S?erfud) ber dürfen, 9Jufifd>uf gegenüber
bei ©iurgewo auf bem linfen Ufer ber 3)onau
feflen gufe ju faffen, unb bie Muffen berni*teten

beren @d?ifte auf bem (Strome. Ginige anti=

türfifdje ©djilberbebungen , welAe um btefc 3«*
in ©riedjenlanb in (Scene gefegt würben,
fubrten nur ju wenigen Äaubjügen; bem Äonige
fehlten bie SKittel, um bie ©er^ältniffe ju einer

Grmetterung ber ©renjen feine« ü?anbe« ju bc*

nutzen, unb Siufelanb batte aua) gar nid)t bie

ÄbfKfct, ibm baju bebilflid} ju fein; bie dürfen
brad?ten bie ©ewegung balb gum Stißpanbe unb,
wie bier borgretfenb fdion erwäbnt werben mag,
am 25. 2J?ai warf eine wefimäd)tltd?e Flottille im
^Jiräu« Hnfer, fe^te eine franjöftfa>c ©rigabc an
ba« ?anb unb [teilte bie Orbnung Wiebcr fyer;

bie übrigen djrfftlidjen Untertbanen ber Pforte
berbieltcn ftd) ru^ig.

©egen ba« ftrubjabr 1854 febiefte »ufelanb
fid) an, (Srnft ju macben. (S« mürbe eine außer*
orbcntlicb,e Wcfntrientng angeorbnet, unb bie

2lrmee würbe firdttlid? fanatiftert, ber Ärieg foüte

ftd) ju einem Äreujuigc geftalten , ein grofter

cbriftlicber «ufftanb fotlte bie ftortfdmtte be«
i^ecre« begleiten, unb ftreicorb« ber berfdjiebcnften

Nationalitäten follten bie Ärieg«jWecIe forbern

bclfen. X<x greife ^a«fiewitfd? foOtc ben Cber*
befebl übernebmen; er fd;icfte junad?ft ben Cfbef

feine« ©cneralftabe« , ben @eneral bon ©djilber,

um bie Operationen einzuleiten. 2)ct Cffenf\t>=

ftofe auf bem redeten ftlüfttl mürbe nun aufae*
geben unb ber Übergang über bie untere
£onau bcfdjloffen. 3)erfelbc war am 25. 2ttarj

beenbet , bie iürfen widjen nad) (Silben unb
Söcften au«, ©ortfebafow aber rürfte nid>t weiter

bor, fo ba& ber Äaifer ^a«fieWitfdj entfanbte, um
ba« Äommanbo fclbft ju übernebmen. liefer
batte ebenfall« Skbenfcn gegen eine fraftige Offen=
fibe; er feblug bem Äaifer fogar bor, bie£onau=
fürpentümer ganj ju räumen , um £fierrcic&,

wclcbe« injwifdjen 50,(XX) SKann unter Coronini an
bor ©renje aufgefietlt blatte, jeben «nlafj 3ur
Beteiligung am Äricgc 3U nehmen, unb liefe i'i=

branbi bt« Ärajowa jurüdgeben. 2er Äaifer
brang jeboeb auf ben $ormarfd>; aber erft am
10. 2)?ai trafen bie ruffifdjen Jrubpcn cnblid>

bor Siliftrta (f. b.) ein. Sic Belagerung
nab,m einen fcfir tangfamen ©erlauf; in ber
jWeiten ^älfte bc« 3uni waren bie Ängriff«=
arbeiten enblid; fo weit gebieten, bafe jum Sturme
bätte gefcfjrittcn werben tonnen. 3n ber Siacbt

bom 20. jum 21. warteten bie Zmppai auf
bie ©ignalrafcte , um benfelben ju unternehmen:
ba traf ber »efe$l bon «a«ficwitfd? ein, bie «e=
lagerung aufjub^eben unb auf ba« tinfe 2)onaus
ufer jurüd^ufcBrcn ; ber geinb ftortc fic babri

nidjt. 2)er Orunb für ben ©ntfcblufe ber ruffu
feben ^»eere«leitung war bie brobenbe Gattung
öfierreid?«, wcldjc« ba«, bon Äufelanb mit bem
einlaufen ber weftmäd^tlicben glotten in ba«
©ebwarje SKeer cntfdjulbigtc Übcrfcbreitcn ber 35o=
nau übel bermerft batte unb jefet, bon ©reufeen
unterftü^t, mit Welchem e« am 20. fcbril ein (Sdju^r
unb irufcbünbni« gefdjloffcn batte, bie Räumung
ber Xonaufürftcntümer energiftb forberte; baneben
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toirfte bie Seforgni« t>or bem herannahen ber

trcfmtäcbtlichen ?anbtruppen auf ben Sntfchlufe

rat, obgleich bicfe crft am 25. in JBarna ein*

jutreffen begannen unb SNarfchatl ?erou be Saint=

«mau* (f. b.), welcher mit bem Oberbefehl über

tie franjoftfe^en Gruppen betraut war
, crft am

5. 3nli bort 40,000 2Rann muftern Tonnte,

ira&renb in ©aflipoli 20,000 Snglänber unter

?orb Staglan ftanben , beren ÄaöaHeric noch auf
bau Sieere fchroamm. 3n granfreieb unb Sng*
lanb tearb bie Serbrüberung überall auf ba«
frnli^ite gefeiert; ein grofee« Hnlchen, welche«

Softleon 3um Qrotd ber Stiftungen aufnahm,
n>arb ticlfaa) überjeiiljnet. — 3m 20. 3utt hatten

rntfia) auch bie beutfeben SWitteljtaaten , beren

Sertreter in Samberg tagten, trofc ber bei ihnen

tidfao) torhanbenen Sbmpathieen für SRufjlanb,

n$ ben beiben ©rofcmäcbten angefcbloffcn. Die
Rotten Ratten fd?on am 22. Hpril, bamit boa>

rtw« gefa>5b;c, toor Obcffa einige $anbcl«fcbiffc

nib ein paar Käufer in Sranb gefteeft, ohne je*

tri) bie eigentliche Stabt ju bombarbieren.

Jm £rieg«ratc ber Serbünbetcn trat man jefct

tat ©ebanten einer Srpcbition nach ber Ärim
tifeer; (»encral (Sanrobert (f. b.) rourbe ju biefem

3wi mit einer 8cefogno«3icrung beauftragt; in;

unternahm @eneral Sfpinaffe (f. b.) einen

«änjlich feblgcf$lagenen 3 u Ö bie3)obrub =

f 4a. Saint = «rnaub, fo öicle firategifebe Sc*
bnrfen er aua? gegen bie Srpcbition blatte, t)offte,

a ber Ärim bie mfftfa^e 2Hacht rafeb. unb em*
tnnblit^ m treffen, er glaubte bem «erlangen
m4 Srubnt unb Sieg, welcbc« feine Solbatcn
rab ibn fclbft, ber ben XobcSfeim in feiner Sruft
fcMte, erfüllte, bier am frübften Genüge leiften

P lonnen; ?orb JRaglan war ber 3«9 bortbin

Nsatbtfö, toctl bureb bie Sinnahme t>on Se*
wjiopel ber rtiffifcbctt Seemacht im Schwaben
Speere ber XobeSftofe berfc^t werben fonntc. 9?a=

ttlwn blatte gern gefeb^en, wenn eine Srpcbition

*>$ $olen unternommen wäre; er fugte fia)

üer ben polittfeben unb militärifchen Scbenrcn,
*r!4c ^gen eine foldje fprachen. 8lm jweef--

^igften wäre wob,l gewefen, ben 9cuffen im
ÄiafafuS entgegenjutreten , namentlich in Sng=
tafcj 3ntereffe hatte e« gelegen, ger^at ^afeba
tftn 8cenegat, tarnen« Stein) erfa)ien in SBarna
Mb bertrat biefen ©ebanfen ; ein Sd)wagcr Scha*
»18, bon einer ©efeafebaft tfeberfefftfeber $äuit*% gefolgt, unterste feine Sitte; bie @c=
tyttißt, föuftlanb au« bem Äaufafu« 31t i>cr=

KtiBen, Snglanb« Sinflufe in Werften unb fein

*Äfe^en in ganj Äfien 3U fybtn , war in hob/m
^«be gfinfiig , aber bie obigen (Erwägungen
liften bie $eere«Icitung auf ben Scrfudj »cr=

}"4iten. Xit Äuffcn hatten auf jenem ÄricgS-

^iu>latjc neue ßrfotge: ÄnbronifoW erfocht am
jj 3uni am gluffe Jfcholof, Jßrangel am
» 3uli am rechten Ufer bc« «rare« bei ben
* f d)in3il8tifchen §i>hcn einen ©icg unb!
MMgjajaiet, Scbutow wie« am 5. «ugufl

J fijuruf = Dara in berWäbe bonÄarß etnen

^'fifthen Ängnff glansenb juriief.

tufang September fegclten bie Bereinigten
«totten ton Sorna , bem $auptbepot ber weft--

:

a^tn^cn ©treitlrafte, unb bem nörblith baüon
|

gelegenen $>afenorte Sattfchif nach bcr «rim
ab; 330 <Sa)iffe fübrten (10,000 SRann mit 134
gelb» unb 73 iÖclagerung«gcfdjü&en bahin über,

»on ber türfifchen «rmec nahmen GOOO SWann
au bem Unternehmen teil; ber Äricg ffattt bie

SÖeftmächtc fchon oorher 15,(KX) SWann gefo^et,

Wela)e ben Sommer hinburch bem Älima unb
Äranrbeiten 311m Opfer gefallen waren. 2>ie

^>albinfcl firim befanb ftch bei Seginn be« Ärie=

geß in einem bura>au8 ungenügenben Serteibi*

gung«3uftanbe, e« fehlte an perfoneden unb an
materiellen Streitmitteln; auch nach ©ortfrhatows
Würfsuge nach Seffarabien erhielt aWcntfchifow

bie erbetenen Verhärtungen nicht; fein QuttfÄi
wenigften« bie fanbenge »on ^erefop bur<h eine

Sefa\jung gefta^ert 3U fehen, blieb unerfüßt. Sein
^auptbefrreben ging junächft bahin , bie Se*
feftigung toon Sewaftopol 3U benjoHfianbigen

;

mit bem herannahen bc« §erbftc« glaubte er in«

bc8, bie (Sefahr einer emftlichen I'anbung, auf
welche juerft jene 9cefognofl3ierungen bcr Äüfie
unb fpater ba8 3uf<nmnenbringcn bon IranCs
portflottcn aufmerffam gemacht hatten, fchwinben

311 fehen ; wenn inbc« bie Scrbünbeten eine fota)e

oornchmen wollten, war ci wahrfcheinlia)
, bafe

c« fta> »im Sewaftopol ober um Äertfch hanbein
würbe. 9tu8 bem oben angeführten @runbe
würbe ber erftere ^unft gewählt. 8lm 13. Sep-
tember erfebien bie glotte im Slngeftajt bon Cu =

patoria, einer 10 teilen norblid) bon Se»
waftopol auf flachem 2Jicere«ufcr belegenen $afens

ftabt, unb fe^te bann in ber SWähe be8 fogen.

Ältcn ^orW, einem 9(e^e genueftfeher ScfeftU
gungen, 3Wifä>cn ben Seecn Äamiefdjlu unb
Äitfchif^Sel«!, bi« 3um «benb bce 16. bie

9lnnce an ba« ?anb; am 19. begann bicfe, bon
bcr glottc begleitet unb unterfiüfct, ben Sor^
marfch gegen ben «üftcnflufe ?llma; bie rufftfebe

flotte wagte ftch nid)t au« bem $>afen hcraud;
am 20. trugen bie Scrbünbctcu in ber Schlacht

an bcr »Ima (f. b.) einen gläit3cnben Sieg
baton. 3)cr 9cüd3ug bet Muffen gefchal) in be»

beuflicher äuflofuug, ba aber bie Scrbiinbctcn

ihren (Srfolg nicht ausbeuteten, fo gelang e*

tbnen unbehelligt nach Sewaftopol \v. entlommen.
S)ic SJcrbünbcten

, welche nicht wufeten, wo ber

geinb geblieben war, berichteten, angeflehte ber

ihnen 3U ftart erfcheinenben Sefeftigungcu auf ber

9?orbfette bcr Stabt auf ben ?lugriff au« biefer

9cia)tung unb entfitsieben ftch für ben tton Sübcn,
wo ftc& ©elegenbcit 31t einer giinftigen Stet=

lung auf bcr Hochebene »on Salartawa bot,

welcbe, an Often bura) ba« enge Xbal ber in

bie Sai uou Sewaftopol fief» ergießenbeu Sfcher«

naja gegen eine ruffifche (Sntfatjarmec gebeclt,

ihnen im Süben bura) bie Sucht oon SalaflaWa,

im SBeften burch bie bon Äamicfch bie Serbin*

bung mit bem SDtccre ennöglichte. Sin rafcher

Angriff bon Horben hätte möglicherweife bie

geftung ohne grofee Opfer in ihre ©eWalt brtn*

gen lonnen, unb eine latarcnnachricht berbreitete

nach Suropa bie Äunbe, bafe bie« gefchehen fei,

aber erfi am 24. erreichten fte ba« linfe Ufer

be« Sclbcf, welcher ftch nörblich bon Sewaftopol
in ba« 2Kecr ergiefet. Saint * %maub« f<fc>cre

Srtranfung, Welver er am 29. am Sorb bc«

9*
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«ertboßet erlag, trug bagu bei, bie Xb«tfraft bcr

toerbünbeten $>eere gu lähmen. 8Tm 25. festen

biefe ibren SHarfch auf bie ©übfeite toon ©e=

toaftopol, reo fte am 20. unb 27. anlangten,

fort, roäbrenb ÜDtentfcbiforo gleichzeitig, um nicht

toon SKufetanb abgefebnitten gu roerben, feine

Strmee nach ©aftfebifarai führte, roobin er foglcict)

hätte geben foHen. Äaifer 9Jttolau8 ^attc ©ort-

fd)atoro fofort befohlen, öerftärfuugcn nact) ber

Ärim gu febiefen; einen febr rocfentlicbcu ©ci-

fianb aber battc ber Äommanbicrcnbe in ©c=

toaftopol, bcr Sbmirat Äonüloro, ingroifeben fä)on

burdj bie Hnfunft bc« 3ngenieuroberft lobleben

(f. b.) erhalten, roclcber rt ücrftanb, in genial

fter Söeife bie Skrbüubeten gu faft einjähriger

»clagerung einer geftung gu groingen
, roelcbe

eigentlich noch, (eine geftuncj roar, al« jene oor

bem Orte anlangten. (Sin fofortiger Angriff

Hätte aQe Sabrfrtcinltcbicit be« ©dingen« für

ftcb gehabt; bie ©nglänber roünfcbten it)n im aß«

gemeinen, aber ü)r 3ngenicurgeneral ©urgoone

rotberfcfcte ftcb «rt teebnifeben ©rünben unb (San;

tobert, welcher an ©aint=9lrnaube ©teile getreten

war, ftimmte ibm bei. (5r fürchtete aJientft^iforo«

eingreifen, toon welchem man niebt wufete, wo
er geblieben roar. @r ftanb im SBctbcftbale ; in

freiem SJerfcbr mit ber belagerten Scefefte, ju

Welcher man ben (Singang oom SDlecre b« bureb

ba« öerfenfen oon ©dbiffen gefcbloffen batte. (S8

begann alfo nun bie ^Belagerung oon ©ewafto-
pol, welche ben Jöerbünbcten bureb ba8 felfige

(Srbrcicb febr erfebwert würbe. 8lm 9. Cftober

Würben bie Laufgräben eröffnet; bie ftrangofen

waren guerft fertig; am 17. begannen fte ein

SBombarbement auf bie gcfhtng, welcbem bie (5ng;

länber ftcb anfcbloffen unb auf welcbc8 man ge*

bofft batte, einen ©türm folgen laffen 31t fönnen;

bie ftlotte unterfrüfctc baSfelbe, aber ba« fteuer

ber Äuffen erwie« ftcb al« überlegen unb bie

©cbiffegefcbüljc richteten gegen bie SDiauern bcr

geftung fo roenig au«, bafe man auf ibre 2Jiit=

Wirfung für bie golge gang toergiebtete unb bie

glotte nur gu £ran«portgwecicn benutzte; bie

Äuffen »erlorcn ibren tapferen Äommanbantcn
üornilow, welcher getötet rourbe; an feine ©teile

trat ©eneral OftemSacfen.
ajeentfebifotu war ingwifefcen auf 80-90,000

Sftaun oerftärft roorben; er befcblofe baber, an-

griff«weife üorgugeben , wogu bie auggetebnte

©tellung be« §einbe8 einlub, aufeerbem wünfebte

er, ftcb ber gefhing tnebr 3U näbern. 2>ie Stuf*

fteüung ber öerbünbcten umfpannte biefe in einem

Weiten ©ogen, lint« an ba« Wltex, rechte an bie

£fchernaja gelernt; fte bilbete eine 8lrt toon ba=

ftionierter Linie, anfang« etwa 800 m toon ben

fcinblteben SÖerfcn entfernt; ibreftlanfen, namettt*

lieb bie reebte, rourben fpäter bureb befonbere Vn*
lagen gebedt. Anfang« ftanben bie granjofen

auf bem linfen, bie (Snglänbcr nebft ben dürfen

auf bem reebten f^ügel; gur ©icl)erung bc« ler^s

teren »ourben aber balb jioet frcui^öftfcr)e 3)i=

toiftonen bortbin gejogen. Ucr frangöftfebe 2ln=

griff ridt)tete ftcb gegen bie (Statt , ber englifct)e

gegen bie Äarabclnaja, bie öftlicbe ©ebiffertoorftabt.

2)ie dtuffett toaren unermüblicb in ber SBerftär*

lung unb SJeime^rung i^rer 2öerle; eine roefent*

liebe $ilfe braebte bcr 9?erteibigung bie gtotte

babureb, tat; beren febroere ©efebut^e an baS Laub

gefdjafft rourben unb ibre SBefatjung in ben

Söerfen , namentlicb bei bcr ©efebübbebienung,

toortreffliebe Stenfte teiftete. — 9Äentfcbiforo rieb-

tete feinen 3lngrtff, roelcben er am 25. Oftober

bureb ©enerat Lipranbi ausführen liefe, gegen bte

englifebe LagerfteQung nörblicb toon ©alatlaroa
(f. b ); bie ©cblacbt, in roelcbcr namentlicb, bie

englifebe Satoallcrie mit glangenber, aber nut]lofer

lapferreit foebt, fyattt feine roeitcre %ol$m, als

bafj bie Stuffen ftcb am linfen Ufer ber Üfcbernaja

feftfebten unb bafe bie öerbünbcten, auf bie ®e*
fäbrbung ibrer reebten ftlattfc aufmerffam ge-

maebt, biefe bureb neue SBerfe unb bureb Äuf^
ftcQung eine« befonberen Iruppeneorp« toerftärftcu.

Weiterer 3U JU0» roelcbcr 3U 2J?entfcbiforo8 ^cere

^iefe, unb bie Äunbe, bafe aueb für bie S?er=

bünbeten Serftarfungen untertocg« feien, toer=

anlasten ben rufftfeben gelbberm ju einem itoei-

ten Ängriff am 5. IRotoember, roeld)er gur ©cblacbt

toon 3nferman (f. b.) fübrte. — ©eibe £cile

faben nun gunäcbft »on größeren Unterncbmungen
ab ; ber SBinter mit feinen ©ebrecren trat in feine

tooflen 9iecbte unb ^emmte bie Operationen, ju

benen aufeerbem ben ©erbünbeten bie Äräfte, bem
rufftfeben gelbberrn ber UntentebmungSgeift fehlten,

nur bie ©fabttoerteibigung roar unermüblicb in

fleinen SluSfällen unb Offcnftüuntentebmungcn

;

fte liefe ipre ©cgner nie 3ur 9?ubc fommen. ^iefe
befanben ftcb überhaupt in ber übelftcn Lage.

9118 man ben 3US na$ ber Ärini unternabm,

batte man !eine8toeg8 an einen Sinteraufentbalt

im freien gebaebt, unb e« roar baber für ntebt«

oorgeforgt, roa8 einen foleben in einem Laube
bätte erträglich macben fönneu, roel<bc8 ben Xxup;
pen niebt« al8 ben fablen (Srbboben bot. Älima,
(Sntbebrungen unb 9lnftrengung rafften toielc lau*
fenbe babin ober roarfen fte auf ba« Äranfcn«
lager; bie glotte, bureb bie ©türme bebinbert,

roelcbe in biefa 3abrc«$eit auf bem ©ebroarjen

aJceerc roüten, batte tooQauf gu tbun mit bem
$crattfübren oon Leben«bcbürfniffcn aller Slrt

unb bem ^urücfbrtngen ber Äranfen. 2)ic gran=
gofen waren im gangen beffer baran al« bie Sng«
länber; ibre Öerroaltung roar rübriger unb
umfid)tiger, fte fclbfi roaren anftetliger at« bie

©riten, roelcbe unter einer unfäglicb febroerfäffigett

unb unpraftifeben 3ntenbantur litten; um bie

lürfen fümmerte ftcb niemanb. 2)ie Aufopferung:
unb bie roerftbärige Liebe bcr englifeben Äranfen»
Pflegerinnen , an beten ©pi£c 2Wife 5t°r«rtcc
^igbtingale ftanb unb ber frangöftfeben barrns
bergigen ©chroeftern fonnten niebt all ba« (Stoib

fortfebaffen , fonbern nur roenig linbern, iveut

bie Unbebaebtfamfeit ber ^eereSIeitung über fo toielc

braue Scanner gebraut harte. X\t ©chitberungen
bcr 3uftänbe, tüclcbc toor ©eroaftopol berrfebten,

ftnb erfchreefenb. Slufeerbcm roar c« fchroer gu
jagen, »er bcr ^Belagerte roar unb roer ber ©e*
lagcrer.

Huf ben übrigen Seilen be« Äriegefcbaupla^e9

gefchab roenig. Sie Gnglänber hatten eine macb>
tige flotte unter ©ir Sbarle« Papier in bic

Cfifee entfenbet, roelcbcr eine frangöftfebe ftdfc)

gugefeUte; fte follten Äronfiabt nehmen unb ©antu
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Petersburg bombarbieren , aber Äronfrabt maepte

ten glotten ben (Sinbrucf ber llneinnebmbarfeit,

fit begnügten fta> baber bamit, offene Crte an ber

rarmfdjen xüftc ju botnbarbieren unb äfmlicbe

§«lbentbaten au«3ufübren. 35a« einjige friegerifdje

S:riani8, roelcbe« in ber Cjtfec fia) jutrng, mar
bie fcmtabme ber gefte ©omarfunb (f. b.)

auf ber 3nfcl Älanb bureb ein ?anbung8corp«
unter ©eneral ©araguao b'£iütet« (f. b.) naa>

tefdawfeifler Belagerung, bei meiner bie glotte

aißpirtte, nadj tapferer ©egenroebr unter @eneral

Jotiflfo am IG. Kuguft (vgl. o. ©a^roeinife,
Ii« Srpebition gegen bie Älanb«infeln , Berlin

1856). — 3m ©pätberbft febrten bie franjöfifcben

Stbifft nacb Cberbourg jurücf , bie englifeben blie*

bat in ber Ofrfce. — ©dnoeben oerbielt fta)

mbfg. 2)a Greußen nid?t« gegen SRufelanb unter*

nobm , loa« beffen Äräftc gegen biefe 2Wad>t ab*

geigen baue, fo burfte man in ©tocfbolm nubt

iw$ai, einen öerfueb. jur JBicbergeroinnung ftinn*

lanW ju maä>en. — 3m ©eifjen SWeere fübr*
'ja bie Snglänfccr ben Äticg in glcia>er Jöeife wie
ia ber Cftfce, fie bloctierten 8ra)angel unb Oer*

härmten Äola; ein Angriff, nxldjen ftc auf
$<rtopauloto«f in Äamfdpatfa matten, rourbe

ren ben Stuften abgeroiefen.

Um ben hinter piuburd) roenigften« etroa« ju

ttuit unb jum j&roed ber Sicherung feiner rüdf*

»artigen SBerbinbung über bie fanbenge von
fftefop

, befa)(ofc 3)JcntfdMforo einen Angriff auf

iutatoria, mit beffen 9(uefiibrung ©eneral
5brutero beauftragt rourbe; Omer ^afdja, rocl*

4* bort 10,000 SMamt befebligte, roie« benfclben

inbefien am 17. gebruar 1855 mit ßrfolg jurücf.

Die Diplomatie batte injroifa)en niebt gerubt;

&< Jwr unabläffig bemüht geroefen, ben Streit

balb als möglich beijulcgen unb burfte um fo

boffen, it)ren ^med rafcb 31t erreichen, al«
ba Äampf »on allen teilen fernere Opfer for*

bäte unb feiner von tljnen boffen burfte, einen

«nacnSroerten (Seroinn au« bemfclben ju jieben,

Mdibem auf ein SNitrotrfen ber bcutfcb,en @rofe*
Mite nidrt mebr ju rca>nen roar; biefe unter*

Wvtm nia)t«fccftoroeniger lebhaft bie gorberungen
bn Öcftmaa)te, roeldjc im roefentliAcn auf bie

Snftcbung bc« ruffifeben ^roteftorat« in ben

^enaufürftentiimern unb in Serbien, greibeit ber

ionaufcbiffafart
, Äeoifion ber Verträge über bie

MWtfrt im ©djroarjen 2Wccre unb Befeittgung
btf Änforudjc« jeglia>er einjelncn 9Wad> t , bie

Jbriften in ber türfei ju fettü^en, geria>tet roaren.

Mt „oier fünfte" blatten bie ©runblage einer

"«i 22. 3uli 1854 öon ben SBeftmäajtcn abge*

J*aun Srflärung gebilbet. Ofterreid) gab feinem
«tont, ba föu&Ianb fid? ablebnenb »erbielt unb

f
:«Btn in ftarrer Neutralität toerb,arrte, im

jfabli buret) Üruppcnoerfammlungen an ber
&ft»j< öerme^rten iKaa^brucf, unb nun erflärtc

» ruffifa^e iJiote bom G. 9ioocmbcr, auf grteben«*

^rbanblungen fta> einlaffen ju rooQen. 3)cr

wcffufcteiofe Ion, in roela>em biefelbe öon ben

gWa 3)laa)ten rebetc, »cranla&te ^reufeen,H ben Scflmäa^ten biplomatifd) enger anju*

|* l«B«t, unb toar für öfieneia) ber ®runb, am
2

- 25«jember mit ib^nen fogar ein ©ünbni« einju«
ä^ben. 2>»e militärifeben JDiaferegcln, roelet)e le^=

terer ©taat infolge babon jn nehmen l)atte, for»

berten bebeutenbe Cpfer; er oerpaebtete bamalf
feine Gifenbabnen auf 90 3a^re. 9tufelanb liefe

nun freilid) ben noa> in 2Bien terfammelten $er«

tretem ber SDtadjte am 28. 9ror>ember buret) feinen

©efanbten gürfl «leranber (Sortfcbaforo
(f.

b.),

ben fpäteren SRcicbÄfangter , erflären, bafe bie

vier fünfte al8 Äuögang für bie Uuterbanblungen

annähme; ti roar ihn aber bamit feinc0rccg6

ernft, fonbern ti toollte nur ben baburdj ge*

maajtcn öinbruef benufcen, um, bermöge bei beuU
f$en 3)2ittclfiaaten unb ber ruffenfreunblia^en

Partei in Greußen, einen 2)rutf auf Ofterreict)

audmüben ; tmppenjufammenjie^ungen in ^ßolen

mußten biefen SJruef oerflärfen. ^Preufeen unb
bie SDiittelftaaten fpracr;en am 30. 3anuar 1855
bie &rieg«bereitfcbaft au«, von roelcber atlerbing«

noi) ein roeiter Stritt bie \m Wobtlma^ung
roar; fte fagten aua> niebt, gegen roen jene SDiafe*

regel gerietet fei. Sagegen trat am 2G. 3anuar
©arbin ien ber rüeftmä<btlidjen ^Bereinigung bei;

e« füblte ben Drang, bte fea>f*e ®rofemacl)t ju

»erben unb traa)tetc nai) bem Beiftanbe ber

2Beflmaa>te Dfterreia) gegenüber , @eneral 8a
5Ütarmora (f. b.) tourbe mit 15,000 SWann nact)

bem ÄriegGfdjauplaJjc entfenbet. 3m brttifeben

Parlamente rourben bie Älagen über bie fdjled)ten

^>ecre8einricbtungen
, befonberS oon 8roebucf, fo

laut jur 6praa)e gebraut, baß Sorb äberbeen au0
bem ajfiniftcrium austrat, beffen Leitung nun ^al*

merfton allein juftel. — 2)a ftarb am 2. SDiärj

Üar 9i i f 0 1 a u 9 , ber ©elbft^errfa^er aller üteufeen.

Der ®ang ber örcigniffe auf bem ÄriegSfcbau*

pla^e, bie Überjeugung
, baf? bie Süfee, reelle

ben ruffifdjen Äolofe trugen, roirflia) t^onente

roaren, t)atte bem fct)on langer Äräufclnben ba«
^erj gcbroa>en; bie Wadbric^t oon bem gebl*

fa)lagen bc$ Untcrncbmenö auf Supatoria gab

ibm ben tobeSftofe. äleranber II. (f. b.) rourbe

fein 9?aa^folger. 35a« erftc SDtanifeft be« neuen

Äaifer« lautete noeb friegerifa^ ; er burfte junädjft

bem «nbenfen feine« SJatcr« niebt« bergeben,

aber im ©ruttbe feine« ^>crjen« roar er frieb*

liebenb, unb, angeftct)t8 ber für alle teile roeuig

!

günftigen ©acblagc, rourbe febon am 15. SDiärg

bie iöiener töonfcrenj oon neuem eröffnet.

Dbne bie Sinnabme bon ©croafiopol roar bie

I Beenbigung be« Äriege« für bie SBcftinäcbtc aQers

I
bing« eine moralif$e Uumöglia)fcit. Um bie 23e«

Iagerung energifdb.er unb in anberer Seife ju be*

J

tretben, ^atte Äaifcr Napoleon bereit« im 3anuar
ben 3ngcnieur * ®cncral 9tiel (f.

b.) nai) ber

Ärim entfanbt
;

biefer eradjtete einen Angriff auf

ben im ©üboften ber 5ePUIl
fl

gelegenen SDcalaforo,

ein bie ganje ©tabt bcbcrrfa>enbe« JöefefligungCmerl

mit einem turmäbnlid)cn Äebuit im 3nneren, für

jroccfma&tger , alö ben auf ba« Öaftion IV im

i ©üben ber ©tafct, roela^c« bi« ba^in ben §aupt*

, gegenflanb be«fclben gebilbet $atte; gegen ben

üJtalaforo rourbe baber am 10. gebruar bie erfte

^arattelc eröffnet Äber 9iicl« ebenbürtiger ®eg*

ner, tobleben, ging ihn mit äontreparadelen

. entgegen unb erria^tete immer neue SBJcrfe. ©ei*

] ber Ärbeitßfelb bilbete ben ®cfc»auplab. unauf*

börlicb^er ©efed)te; bei tage unb bei Wadjt, über

unb unter b«r Srbe mürbe gefämbft, bie Ärtitlerie
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©ertönet erlag, trug bam bei, bie Xbatfraft ber

oerbünbeten §cere 3U lähmen. Slm 25. febten

bieje ihren SDcarfch auf bic Sübfcite ton Sc^

waftopol, wo fie am 2(5. unb 27. anlangten,

fort, wäörcnb SWentfcbifow gleichzeitig , um nicht

oon Staßlanb abgefebnitten ju werben
, feine

Slrmee naa> S3aftfdjifarai führte, wobin er foglcich

^ätte geben foQen. Äaifer Wildau« batte ©ort*

fdjafow fofort befobten, Skrftärfungen nach ber

Ärim ju febiefen ; einen febr wefcntlicbcn ©ei;

fianb aber batte ber Äommanbierenbe in Sc*
waftopol, ber Slbmiral Äornilom, i^wifeben febon

burch bic Slnlunft bc« 3ngenieuroberft Xoblebcn

(f.
b.) erhalten, welcher e« oerftanb, in genial:

fter Seife bie SSerbünbeten 3U faft einjähriger

Belagerung einer fteftung 311 3win0.cn , wclcbc

eigentlich noch feine fteftung war, al« jene oor

bem Orte anlangten. (Sin fcfortiger Singriff

bätte alle Sahrfcbcinlicbfeit be« ©Clingen« für

ftdj gebabt; bie (Snglänber wünfebten ibn im aQ-

gemeinen, aber ibr 3ngraicurgcneral Burgoonc
wiberfebte fich au« teebnifeben ©rimben unb (San*

robert, welcher an Saint^Slrnaub« Stelle getreten

War, ftimmte ü)m bei. @r fürchtete SDJentfcbifow«

(Eingreifen, oon welchem man niebt roufetc, Wo
er geblieben war. (5r ftanb im Bclbcftttalc ; in

freiem Skrfebr mit ber belagerten Secfefte, gu

welcher man ben (Singang oom SDJeere her bureb

ba« Berfenfen oon Schiffen gefcbloffen batte. (5«

begann alfo nun bic Belagerung oon Sewafto*
pol, welche ben Sierbünbeten bureb ba« felftge

(Srbrcidj febr erfebwert würbe. Slm 9. Dftober

rourben bie faufgraben eröffnet; bie granjofen

roaren juerji fertig; am 17. begannen fie ein

Bombarbement auf bie gefhtng, welchem bic (Sng=

länber fieb anfcbloffen unb auf welche« man ge=

hofft batte, einen Sturm folgen laffen 311 tonnen

;

bie glotte untcrftüfcte ba«felbe, aber ba« ftcuer

ber Staffen erroie« ftcb al« überlegen unb bie

ScbiffÄgcfcbüfce richteten gegen bie SMauern ber

^eftung fo roenig au«, bafj man auf ihre 2Rit;

Wirtung für bie golge gau3 »erdichtete unb bie

ftlotte nur ju 2ran«oortjtoecfcn brauste ; bie

Staffen oerlorcn ihren tapferen Äommanbantcn
Äornilow, welcher getötet rourbe; an feine Stelle

trat ©enerat Dftra=Saclcn.

3)(cntfcbiloio war inswifeben auf 80- 90,000
SRann oerftärlt worbra; er bcfcbloft baber, an=

griffgweife oor3ugehen, n>03u bie au«gebebnte

Stellung be« 5<i"be« einlub, aufjerbem wünfebte

er, fich ber geftung mehr 3U nähern. 3>ie Stuf*

Teilung ber Bcrbünbctra umfpannte biefe in einem

wetten Bogen, linl« an ba« iDceer, recht« an bie

Sfcbernaja gelehnt; fie bilbetc eine Slrt oon ba^

ftionierter Smie, anfang« etwa 800 m oon ben

feiubltchen Serien entfernt; ihreftlanlcn, nament*

lieb bie rechte, rourben fpäter burch befonbere Sln=

lagen gebeert Anfang« ftanben bic granjofra

auf bem linfen, bic (Snglänber nebft ben iürfen

auf bem rechten ftlügel; 3ur Sicherung bc« lc(j=

teren rourben aber balb 3»oet fran3Öfifcbe 3)t=

Oifionen borthin ge30gen. 3)cr ftanjöfifche Sln=

griff richtete fich gegen bie Stabt, ber englifdje

gegen bie Äarabelnaja, bie ofiliche Schifferoorftabt.

3)ie Muffen roaren unermüblich in ber JBerftär*

fuug unb SJcrmchrung ihrer Serie; eine roefent*

liehe $>ilfe brachte ber Sertcibtgung bie ftlotte

baburch, bag berra febroere ©efdmbe an ba« vaub

gefebafft rourben unb ihre SBcfafcung in ben

Serien, namentlich bei ber ©efebübbebienung,

oortreffliche ©ienfte leiftete. — SHcntfchiloro rieh*

tete feinen Ängriff, roelchen er am 25. Cftober

bureb ©encral Cipranbt ausführen liefe, gegen bie

englifchc ^agerftellung norblicb oon SBalaltaroa

(f. b.); bic Schlacht, in roelcbcr namentlich bic

englifchc Äaüatlcrie mit glän3raber, aber nujjlofer

Sapferfeit focht, %atlt leine roeitcre folgen, al«

ba§ bie Staffen fich am linlra Ufer ber Jfcbcrnaja

feftfebten unb ba& bie Berbünbetra , auf bic ®e*
fährbung ihrer rechten ^flanfe aufmerffam ge=

macht, biefe bureb neue SSerfe unb burch Ä»f=
fteüung eine« befonberen Jruppencorp« oerftärften.

fetterer 3 lIj»g- »oclcbcr 3U sJ}?cntfchiforo« Jpecre

ftkf?, unb bie Äunbc, bafe aueb für bic 0er«
' bünbeten 93erftärfungen unieriocg« feien , oer^

anlasten ben rufru'cben ^elbhcrru 3U einem jroci-

ten Singriff am 5. Woocmbcr, roelchcr ntt SaMad>t
oon 3 nl er man

(f.
b.) führte. — ©eibe Xeilc

faben nun junaebft oon größeren Unternehmungen

|

ab ; ber Sinter mit feinen Schweren trat in feine

I

ooöen Siechte unb hf"»«te bie Operationen
, 3U

benen au&crbem ben SJerbünbeten bie Strafte, bem
I rnfftfehen ^elbljerrn ber UnternchmungSgctft fehlten,

I
nur bie Srabtoertcibigung roar unermüblich in

tleinen 3lu«fallen unb Offcnriuuntcrnehmungcn
;

fie liefe ihre ©egner nie 3ur 9?uhc lommen. Stcfe

befanben fich überhaupt in ber übelften ?agc.

«t« man ben 3"g na($ ber Ärim unternahm,

hatte man leineömeg« an einen Sinteraufentbalt

im freien gebaut, unb e« mar baber für nicht«

oorgeforgt, roa« einen foleben in einem fanbe
hätte erträglich macben fonnen, roelcbe« ben Zxup=
pen nicht« al« ben fahlen Srbboben bot. Älima,
Entbehrungen unb Slnftrengung rafften oiele Xau*
fenbe bahin ober roarfen fie auf ba« Äranlerts

lager; bie glotte, burch bie Stürme bebinbert,

roelcbe in biefer 3alj>rc«3cit auf bem Schmarjen

j

SWecrc wüten, hotte tooQauf 3U tbun mit bem
heranführen oon ?cben«bcbürfni|fen aller Slrt

I

unb bem 3urüflbringen ber Äranfra. 3)ie §ran=

I

jofen roaren im gan3cn beffer baran al« bie (Sng*
jlänber; ihre ißerroaltung war rühriger unb
1 umftrhtiger, fie felbfl roaren anficaiger al« bie

i
Briten, roelcbe unter einer unfägtich fchwerfäaigen

; unb unpraltifchen 3ntenbantur litten ; um bie

dürfen lümmerte fich niemanb. J)ic Aufopferung
unb bie roerlthätigc Jicbe ber englifdjcn Äranlen=
Pflegerinnen, an berra Spifce ÜKift ^lorence

Wightingalc ftanb unb ber franjöfifchcn barm=
beqigra Scbroeftcrn lonnten nicht all ba« (Slcnb

fortfebaffen , fonbeni nur roenig linbern, roelcbe«

bie Unbebachtfamleit ber §cerc8lcitung über fo oiele

braoe 3D?änncr gebracht hatte. 3)ie Scbilberungcn
ber 3ufiänbe, Welche oor SeWafiopol herrfchten,

ftnb erfchreefrab. Hu&erbcm war e« fehwer 3U
fagra, wer ber S3elagertc war unb wer ber ©e=
lagcrer.

Stuf ben übrigen Seilen be« Ärieg«fchaupla^e«

gefebah wenig. 2)ie Snglänber batten eine mäcb=
tige glotte unter Sir (Sbarle« Papier in bie

I Dflfee entfenbet, Welcher eine frangofifche fich

Ungefetlte; fte foUtcnÄronftabt nehmen unb ©ante
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$etcr«burg bombarbieren , aber Äronftobt mac&te

ten glottcn ben (Sinbruct bcr Unrinnebmbarfcit,

fte begnügten fid; ba&er banüt, offene Orte an ber

hnnifeben Mime ui bombarbieren unb äbnlic^e

fceltcnt&aten an«jufüljrcn. Da« einuge friegerifd>e

ßreigni«, meldje« in ber Cftfee ftcfy jutrug, war
bic (Sutnabme ber föefk iöomarfunb (f. b.)

auf ber 3nfcl Hlanb bureb, ein £anbung«corp«

unter ©eneral ©araguao b'jpilltrr« (f. b.) naa)

rtgetmä&iger 2Jclagcrung , bei nxlcber bic flotte

mttwirtte, naä) tapferer ©egenwebj unter @encral

ÖobiMo am IG. Äuguf* (t>gl. o. ©ebroeinifc,

2At fcjpcbition gegen bie 3llanb«infeln, Berlin

1856). — 3m ©pät^erbft reprten bie franjöfifcbcn

Scbiffe na<b Cberboutg luxüd , bic cnglifdjcu blie-

ben in ber Cftfee. — Schweben Derzeit ftcb,

rubtg. Da ^reujjcn nidjt« gegen Äufjlanb unter*

na&m , wa« beffen firafte gegen biefe SDiaä)t ab*

gejogen bätte, fo burfte man in ©toetyolm ntcf>t

wagen, einen SJerfuä) jur JBiebergewinnung ginn*

lanbö ju machen. — 3m Setzen 2Reerc fübr*

ten bie önglänber ben Ärieg in gleicher Jöeife wie

in ber Cftfce, fte blodierten Ärdiangel unb ber*

brannten Stola; ein Ängrtff, weld)cn fte auf

$etropaulow«r tn Äamfcbatfa madjtcn, würbe

oon ben 9cuffen abgewiefen.

Um ben Sinter bjnburd) wenigften« etwa« ju

ü)un unb jum ^rocef ber Sicherung feiner rüd*

»artigen SBerbinbung über bie Üanbenge bon

ferefop, befdjlofe 2Wentfa)iton> einen Angriff auf

Öupatoria, mit beffen Äuflfü^rung ©encral

(J^rulew beauftragt tourbe; Dmcr ^afd>a, wel*

djer bort 40,000 SWann befebligte, wie« benfelben

inbeffen am 17. gebruar 1855 mit (Srfolg jurüd.

Die Diplomatie Ivate injwifdjen n\a)t geruht;

fte roar unabläffig bemüht gewefen, ben ©treit

fo balb at« möglicb, tcijulcgen unb burfte um fo

mefjr hoffen, it>icn *Jroccl rafcb gu erreichen, al«

bei Äampf oon aflen Deilen fdjwere Cpfer for*

berte unb feiner oon iljnen hoffen burfte, einen

nennenswerten (Gewinn au« bcmfclbcn ui jieben,

naebbem auf ein äRitwirten bcr bcutfdjcn i»rc»:

mächte r.Li't inct)r ju rechnen war; biefe unter*

trübten nia)t«bcftowcniger lebbaft bie gorberungen

ber SBcfimadite, weldje im wefentlia)cn auf bie

Äufrjebung bc« rufüfeben ^roteftorat« in ben

Donaufürftentümcrn unb in Serbien, grei&eit ber

Donaufdnffabrt, 9tetoifion bcr Verträge über bie

©djiffabjt im ©djmarjcn SDfecre unb ©efeitigung

bc« «nfprudjc« jegfia)er einzelnen 2Haa)t , bie

<£l)riften in ber Dürfci ju fdjü|5eit, geriebtet n>arcn.

Diefe „toier fünfte" Ratten bic (Sruutlagc einer

am 22. 3uli 1854 bon ben SBcftmäcbtcn abge*

gebenen Grflärung gebilbet. öfterreia) gab feinem

©otum, ba fRufolanb fta) ablc^nenb ocrbielt unb
tßreuften in ftarrcr Neutralität oer^arrte, im
jpcrbfj bureb] £ruppenoerfaium(ungen an ber

@renje »erme^rten 9ia<b.brucf, unb nun erflärte

äne rufftfcfje iRote bom 6. ^iooember, auf griebenfl*

nnterbanblungen fidb) einlaffen ju rooäcn. 2)cr

rücfft(^t«lofe Ion, in tocld&em biefetbe bon ben

beutfe^en SWädjtcn rebetc, ocranlafetc Ißrcufecn,

ficr> ben SBcfimäc^ten biplomatifc^ enger anm*
f$Ucf?cn, nnb n>ar für öfterrcieb. ber (Srunb, am
2. üsejember mit i&nen fogar ein ©ünbnifl einju*

getjen. 2)ie mtlitarifcb,en SWaferegeln, toel^e let}*

terer ©taat infolge babon iu nehmen b,atte, for«

berten bebeutenbe Cpfer; er oerpacb;tete bamalf
feine (Sifenba^nen auf 90 3a$re. Srufelanb liefe

nun freilicb ben noeb; in ffiien berfammclten S3er*

tretern ber WlHa) tc am 28. 9?ooember bureb; feinen

©cfanbten gürft «leranber @ortfa)aforo (f. b.)f

ben fpateren SReic^«fanjler , erflaren, bafj e« bie

toter fünfte al« 3tußaang für bie Unter^anblungen

annähme; (9 roar tbm aber bamit feinc8»cg«

ernft, fonbern cö loollte nur ben babureft ge*

matten SinbrucI benu^cn, um, bermöae bcr beut*

feben 3)iittclftaatcn unb bcr ntffcnfrcttnblicben

gartet in ^reufeen, einen £mcf auf Üfterrcicb.

auömfibcu; Xmppenjufatniucnjie^ungcn in ^?olcn

mußten tiefen iruef oerftärfen. i<rcufecn unb
bie SDcittclftaaten fpracb;en am 30. 3anuar 185 5
bie äriea$bereitf$aft aufl, oon welcber atlerbingd

itc.i- ein weiter ©abritt bii an Scobtlmacbung
n>ar; fte Jagten auc^ nia)t, gegen n>en jene 5Dcaft*

reget gerietet fei. Dagegen trat am 26. 3anuar
©arbinien ber toeftmäc^tli(f?cn Bereinigung bei;

e« füblte bot Drang, bte feebfte (Srofemac^t ju

»erben unb trachtete nacb^ bem ©eiftanbe ber

SSefimaä)te öfterreia) gegenüber , Ocneral ?a
SWarmora (f. b.) »ourbe mit 15,000 SDcann nacb;

bem Ärieg(Jfcb,aupla^c entfenbet. 3m britifd)cn

Parlamente würben bie klagen über bie fd)testen

^eereSeinric&tungen
, befonfcer« bon »oebud, fo

laut utr ©pracb^e gebracht, taf; Sorb %berbcen aue
bem 3Kiniftcrium austrat, beffen Leitung nun $al*

merfion allein guftel. — Da fiarb am 2. 9)iärj

„Sar 9f i f o l a u 8 , ber ©etbftljerrfcbyer aller SRcufeen.

Der @ang ber Öreigniffe auf bem Äriegefcb.au*

platje, bic Überjeugung, bafe bie p&e, welche

ben ruiftfe^cn Äolofe trugen, roirflid) t^onerne

waren, ^atte bem fdjon länger Äränfelnben ba8
^>erj gebroa)en; bic 9iad)ria>t oon bem geb>
fcblagcn tc« Unternehmen« auf Gupatoria gab

ib.m ben Dobc«ftofe. aieranber II. (f. b.) würbe

fein Wac&folgcr. Da« erftc SKanife^ be« neuen

Äaifer« lautete nod) Fricgerifd) ; er burfte junäcb,fr

bem Änbcnfen feine« SBater« nichts toergeben,

aber im ®runbc feine« Jperjen« war er frieb*

liebenb, unb, angcftcb,t« bcr für alle Dcile wenig

günftigen ©aajlagc, würbe fcb>n am 15. SDiärj

bie Söicner Äonfereuj oon neuem eröffnet.

Cl?ne bic einnähme oon ©cwaflopol war bie

©cenbigung bc« Äricge« für bie SBeftmäcb,te aüer«

bing« eine moralifcb,e Unmoglicb,fcit Um bic ©c*
lagcruttg energifa^cr unb in anbercr JlBcifc ju be*

treiben, batte «aifer Napoleon bereit« im 3anuar
ten 3ngcnicur * ®cneral ^tcl (f. b.) nacb, bcr

itrim entfanbt; tiefer erachtete einen Angriff auf

ben im ©übofrrn tcr geftung gelegenen 5Dcalalow,

ein tic ganjc Statt bcbcrrfcbcute« sücfcfiigungSwcrf

mit einem turmä&nlidjcn Siebuit im 3nneren, für

jwecfmäfjiger , al« ben auf ba« ©aftion IV im

©üben ber ©tabt, Wctct)c« bi« ba^in ben §aupt*

gegenflanb be«fclbcn gebilbet $atte; gegen ben

SDtalafow würbe baber am 10. gebruar bie erfte

^araflelc eröffnet, «ber 9cie(« ebenbürtiger @eg*

ner, Dobleben, ging i&m mit jioutreparallcten

entgegen unb mietete immer neue SBertc. ©ei*

ber «rbeit«felb bilbetc ten @cb.auplatj unauf*

b,orlid)er @efecb,te; bei Dage unb bei 9<a$t, über

unb unter ber (Srbe würbe gefämpft, bie «rtiöcrie
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beftrebte fich, bie fernblieben Söerfe ju jetftöroi,

unb ©cbüfcen toaren barüber au«, bte bebienenben

Kanoniere ju treffen. 2>te ©arnifon machte bäu^

flfte «uSfäüe, ben bebeutenbfien am 22./23. 3»ärj;

bte Serbünbeten eröffneten am 9. Stpril mit

464 ©efct>ür/en ein 3el)ntägigc« oergeblicbe« ©om*
borbement: alte«, ohne bie @acr)e mefentlicb, 3U

fSrbcrn. 3h« ©treitfräfte in ber Ärim beftan*

ben in biefer >$eit au« etma 100,000 ftra^ofen,

30,000 englanbern, 15,000 ©arben, 28,000 £ür»
fen; bie Stoffen 3äblten ungefähr 150,000. 2>a«

Äommanbo ber letzteren rpatte , balb nach bem
S^ronroecbfel

, ftürft SWicbael ©ortfebarom
(f. b.) übernommen; SJccntfcbifom blatte feine

(Sntbtnbung au« @efunbbeit«rücfftcbtcn oerlangt,

bte SrfüHung feiner Sitte mürbe burch ben £ob
Äaifer Scifolau«' »erjogert; fie rourbe ihm jetst

gemährt, meil feine Äriegfübrung nicht befriebigt

hatte unb meil ber neue 3&t Curopa eine flon*

jeffton machen moüte, inbem er einen ber £aupt;
fcfciircr bc« Äriegc« entliefe. SKucb ©ortfebaforo

unternahm nicht« jum entfafc ber bebrängten

gefte. 2Me Serbünbeten bagegen gebrausten i^re

glotten unter ben SIbmiralen ?»mn« unb ©ntat,

um einen Staub* unb ,3erftörung«3Ug gegen bie

$>afenpläfce be« Stforotfcben SWeerc«
augjufübjen ; fie nabmen am 24. 9Jtai 5f e r t f cb , mo
fie oanbalifcb bemften, unb oerfubren bann äbn*
Ii* in 3enilale, SWariopol, Saganrog unb an*

beren Äüftenpläjjen am Jlfomfeben , fomie in

Slnapa am ©(broarjen Sflcere. 35urcb ba« gaule
SDcecr nach, ^erefop tonnten fie nicht gelangen.

Äuq toorber t)atte fteb. auch int Cberfommanbo
ber fran3Öftfcben Strmce ein Sßjecbfet öoßjogen.

Canrobert hatte baSfclbe feinem bisherigen Unters

geboten $e'liffier (f. b.) abgetreten, unter roel=
|

ehern er vorläufig metter biente ; er rooUte bie

Serantmortung für einen ©türm auf ©emaftopol,
melcbett forb Sfaglan befürwortete , nicht über-

nehmen; er mujjte, bafc biefer ©fronte »on Slut
toften mürbe, ohne ben Crrfolg ju oerbürgen.

Set SBecbfel fanb am IG. SDiai fiatt. tfclifftcr

ging fofort birefter auf fein j&kt lo« , inbem er

mit feinen 8lngriff«arbeitcn ben fernblieben 33$er=

fen immer naher riiette; am 22. erftürmte <3>c-

neral be ©aüe« ein neuangelegte« SBerf unb am
Slbenb be« 7. 3uni rourbe ber ©rünc Söerg

(mamelon vert) toon ben ftranjofen unter
©cncral (Samou genommen, mäbrenb bie fran=

3Öfifcbe Emifton SUagnan bie SBcifjcn SBerte cr=

oberte unb bie ßnglänbcr unter Cberft«?teutenant
GampbeH bie ©teinbrücbe oon Snferman nahmen

;

ber 3«S«ng 3um SJialalom mürbe baburet) fcr>r

erleichtert. £rofcbem mifeglücfte ein © turnt =

angriff, melier am grübmorgen bc«
18. 3uni, bem 3abre«tage ber ©cbladjt »on
Söatcrloo, auf ben SWalaforo unb auf ben 9feban

unternommen mürbe ; er foftete fct>r bebeutenbe

Dpfcr. Stucfi bie CEboTcra hütete; am 28. 3uni
erlag ibr ^clbntarfcball Vorb SKaglan , an beffen

6tefie ©encral ©impfon trat. 3>te »uffen
|

machten fi* allmablicb mit bem ©cbanfen toer«
j

traut, ©emaftopol ju räumen; ju biefnn Snbe
rourbe ßnbe 3uli ein iörüctcnfcblag über bie

]

Sucht aur ©erbinbung mit ber OTorbfeitc ber

,

©tabt in Angriff genommen unb bie ftort« ber
,

©übfeite mürben unterminiert. 3njmifchen rueften

bie gleich nach bem 18. 3uni roieber aufgenom-
menen kngriff«arbeiten ber $erbüitbeten immer
naher. Äaifer «leranber befahl, etma« ßrnfi*

liehe« bagegen auszuführen; ein 3ufammengerufener

ÄriegSrat entfebieb fich für einen Dffenftofiofe ge*

gen bie feinbliche rechte ftlanle. Xerfelbe fanb
am IG. Suguft fiatt, mo man bie franjöftfchett

Xruppcn noch ""ter ben SJZachmirfungen ber S^eier

be« 92apoleontage« 3U ftnben backte ; er führte

3ur ©dt)l acht an ber Sfcbernaja (f. b.)

ober bei iraftir. ©ie anberte bie Ärieg«lage

nicht 2)ie SJerbünbeten febritten nun 311m ©om*
barbement ber ^ef^nflr melche« bi« 3um enblichen

©turmangriffe mit großer $eftigfeit fortgefer^t

tourbe. Sin §agel t?on ^oljlgefchoffen fiel tag*

lieh in bie ©tabt ober flog über biefelbe binroeg

in ben $afen , roo fie bie ©chiffe in ©ranb fe^=

ten ; ber Serluft an SDcenJchenleben mar bei ben

Stoffen febr bebeutenb , mdhrenb er für bie 8er»
bünbeten gering blieb ; überall in ber ©tabt mü*

|

teten geuer unb lob ; trofcbem mürbe bie ©egen*

mehr mit unerhörter ^artnäetigfeit fortgefc^t unb
bie ©efchü^bebienung , fo oft fte auch burch bie

feinblichen Äugeln meggerafft mürbe, immer buret)

neue erfe^t; auch unter ber (Srbe marb raftlo«

meitergefämpft. (Sin am 3. ©eptember im fran*

3Öfifchen ^auptauartiere abgehaltener Äriegörat,

bei metchem 9iiel ben 2lu«fchlag gab, fc^te ben

^Plan für ben ©turmangriff feft; bie granjofen

hatten nur noch für fünf jage SJcunition. 9tm
5. »erfiärtten bie Scrbünbctcn iljr §euer auf
ba« äufierfie; 800 ©efchü^e febmerfren Äaliber«

fanbten Xag unb Stacht ihre tobbringenben, feuer=

fprühenben ©efchoffe in bie belbenbaft oerteibigte

©tabt, melche einem Trümmerhaufen glich; nur
35 ©chritt maren bie fraii3Öfifchen ängriffSarbeiten

noch toon ben rufftfehen föerfen be« S)2alatom

entfernt. Km 8. ©eptember, 12 Uhr mittag«,

fehmieg plo^lich ba« ^eua. ß« begann ber

©türm, ßr richtete ftet) befonber« gegen 3mri

fünfte, gegen ben SJialafom unb gegen ben fogen.

©rofeen Steban; erfieren griffen bie 5ra,li°fen,

letzteren bie (Snglänber an; alle übrigen Angriffe

mären mehr S>emonfrrationen unb Siebenfache.

2>cn ©türm auf ben SDialafom leitete ©o«quet,

bie oorberfte Äolonne führte SJiac SJiahon. (5«

gelang ihr rafdj, in ben 2urm einzubringen, aber

fünf ©tunben bauerte e«, bi« man ^err ber

Serie mar, in beren 3nnern bte Sfuffen fich

mie Ser3meifelte mehrten unb melche btefe, au«
benfelben »ertrieben, ftch lange noch bemühten
miebequnehmen. 2)ie baneben oerfuebten Singriffe

ber grati3ofen auf bie Äurtinc unb ben Äleinen

Steban, burch SJcotterougc, besm. 2)ulac, au«=

geführt, mifeglüetten bagegen ebenfo mie berjentge

ber Cnglänber auf ben ©rofjen SJeban. 2)ie

britifchen ©turmfolonnen unter SSinbbam unb
©hirlep brangen freilich in ben Sccban ein,

tonnten ihn aber nicht fyatttn unb mufeten ihn

mieber räumen, ©eneral bc ©alle«' Singriff mit

bem franjofifeben linten B^ügcl auf ba« 3«»ral s

baftion fchlug gleichfalls fehl. 3>ie ©arben fantat

roenig in« ©efecht. Sltle Äämpfe aber Tofteten

beibe Parteien große Opfer. SDcr ©efamtüerluft

ber «ngreifer betrug 10,000 SKann, bie Siuffen
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foßen an biefem Xage 13,000 oerloreit ^a6en. —
Xcr ©erlufi be« SNalalow bebingte baS «ufgeben
ber Statt. 3n ber 9iaa)t wuroe fte geräumt,

fämtlicbc SBcrte würben in bie vuft gefprcngt,

bie Scbiffc im $afcn oerfcntt, bie gcfd)lagcne

©rücfe mürbe abgebrocbcn. Xie Räumung gc*

fcbab mit großem <&cfcr/icf; große Vorräte, na*
mcntlicb, an (Sefd)üfematertal , mufjten atlerbingS

noeb jurücfgelaijen _ werben. Xic ©erbünbcten

waren am ü. fe^r übcrrafdjt, als fic ficb uuoer-

mutet im ©eftfc ber Stabt faben. sJ2ur mit

großer SJorficbt betraten fie biefclbe. Xie Worb=
feite bielten bie ftuffen befetu; Öortfcbafom blieb

in feiner Stellung öfitieb, oon Sewaftopol auf

ben §öbcn oon 3nferman. — Xie Ärim roar mit

Sewaftopol feineSwegS erobert; bie sBerbinbung

mit bem $interlanbe war noä) ganj in ber

panfc bcr SKuffen.

Xagegen war bie Saffenclue ber ©erbünbetcu

mm gewahrt; Napoleon, ber burd) eine gort*

fcfcung be« ÄampfeS etwa« ;u gewinnen niebt

mebr b offen burfte, wünfdjte ben grieben; bie

Snglanber, bie fid) oon ber Unjulänglidjfcit ibrer

ranbmaebt für bie 3mccfe eines europäifdjen

Äiiege« bartcu überjeugen müffen unb bie aud)

mit ü)rcr gtottc nidn« ausgerichtet bitten, waren
,

ebenfalls nachgiebiger geworben ; auf ben ©eiftanb

CftcrrcicbS unb Greußens war nidn jn reebnen,

unfc fo mußten bic ^ocbflicgenben Piäne aufge^

,

geben werben, weldje fid) einft auf eine grünb=
\

liefce Scb)wäd)ung be« .Harcnrcidieö unt> eine er-

bcblid)e Scbmälcrung feine« Sinfluffc« im Oftcn

Suropa« erftreeft fyatttn. »ber umäd)ft fanb

nun bei SRufelanb nur geringes Qntgcgenfommen.

2Han trachtete hier nad) <Reoand)e für Sewaftopol

unb boffte, biefe in 3lficn ju erhalten, woSnbe
1854 SRitolai SRurawiew (f. b.) ben Oberbefehl

übernommen batte. Xie Xürfei oerftärfte ibre

tortigen Strcitfräftc im $erbft 1855 bureb .'30,000

Scann , wcld)c unter Omer $afd)a bei Saturn

(anbeten , aber auf ben ©erlauf be« gelbjuge« I

feinen (Sinfluß mebr barten. 3<d bcSfelbcn war
j

rufftfcberfcitS bie Eroberung oon ÄarS
(f.

b.).

Xtc in borttger ©egenb ftebenben Xürfcn, mctd)e

feit äRttte be« Sommer« Üöaffif Pafd)a tomman»
bterte, befebranften ftd) auf bic Xefenfioe. sJZatb-

,

bem bic einnabme oon Äarfl am 28. 9iooembcr

erfolgt war, jeigte ftd) aueb SRußlanb, meld)cß

gefeben i-attc
, baß e« jur .v'U feine plane auf

[

«efeitigung bcr türtifd)cn 2Jcacbt in (Suropa noeb
\

ma>t üerwirflicben tönne, ju gricbcnSunterbanb*

hingen geneigt, gran(reid) übte in biefer Sc-

jiebung auf ben 3arcn n0$ babureb einen Xrucf
|

au«, baß (Sanrobcrt, wcld>er Snbe 3uti bie Ärim
j

berlaffen baue, nacb Stocfbotm ging unb mit

6dnocbcn ein Übcreinlommen traf, bureb wclcbeS

biefcö flc^ öerpfliebtete ,
o^ne 3ufl»*imun8 bct

Seftmacbte leinen vaku an bcr Worbfee an :)iu§»

lanb abzutreten, beffen 53eft|j biefeS lebbaft wüufcbte;
|

e8 banbcltc fid) babei um einen ftüftenftrid? im

böcbften Horben. Xer f^mpat^ifebe (impfang,

tocld^cr ban franjoftfe^cn äbgcfanbten in ber

febwebifeben $auprjtabt jutcil würbe, berü^rU in

&anft*$etertburg fenv unangenebm.

3n ber Ärim fiel nichts ernftlidjcS mebr

*or; jwei Unternehmungen, Weld)e ^eliff»«

noeb ausführte — eine Bewegung bureb baS
Saibartbal gegen ©ortfcbafowS Stellung unb eine

anberc oon Öupatoria aus — blieben erfolglos;

bie ftlotte unternabm nod) »oci it>rer 3erftörungSs

jüge gegen ein paar rietne gejiungen am «fow=
fd)en Time unb gegen baS unbebeuteubc Äinbura
am (Eingänge jum IMman bcS Xnjepr. 9Cm
11. Üioöember trat Simpfon fein Äommanbo an
Cobrington ab. — 3n ber Oftfee wiebcrbolte

fieb baS utiwürbige Sd)aufpiel bcr Äriegfübrung
beS $5orja()r8; ein am Ü. fluguft unternommener
$erfucb Sweaborg )u bombarbieren, mußte nad)

48 Stuuben aufgegeben werben.

Sobalb ÄarS gefallen war, entfanbte Öfter»

reid), WclcbeS ba'rauf reebnen tonnte, bafi 9cug«

lanb bie Xonaumünbuugeu freigeben würbe, ohne

baß bie öjterreid)ifcbe ^rmee baS Scbwcrt ju

jieben brauebte, ben gürften (SSUcrba^t nad)

Sanlt- Petersburg, am IG. 3attuar 1856 tarn

biefer mit bem SieicbSfanjler vJicfjelrobc über bic

©aftS ber griebcnSunterbanbluugeu über*

ein, beneu bev Sultan juftimmte, iubem er jebn

Xage fpätcr 21 fünfte genebmigte, bureb welche

er bie ®leid)ftcaung bcr Gbnften mit ben ÜÄoSlcm
unb eine SReibe oon inneren Reformen in feinem

Uieicbe jufieberte, beren 3 tt>ccl Cmanjipation
bcr C£r;riftcn unb bie 3ioilifation ber Xürfci war,
ftuglanb fodte baburd) ber ftetS gern benu^te

JBonoanb entjogen werben, bafe eS fid) ber d)rift=

lieben Untertbanen ber Pforte annebmen müffc
Äm 25. gebruar würbe ju Paris ber grie»
bcuSfongreß eröffnet. Xurcb bie Sabt bc»

OrtcS fcbmcid>eltc man ber Sitelfeit grantreia>8,

um beffeu greunbfebaft SKufjlanb ftct> oon nun
an leblpaft bemübte. Xen Öorfi^ bei ben 33er*

banblungcu fübrtc Oraf SöalemSfi, ber franjös

ftfebe Winiftcr beS Auswärtigen ; Xcitncbmer waren
Vertreter ber friegfübrenben aKaa>te: für grant*

reid>, aufeer SöaleioSti, noeb Sourquenao , für

Snglanb (Slarenbon unb Sowlco , für öfterrcid)

33uol unb $übner, für bie Xürfci $lli pafeba

unb SKcbemcb Xfd;cmtl Seo, für Otalien Saoour
unb Üiillamarina, für 9iußlanb Orlow unb
örunnow. Xcr Äongrefj begann feine Xbätigfeit

bamit, baß er übereinfam, einen aBaffenftiüftanb

eintreten 3U laffen. ^reufecu würbe am 1 L SJiarj

jugeftanben, an allen söcrbanbluugen fia) 3" !><s

teiligen, weld)e oon ibm früber mitunterjeia>ncte

Serträge betrafen; ber 2Jcinifterpräftbeut SDran«

teuffei begab fid) baju naa) Paris. Stm 30. 2Kärj

würbe ber grieben unterjeia)nct. SKußlanb trat

bic Xonaumünbungen mit einem tleincn i'anb«

firiebe am linfen Stromufer an bie Xürfci ab,

entfagte feinen flnfprüdjen auf baS Proteftorat

über bie d)rifUicbcn Untertbanen ber Pforte unb

über bic gürftentümer ,
gab ÄarS wieber b«au«

unb ocrpflid)tetc ftd), am Sdjwarjcn 2Kccrc ferner

feine Sccarjenale anjulcgat unb auf bemfelben

nid)t mebr Sa>ijfc ju balten als bie Xürfci. Xcr

lefcteren beiben läftigcn öebingungen fid) ju cnU
lebigen, benu^tc cS fpäter bie güuftige Jage unb
bic «ftionSfrcibeit ,

weld)c ber beutfd) - franjöfifcf>e

Ärieg oon 1870/71 ibm oerfeb,äfften. Scwaftopol

unb alle übrigen, oon ben friegfübrenben feiub*

lieben SWäd>tcn auf rufftfe^em ©oben befehlen

piäfec würben geräumt. Xic Xouaufdpiffabrt
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h>arb freigegeben; bie Donaufütftentümer blieben

ton ofierrciebifeben Iruppen befefct, bi« über ibre

3ufunft enbgültig beflimmt fein roürbe; bie Cbn*
ften in ber Stürfci tourben unter bie gemeinfante

Cbbut ber @roßmäd>te geftcHt. 9?ufUanb parte

eine Demütigung erlitten, aber an feiner 2Racbt*

ficDung nidn« eingebüßt; Napoleon ftanb grefe ba.

©gl. bie offtubfen ffierfc Pon ©agancourt
unb oon ©ogbanoi»itfd) unb für (Snglanb

Kinglake, Invasion of tlie Crimea; ferner

C Rousset, Histoire de la guerre de Criinee,

%*ari« 1877. 3n Deutfd>lanb ifi bie Pittcratur

über ben Ä. ettoa« »crnacbläfftgt; eine gute Über;

ftebt giebt SB. Äüftoro, Der Srieg gegen Shtfc
lattb, 3üricb 1855/56, al« OucHe mit ©orfidjt

ju benufeen.

Ävtütnauic (£xi}nank), ®cbeon, 9cittcr

»on (f 1876), 1859 Cberft unb Dircftor be«

fricg«gefcbicbtlicpcn ©ureau, 186() ©rofeffor an ber

Äriegßfdjule in ffiien, 1866 ©encralmajcr unb
©rigabier unb al«balb (Sbri befi ®cncralcmarticr=

meifterfiabc« unb ber CperarionSfanjlei neben
b. §enifftcin, bem ©cneralftabecbef ©enebef« (f. b.),

beren Vo« er nacb ber ©djladjt bei ©aboroa*
Äoniggtäfc trifte.

Mrunn, ©erbarb Sbriftopb bänifeber

®eneral, im 3abre 1785 3U Haftrup in 3ütlanb
geboren, bcfebligte 1848 im Äricge gegen Dcutfdj=

laub eine ©rigabe unb erhielt im 3uli bc«fclben

3abrc« an ©teile be« (»eneral ton Lebemann
ba« Cberfontmanbo ; bie ©laffenftinfitanb«Perbanb:

lungen machten aber ben ftcinbfcligfcittn balb ein

(Snbe. Hl« fie im ftrübjabr 1849 oon neuem
au«brad)en, ocranlafjtcu ber SWifjerfolg oon (Sdern*

förbc unb ber SDfangcl an 3nitiatt»e, toeIeb.cn S.«
Äriegfübrung jeigte, forrie 2Jfrinung«Perfcbtcbcnbeit

mit bem fitirgSminifter Raufen, bafj er burd)

©cneral Pon ©ülon> erfefet rourbe. Diefer erfranfte

rurj oor ©cginn be« gelbjuge« oon 1£50; S. trat

an feine ©teile unb banlte e« ben gcblern feiner

©egner, bafj er bie ®cblc«tüig=$olftrincr am 25. 3uli

bei 3bfiebt fcplug; tpren mangelhaften Slnortnungcn

ift c« ferner jumeift jujufcptriben
, bafj er and)

fpätcr feine ©djlappcn erlitt, fonbern fogar bei

2Wiffunbe am 12. September unb bei gricbrtcbftabt

am 4. Cftobcr ©orteile crfodjt Gr oerblieb bann
bi8 ju feiner im 3uli 1857 erfolgten ©enftonie*

rung in ben §erjogtümern unb ftarb am 13. Slpril

1860 ju Äopenbagcn. — ©gl. „Da« banifebe

©cneralftabÄrocrf", Äopenbagen 1867.

MrUptucnlinittöniu«. trpptocaloimften nwr*
ben in ber jroeiten §älfte be« 16. 3abrbunbcrt«
biejenigen ?utbcrancr genannt, toclebe beimlicb ben
l'ctjren Calbin«, inßbefonbere feiner «benbmabj«*
Icbre

,
anfingen unb eine Union jtoifcben ber

lutberifeben unb reformierten Äirdje anftrebten.

9iad)bem namlid) 9Wcfancbtbou feine frübere, mit
fntber übercinftimmenbe ?ebre »om briltgcn Äbenb^
mabl, toie fie im X. Hrtifcl ber Äugeburger Äon=
feffton ibren «u«brud gefunben ^atte

, feit feinen

©crbanblungen mit bem ©trafjburgcr Db,eologen

fiK. ©ueer (1535) tocfcntlicb mobifijicrt unb tiefer

geänbertcu Vcbrhxifc inöbefonbere in einer neuen
Äu«gabc jene« ©efenntniffc« (ber fogen. „©artata*
»cu 1540) Slufitrud gegeben, unb nad?bcm anbcr=

feit« (Saloin in feiner „Insütutio religionis ehr."

oom 3avre 1536 ff. unb in fetner ©ebrift „de la
sainte c6ne" Pom 3abre 1540 eine jroifdjen

3»ingli unb ?utber toermittclnbe SIbenbmab,!«*

Icbre aufgehellt unb toabrenb feine« ©trafjburgcr

Äufcntbalt« fclbft bie „Conf. Aug. Variata" unter*

fd?ricb<n batte: fo faben toielc Jbeologen ber lu*>

tberifeben Äircb,e, befonber« bie (Schüler 9Welancbs

tbon«, bie fogen. ©bilibpiflen , in jenen permit«

tclnben «nftebten ©ueer« , SDeclandjtbon« unb
<Salom« ein Wittel jur ©eilegung be« leibigen

SIbentmabl«fireite«, ber feit 1524 bie Slnbänger
ber bcutfdjen unb febrorijerifeben 9teformation in

fo unbeilooöer SSeifc getrennt batte, unb fomit
ben fBcg jur Sinigung be« gefamten ^roteftanc

ti«mu«. Dagegen emeuten feit 1552 bie ftrengen

i'utberaner , befonber« 3oacbtm SBeftfat in ^»am=
bürg unb anbere, ben febeinbar jur 9Jub,e gefom»
menen €aframent«ftreit junäcbft gegen <5al»in,

naebbem biefer 1549 in bem fogen. „Consensus
Tignrinus" fidj ben3ürcbcrn genäbert batte, unb
fuebten audj bie ^bilippiftcn, reelcbc CtalPui« Stn=

fiebten teilten, obne fie offen au«jufprecben , in

ben ©treit ju perroideln unb SWelancbtbon fcloft

ju einer offenen Darlegung feiner jefcigen Wn=
fiebten unb feine« ©crfjältniffc« ju ber febrtueife

Vutl?er« 31t propojiercn. 2J{elancbtbon febroieg $u

ben Äufforberungen feiner @cgner rote feiner

greunbe. 9?ur um fo mebr rourben je^t bieSWes

lanebtbontaner ober ^^iltppifien al« fogen. Ärppto*

caloinifien Perbäcbtigt, unb e« entftanb barau«
eine neue SReib,e Pon ©treitigfeiten, bie unter bem
Diamen ber (rpptocaliMniftifcbcn befannt unb bc=

riiebttgt ftnb. Der ©d?aupla|j toar juerft lieber*

faebfen, befonber« ©remen, too ber ©b'l'ppift Ulbert

JHijäu» pon ^arbenberg au« ©Jcfel tocgen feine«

©Jiberfprudje« gegen bie lutberifebe äbenbmabl«*
unb bie jur ©egriinbung berfelben aufgeftelltc

fogen. Ubiquitätßlebrc al« JUttpiocaliMnift* ange^

griffen (1555), Pon ben futperanern Dimann,
^efebu«, 9KufäuS auf« b<ft«öfl« betämpft, unb

julefct 1561 pertrieben toutbe ; bann bie ©falj,

tt)o Öcfl
tn Älcbtj, unb ba« benachbarte

Württemberg, too ber üutberaner ©renj gegen ben
caltiniftercnbcn ©rebiger ^agen unb anbere ba«

ftrenge ?ntbcrtum »ertrat (1559); enblicb aber

befonber« 5turfacbfcn, ba« ©tammlanb berScefors

mation, roo bie©cbüler3Kelancbtbon«fotüobl an ben

briben Unioeifttäten al« unter ben ^aftoren jab>
reiche ©ertreter unb am furfürftlicben $»of, befon*

ber« an bem furfürftlicben i'cibarjt Ca«par ©eucer,

an bem ftat (Jracau, bem §ofprebiger ©djüt^,

bem ©uperintenbenten ©töfjel jo, emflufereicbe

©efebü^cr unb görberer battett. Da nun fiurfürfl

«uguft bem Gal»iniflmu« ebenfo abgeneigt n>ar

roie bem Ultralutbcrtum ber fogen. glacianer, fo

fpielten jetjt nacb SWelancbtton« lob (geft. 1560)

bie güb"* ber pr>ilippiftifc^eu ©artei m Äur*

fadjfen ein gcfäbrlidjc« Doppelfpiel , inbem fie

einerfett« ber caloinifeben Äbentmabl«lCyre immer
entfebiebener fidj annäherten, anberfrit« aber ben

Äurfürfren bei bem guten ©lauben ju erbaltcu

fuebten, bafe fie forttväbrcnb gut lutberifö lepren

unb nur pon ben glacianern unb Ubiquttifien in

leibenfdjaftlidjcr ©3cife angefeinbet roerben. Stfacb*

bem e« it)nen längere 3eit bmbureb gelungen

roar, bureb. Perfd)iebene Srflärungeu (befonber« bie
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fegen. „SBittenbcrger ®runbfefie" ihren enblichen

©dicht unb ihren „Conscnsus Dreml nsi«" com
3ab>15Tl) bot burch bie Eingriffe unb Anflogen

tcr @ncftoluthcraner beunruhigten Äurfürften

trrnner wieber ju beruhigen: fo führte entließ 1:"*74

ba« ßrfcheinen ber fegen, ixrgrsis inrepicna,

einer angeblich toon bem fdjleftfcbcn Ar^t (Sureue

toerfajjten, ju Leipjig gebmtlten ÄbenbmablSfcbrifr,

eine ptofctiche Äatafirepbe berbet. tturfürfi Au=
gnft, riiicb auswärtige Jbecu\v"" gewarnt, toon

feinen eigenen ftdj getaufit wabnenb, fua)t jefct

ben ÄrpptocaltoiniSmu« in feinen Lanben mit

ir:n\v.: 3U unterbriiefen , läfet bie $äupter ber

pbilippifttfchen Partei, befonber« feineu Leibarjt

$cucer, ben 9fat Cracau, bie ^Jrcbiger ©rtüb
unb ©tcfjel, bie SBittcnbcrger Jb.eotogen ^Jcjel,

©ibebram, SDcöflcr u. a. toert)aften unb jum £cil

m langem b>rtem ©efangni« galten (Cracau unb
©tofjel ftarben im ®efa'ngni«, ^eucer würbe erft

1586, ©djüfc 1589 Wieb« frei); anbere würben
abgefegt ober bc« Lanbe« toerwiefen. 2>urcb. einen

Lanbtag }U £©rgau lieg ber Surfürü ein fireng

Intberifche« ©efenntni« fem Atenbmabl auffegen

;

in ganj Äurfacbfcn würben Ätrchengcbcte tocran=

ftattet ;ut Ausrottung be« <Saltoini«mu«. £a
aber auch ba« $orgautfcbe ©efenntni« toon 1574

ben firengen Lutheranern noch nicht genügte, fo

würbe jc§t auf ben Antrag bc« Lichtenberg«

Ibeotegcnfontoent« (ftebruar 157«) unb naa) bem
»ät auswärtiger ftürflen ber Tübinger Äanjler

3afob Anbrea nach Äurfachfeu berufen, um in

@oneinfc^aft mit anberen gut lutberifcben $bco-

Iogen ba« neue ©efefebueb be« reinen Luthertum«

auf3ufleDen in ber Jtonforbienformet toon 1577
unb bem Äonforbienbucb. oon 1580 (ficb« ben

Arrifcr).

AI« bann aber naa) bem $obe be« Äurfürflen

Äugufl (gefi. 1586) fein ©ohn unb Nachfolger

Cbriftian I., ein ©chwager be« ^Jfaljgrafen 3obann
Äaftmir, unb fein allmächtiger Äanjlcr 9tifolau«

(Jreü bem (£altoini«mu« unb ber pfätjifcben *JJo*

litif immer offener ftcb juneigten, erb;ob ber für*

facbflfcbe $bilippi«muS ober ÄrtoptocaltointSmuS

fein $aupt auf» neue : bie firengen Lutheraner

würben berfolgt ober abgefegt, bie gciftlicbcn

©teilen unb Lehrämter mit Anhängern ber ber»

mittcluben 9ticbtung befefct, bie ©eftrettung ber

»eformierten auf Äanjeln unb in ©Triften Oer»

boten jc 9?acb bem trüben unb plb'^lichen £ob
bc« Äurfürficn <Sb.rifttan I. (gefl. 1591) aber übers

nabm $>erjog ftriebrich SBÜbelm toon ®acbfcns

Altenburg bie toormunbfchaftlicbe {Regierung in

Äurfacbfcn: fofort tourbc bie IrüptocalbinifHfche

Richtung mit größter Strenge wieber ausgerottet,

bie (Saltoiniflen unb ^^ilitotoifteu abgefegt ober

au« bem Lanbe gewiefen, ber Leiter ber gartet,

ber Äanjler firefl, ber aua) fonft bura) fein ge-

toalttbätige« ©erfahren fia) toiele geiube gemalt,

jule^t naa> langem ©efäugni« ben 9. Cltober

1601 3U Ire«ben entlaubtet unb jur befinititoen

Unterbrüefung be« ^rtoptocaltoiniSmu« fogar ein

neue« lutb>riftf)c« SBefenntni« aufgefteUt in ben

ton ägibiu« £>unniu« u. a. toerfafeten fogen toter

hufadb.ftfdjen $ifttation«artiIeIn, bie toon fämtlia^en

Äira>en* unb €d?ullieiurn unterfebrieben werben

mußten.

3?äl. ^tanrf, <$efcb\ be« troteft. ?eb!rbegriff«,

»b. V u. VI uub ©efa>id;te ber ürotefl. Ideologie

;

^»ebtoC @efd>. be« beutfa^en ^roteftanti«mu«
1852, »b. IV; (Jalinia?, Äampf unb Un-
tergang be« SDcelandjt^ouiflmu« (18U6); Älud*
bo^n in ©tjbet« 3ettfa)rift, ©b. XVIII; «i*
cbarb, $cnfe, SBranbc«, <5 a I i n t et) über
ben Äanjler (SrcU; C. Sd? mibt in ber „Xb>ol.

9tea(enctortotoäbie" VIII, 263 ff.

Muli 11, ftrortiftiMoerrto., ße6oren jU ^jrog s

nifc in 3Ääbren 1816, ©otm be« $autotmanu« granj
to. Äubn, ofterreicbifa)er ©eneral unb SJiinifier. —
3n ber Sö. 9?euftäbter SJZilitärafabemie beran-

gebitbet, trat er al« Lieutenant in bie «rmee,
rourbe 1843 Cbertieutenant unb jugleia? bem
(^eneratquartiermeifterftabe jugeteilt. 1848— 49
rücfte er 3um i^autotmann unb 3)iajor toor, ba er

firf? in bem bamaligen .Hriege Cfterreia)« mit ©ar*
binien unter Seabe^fv« Äabne ben befien {Ruf eine«

umftc$tigcn unb tbatfraftigen Cffijier« ber S3ri=

gäbe ©traffolbo erroorben batte , toie bie« bie

Cbjonif ber betreffenben Äam^fe, in«befonbere aber

bie Siege bei «Santa Lucia (1848, 6. SDiai) unb
toor 2Haüanb (4. u. 5. «ugufti, bart^un. 3m
©ebtember 1849 toertaufc&> St., fa)liefetia> aua> im
9f6mifcben famticreub, ben italienifdien Äriegß*

fcb>uvlab; mit bem be« ungarifa>cn 9ietootuticn«s

fampfe«, unb 3»ar »ourbe er bem ©ctagcrungö*

cort« toor tfomorn 3ugeteift, roeldje 8cf'un8 crft

Snbc ©etotember 1849 ratoitulierte.

I^en Drben ber eifernen Ärone blatte er bereit«

1848 erhalten; baju gefeilte fieb. 1849, 29. 3uli,

ba«
l

Ibercfien!reu3 unb 1852, 28. £e3cmber, bie

(Srtsebung in ben gwb^mnftonb. ©je rafa) er

bann emporfam, beroeifi bie 2^>atfad)e feiner Sr*
nennung 3um ©eneralftabfla^ef ®ou!ai« in bem
aUerting« notb immer nidjt genügenb aufgehellten

Kriege CfierrciA» mit ben granco * ©arben im
3abre 1859, ber ben SPerlufl ber Lombarbei ^er=

beifü^rte unb ba« Äönigrcidj 3talien begrünben

balf. 2;ie öffentliche aJccinung toemrteilte nur
(Stoutai unb fronte feinen ©encralftab«chef , bem
ba« 3afcr 1866 bie befie ©elegotheU bot, fiaj (oom
(Generalmajor 3um gelbmarfa>afllieutenant toor»

geiücft) al« irutopcnfoinmanbant Xirol« im (Sc*

birg«Iriegc gegen Cialbini« Angriff unb bie ©er*

fua>e ber @aribatbifd;en greifcb,aren al« ben regten

2Wann 3U 3eigen. — 1868, 18. 3anuar, übernahm
Ä. nach bem ÜRücftritte 3ohn« ba« ^ortefeuiUe ber

oberften $cere«toertoaltung , at« Reiter Weich«»

fricg«minifier Cficrreich« in ber wichtigen (Sboche

burchgreifenbfier 9Ieugef)a(tungen. (Se galt bie

Slrmecreform auf ber ©runblage allgemeiner SBcbr=

toflicbt unb unter ben fa)n>ierigcn »erhaltniffcn,

bie ber Ausgleich mit Ungarn, ber 3>uali«mu«

^fterreich« gefchaffen. Lettere« crheOt am befien

au« ben (Snbe Kpril f»tb abfpielenben »erhanb»

lungen 3tt>ifchen Ci«» unb jran«lejtb,anien über

ba« ju aboptierenbe neue ©ebrfüftem, Wobei bie

Ungarn bie birefte SRcfruticrung ober Berbung
b. i. bie 9iationalifierung ber Lanbwchr (^ontoeb)

toeTfochten unb in ben «nfchauungen be« Bfler«

reichifchen „Älub ber Linien" einen Würfhalt ge»

Wannen, wäc)renb ber Sntwurf bc« SRcichSfriegS»

minifier« auf 10 jähriger Eicnfipflicht (5 in ber

Linie, 6 in ber «efertoe) beruhte unb ben Übertritt
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jebc« 9fefcr»iften auf vettere 5 3ahre in bie ?anb* welche« auch in ber grage ber ^rooinjialificrung

wehr »orfchlug. ©atb traten ba« Glaborat ber ber 2)iifitä
,

ra.ren$e obenan blieb (3uni). Die it-

SBiencr ©cneral«-'Äommiffton, in melier bie von ältliche 33erorbnung war »on Ä. unb »ort 2ln-

Ä. unb Grjherpg ?tlbrect>t (f. 15. 3anuar 1868
\

braffw . bamal« ungarifchem SWinifterpräftboiten

Slrmce = „Äommanbanten") parronifterte 3bce ber unb 3ugleich sBerroefer be« $»onüe'b=ÜRinificrium8,

9lrmee= unb fanbwehrctnheit feftgehalten erf^ien, fotttrafigniert. St. hatte al8 9tctc&8frieg8muiifter in

unb ber (Entwurf Älapfa8 be« rehabilitierten Gi«lejtbaniett ba« ,,$ürgcr=SD(ittifterium'' (18G7
uttgarifchen 3nfurre!tion« ©etteral«, einanber bi« 1870), ba« 2Rinifterium ^otocfi (1870) unb
gegenüber, toterer trat für 12 jabrige Dicnfts Hohenwart (1871) überbaue«; balb folgte bie

pfli<$t (4 3at)re ?inie, 6 3ab>e !Wcfer»e, 2 3a^re neue Keife, ber Sturj SBettft« unb bie 9rcia>8fanj^

i'anbmeb.r) unb »or aQem bafür ein , bafe bie
,
Icrfchaft Äubräffö« (f.

Ärt.), woburch bie ungartfd^e
?anbwc$r nur burch 9ceic&«tag«befchluf? aufter ^räponberanj immer fühlbarer rourbc. Unter
b^alb be« üanbc« »erwenbet werben fö'nne unb bem fogen. „2)oftorcn=2J?intfterium" igürft Hbolf
bem sv'anbc«»ertcibiguug«mintftcr unterftebc. 3u SlucrSpcrg Gaffer) f. Woocmber 1871, gab eS neue
Cfen brachte ©raf 9lnb raff» bie Screiubaruug ju= Schwicrigfeiten , fo mit ber Wooclle junt üaub*
gunfkn ber ungarifc&en $0fttä>>8rmee burch unb wehrgcfejje »om SJtai 1872, »or allem aber in

ermöglichte fo bie Sinnahme be« neuen SBcprs ber Delegation int «eutember biefe« 3ahrc« , al«

gefe&e« in Ungarn ((5. 9luguft). £Diit biefen St. unb Slnbrift» für eine 9Jfebrforberung im
toren, mit ben ci«- unb tran«lejthanifcbeu Sehr- 2)Jilitäretat »on 1873 wegen notwenbiger Gr*
au«fcbüffen, ben beiberfeitigen Delegationen, unb bi>b>ung bei ^ßräfenjjeit eintraten. Die öfterrcicb>

mit bem ©ebote ber Wotwcnbigfeit , ba« riefige fche Delegation roar bagegen, bie ungaeifche bafür.
Strmecbubgct niept übermäßig $u ftetgeru, mußte St. hatte in ber Debatte erflärt, bafe bie bie«;

Ä. nunmehr rennen. — 3Jom 10. Wooember jährigen 2luforberungcu ber Äricg«»en»altung al«
18G8 begannen im neuen flbgcorbttetcnhaufe bie ein fejtcr föalimen eine« Wormalbubget« für ba«
Debatten über ba« neue !ökhrgefct> in §iuftctt gefamte Crbinarium bc« ^ei^«rrieg«wc|en« an-
ber aftioen Ärmee, unb K. gab fich aüe SDtühc jufebett feien. ,H.« Guthebuug ben 15. 3uui 187-1

barjulegcn, er fei bemüht gewefen, „alle Reformen unb Grfat) burdj ben tamaligcn Statthalter »on
unb bie Vorbereitung ber gefteigerten SBchrfraft Lohmen, %. 953. Ü. ÄoUcr, fcheittt »ornehmlich in

nicht nur innerhalb be« früheren Sabinen« be« feineu parlamentarifchcn Differeiijcu, anberfeit« in

Drbinarium« (HO, 500,000 fl.) 31t flnben, fonbern ben ©£b>ierig?eiten f«ncr Doppelftellung unb in

noeb Gri'paruugeu ju erjielcn." Den 13. 9?o= <Wciiuing«gegcnfätien ber böibften Äretfe über ben
fcembev würbe ba« neue Üöebrgefc^ angenommen, JÖert feiner Neuerungen im $cere«roefcn bie ör*
am 5. Dejember 00m Äaifer fanftioniert, woburch flärung ju erhalten. Sefonber« mußte bterbei

bie Dienftpflicht auf 3 3abre in ber ginic, 7 Oabre in« Gbaotyt faüen, bafe feit 1H74 an bie ©pi^jc
in ber 9tcfcrt>e unb 2 Sahre in ber l'anbrochr bc« neuorganifierten ©eneralftabc« 3ol)n, gelbjcugs
(bejiehungßroeife 12 3ahre für bie unmittelbar moiftei unb feit feinem Nücftritt 00m s

Jieich«fricg«s

in bie l'anbroepr eingereihten Schrpflia>tigen) feft- minifterportefeuiae, ?anbe«tommanbicrenber3aner«
gefteüt erfcheint unb aüerbing« eine wefentliche öftcrrciib« (f. ärt. „3ohn" II, G15—4G), geftettt

?lbfchroacbuug unb Slltericrung ber urfpiünglichen , würbe unb St. in bqfen inbepenbenter ©tcöung
^ßropofitionen be« 9tcich«tricg8mini|tcr« offenbart, eine lälnncnbe Äoufurrenj erblidtc. G« rourbe
gortan bilbete ber unoermeibliajc Äampf um« ihm ber Soften eine« üJfilitärfommanbanten für

w@elb" — b. i. um 2Jiebraufroanb, Nachtragöfrebit
|

ganj 3nneröfterrcich iSteiermarf, Kärnten, Ärain)
u.

f.
ro. jroifcben bem 9ieich«fricg«miuifter unb ben

,
unb ba« «üftculaub (3ftrien, (Sörj) mit @raj al«

^ertretungsrörpern, inöbefonbere mit ben Dele* SCmtft^ jugeroiefen, ben er noch je^t inne hat.
gationen eine ftehenbe «ubrif, — ba 18G9 ber $gl. iQJurjbarh öb. XIII (1HG5), <5. 344 f.

«occhefenaufftanb in Dalmatien gegen bie a£U (für bie frühere Gpocbe), bie ffierfe unb ®efcpi(hte
gemeine Söcbvpflicht unb 1870 bie militärifchen be« Kriege« toon 18(>6. (Sögl. ba« »on Äuhn
Lüftungen für Eventualitäten ba« «rmeebubget felbft »erfaßte 993er! „Der ©cbirgStrieg".) Die
ftarf angriffen, fo baß 1870, am 24. 9?ooember,

|

jeitgefchi<htlichen 933erfe über Öftcrreich.
ben Delegationen au SBubapcft ein außerorbeuu »iilciutfrtjn, ©chlar&t am 11. 3uni 1829.
liebe« liiilitärerforberni« »on ca. GO 3WitIionen 9?ach Söeenbtgung be« gelbjugc« »on 1828 war
entgegengehalten würbe, wa« alterbing« junächfi bie ^auptmaffe be« ruffifcbeu ^ecre« au« ©ul-
in ber Wotwcnbigfeit einer jeitgemäfeen Stbän-- garien in SBinterquarticrc auf ba« linfe Donauufer
berung be« ftcuergewebre« feine (SrHärung fanb.

(

juriiefgegangen , (Scncral 9fott> mit bem VI unb
Der 9teichSfrieg«minifter fuebte 1871 im 3anuar, VII. ?lrmeccorp« in unb bei Santa geblieben,

gewifj nicht ohne einem maftgebenben SBinfe »on 3m Frühling 182D fcbjitt Diebitfch, welker ben
oben ju folgen , bie ungarifche Delegation für , Oberbefehl übentommen hatte, »on neuem ju ber

feine Vorlagen günftig ju ftimmen, inbetn er eine im Vorjahre aufgegebenen Belagerung »on @UU
Vorlage einbrachte, ber jufotge bie Verlegung ber

j

ftria ; ba« türtifche Cberfommaubo übernahm
Druppcn in ihre Söerbcbejirte unb bie Dejentra- SHcfchib iWehemeb v

43afcfea , ©ultan aKapmub«
Iifterung aQcr «u«rüftung«gegcnftänbc ber Hrmcc tücptigfter Heerführer, ©obalb er feine Druppcn
auf bie betreffenbeu Derritoria(= ober 8lbminiftra= in fchlagfertigcn ©tanb gefegt hotte, machte er
tiottßbejirfe eintreten foOte. Die öfterreichifchc »on ©chumla au« einen «orftoi gegen Söarna,
Delegation lebnU sunäcbft bie Öinrichrung ber welcher jum ®efecpt »on (S « 1 1 r n a u 1 1 a r am
fogen. Derritorialbwifiottcu ab, bequemte ftct> hierin 17. IVai führte. Gr fah ftch jwar jum SRüctjugc
bann wieber in etwa« ber «ufchauung Ungarn«, »eraulafet; feine Druppcn hatten aber in einer



Sülm. ist

SSeifc gefönten, welcfc an bie 3«ton alto«mani=

fefeen $elbentum« erinnerte unb bei: 9ruffen für

bie 3"^"ft febwere Slrbeit in Slu«ftcbt füllte.

3n ber $b>t maa>te ber ©roftbejicr fc^oti am
28. einen neuen Angriff auf Stoib, bei £o«lubfcba,

roelcber aber nur ju einer Äanonabe führte. —
fcuf bie Kacbricbt bom (Srfcbeincn ber jürfen im
freien ftelbe übertrug Xicbitfc^ bie ftortfefjung ber

Belagerung bon ©iliftria bem ©eneral ÄraffowSfi,

vereinigte ben größten Seil feiner Stuppen mit
beucn be« ©enetal Stoib unb wiegte feinem

©cancr mit 28,000 5Wann ben Siiicfroeg iunb

Scpumla. 2>icfet febtte, mit einem Angriff auf
fca« fefte «tamabp, ^albrcegS jwifeben (Bcbumla
unb ©arna, befebeiftigt gewefen, natb Scbuinla um,
ftiefi bei St. auf Siebitfcb unb würbe in blutiger

©djlacbt, in welcbci bie ©timmung feiner üruppen
bon toaföb"« «erwegenbeit ju fteinlicbcr «erjagt*

beit wetbfelte, am 11. 3uni gänjlicr) gefcblagen;

fein Jr>eer, bor ber ©cblacbt 40,000 2Wann ftarf,

würbe bollfianbig jerfireut, er felbji entfam mit
600 «ferben naa) ©cbumla. 2)er ©icg bon St.

entfebieb über ben Äu«gang be« ^etbjugc«. —
«gl. ftreiberr o. SHoltfe, ber rufüfcVtürfifcbc

gelbjug in ber europäifeben iürlei 1828 unb 1829,
2. «uflagc, «erlin 1877.

Mulm, ©cblacbt bei, am 29. unb 30. »u*
g u ft 1813. Napoleon batte, al« er au« ©Rie-
ften bem bon ber $auptarmee ber «erbünbeten
bebrobten Dreöben

(f. b.) jubilfe eilte, bon ©toi*
pen aus ben ©eneral «anbamme mit 40,000 SJiann

unb mit bem Auftrage entfenbet, bei Äonigftein

bie (Stbe ju überfebreiten unb bem geinbc bie Sege
nacb ©öbmen ju »erlegen, «anbamme paffierte

am 26. Sluguft bie (Slbe, brüefte am 28. bie ibm
gegenüberftebenben 20,000 Muffen unter bem ©e*
neral ©raf Dftermann-Solftoi, roclcr)er $artnäcfig

wiberfianb, jurücf unb folgte ibm am 29. auf
ber ©trafte bon «irna nacb Jeplü); Oftermann
berfügte am Äbenb be« 28. nur noa) über

14,700 SJiann. 2)icfe Strafte war aua> ben ruf*

'

fifeben unb preufeifeben Gruppen unter ©eneral

«arclap be £oHp angeroiefeu
; ibr gütyrer aber

batte ftcb bureb bie ©tbwicrigfeiten , auf Welcbe

fa>on Oftermann« SDiarfcb geftoften war, bewegen
'

laffen, feine Xruppen auf bie ba« (Srjgebirgc weiter

wefilieb überfebreitenben, bon ben Cfterreicbern ju

benufcenben ffiege ju birigieren, Woburcb bort eine

«ermirrung eintrat, wehte, wenn «anbamme
fraftig unterjtiujt roorben wäre, triebt 3ur «er«

J

nitbtung ber berbünbeten Slrmce bätte i;:hren

fönnen. Sem ruffifeben ©eneral «rinj ßugen
ton SBürttemberg, roetefeer, bor Cftcrmann« ©in*

treffen mit ben ©arben bie «anbamme gegenüber-

ftebenben Staffen fommanbierte unb biefem bann
nnterftedt würbe, gebübrt ba« «erbienft, bafe bie

©trafec nidjt ganj tertaffen unb bem ftrinbe prei«»

gegeben tourbe. Napoleon, bon einem Unroob;lfein ,

befaflen, unterlieft foroobl jene Unterftü^ung Wie

bie «erfolgung überhaupt , unb fo entging bie
[

t>erbünbete Hrmee bem brobenben «erberben
;

j

«anbamme aber erlag einem 3u
f
flin,"cntteff*n

toon Umftänben, an benen er nidjt ©cbulb mar.

Cftermann erbiett, am 29. unter fortroabren'

ben Äämpfen feiner 9taa>b,ut unter «rinj Cugen
bei Ä. angefommen, toom jcö'nig bon «teuften bie

|

Seifung ftcb bott naa3 SWöglicbfeit ja balten, um
ber Sttmee ben SKücfjug burA bie ©cbtudjtcn bc«
©ebirgefl ju fiebern. 3" biefem 3roecfe nabm er

eine 5Sufftellung hinter bem ©trabenbaefce, quer
über bie toon Ä. nacb leplijj füljrenbe Sbauff«,
ben linfen fyüftti an ba« ©ebirge getebnt; er

bereinigte in biefer nacb unb nacb 20,(X)0 SJiann.

«anbamme, roelcber feinen nact)baltigen «3iberfianb

mebr erwartete unb jeben Stugenblicf bem Sin*

treffen Kapoleon« entgegenfab, griff ilm ^ier mit
feinen Xrupvcn, wie fic na* unb nacb in ba«
Jbal berabftiegen , an; feinen Jpaup tan griff rieb*

tete er flehen ben feintlicben linfen ftliigel , wo
©enctal «iftram fommanbierte, um ben fteinb

iiom ©ebirge ab^ubrängen. sJiacb unb nacb fe^te

er biet bie «ngaben inj iKeuft unb 3}(OUton*

2)ubernet ein, aber nur langfam mieb ber, bura)

Gruppen, bie »on anberen Seilen be« 6cblaa>t*

felbe« b««»flej08fn würben, berfiärfte «iftram
jurücf. ©ebr fritifcb fianb ber ftampf eine 3«t
lang im 3«ntrum; ein Äabaflerieangriff , welcben

©eneral Siebitfcb leitete, fdjafftc bier l'uft unb,

al« «anbamme naebmittag« ba« ©efeebt abbracb,

batten bie SRuffen itjte Stellung im mefentlicben

bebauptet. Dftcrmann borte einen Sinn berloren,

«rinj Sugen war an feine ©teile getreten. 911«

gegen Slbenb ftürft ©djwarjenberg auf bem ©a>lacbt=

felbe eintraf, würbe von ibm unb ben 3Ronara)en

bie gortfebung be« fiampfe« für ben folgenben

lag befcbloffen; «arclap be ZoUp erbiclt ben

Cberbefebl; aablreicb,e «erftärfungen waren in

«u«ficbt.

Km 30. morgen« ftanben beibe Seile in

©cblacbtorbnung eiuauber gegenüber. Sex sÄn*
griff«plan ber «erbünbeten (35,000 5Dcann) ging

babin, ben feinblicben linfen Flügel in gront unb
^lanfe anjugreifen, ibn jwifepen Ä. unb ba« ®c*
birge ju brängen unb ben «reuften gegen 9Zotlen=

borf bie #anb ju teiajen; «anbamme erwattete

mit 3UDcrfl(^ t ^en ÄWmww befreunbeter ^>eere«*

teile. SJemjufolge gingen «arclap« imppen ju*

näcbft nur auf ben klügeln, namentlicb nur auf

bem eigenen regten, wo «anbamme fieb bura)

bie bon ibm für unjugänglicb gehaltenen ©trieft*

wüjer «erge gefubf« glaubte, in ber fyat aber

bureb bie öfterreieber unter Soüorebo umgangen
würbe, fräftig bor unb führten im 3cntrum ein

binbaltcnbe« ©efeebt, bi« etwa um 10 U&r ba«

preuftifebe Slrmeecorp« be« ©eneral b. Äleift

(fbäter ©raf Äleift bon 9coHenborf) in ben Äampf
eingriff. Äleift war in gürftenwalbe, wo er bie

9?acbt bom 29. jum 30. jugebraebt batte, auf*

geforbert worben, in «anbamme« 9iücfen ju mar*

frieren, er blatte ficb fofort bafür entfebiebeu, bem

Stufe ftolgc ju leiften unb ju biefem 3»>ccf bie

SRtcbtung über 9totlenborf. gegen 8luffig einju*

fcblagcn; ie^t erfebien er im riebrigen «ugenblicl

auf ben ^>oben. «anbamme, welcher Äteift« Xrup*

pen juerft für befreunbete gebalten b^tte, begriff

rgfcb feine ?age. Stuf ben glügeln bon ben

Cftcrreicbcrn, im 3crtirum i^M autt̂ toon ^cn

»uffen bebrängt, fab er feine 9iürfjug«linie bureb

bie «reuften berlegt. 9?ur b^ier tonnte er noeb

boffen burtbjurommen. (Sr befc^loft, feine Slr-

tilleric unb feinen Sroft ju opfern, fia> auf bie

«reuften ju ftürjen unb ficb ben «u«wcg nacb
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2)reflb«t ju öffnen. 3n »Über ©ersroeiftung

frürmten bie franjöfifdjen &otonncn, bon ibren

geinben gefolgt, bie $öbcn ftinan unb rannten

Äleifl« £rubbcn, toeta^e ibnen ben SEBeg fberren

wollten, teilweife über ben Raufen, aber nur

wirren ©anwärmen gelang e«, bie ©orboften Saint*

Cor« bei Liebenau 311 erreichen; ©anbamme felbfr,

fein @tab«d?ef $aro nnb 10,000 Wann würben

gefangen, ber ©cfamtberluft ber granjofen rotrb

auf 15,(XK) SWann gefaxt, 82 ©efdriitje unb ber

ganje £rain fiel in bic Jpänbe ber ©ieger. 2lber

audj bic ©erbünbeten bitten ftarfe <5inbufe(n er*

litten; fie jäbtten 3300 £ote unb ©erwunbetc.

©gl. Stfter, 2>ie Äricgfiereigniffc im Sluguft 1813
unb bie ©d?tad)t bei Ä., Dre«ben 1845; b. §etl*
borf

, 3«^ ©efdudjte ber ©d>tad?t bei St., ©crlin

185G; b. Reifert, $ie ©d>lacbt bei Ä. , SBien

1863.

ftinicra&erf, @dilad}t am 12. Huguft
1759. £cr Steg bei äar> (f. b.) batte bie ©er*

einigung ber SRuffen unb ber Cfterreicber ermög=

lid)t; fie gcfdjab, am 3. Huguft, inbem ?oubon
bei grantfurt a. D. 311 ©oltirom fiiefe, weldjer fidj

über (Sroffcn bortbin gewaubt batte. König grieb*

rieb II. batte am 9. eine Ärmee 1 5Dicile norb=

Wcftlidj bon granffurt (bei ©offen) berfammelt,

baffierte in ber 9<ad>t 311m 11. 3 teilen unter*

$alb granffurt bei ©örifc bie Ober, tiefe bei ben

bort gefdjlagcnen ©rüden ba« gelbgeräte, bic

Sorniftcr unb SDrantclfäde, fomie 3U ibrem ©djufcc

6 ©ataiöone juriief unb bejog am Äbenb be« 11.

II SDieilc norfcöftlidj bon granffurt ein fager bei

©ifdjoffee. Cr verfügte l>ier etwa über 43,000
SDiann, wobon $ au« 3nfanterie beftanben; bic

3abt feiner ©egner fann auf 60,(00 SDfann ge-

fdjätt werben, baruuter 19,000 Dfkrreicber.

3)a« ©d}lacbtfelb bon St., ein fanbige« ©las

teau, liegt auf bem $of}ai Ufergclänbe, weldje«

bic Dbernicbcrung am redjten ©tromufer begleitet

unb gegen beren SÖicfentbal fteit abfällt; brei tief

cingefebnittene ©rf)lud>teit
,

„©rünbc" genannt,

welche bon ©üben nacb Horben laufen, jcrlcgcn

c« in febarf gefdnebene &bfdmittc; fte beiden, bon
Cftcn nad? SBcflen genannt, ber ©ärfer--, St\fy

unb foubongrunb; am ©übenbe be« Atubgruufcc«,

beffen füblid)e gortfebung eine ©eeenreibe bilbet,

liegt ba« 2)orf St. , im ©üben unb Dftcn wirb
ba« ©d?tacbtfelb bon Äiefernroalbungen umfdjtoffcn.

3n ben ©ädergrunb münbet ba« £&al be« $ü&>
ncrflicfe, eine« ©ewaffer«, welcbc« ben Äbftuß einer

Äeibe weiter obabalb gelegener ©eecn in btc

Cbcrniebemng bermittett. Xcx ftönig tannte bie

©cgenb nidjt; eine am 11. borgeuommene SRefog*

no«3ierung orientierte ibn nur mangclbaft, na-
mentlia) blieb ibm berborgen, bafe bom öfters

reiebifeten ?ager, roelcbe« fta> ganj nabc öfilidj

bon ^ranrfurt befanb, ein 3)amm burä> ba« bon
ibm für un3ugänglicb gebattene ©umbfbol3, ben

$>enferbufd), ibela>er, 3roif(bcn ben §öbcn unb ber

Wieberung, bon ber ©tabt bis über ben ?oubon=
grunb fta) binjog, ^crflcftetlt n>orben war, auf bem
man bireft, unb obne ba« bart an ber granffurter
2>ammborftabt liegenbe 9iotbc *tor»erf 3U bc*

rübren, in ben t'oubongrunb unb fo in bic 2Hitte

ber «erfdjamungen gelangen fonnte, mit benen
ba8 gan3e ^öbcngctänbc bon granffurt bi« 3um

weftlicben 9lbbangc be« ©Scfergrunbe« umfebtoffett

»war. 2)ie gront ber rufftfeben ©teßung ging nac^

©üben unb Dftcn. ©rofec ©atteriecn befanben

I ftd> auf bem TOü^lberge , im füböftlia>en ÜÖinlct

ber ©a)an3cnreib,e
, stbifdjen ©ader* unb Äub=

grunb, unb auf bem ©bifcberge, 3tbifd)en Stuf)*

unb Soubongrunb, tbcftlid) bon St. , in ber SWitte

ber ©übftont.
£er Äönig befahl für ben 12. um 2 Ubr fififc

ben Slufbrucb; c9 foflte in 3»ei Äolonnen HitlB

abmarfd)iert unb , burd? bie ??eucnborff(be §aibe,

eine Stcnuug getbouneu Jbeibm, au« toeldjcr ein

Singriff bon ©üboflcn b« unternommen roerben

! lönnte ; babei follte ber linfe fttügcl ettba« 3urüd»
' gcbaltcn werben ; auf biefem rourbe unter ©epb=

;
li^' ©efebl bie gefamte Äabaßcric mit Slußnabmc

I
bon 3roci Regimentern bereinigt , roeldje auf bem
rcAten glügel bcrbleiben foOten. fflJäbrcnb be*

SlnmarfaSe« fyatle ©encral ginf mit ben SRcferbc*

corv* (8 ©ataitlonc) unb einiger Äaoallcrie unter

©encral ©d»orlemmer bon ©ifd;offee ber 3U bemon*
I ftrieren , ben Singriff batte er ernülid) 3U unters
I frühen. — 9?ad»bem ba« ^übncrflieü auf 3h>ci

jborbanbenen ©rüden überfebritten mar, formierte
1

ftd) bie Ärntec , ben redjten glügel an biefc« ge«

llebnt, gront gegen SRorbweften, im Salbe unb
rüdte, bon ben puffen, roeIa>e ibre ganje »uf-
tncrlfamfeit auf gint richteten, nid)t beaebtet, bi«

an beffen ©aum bor; ginf gewann ftüblung
mit bem reebten glügel ber Mrmce. ®« mar

1 10J Ubr; ber Äßnig refogno«3ierte unb liefe bann
ein heftige« ©efcbüfcfeuer gegen ben SWüblbcrg er»

öffnen, an roelcbcm aud? ginf fi<$ beteiligte. Um
114 Ubr bcfabl er ben Ängriff; bie 3Xbantgatbe

ging bura> ben ©ädergmnb unb bcmäditigtc ftd>

be« gan3en £crrainabfd;nittc« be« SWüblbcrgc«

bi« 3U111 Äubgrunce; ber nad?rüdenbcn ?lrmcc

bereitete ba« bebedte unb burebfdinittene ©elänbe
biete ©dmucrigfciteu ; itjre SRitte rüdte gegen 5?.,

ber linle ftlüget gegen bie ©ceen, wclcbe ©cbblifc

mit ber Äabanciie fiibtilb umging. SKäbrcnb

beffen formierten ftd? bie Muffen hinter bem Äub,

»

grunbc; il?rc "Ärtilleric unterbtelt ein beftige« geuer,

toelcbc« bie bieufeifd)eu *j.<ofition«gcfd;ü^e naaj unb
nacb erroiberten ; i'oubon nabm bie Leitung ber

©cblatbt in bie $anb. — Um 2 Ubr liefe ber

Äönig bon neuem borrüden. 2Mc ^reufeen burd>=

fdjritten ben Äubßturtb, nahmen bic ©atterie auf
bem ©bi^berge unb foöcn bi« auf etroa 800
©ri)ritt bom foubongrunbe borgebrungen fein.

?lbcr nur einige leiste gclbftüde boben folgen

fönnen, ber geinb ftcütc ilmen immer neue unb
frifebe Irubbcn entgegen, roäbrenb fic felb^ bon
ber langen, bei flarfer ^ijje bcrria>teten Jage«*
arbeit crfdjöbft toaren; ber Siberftanb it)rer ©eg*
ncr mußte um fo bartnSdiger fein, al« ©cnerat

SBunfcb, »bellen ber Jtömg mit einer Abteilung

auf bem linfen Dberufer gegen granffurt entfenbet

batte, um biefelbe 3cit, etroa um 4 Ubr, in bic

©tabt gebrungen mar unb, auf au«brüdlid>cn

fÖnigticbcn ©efebl, bic bortigen ©rüden befebofe,

gegen reelle ber geinb 3U flieben begann. — 2>cm
Äönige rourbe borgeftctlt, bafe e« rfttliib fein

roerbe, ba« ©efedtt abiubreeben, ber geinb roürbc

bann in ber >J?atfct nad? (Sroffen absieben, aber

griebria) rooate niebt aaetn ftegen, fonbern feinen
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Sieg aucfc auSnufecn. ©ein Sföüben mar »er» I

geben« ; feine 3nfanterie fonnte fein üerrain ge=

mimten. 2>a befabl er ber Äaoaflcric ju atta*

qnteren. ©epMifc freit ben ?lugenblicf noch nicht
J

für gefommen, machte (Sinmenbungcn unb geborgte
|

»iber feine befferc Übcqeugung ; ba« ©clänbe ge*

ftattete niebt, mit ber ganjen 9)Jaffe auf ein SWal

anzugreifen; bie nach, nnb nach vorgeführten Re-
gimenter mürben burdj ba« heftige ©efcbüfcfcuer

in Unorbming gebraut nnb gingen jurürf, Stob-
In) mürbe bermunbet; feinbltcbe Äaballerie, melcbe

bureb ben £oubongrunb ging, bcrmanbclte ben

Riitfjug ber preufetfeben Reiter in milbc ftlucbt. —
©t« gegen 6 Ut)r ftanb ba« 3nfantericgcfccbt noch

;

ba griff ?oubon, melier mit Äaoaüerte unterhalb
j

ber §änge unbemerft bureb, ben $cnfcrbufcb, ge^

gangen mar, entfebeibenb ein, in 3t»ei Xreffcn
1

attaquiertc er mit 14 Scbmabroncn bie preufjifclie
j

rechte plante. 3n milber §aft eilte ba« preufttfebe
j

gußcolf bein Subgrunbe ju; umfonft berfuebte
1

man, oftlid) bom Äubgrunbc bie ©cbladjtorbnung

bequftetten , unb toergcblic^ führte ^trinj griebrich

Sugen bon Württemberg ÄaöaOerie bor. 9?itt=

meifter bon ©nttmilj bon 3irtc" r^»farm rettete

ben fionig bor ber ©efangenfebaft. Um 7 Uhr
n>ar bie ©cblacbt 3U Gilbe; bie Slrmee be« tönig«
befanb fieb in einer Sluflöfung roie noa) nie; ba«
toalbige @elänbe rettete fte bor boOftänbigcr ©er*

niebrung. fte hatte mebr al« 18,000 2J?ann, ibre

Regner hatten nicht biet meniger bcrlorcn. 3>ie

Überbleibfel ber Ärmee murren bei ben ©rürfen

gefammelt. 91m 13. rourben fte in ein ?agcr bei

Reitmcin geführt unb jene abgebrochen. Xie Un=
tbatigfeit ber geinbe unb ber ^Mangel an 6inig=

feit unter ibnen braebten jumege
, baft fte bon

[

ibrem ©iege feinen Rufc}cn jogen. $cr ©erlufi

t>en 2)re«ben, 3U beffen Gntfafc ©encral ffiunfch

nur jmolf Stunben ju fpät eintraf, mar bie ein*

jige ftrategifebe ?\olge ber erlittenen Riebcrlagc.

S3gl. bie ©djtadit bei St. im 1. ©eiheft be«

„Sftilttär^SBochenblatte«" für 1800 (bom ©eneral
b. StiebU.)

«ttrnfin, ruffifebe gürftenf amilic, bom
©rofefürften ©ebimin bon ?tttauen ab?
fiammenb.

1) »orts JwanowitfdJ, gürft. 911« @obn
be« ©ojaren dürften 3roan ©rigorjemitfä) St. am
18. Oftober 1677 geboren, mürbe St. bureb bie

Beirat mit Hrinia ?apucbin ber (Scbmagcr ©cter«

be« (Srofeen, ber bie innigfte greunbfd>aft ju ib,m

^egte unb berfelben treu blieb, au<b naAbem er

toieber geheiratet hatte; er behielt ibn al« »er^

trauteften Rat. St ging 1705 al« aufeerorbent*

lieber Oefanbter ju bem Zapfte, mürbe bettolls

madjtigter Üfliniftcr in ?onbon, bann in §annoocr,
too er am 3. 3uli 1710 eine ÄQianj negoeiierte,

im Oftober 1711 im ^aag unb nabm 1713 am
Urred>ter Äongreffe teil. 81u(b mar er ©eneral*

tnajor, Dberftlieittenant ber ?eibgatbe unb SEBirf*

lichtr geheimer Rat. Son 1716 bi« 3um Äblebcn
|

toar er ©efanbter in $art«, mo er 1717 ben

3)ragoman bet ^etcr« Slnmefenbeit maebte. 3m
Vergleiche 3U feinen i'anbfileuten bnrfte er für

jmtliftert gelten, er hatte @eift unb Serftänbni«

fohne grofjc gprachfenntniffe , mar aber bünfel*

haft unb boa ^abfueht. 3m begriffe, 311m ton-

grqfe nach ©oiffon« 3U reifen, flarb er am
29. September 1727 in $ari«.

2) £f«an&er &oxif(owUi4, g " r fl. Sil«

Urenfel be« Vorigen unb ©oljn be« ginanjmini*
fter« SBori« Äleranbromitfeh am 23. 2Rai 1752
geboren, mürbe St. mit bem ®roftfürften $aul
er3ogen unb blieb lebenslang fein geliebter greunb,
al« melcben ihn ^aul« Jeftamcnt noa) bc^cic^nct.

1776 begleitete St. ^aul nach ©erlin unb 1782
nach ^ßari«. 3m Rorember 1796 mürbe er unter

^Jaul Reich«t»i3efattjler, ma« er bi« 1798 blieb,

unb 1800 SRinifter bc« «ufeeren. ©ei ber ÄrS*
nung im Äpril 1797 erhielt er bie auf jahrlich

120,<K)0 Rubel tarierten Hftracbaner ^ifehereien

unb im Rovembcr ben <St. SlnbreaS^Örben in

©riHanteu. Sluch Ä. unb fein ©ruber fielen cor*

übetgrbeub bei *.ßaul in Uugnabe unb fliehten 1801
eine Rolle 3U fpiclen: fte berebeten bie Äaiferin

Warta, ihre Popularität fei grofj unb Rufjlanb

fo febr an grauenregiment getröbttt, bafj e« ihr

leicht märe, ftdj jttr ©clbftberrfcbcrin 3U machen;
ber Worb ^aul« aber bereiteltc ihr ©orhaben.
Slleranber I. berief St. an ben $of, boch blieb er

unbebeutenb neben ben ©ünftlingett. 1807 untere

jcicfcnete St. ben Itlftter ^rieben, bei bem man
ihn faum befragt hatte; in biefent 3abre fchrieb

er intereffattte ©riefe an ^aul« SBitmc. Cr ging

1808 in aufjerorbentlicher SKiffton nach 233ten, um
öfterreich in frieblichen ©eftnnungen ju Rapoleon
3U hflltot» unb murbc in bem feiben 3ahre ®e*
fanbter in Pari«, mo er bi« 3ur ftrieg«erflärung

im 3uni 1812 blieb. 3um ©irflicben geheimen

Rat ernannt, mar er feit 1810 SRitgtieb be« Reich«*

rat«. (Sr ftarb in Settnar am 6. 3uli 1818,

mbt aber in pamlom«f, paul« l»iebling«ft^; Stai-

ferin SRaria liefe auf bie ©ruft fcfccn: w 3>em
greunbc meine« @emahlS".

3) JlfeJifi ?Soriirowlfr<$. gürfl. «I« ©m=
ber be« ©origen am 19. September 1759 ges

boren, mürbe St. Äammcrberr, leitete unter Äa*
tharina II. eine Abteilung ber 4fontroabc()6rbe, unb
fein Orofeonfcl ©raf ©anin fübrte ben begabten

9Wann in bie inneren unb äußeren ©taat«ange*

legenbeiten ein. Unter ©aul mürbe er 1796
Cberprocureur be« (Senat«, fiel aber 1798 in

Ungnabe. ©on 1807 bi« 1810 2ttmifter be« 3n*

neren, mürbe er 1810 Reich«rat @r arbeitete

gcmiffcrmafjen ber Slufbcbung ber ?eibcigenfthaft

cor, inbem er für 1} SRißion Rubel einer Slnjabt

feiner ©auern ?änbereien unb ihre perfönliche

Freiheit öerfaufte. 1826 leitete er al« Oberft=

Jrauermarfchan bie ©egräbniffe Äleranber« unb

Slifabeth« ; er mürbe fBirflicher geheimer Rat unb
Äan3ler be« Äapitcl« ber faifalicben Orben. (Sr

lebte mie ein Orientale, ein großer SBeiberfreunb.

(Seit «pril 1828 ©räfibent bc« to»«rten 2eparte*

ment« be« Reicbßrat« (politifche Cfonomic), ftarb

er auf feinen ©ütern im Orelfa)en am 11. 3a=

nuar 1830.

©gl. Äleinfcbmibt, Rufelanb« ©efchichte unb

©olirif, bargeftettt in ber ©efchichtc bc« rufftfehen

hohen «bei«, Äaffel 1877.

Mtirfürftrn. Xa9 Recht, ben beutfehen ÄBnig

3U mäblen, ftanb urfprünglich allen RcicbSfürften

311. (Sinige ber miebtigfien Wähler erlangten ba«

Recht »or ben übrigen ihre Stimme ab3ugcben,
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2) rc8ben ju offnen. 3n »Uber ©erjweiflung

frurmten bie franjoftfdjen fiolonnen, oon ibren

geinben gefolgt, bie $>öben tünan unb rannten

ÄteijW Gruppen, weld)c ibnen ben ffieg Herren

Wollten, teilweife über ben Raufen, aber nur

Wirren ©^warmen gelang es, bie ©orpoften ©aint*

Cor« bei Liebenau ju erretten; ©anbamme fclbft,

fein ©tabSdjef §aro unb 10,000 9D?ann würben

gefangen, bev ©efamroerluft ber ftranjofen wirb

auf 15,000 SKann gefaxt, 82 ©efcbüfce unb ber

ganje jrain Ret in bie £anbc ber ©ieger. «ber

audj bie ©erbünbeten bitten ftarfe Einbußen er=

litten; fie jäbltcn 3300 tote unb ©erwunbetc.

©gl. H ft e r , 2>ie ÄriegSereigniffe im «uguft 1813

unb bie ©r&lacbt bei Ä., Bresben 1845; o. §ell =

borf, 3ur ©efrfücbtc ber ©cpladit bei Ä., «erlin

185(5; o. Reifert, Sie ©djladjt bei S., SBien

1863.

ttmtci JÖoil, ©cf?Ia<^t am 12. Huguft
1759. 3?cr Sieg bei Äao (f. b.) batte bie ©er*

einigung ber Staffen unb ber Cperreicber ermög:

liebt; fic gefebaty am 3. STuguft, inbem Üoubon
bei granffurt a. O. ju ©oltifom ftieft, welcber fid>

über (Sroffen bortbtn gewanbt ^atte. Äöuig ftrkb*

rieb II. batte am 9. eine Ärmee 1 SDJcile norb*

toeftfid> oon granffurt (bei ©offen) »erfammelt,

paffierte in ber 9?adjt 311m 11. 3 2JJeilen unter=

i)alb granffurt bei ©örife bie Ober, liefe bei ben

bort geflogenen ©rüden ba8 gelbgeräte, bie

Sornifter unb SJJantclfade, foroic ju ibrem ©dm^e
6 ©ataidone jnriief unb bejog am Slbcnb bc8 11.

1| 2Jieilc norböftlid; »on S^ranffurt ein Jager bei

©ifdjoffce. Gr »erfügte bier etwa über 43,000
3)?ann, wooon $ aus Infanterie beftanben; bie

3abl feiner ©egner fann auf 60,( iK) SDiann ge=

fdjätjt werben, barunter 19,000 Oftcrrcid>er.

2>a6 ©cbladjtfelb bon Ä. , ein fanbigeS ©la=

teau, liegt auf bem boben Ufergclanbe, wetd>c8

bie JDbernicberung am redsten ©trontufer begleitet

unb gegen beren ©Mefentbal fteil abfällt; brei tief

eingefdmittene ©cbluditcn
, „©rünbc" genannt,

melcbc »on ©üben nad? Horben laufen, jerlegen

e8 in fdjarf gefdjiebene Wbfdmitte; fte beiden, »on
Cften naeb ©eften genannt, ber ©äder;, Äub=
unb üoubongruub; am ©übenbe be8 Jtubgrunbc«,

beffen füblicbe gortfetjung eine ©eeenreibe bilbet,

liegt ba8 2)orf Ä. , im ©üben unb Dftcn wirb

ba8 ©cblacbtfelb »on Äiefcrnroalbungen umfdjloffen.

3n ben ©ädergrunb münbet ba8 Xfyal be8 $fi$s

nerflieft, eine« ©ewafferS, toelcbeS ben «bflufe einer

{Reibe weiter oberbafb gelegener ©eecn in bie

Dbernieberung »ermittelt. 2>er Äönig fanntc bie

©egenb ntcf)t ; eine am 11. »orgeuommene SRefog;

noSjierung orientierte if>n nur mangclbaft, na*

mentlieb blieb ipm »erborgen, ba& 00m efter^

reiebifeten fager, wela^e« fia> ganj nabe öfilicr)

»on granffurt befanb, ein 2)amm burdb ba« toon

ibm für unsugänglicb gebaltene ©umtfbolj, ben

§enferbufcb, Weld>er, 3Wifa>en ben $öbcn unb ber

5ßieberung, »on ber ©tabt bi« über ben foubon-
grunb fta^ b'n3og, ^erfleftettt worben war, auf bem
man bireft, unb obuc ba« b^rt <*n ber granffurter

3)ammoorftabt liegenbe SRotbe ©orwerf 3U be*

rübren, in ben Joubongrunb unb fo in bie SWitte

ber Serfcbanjungen gelangen tonnte, mit benen

weftttdjen Slbfyangc beö S9äcfergrunbe8 umfrbtoffen

war. 25ie gront ber rufftfeben ©teöung ging na#
©üben unb CPen. ©rofee ©atterieen befanben

ftrb auf bem SKüblberge, im füböfilia)cn SiiUet

ber ©ebanjenreibe, jwifa^en ©äcler= unb Äub-
grunb, unb auf bem ©pi^berge, 3Wifdjai Äub-
imb i'oubongrunb, weftlia) oon Ä., in ber SKitte

ber ©übfront.

Ter Äonig befabl für ben 12. um 2 Ubr ftü^

ben Stufbrua); e8 foüte in 3Wei Äolonnen linf8

abmarf*tert unb, burdb bie 9?cucnborffdje ^>aibe,

eine ©tellung gewonnen werben, au6 welker ein

Angriff oon ©üboften ber unternommen werben

I8nnte; babei foüte ber linfe ftlügcl ctwa8 3urücf*

gebalteu werben; auf biefem würbe unter ©cpb?

lifc' SBefcbl bie gefamte Äaoallcrie mit Äuönabme
toon 3wci 9fcgimentern oercinigt, weldjc auf bem
rerbten gtögel ocrbleiben foQten. SEÖabrcnb be«

2lnmarfcbe8 fyattc ©eneral ginf mit ben 9?efer»e*

ccrv8 (H ©ataiQone) unb einiger ÄaoaUerie unter

©eneral @$orlemmer oon öifrboffee ber 3U bemon=
ftrieren, ben Singriff batte er crnftlid) 3U unter*

fiür/en. — 9iad>bem ba8 ^übnerflieft auf 3Wct

ooxbanbenen ©rüden überfdjritten war, formierte

fid) bie Ärmee, ben redeten $lügel an biefe8 ge*

lebnt, 5ront Öc9cn SRorbweffen , im SSJalbe unb
rüdte, oon ben Muffen, welche ir)rc ganje ?luf=

merffamfeit auf %\nl ridjteten, nid)t bea<btct, bt8

an beffen ©aum oor; ginf gewann güblung
mit bem reebten glügel ber Mrmce. S8 war
104 Ubr; ber Äönig refogno83ierte unb liefe bann
ein ^eftiflcö @efa)ü^feuer gegen ben SJtublbcrg er»

öffnen, an Weldjcm aud; %inl ftd) beteiligte. Um
11$ Ubr befabl er ben Singriff; bie Slttantgaibe

ging bura) ben ©ädergrunb unb bemäebtigte firf>

bc8 ganzen XcrratnabfcbuittcS beö SDJiiblbcrgc8-

bi6 511m Äubgrunbc; ber nadmidenOcn Shmee
bereitete ba« bebedte unb burdjfAnittcnc ©elänbe
Oiele ©cbwierigfetten ; ibre iDiitte rüdtc gegen Ä.,

ber linfe glühet gegen bie ©cecn, weldjc Scijbli^

mit ber ÄaoaOcrie fübiid) umging. Söiibrenb

beffen formierten R(fi bie jtuffen hinter bem Äub-
grunbc; tbre Ärtillciie unterhielt ein Ijcftigeß J^eucr,

wclcbe8 bie »reufeifefien ^ofition8gcfdjüb;e naa) unb
nadb erwtberten; i'oubon nabm bie i'eituug ber

©a>laa)t in bie §anb. — Um 2 Ubr liefe ber

Äöuig oon neuem oorrücten. 3?ie ^reufeen bura)=

fdjritten ben Äubgrunb, nabmen bie ©atteric auf

bem ©ptr*berge unb füllen bi8 auf etwa 8üO
©djritt oom Joubongrunbe oorgebrungen fein.

9lber nur einige Icidjtc gelbftiide b^bcu folgen

tonnen, ber ^rinb ftedte ibnen immer neue unb
frifd;e Struppen entgegen, wäbrcnb fic fclbft oon
ber langen, bei ftarter .'pi^e oeniebteten üTageS^

arbeit erfdjöpft waren ; ber ÜiMbcrftanb ifjrcr ©eg=
ner mufetc um fo barinädiger fein, al8 ©eneral

JÜJunfd), weld;en ber Äönig mit einer Abteilung

auf bem linfen Oberufer gegen ftranffurt entfenbet

batte, um btcfclbe 3c\t, etwa um 4 Ubr, in bie

©tabt gebrungen war unb, auf auebrüdlicben

föniglta>en ©efebl, bie bortigen ©rüden befdjofe,

gegen roeldje ber geinb 3U flieben begann. — 3)em
Könige würbe »orgefteüt , bafe e8 rätlid» fein

werbe, ba8 ©cfcdjt absubreeben, ber ftcinb würbe
bann in ber y?aa)t nad> Croffen ab3icben, aber

griebrid) wollte nid;t allem fiegen, fonbern feinen
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audj ausnutzen. ©dn SDrü&cn mar »eis ' greffc na# ©oiffon« iu rdfen , ftarb er am
geben«; feine 3nfantcric fonnte fein ierrain ge*

j

29. September 1727 in ©ari«.

»»innen. $a bcfabl er ber Äabaflcrie otta» 2) |lff*a«6fr JSorlflromilfd), gürft. «I«
quicren. ©ebblifc biclt ben Äugenblict nod) niebt Urenfet bc« ©origen unb ©ol)n be« ^inanjmtnU
für flefommen, ma(bte (Sinn>enbunßen unb geborgte fier« ©ori« Slleranbromitf* am 23. 2flai 1752
teiber feine beffere Überjeugung ; ba« ©cldnbc ge* geboren , mürbe St. mit bem ©roftfürften ©aul
Mattete niebt, mit ber ganjen äftaffe Our ein Wal erjogen unb blieb lebenslang fein gelicbtCT greunb,
anjugretfen ; bie nad) unb natb borgefübrten 9t>* al« melden ibn ©aul« leftament noa> be3eicbnct.

gimentcr trurben bura> ba« heftige ©ef*übjcuer 1776 begleitete Ä. ©aul narf> ©erlitt unb 1782
in Unorbnung gebraut unb gingen jurücf, ©ebb;

!
nadj ©ari«. 3m Wobcmber 1796 mürbe er unter

lüj mürbe bcrmunbct; feinblid)e Äaballerie, melcbe I ©aul 9teid)«bi3efan}ler , ma« er bi« 1798 blieb,

fcureb ben ?oubongrunb ging, r>er»anbelte ben unb 1800 SRinifter bc« Äufecrcn. ©ei ber Jfro*

Äüdjug ber preuftifdjen 3teitcr in milbe ftlmbt. — nung im 2lpril 1797 erbiclt er bie auf jabrlia)

©i« gegen 6 Ubr ftanb ba« 3nfantericgefecbt nod)
; 120,000 Stubel tarierten Slftracbaner gifd)ercicn

ba griff foubon, meld)er mit ÄabaHerie unterbalb unb im Wobembcr ben St. Slnbrca« * Orben in

ber Jpange unbemerft bura) ben §enferbufdj ge; ©rillantcu. 9ludj Ä. unb fein ©ruber fielen cor*

gangen mar, entfebeibenb ein, in 3Wei treffen übetgebenb bei ©aul in Uitgnabe unb fugten 1801
attaquiertc er mit 14 ©ebmabronen ttc prcufcifcbe eine Stolle ju fpielcn: fie berebeten bie Äaiferin

Tetbte glanlc. 3n milber $aft eilte ba« prcufcifdie 9Jlaria, i^rc Popularität fei grofj unb SRufelanb

ftufebolf bein Subgrunbe ju; umfonft berfua^te fo febr an grauenregiment gemb'bnt, bafj efl ib,r

man, efitic^ bom ffubgrunbc bie ©mladjtorbnung
,

Idcbt märe, fieb jttr ©elbfUjerrfcberin ju madjen;

bersufteflen, unb toergeblid) führte ©rin3 griebria) ber SDiorb ©aul« aber vereitelte ibr ©orbaben.

©ugen bon Württemberg Äaballerie bor. JRitt; 1 «leranber L berief St. an ben £of, bort) blieb er

meiner bon ©rittroit} bon 3ictem$ufaren rettete
[

unbebeutenb neben ben ©ünftlingcu. 1807 unter*

ben Äönig bor ber ©efangenfdiaft. Um 7 Ubr
mar bie ©cbladit 3U Gnbe; bie Strmec bc« jtönig«

befanb fid) in einer HuflÖfung mie nod) nie; ba«

toalbige ©clänbe rettete fie bor boOftanbiger ©er*

nimriing. fic borte mebr al« 18,000 2Jtann, ibre

Gegner fjattm niebt biet meniger berloren. 2)ie

Überbleibfcl ber Ärmee mürben bei ben ©rüden

jcicfjnetc St. ben Xilfuer ^rieben, bei bem man
ibn faum befragt batte; in biefem 3abre fabrieb

er intereffante ©riefe an ©aul« JBitmc. (Sr ging

1808 in aufccrorbentlidjer SJiiffion naa^ SEBicn, um
Cfterreicb in frieblifben ©cfmnungrn 3U 9?abolcon

3U balten, unb mürbe in bcmfclben 3abre

fanbter in ^ari«, mo er bi« 3ur ÄTieg«erflarung

efammelt. Slm 13. mürben fte in ein üagcr bei
\

im 3uni 1812 blieb. 3"«" SBirflicben gebeimen

teitroein gefübrt unb jene abgebrod)en. Xie Un- SWat ernannt, mar er feit 1810 flflitglieb bc« Bccid}«*

tbatigfeit ber geinbe unb ber SWanael an Ginig=
|

rat«. (Sr ftarb in 3Beimar am 6. 3uli 1818,

!eit unter ü}nen braebten 3umege, baß fie bon ! rubt aber in ^amlomßf, ^aul« ?icbling«fife; Äai»

E
9.

ibrem ©iege feinen 9euben sogen. $cr ©erlufi ' ferin OTaria liefe auf bie ©ruft fcfccn: w 2)cm

bon 2>re«ben , 3U beffen Gntfa^ ©eneral 9Öunfa)
1

5rcun^c meine« ®emabl«".

nur jmolf ©tunben 3U fpat eintraf, mar bie ein* '

3) Jir«ei 3iori fTowit frfi
, 5" r f*- 3118 ®rUs

jige ftrategifebe ftolgc ber erlittenen 9iicbcrlagc. ber be« ©origen am 19. ©ebtember 1759 ge=

©gl. bie @(blaa)t bei St. im 1. ©eibeft be« boren, mürbe Ä. Atammcrbcrr , leitete unter Jta*

w9Hilitar^od)enblatte«" für 18<i0 (bom ©eneral tbarina II. eine Abteilung ber Äontroabebörbe, unb

b. ©tieble.) [fein ©rofjonfel ©raf ©anin fübrte ben begabten

Mttrafttt, ruffifebegürfienfamilic, bom ÜJcann in bie inneren unb aufjeren ©taatSangc

©rofefürften ©ebimin bon fittauen ab*
ftammenb.

1) SZox'xs Jmrtnoroitfd), $ürfl. 911« <Sobn

be« ©ojaren dürften 3man ©rigorjeroitfd) St. am
18. Dftober 1677 geboren, rourbe St. burd) bie

legenbeiten ein. Unter ©aul mürbe er 1796

Cberprocureur bc« Senat«, fiel aber 1798 in

Ungnabe. ©on 1807 bi« 1810 SWmifter be« 3n=

neren, mürbe er 1810 9?cidj«rat. (5r arbeitete

gemiffermafeen ber »ufbebung ber ?eibeigenfcbaft

^eirat mit 9lrinia CabudSin ber ©ebroager ©eter« bor, inbem er für 1$ SDciöion föubel einer Slnjabt

be« ©rofeen, ber bie innigfte 5reunbfd)aft 3U ibm feiner ©auern ?anbereien unb ibre bcrfönlidw

begte unb berfelben treu blieb , aueb nadVbem er
j

ßreibeit berfaufte. 1826 leitete er al« Dberft*

mieber gebeiratet ^atte ; er bebielt ibn al« ber= StraucrmarfrbaH bie ©egräbniffe Stleranber« unb

trauteften 9eat. St ging 1705 al« aufeerorbent*

lieber ©efanbter 3U beut ©abfte, mürbe beboO--

mäcbtigter SHinifler in ?onbon, bann in $annober,

mo er am 3. 3ult 1710 eine SlOiani negodierte,

im Cttober 1711 im ^>aag unb nabm 1713 am
Urrca>ter Äongreffe teil. Äuib mar er ©eneral=

(Slifabetb« ; er mürbe ©irfliaVr gebeimer ^Rat unb

Äansler be« Äapitel« ber faiferlidjen Orben. (Sr

lebte mie ein Orientale, ein grofjcr ©ktberfreunb.

©dt «bril 1828 ©räfibent bc« bierten ^cparte»

ment« be« 9?eid)«rat« (politifcbe Ctonomie), ftarb

er auf feinen ©ütern im Orelfa)en am 11. 3a=

major, Oberftlieutenant ber fcibgaibe unb SMrN 1 nuar 1830.

lieb« gebrimer »at. ©on 1716 bi« 3um «blebcn i ©gl. Ärleinfdjmibt, 9fu&lanb« ®efd)id)te unb

mar er ©efanbter in ©ari«, mo er 1717 ben
|

©olitif, bargefteat in ber ©efd)icbte be« rufpfeben

2)ragoman bet ©cter« Slnmefenbeit madjte. 3m beben Stbclfl, Äaffel 1877.

©ergleid)e 3U frinen Üanbflleuten burfte er für flurfürftrtt. ®a« 9?ed)t, ben bcutfdjcn Äonig

jibilifiert gelten, er batte ©eifi unb ©crftanbni« ; 3U mäblen, ftanb urfbriinglia> allen 9?eia>«für0cn

fomie grofee ©praebfenntniffe, mar aber bünlcl=
1
3U. (Einige ber mid)tigfkn ©3äbler erlangten ba«

baft unb boO ^>abfud)t. 3m ©egriffe, 311m Äon^
!
9fecbt bor ben übrigen ibre ©timme ab3ugeben,
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tinb au8 bicfcnt ©orrecbt entroitfelte ficb ein au8=

fcblicfolicbeS Äurrcdjt Gin 3ufatttmcnbaug beS

SBablvorrccbtS mit bcm Grjamte barf gegenübet

b«n bicfen bcftrettenben ©erfucbcn moijl ange*

nommcn mcrben, rocnn aueb ber Ursprung bicfcr

©crbinbuug ju ben nodj ungeloften Problemen
ber beutfdjcn !©erfaffung©gcfc^idbte gebort.

3m ?aufe beS 13. 3abrbunbert6
fabliefet fid) ba8

ÄurfoÜegium ab, naebbem juerft ber @ad)fenfpiegel

bie ficben nadjmaligen Ättrfürfkn als toorftimnu

berechtigte Söäblcr aufgeführt tyattc. SBci ber ©abl
9tubolf8 toon §ab8burg war bte ?lu8bilbung beS

Sieben * ÄiirfurjtcnfonegiumS toofleubet; eine ©e^
teiligung ber übrigen dürften an ber 28abl tommt
fc$on jefct niebt mc&r t>or. Tic jtvtfd)cn kapern
unb ©opincn ftreitige fiebente Sturftimme erfannte

9tubolf 1290 bcm ©öbmcttionige ju. 2er ffuric

gelang eS infolge ber politifa)cn ©erbältuiffe, einen

toeitgebenben Ginflufe auf bic beutfdjc ÄonigSroabl

ju gewinnen unb ein ©cftätigung8red;t bc« jum
Äönigc (Sraäbltcn burdjjufebcn, bis ber Äurtocrein

toon 9icttfc 1338 bte Uuabtyätigigfcit ber bentfd)cn

Äö'nigSroabl toon ber päpftlicbcu 2Witmntung ju

einem fiaatSrccbtlicbcn ^rin^ip crljobcn battc.

Xic 3ufammcnfcfeung beS ÄurfürftenfoflegS in

ber erwäbnten Sßeifc rourbe rcid>8gefeblid) aner*

lannt bureb bic ©clbcuc ©ulk 1356, roeldje alfo

nic^t ncucS 9icaM fc^iuf , foubern jum gröfjten

Seile baS $crfommen auf bicfcnt ®cbiete fanftio;

niertc. SicfcS SHcidjSgrunbgcfcb; bilbete bic ©afiS

für bic 9tcd)tSftcÜung ber Surfiirftcn im beutfeben

9fctcb8förpcr bis jur Sluflöfung beS 3)eutfdjcn

8tcid>8. 511« roiebtigfte ©runbfäbc ber ©olbenett

©ullc finb folgente bertoorjuljeben : 1) ?IIS Sfoiu

fürften blieben auerrannt bic erjbifdjöfc toon 2JJain3,

Äoln unb Jricr (bie (Srjfaujter in ©ermanien,

!

3talicn unb Slrelat); ber Jtönig toon ©ernten
(Grjfcbcnt), ber ^faljgraf bei 9Jbcin (erjtrudjfcf}),

ber $>crjog toon ©aebfen (Grjmarfdjall) unb ber

SWarfgraf toon ©ranbenburg ((Srjrämnicrcr). 2) Sie
SurfHmmc ^aftet am Territorium, roclcbeS untcil=

bar unb naä) bcm 9ica>tc ber ßrftgeburt fid) toer*

erben foUe. Sic rourbe nur einer beftimmten
finte eine« jeben JhtrbaufeS jugefprodjeu. 3) £cr
(Srjbifcbof toon SHatnj b^tc als (Srjfanjlcr beS

9ieicb8 innerhalb 2Honat8frifl bie übrigen Äur-
fürften jum Srfdjcincu an bcm toon ibm anbc*

räumten SBa^ltcrmine einjulaben. «nalog einer

©eftimmung ber Äonflatocorbnung ©rcgorS IX.
burften bie JBäblcr toor Crjiclung eines SSJabl-

ergebnifies ben ©abhört niebt tocrlaffcn unb mufj*

;

ten fid? mit Baffer unb ©rot begnügen, falls
;

baS Söab,lgefd)äft nia^t innerhalb 30 tagen bt-

cnbigt roar. SÖafjlort blieb granffurt, ÄronungS-
ort Äacb,cn, boeb, faub feit bcm 15. Sabrliunbcrt

aueb ber ÄrönungSaft in granlfurt ftatt. 2)ie

ÄaifcrfrSnung mar naeib, ber (Solbenen ©ufle niebt

'

notroenbtg. 4) gür bic 3M)l rourbe ba8 5Diajo=
j

rität8prin«p aufgcftellt. 5) SaS §crfontmen, bafe

bei ciuer Xbronerlcbigung^ ber ^fatjgraf bei 9?bcin

in ben faubern bcS frdnfifa>cn 9?ccbt8 (9fbcin=

lanben, granfen, ©ebroabm), ber £>erjog toon

Saufen in ben £änbern bc8 fäcbftfcbcn ^c*t8
(9iorbbeutfa7lanb) als 9tetcb8toerttjcfer fungieren

foüten, rourbe beseitigt. 3)em ^fatjgrafen rourbe

fobann noa> bic 3uri8biltion über ben tfönig ju-

1

eriannt. 6) gür bie rurfürftlia>en fanber rourbe

ba8 Privilegium de non evocando unb baS
Privilegium de non appellando eingeräumt, fo

bafe alfo bic llntertbancn ber Surfürften, bcn
^all ber 9Jecb,t8toerrocigcrung ausgenommen, toor

auswärtigen ©crtdjten nidjt 9red)t ju nebmen
braud)ten, mic aua^ bie toor bcn ?anbe8gerta>ten

aubängigen ^projeffe an fein auswärtiges
, aueb^

\\\i)t an ein faifcrlidjcS ©eriebt gebogen roerben

burften unb gegen ßntfebeibungen ber furfürft=

liefen Ocricbte niebt an ein 9fei<b8geridjt appelliert

roerben Tonnte. 7) 25cn Äurfürftcn rourbe baS
©crgn»cr!Srcgal , ba8 97Zünjs uttt Subcnfcbu^rctbt
unb bie bergebraiten ,3ö!le beftätigt. 2>em Äös
nige warb aufterbem bie Srneucrung unb ©eftä«
ttgung aller ^ritoilegien eines jeben Äurfürftcn
al« erfte 9kgicrungSpflicbt auferlegt. 8) 2>cr erfte

9iang unter ben Stänben beS 9ictd)6 foroic !öttigs

lid)e (Sbrcn mürben ben Äurfürften bcrlicb^cn, jcbeS

gegen ibre ^erfon gerichtete Selift rourbe als

2J{ajcftät8tocrbrecben qualifiziert. Über bic 9iang=

abftufung, bic G^renrecbte ber Äurfürftcn fomte

über 3ercmonielI bei SluSübung ber Grjämtcr
roaren bctaiüierte ©eftimmungen gegeben. 2>te

cittjelnen Äurfürftcn übten bie (Srjämtcr, bic fte

lange bei beut ÄrönungSaftc toerfeben batten, niitt

mebr in ^erfon aus, fonbern übertrugen biefe

gunfrionen lebcnvocife altabeligcn Familien (fogen.

Srbämtcr).

©or ber SBabl mufete ber X&ronranbibat bie

Srfütlung gemiffer il)tn toon bcn fiurfürftcu gc=

ftelltcr ©ebingungen geloben. 31u8 bicfcr @itte

entftanben bie SBablTapitulationcn, ©ertrage, roclcbe

bic Äurfürften namens ber übrigen 9?cid»Sftänbe

mit bcm 31t Grroäbtcnben abfdjloffcn, bereu 3n=
balt in ber ?luf3äblung feiner 9tcgientng8pflid5ten

bcflanb. Xxc ättefte fogen. Söablfapitulation ift

bie 1519 bei ber 28abl ÄarlS V. errirbtete. 2)ie

Untcrjeia^nung unb ©cfa^roörung ber Sablfapitus

lation bureb bcn Äaifcr bilbete bcn SlnfangSpuuft

feiner 9?cgicrung. (Sine ftänbtgc SEBablfaptrulation

»purbc, naebbem baS erfte yrojeft fd>on 1GG4
entmorfen mar, enblicb. 1711 befdjloffcn. @ic
bilbete feit ber SÜBabl ÄarlS VI. bie ®runblage
aller folgenben. Sodj aueb fernerbin bettelten

bic Äurfürftcn (Sinflttfj auf ipren 3nbalt, inbetn

fte baS ©treben ber übrigen 9fcicb«fürftcn um ©e-
teiligung bei ber ßrrieb,tung ber SBabltapitulation

babureb paraltoficttcn , bafe fte für fieb baS 9tcdjt

3uf5b;c ju machen (jus adcnpitulandi') erlangten.

2)ie Äurfürftcn liefern ftd> eben ibren bertoorragem

bcn Änteil an ber 5Kci<b8regicrung — solide bases
imperii et columpne immobiles nannte fte bte

(Solbcnc ©ullc — niebt fo lcidjt entreißen. 3)ie

@cfa^r, bafe ber SDfadjtjumadjS ber Äurfürften,

beren ©orredjtc ftcb ja toielfacb aus ben früher

allen gürten juftebenben ©cfugniffen fonfoltbiert

batten, aamä^licb bie 9?ccbtc ber übrigen 8?ci*8^

ftänbe tooHftänbig abforbieren unb baS 9feid) ju

einer Äurfiirftcitarjftofratic uinbitben rourbe, mar
jroar befeitigt — auf bcm 9ieid^Stage »aren bem
unter bem ©orfifee toon Äurmainj ju einem feften

ÄoQegium abgcfd)loffcnen Äurfürftenrat bic jmei

ÄoQegien ber gürften unb ©täbte jur Seite ge*

treten — , aber toiebtige ©orrcebte blieben ben Äur=

fürften aueb! ferner nod? gemahn. 3b, rc 3uftimnrung,

Digitized by Google



Äurluiib. 143

frar erforbcrtich gur 8Tu«übung ber faiferlichen

jura resorvata limitata (©crlcihung toon 3oü=
unb SDHhtifcritoitegien). Slufeer in ben crtoäbntcn

©orxecbtcn jcigt fich bic SKacfetfiiOe ber Äurfürften
nccfc in fem „SBiQfbricfen", inbcm atlf fcniglicben

Verfügungen über 9?cich«gut «nb über ©cräujjc=

rang oon 9ieich«rccbtcn erft bureb 3ußiainiiiltg

ber Äurfürften ©üitigfeit erlangten. Slucb, ju

ben ton einjelncn Äurfüvfien au«gcf»ctlten mic^ti-

gen llrtunbcn mußten btc übtigen ibren Äonfcn«
erteilen. SBä&jcnb bie ©olbene ©ulle bie „SHiHe^

briefe" mit ©tillfcb>eigen übergeht, biefclben aber

!eine«rocg« befeitigt, orbnet fie an, baf? bie Äur-
fürften fteb jährlich in einer tont Äaifcr ju bc*

fiimmenben ©tabt jur ©cratung »on 9fcicb«augc;

legenbeiten toerfamnicln feilen. G« mirb bier an
bie alten Äuroereine angefnütoft, roo bie äurfürften

al« felbflänbige Präger ber 9ceicb«toolitif hertoor

traten. ©on bem erften unb roia)tigften, bein toon

JRenfe mar febou bic 9?cbe. Die jährlichen ©er*
jarrrmlungen unterblieben, obroohl noeb ber Äur-
teTctn 3U ©einkaufen 1602 bie bie«bejiigli*c ©e=
ftimmung ber ©olbenen ©uHc roicbcrholt Tratte.

3um ler^tenmale rourbe ber Jhtrtocrcin erneuert

155».

9?acbbem ba« Surfiirfteufolleg in bem burd? bie

©olbene ©ulle firierten ©eftanbe jabrbuubertc=

lang erhalten war, traten folgenbe ©eränberungen
ein: Die üfal3ifcbc Jcurroürbe rourbe 1023 auf
©aomt übertragen. 3m 2ßefifälifcbcn ^rieben

toarb biefe Übertragung beftarigt, glcicbjcitig aber

für btc ^jfalj eine neue aebte Äurroürbe in ©er*
binbung mit bem 9?eia?eerjfdjafcmeijtcramt ge*

febaffen. Da« $au« ©raunfcbrocig=?üncburg rourbe

1092 oom Äaifer 3um Aurbau« erhoben. 1708
rourbe bie Serleibung biefer neunten Äurtoürbe

00m SieiebStagc beftätigt, in bemfefben 3ah« auch

bie bob.mifa)e Äutroürbc roieber hcrgcftcUt, roeld)e

feit bem 15. 3ahrbunbert niebt mehr ausgeübt

roorben mar. 511« bann infolge be« «uSftcrbcnß

bei SSitteWbaa^er in ©atoern 1777 ©atoern unb

^falj unter einem S^eVtcr bereinigt roaren, erlofd)

aueb eine ber toon biefen beiben Käufern inne*

gebabten Äurrourben. Ter griebe toon ?unetoille

1801 unb ber $ri(f>6bctoutation«bautotfcf>luf} 1803
Batten furj toor ber Huflofung be« Stcia)« noa)

etne tooflßänbige llmgefialtung ber beutfehen 9?etch«=

toerfaffung b/crbeigefüb,rt. Die Äurfürficntfimcr

Äöln unb Dricr routben fäfularifiert. ©on ben

geiftlicben Äurfürften blieb allein ber toon SKain3

al« erjfanjler übrig, feine Äurroürbc rourbe auf

»egcnSburg übertragen. Dagegen rourben toicr

roeltlicbe dürften ju Äurfürften erhoben: ber

$>crjog »on ffiürttemberg, ber SKarfgraf toon

»aben, ber fanbgraf bon ^effen^Äaffel unb ber

mit bem ßrjftiftc ©a^burg entfcb.äbigtc ®rot=
b,erjog toon Üoßfana. Die Äuflofung bc« Sieicb,«

unb bie (Stiftung bc« SR^cinbunbe«
,

roclcb,er nur

ein foniglidje«, aua) bie ©rofeb^erjoge umfaffenbe«,

unb ein füipiid;e« Kollegium rannte, maa^te ben

Äurfuri!entümern al« folcb.cn ein (5nbe. «ei ber

©runbung bc« 2;cutfcb,en ©unbe« roar nur ein

Äurfürjtcntum unter ben bcutfdjcn Staaten er*

galten roorben; ber frühere Äurfürft oon Reffen

|atte biefen feinen 9jeic^ötitel nictit aufgegeben.

Watürlicb roar bie Äurroürbe ju bebcutungSlofem

Steine b^crabgefunfen. SDiit ber Ännerion Äur=
beffen« 1^66 roar aueb bie lernte 8remini«cenj an
biefe« einft fo mäßige Otoftitut be« 3)eutfcb,en

SReicb,« Pom beutfcb,en ©oben toerfcbrounbcti.

£itt.: tiefer, Äurfürftcntümer in «luntfeb. li =

©rater, Deutfcbe« gtaat«roertcrbucb VI, 171 ff.

^arnaef, Da« Äurfürftenfollegium bi« jur SDiittc

be« 14. 3at>rbunbert«. 9iebft frttifebem Slbbrucfe

ber ältcfrcn «u«fertigung ber ©olbeucn ©uDe.
1883 (roofclbft bie gefamte einfa>lägige fittcratur

ber3eicb,nct ift).

MiivhiiiD, jefet ein ©ubernium bc« rufrifcb.en

SReirt)«, im 5Wittelalter ber füblicbfie, linf« („jen--

feit«") ber Düna gelegene Ücü be« liolänbifeben

Staate« be« beutfd^en Drben«, ein ©ebiet oon
482 1 gcograpbifajen Ouabratmeilen, bat 233 3abje
lang, 1502—1795, ein unter polnifaVKttauifc^cr

?cbnflbo^cit ftebcnbc« $eriogtum gebitbet. ©ei
ber «uflöfung bc« liolänbifeben Crben«ftaatc« (f.

bie Slttifcl „i'iolanb" unb „Äettler, öottb^arb")
tauten bie noa> niebt toon ben Dänen unb ben
Sebrocben toorrceggcnommcucn ©ebiete, alfo im
roefeutlieb,en Äurlanb unb ftolanb, bureb ben auf
bem littauifeben Wcieb«tage ju ©ilna am 28. 9co*

toember 1501 gcfa^loffenen Utttcnocrfung«tocrtrag

(Pacta subjectionis ) unter toolnifcb. *littauifeb,c

$«crrfebaft. Sä^reub ba« cigentliebc fiolanb ein

unniittelbarc« ©ebict ^olcn« würbe, rourbe Äur=
lanb, jeboeb toorlaufig mit 31ußnab.me bc« norbs

rocftlia>ften Deilc«, be« bife$öflte$cn Stifte« Äur=
lanb (ober Gilten), roelcb,e« famt Cfcl ber bänifa)e

^Jrinj 2)Jagnu« innehatte, nacb. bem 2Wufter

^reufeen« al« ein lcr»nbareS (Srbfürftentum bem
bie^erigen Drben«mciftcr ©ottbarb to. Äettlcr

übergeben, rocleb,er bafür ben Ditel eine« ^>er*

30g« in fitolanb 3U Äurlanb unb ©cmgallen
führen unb 3ugIcieB SMblanb al« toolnifeb^er @tatt=

b.alter toerroalten foDtc. infolge biefer eigen*

tümlia)en ©teOung fab fteb, fiurlanb nirf)t blofe

toon ben auf bic Unterbrücfung be« eoangclifcb.cn

©tauben« unb auf bic ©efa)rä'nfung ber ben

Dcutfdjcn in Stabt unb ?anb 3Ugeftcb,ci1cn Äecb.te

gerichteten ©efirebungen ber ^ßolen, roelcb,e in

fitolanb fcb.r balb ungefe^cut bertoortraten , für

immer befreit, fonbern blieb auä> bi« roeit in ba«

folgenbe 3ab.rb,unbcrt bincin toon ben furchtbaren

Äricg«ftürmcn »crfcb.ont, roelcb,e bic unaufhörlichen

Kriege 3h>ifcbcn ben Scbrocben, ben Danen, ben

9?uffen unb ben ^olen über fitolanb unb (gftlanb

brachten. Die ©efchichtc bc« jungen $cr30gtum«

toeife baher für eine geraume Seit fafjt nur toon

Äämtofen 3roifchen ber hf^oglichen Regierung unb
ben ©täuben be« Janbc« 3U berichten, ba jene

nach ben älteften ©runbgefetjen (jenen ©ertragen

toom 28. 9eooembcr 1501, bem *ßritoileginnt @ott=

b,arb« toom 25. 3uni 1570 unb ben Steffen
ber erfreu fanbtage) reine fonberlia? cingejehranfte

war, ber VIbel aber balb bicfelbc toolitifche ©teOung
anftrebte, roclchc bic $olcn fchon lange genoffen,

bic ^reufeen gerabc in jener 3rit 3U «tringen

roufeten. «m 5. 3Rär3 1502 legte $oü$ar6
(1502—1587) ba« Crben«gcroanb ab unb letftete

bem Äonige bie #ulbigung, aber c« bauerte noch

ein 3ahr, bi« ber Äönig ihm bie fürftlichen 3n*

ftgnicn erteilte. Die ©tatthaltcrfchaft in i'itolanb

toerroaltete ©ottharb nur roenige 3ab>, ba ber
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Äönig 1566 auf 83frlana.cn ber SMblänbcr felbft tciftet Ratten, glaubten fie oft bcn jungen §er=
«not ©oten mit biefer Sürbe betraute. Um eine söjjen, bcn ohne perfonlicbe« ©erbienft baftebenben

3)unaftie ju begrünben , beroarb fieb ber £er$og Söbnen eine« früheren @tanbe«genof|cn, berroeigem
um bie $anb ber meflenburgifcben ©rinjdftn ' ju Dürfen; »a« aber ber ernfte. boeb ftiQc altere

&nna , einer «Schroetter be« $crjog« Sobann ©ruber burdj berüiutbige WarhgieMgrdt gut mahlte,
fltbit^t (f. blcfcn Srtitcl), boeb febteppte ft<^ bie t>erbarb roteber ber bie ju wilbem Ungefrüm
@a$e jahrelang b,tn, ba man ibn noa> nid)t reebt get)enbe jüngere. ©cfonber« bofe* ©tut erregte

für ebenbürtig hielt unb an ber längereu Sauer
j

ber ©efebl , bafe bie 2Kitglieber ber dhtterfchaft

feine« ftürftenftanbe« jroeifelte, bi« e« eubltd) bcn it)re Sellen fnieenb (in „aogottifcher äcremome")
©emübungen be« $er$eg« Sdbree^t bon Greußen, i empfangen fönten , unb biete lonuten nur burd)
bei ©tbroiegerbater« 3obann 9(6recr)t« , getang,

\

3»ang jur ©cfotgung beefclbeu gebraebt »erben,
bie (Sinroifligung ber ©erroanbten burchmfeben : einzelne (eifteten bartnäclig Sibcrftanb. ©töon

i <m.: ir.L5> t w ^«r. w.« ai.:am 1. 5TOai 1566 fanb ju Äonig«6crg ba» ©ei*

(ager ftatt. ©ahrenb bei ben ©ertragen be«

3at)re0 1561 immer nur bon fcem Könige bon
Voten bie 9Jebc geroefen mar, liefe ber $»crjog im

(>atte man and) hier, nie e« in ähnlichen $aQen
im $erjogtum Greußen gefchah, bie oberlehn«*

herrlicbe Snftauj mehrfach angerufen unb berritt'

gejogen, al« (ftuguR 1615) bie an ber ©pifee
Huftrage nnb mit ©oÖmad)t feiner ©tanoc auf

(

ber Unjufricbeucn ftehenben jroei ©ebrüber Wölbe
bem großen 9reid)«tage ju Dublin , auf welchem ju 2ftitau ennorbet rourben, ua<h ber allgemeinen

aud) bie boQige Union jwiftben ©olcn unb Sic«
;

Meinung auf ©eranlaffung $crjog Silbdm«, ber
lanb juftanbc tarn, am 3. Stuguft 1569 bie ©er« auch perfonlich gegen fie erbittert geroefen roar,

ernigung Jhtrlanb« mit ber Jfrone ©jolen unb
,

jebenfad« von beuten , bie ihm nahe ftanben.

bem Gkofefürftcntum Sittauen boUjicbcn , rooburdj Safe auch jc^t nid)t , toie e« einen Äugcnblief

ber ©effanb be« neuen $crjogtum« erft volle beboruiftebcn fdpien, ba« äufeerfte Urteil gegen bie

€ia>ert)eit erhielt. — Sein $auptaugcumcrt riib* ftamitte Bettler oottjogen rourbe, bcrbanlte fie

tetc Qerjog GSottbarb auf bie ©efefrigung unb bie
j

nur ben unbeftrettbar großen ©erbienflen , »eiche

ernplid)e 2>urc6fü>rung be« cbaugclifchcn ®lau* fitb. $erjog ftriebrid) burd) feine gfüdlichcn Ärieg«*

ben«, unb biet ftub feine ©erbienfte unleugbar traten im erfien febroebifajen Äricge (gcgcttÄarl IX.)

gtofe. 2)ie erpe Äirtbmnifitation (1566) ergab erworben battc, feiner offenen ©creitioifligfeit, für
ba« fct)r traurige ^efultat, bafe fitb nur fet>r feine $erfon ben %cin{gung«eib roegen jene«

roenige mit @eiftlid)en befe^te Streben im
,
SWorbe« ju leifteu, unb jum guten Xeile ber (Situ

?anbe befanben, unb bafe jumal bie ©anern fict)t berjemgen, roclaje begriffen unb fürä)teten#

fafl burc^gebenb ot)ne jeben SRc(igion«unterricr)t ' bafe na$ ber <SinbcrIcibung Aurlanb« in bie

aufgelaufen unb bie(faa> noa) ganj(id) beibnifdjein
i
SRcpublif biefetbeu politifa?en uub tircbti(bcn Über*

Aberglauben ergeben roaren. Sic nä(r)fic ^otge griffe ber ©olen, roelctjc iu i'ivtajtb geübt rourben,

biefer ©ifitation roar „bie Slnorbnung ber @«bu« aua> ibnen beöorfianbeu, ©ia^renb Sitycbn ent*

ten, Äir^en unb ^ofpitäfer unb anberer nötigen fetjt unb geästet rourbe, erhielt griebrid) »on
a)mge in bem ^erjogtum" toom 2K. ©eptember ' neuem bie ©clctmung ^ai 161«), juuäajft frei*

1567, toe(£$e regelmäfeigc ©ifitajionen unb bie Udj nur für ben fenigaötfd)en Anteil. — SBit^efm
Einrichtung einer grofecu 3flW llfUfr Äitdjen an* begab fid> aufeer ?anbe« unb berbra^te bie testen

Befahl; bie Surc^fübrung freilld) ging nia^t fe^r
;

jir»anjig 3al)re feine« Mcn« (1620—164*)) m
fd)nefl ponflatten, ba niemanb mit ben nötigen ©ommern, beffen ^erjog itjm bie (Sinfüufte einer

SRitteln ^erau«rücteu moa>te. SBcitcr rourben ber ^Jropfl ei bcrliebcn batte. — 2>em$crioge^rtebri^
Siiperintenbent «leranber (Sinborn unb ber förfl* (1618- 1642) gelang e« fd)on 1618, au<$ ben
littje @ebefmrat ©aiomon Penning (berfelbe, ber «uteil Silbelm«, ba« eigentliche Jturlanb, bom
fpäter in feinen äKufecftunbeu eine Tiblänbifrbe ftonige m erhalten, «uaj im stoeiten fa>toebtfd)en

(Eb^ronif berfafet bat,) mit ber «u«arbeitung einer Äricge (gegen ©uftato «bolf), roela>e« 1629 ber

Jtirebcnorbnung beauftragt, roelcb,e 1570 boaenbrt Saffenfrinftanb bon Wltmatf beenbete, tiefe fu$
unb 1572 bura> ben Srucf herausgegeben »ourbe.

j
ber £erjog , obibobl jeftt audb, fein ?anb fefb^

fit« ^erjog ®ott$arb 1587 flarb, folgten it)m bon beiben teilen febwer ju tdben hatte, auf
feine jroei übertebenben ©ohne £frttbri4 unb

|

Wnc Seife bewegen, bie ©acbe ferne« ?ehn«*
^iC^cfiK , bon benen ber erftere eben ooßjäbrig , berrn ju bertaffen. 2)enno<b fonnte er e« bei

ttmrbe, bem bäterli<bcn Seflamente gemafe in ge* Äbnig @lgi«munb III. nicht butebfefcen, bafe, »dt
mrinfamer »cgierung (1587 — 1618); aud) bie

1

feine rigenc (S^e finberto« »ar, fein 9!effe, Sil*
©elehnung empfing ^riebria) im Hprit 1589 ju
Sarf<hau für fich unb feinen ©ruber gemein*

febaftttch auf ba« ganje, ungeteilte ^erjogtum.
<Sr|t 1596 übernahmen bie $>erjögc, at« fie bon
langen Ärifeu hdntfehrten, bie Regierung. 3Da fte

bie (Sinfünfte grteilt hatten, gefonbert £of hielten

(griebrich Wim m ©cmgaOen, Sithdm ju
Kölbingen in Äudanb) unb jebet feine dgene
jcanjlri unb @eritbt«frubc hatte, fo gab bie« ju
berfa)iebenen Unjutrdgtid>feiten öeranlaffung unb
bot ben Unaufricbenen oft «ntafe ju begrünbeter
©efd)»erbe. Sa« bie «beligen, ber einjige polU
tifche ©tanb be« ?anbe«, bem ©ater »Iflig ge*

heim« einjiger ©obn 3atob, al« 9}aa>foIger an*

erfannt »urbc. (Stft bie 3tt>'fchenregierung nad)

©igi«munb« Tobe, bd »elä)er bie 9tabutt>ul, iit

beren gamitie dne $d)»efter $riebrid)S perhdratet

»ar, bie Leitung hatten, gab ehte batauf bejüg*

liehe £ufage, »c(<he ber fotgeube S&uig Slabi««

tato IV. nicht jurüetnehmen fonnte: 1633 em*

pflngen Onfef unb Pleffe gemeütfam bie ©dchnung.
3>er Äbfchtufe bec 9iolbefd)en «ngetegenheit hatte

bem ^er^ogrum ^ugteid) bie für geraume 3«t
enbgSfttge 0ffifet}ung feiner ©erfaffung gebracht,

inbem im Sommer 1617 unter 2Rittoir?ung bou

polnifchen Äommiffadcu bie Formula regimiuia
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sab He $r beigefügten Jura et legea in

nobilitatis CorLandiae et Semgalliae entworfen

toorben toaren: bie auSfcblicßlictjc 8bel«berrfd)aft

würbe nur einigermaßen befd)rä'ntt burd) bie

etUtd)e £erjog«würbe. ®ie »eitere innere <8e=

\is\itt Äurtanb« »erlief, fowett nid)t äußere

SRi$te gelcgentlid) eingriffen, in ben unfrud)t*

taren Retbungen jwifeben Äbel unb 8anbe«berr*

ttaft, roclifac ben faß alleinigen .Inhalt ber 8er»

banblungcn ber aablrcicben Sanbtage abgaben. —
$a Homg SBlabi«law trob; ber eigenen 3uftd)erungen

inbetteft ber 9iad)folge be« ^rinjen 3afob ©er«

fuebe meiste, Äurlanb für feine gamitie ju ge*

Winnen, wäbrenb bie polnifcben Magnaten ba«
$?anb unmittelbar mit ber Repnblit ju bereinigen

wunföteu, fo übertrug fcbließlid) $erjog Ariebrid)

ba« ^erjogtum an feinen Steffen, behielt aber

boa), ba tiefer auf Keifen ging, bie Regierung.

1642 folgte Zoloft bem greifen Dbeim unb be*

Wirt }\i> in feiner eigenen bierjtgiäbrigen Sie*

gienmg (1642—1682) al« ben tüd)tigficn unter

ben $ad)tommen (*ottbarb«, toenngletcb er in

bat inneren ©erlpältuiffen nid)te ju änbern ber» l

meiste, bielmebr beinahe mtt ber Äompofition«:

ifte t>on 1644 beginnen mußte, wetebe au«brüd*
UÄ bie Rttterfd)aft für ben alleinigen Staut be«

teibe« unb al« atleinbered)tigt gum SJefifce

stetiger ?anbgütcr erflärte unb bie Statte bon
btn ganbtagen gänjtid) au«fd)toß. Ter norbifebe

Jrrteg gegen ben @d)webentomg .Hart X. ®uflao
legte bem nad) allen Seiten bermittetnb auf:

ttttenben dürften einen Äugenbtid ben ©ebanfen
Habe, für fut bie botte Souveränität ju gewinnen.

Sa man aber fd)webifd)erfett« barauf nic^t gletd)

einging unb bie Sache aud) in $oten rndbbar

würbe, fo bielt e« ber $erjog für geraten, ben
©ebanfen fabren unb über feine treue Änfjäng*
licbtat an .Hrone unb SRe^ublif feinen .Riocifcl

ankommen ju laffen. €>d)ließltd) würbe ba«
Sa)loß ju SKitau im (September 1658 bon ben
Sa)n>eben überrumpelt unb ber $>erjog famt

feinet ftamitie gefangen genommen; ba er fid)

aber aueb jefct weigerte, bie febwebifebe Dberbobeit

anjuerfernten, fo würbe er balb nad) Riga unb
bon bort nad) 3wangorob (bei Rarwa) abgeführt.

Obwobl febr balb ba« gan\e £anb burd) ein

6ranbenburgtfd)*littauifd)e« §eet wieber bon ben
Schweben gefäubert würbe, fo erbiete ber »eqoa
felbjt bod) erfi burrb ben ^rieben bon Dtiba feine

greibeit jurüd. Sit« eine golge tiefer tfolittl tft

e* ju betrad)ten, wenn bie 8oten unb ibr Äontg

im enblid) eine ©ad)e, Welcbe feit ber (Sntflebung

be« $erjogtum« Äurlanb in ber €>d)webe war,

ja einem für bie gamtlte Äettler günfiigen Äb*
fcblnfe fommen liefern: btr „SMftrift Ritten" (ba«

ebemalige Stift Äurtanb), weld)er feit ben £titm
beö ^rinjen SWagnu« bon SDänemarf in ben

Rauben btrfd)iebener «fanbinbaber gewefen war,
Würbe bem $erjoge nod) im 3a$re 1660 bom
Äonige juerfannt unb wentgfien« eine Ärt bon
^erfonalunion jwifd)en bem eigentlid)en ©erjog*

tum unb bem neuen Srwerb gefdjaffen, bod) obne
baß bie $erj3ge jemal« einen befonbern (Sinftuß

bem faß fouberdnen «bei be« ?änba)cn« gegenüber

[unten ausüben rönnen. — Unter ber Regierung

3alob« ronnte fid) 8anb unb ©oll Äurlanb« eine«

fetbft, »ncpncpäMf. III.

Sobtftanbe* erfreuen wie niemal« fonfi mabt
ber ganjen Xauer be« ^erjogtutn«. Xte biet«

fad>en Weifen in feiner Öugenb Ratten in bem
unternebmung«tufHgen (Seifte be« $eqog« große

{»anbei«* unb @<biffabrt8pläne entfpringen unb
reifen laffen. bereit« 1640 battc er Äotoniften

an bie wefiafrtfamfd)e Jrüfle bon @uinea gefanbt,

balb nad) ber 2~bronbeßeigung ließ er bura) ein

bewaffnete« ©epiff bon ber weftinbifd)en 3nfcl

Xabago, welcbe ibm, wie geglaubt würbe, £bnig
3atob I. bon (Snglanb nun $atengefd)enf über*

laffen b«ben foQte, ©efit> nebnten, ju Snbe 1643
enblid) fd)loß et einen $anbct«bertrag mit a

i

auf

^

reid), unb im 8aufe ber näd)fien Sabre würbe

für feine Red)nuna eine bebeutenbe Knjabl bon
großen €>d)iffen, xrieg«* unb $anbet«fabrjeugen,

erbaut, ftber wabrenb ber Kriege im jweiten

3abr]et)nt ber Regierung 3afob« gingen junäd)fl

bie äolonieen, bie bereit« einen guten Stuffcbwung

genommen batten, an bie $otläuber berloren unb
tonnten aud) fpater nid)t wtebergewonnen werben

;

ber Secbautci unb bie eigene @a)iffabrt würben
baber bom ^erjoge nad) feiner Befreiung nur in

Weit geringerem ÜRaße aufgenommen. (Sinen

Srfafe. fud)te ber ^er)og feinem l'anbe burd) %n<
legung berfd)iebenartiger Gabrilen ju berfd)affen,

bie in ber Ibai mit bebeutenbem (Srfotge ar«

beiteten. — Äuf 3atob folgte fein alterer ©ofcn
^rifbritr) «ftaflisir (1682-1698). Obwobl bie

au«wartigen Unternebntungen mit bem 2obe
3atob« bodig in« Stoden tarnen unb bemjufotge

bie bi«ber barau« erftoffenen (Sinnabmen au««

blieben, fo ließ ber prad)tliebenbe gürf) feiner

Vorliebe für eine g(än)enbe ^of^attung bennod)

freien ?auf. 3U ben Hccurd) beranlaßten großen

ausgaben tarnen nod) unauföordd) geforberte

©etfteuern be« Oberlebn«berrn ju ben Xürfen?

triegen, fo baß ber §erjog balb in große Oelb*

berlegenbeit geriet unb, ba bie ©ewiütgungen ber

9titterfd)aft nie au«retd)ten, ju JBerpfänbungeu

feine 3uflud)t nebnten mußte, bie wieberum Ur«

fad)e bon ^ißbelligteiten mit ben Untertbanen

unb bon (Stnmtfd)ungen ber ^ßolen würben. 3)a

bei bem lobe griebrid) Äafimir« ber einjige über*

lebenbe 6obn ^tiebri^ mtyetm (1698-1711)
nod) nid)t feeb« 3abre alt war, fo erbiett ber

Obcim (3atob« jwetter Sobu ^erbinanb, obwohl

bie Dberräte auf ©runb ber Regimentsformel

fofort bie Regierung ergriffen bitten, bom Äonige

bie 9efraQung al« Sormunb unb Slbminiftrator.

5?atürlid) geriet berfelbe febr balb in arge 3«»
würfniffe mit jenen unb mit ber ganzen Ritter*

fd)aft, unb at« beim %u«brud)e be« norbifa)en

Äriege« «arl XII. Äurtanb befefete, begab ftd)

^erjog gerbinanb außer Janbe« nad) 3)anaig.

Äurlanb würbe für längere 3rit DCt Ärieg««

febaupta^ unb ging je nad) bem tßed)fet be«

ÄriegÄgtüd« au« einer §anb in bie anbere. «ud)

ber Junge $eqog fclbfi blieb nid)t babeint, fon*

bern würbe oon feiner SKutter, einer Xod)ter be«

®roßen Äurfürften mitgenommen unb au«wärt«

erjogen. (Sincm Serfpred)en gemäß, wetd)e« fein

Ob,eim, Äönig griebrid) I. bon Greußen, bom
3arcn ^eter bem Oroßen au«wirfte, würbe ber

junge ^»erjog, fobalb er für bottjäbrig erflärt

war, im Dttober 1710 ju @t. $etcr«burg mtt
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be« 3arcti ©ntber«tod)ter Ärrna Swanowna ber* I bi« 1795), wäbrenb ber zweite €>obn Äarl, einem
mablt. Äaum ab« mar er nad) ben großen gef> au«fd)weifenben ?eben ftd) bingebenb, mit einer

liAfeiten, fdien unwobt , wteber abflcreift , al« er : Leibrente abaefunben würbe

am 21. Saituar (1711) fraib. Sie famlity
Sfirbe nabm iefct ^erbinanb, nunmehr ber

einflge männltdje €bro6 be« *ettterfd)en $anfe«,

mit bollem »ed)te an (1711—1737), ba er aber

in Sandig blieb, fo würbe bie ttufiübung ber

©elbft ein fo be*

gabter, wiffenföaftttd) irab bolitifd) fo 6*4*
gebitbeter gfirft toie $eter bermodjte bie 3uftanbe
Kurtanb« ni<bt mebr ju orbnen. Sie Sonfritutfon,

weldje ber polnifc^e &eid)9tag ju 2Barfd)au, wo
&e»ottm5d)tigte be« $erjog« unb ber ttitteiföafi

ftegierungeaetoalt oom Äönige aua} Weiter benemanber entgegenarbeiteten, 1774 für Jturlanb

Öberraten übertragen, woburdj allein fd)on neue
j
entwarf, Würbe bom Eanbtage nidjt angenommen,

SRifjfytttigfetten jwffcben beiben Seilen unb gegen« . unb bie auf bem Sanbtage bon 1776 oerembarite

fettige «lagen btrborgerufen würben. Ubers

ftug würbe ein (Sbetmann, ber bolnifd)e Dberfi

Äarl o. Birctt, ber fid» weigerte, ein $fanbgut

ben btrjogfid)en Beamten b>rau«mgeben, unb auf

£cm&ofitum«afte, wetd)e mand)e Xnmafjnngen
be« ttbel* gurüdmie«, faub nur ftnnabme, weit
jugteid) biele il>ren (gigennnfe burd) neue Hmter,
?anbfd)enrungen unb @elbentfd)äbigungeR befrie»

be« $erjog« $efebt berbaftet werben fottte, bei bißt fabm; aber im ©raube änberte aad) fic nieb«,

einem $anbgemenge erfd)offen. <5ine bolnifd)e I ba atter gefefetidje Sinn gefdlmunbeu war. SRad)

Äommiffion erltarte barauf (grabjabr 1717} ben
j
fünfoebtt 3abren mnfjte man fid) Wieberum an

$erjog für unfähig , au« ber gerne ju regieren,
j
ben botntfd)en 9reid)«tag wenben unb erhielt bon

entfd}teb eine 8?eu)e bon Streitfragen Weiter ju . bort (1792) eine neue, mobernere Serfaffnng.

feinen Ungunflm unb orbnete wegen be« Xobe« i 3n äff ben ungtüdlid)en unb unfruchtbaren

jene« Oberflrn eine gerid}tliae Unterfua)ung an. ! Sirren, Wetd)e aud) $etcr« Regierung au«fü0ten,

Äber wie bie (entere nie aufionbe tarn, fo fanben fdjuf ber $trjog (ö. 3uni 1775) ba« afabemifd)e

aueb jene (Sntfd}eibnngen feine ootte 9u«fübrung,

ba Wie immer beibe Seite abwecbfelnb günftige

fftanbate m ffiarftbau au«juwtr!en wußten. Sag
eubtld) aueb bie ^erjogin SBitwe, bie (SrofeffitfHn

Änna, im ?anbe blieb unb fogar ju tbrem ©d>ube

eine Itetne ruffjftbe SBefa^ung erhielt, trug niebt

eben pr Sereinfad)ung ber 3"P5nbe, jur Qe*
rubigung be« ?anbc« bei. 8ua) an fircblid)en

©treitigrdten fcblte e* nia)t, benn ntebt genug,

(^umnafuim ju ÜRitau, beffen Stnbienntan €uljer
entworfen bat, nnb oerfab e« mit reiebtieben JWit»

teln. — Hucb in Änrlanb« ©ürgerfa)aft , bie

burd) ben obDig unbefebranften freien Raubetjn
boljem Soblftanbe gefommen war, begann ftd>

ber (Seijt ber neuen 3eit ju regen; e« bitbeten

fta) in ben größeren ©tobten fegen. Öfirger*

Unionen, weifte für ben @runbbefii> unb für bie

Setlnabme an ben ^anbtogen gleite tte$te mit
bag bie !atbottfd>e Äiraje an bieten (Stetten mit bem Hbel anftrebten, aber fie tonnten trofc aller

(Eifolg einjubringen wufete , fo befa)aftigte unb ! Semübungen in Sarfd)au unb in @t ^etertbnrg

rrbitjtf bie Gemüter ber $roteftanten lange 3«* ! über bie IBefHmmung ber «onfHturion bon 1774
bie ^rage, ob ber Segen beim <9otte«bienfl jweü

\

bhtau« , bafj auf ben Panbtagen nid)t«, wo« fie

gffebrig (naa) $f- 67, 7. 8) ober breigttebrig (na<b
;

betraf, obne ir>re 3ufhmmung befa)toffen Werben

48»of. 6, 24—26) ju fbred)en fei. — 2)a$>erjog
\
fottte, nid)t« erreia)en. — Sie Hauptfrage, weta)e

terbrnanb tinberto« war, fo war bei feinem

»oben littet bie turtanbifd)e Kacbfotge febon biete

3abre bor feinem Xobe mebr nod) al« bei ben

Untertbanen felbft bei ben au«tanbifd)en 3Räd)ten

fünfiebn 3abre fan^ otte anberen an ffliebtigfeit

nnb 3ntereffe weit überragte, betraf wiebernm bie

92ad)fotge unb ba« weitere @a)icffat be« Sanbt«,

benn ^erjog $etet« einziger «Sobn ftarb 1780
nnb befonber« bei %ufjtanb ein ®egenftonb reger ' im Älter bon nur brei 3abren , unb bie fßad)*

Seitnabme. 9?a<beinanber tarnen inbetraebt unb
.
tommenfebaft bc« ^Jrinjen Jtart, ber eine botuif(£e

febienen längere ober fürjere Mi ttu«fi4)t auf

(Srfota ju baben : ber ^erjog 3obann Äbolf II

bon ©ad)fens8)eifjenfel«, ber SRartgraf griebrieb

(Sbetbame gebeiratet baue, galt nirgenb« für
ebenbürtig. 2>ie Qntwictelung ber <9efd>i<bre Äur«
tanb« wäbrenb ber jwei lebten 9)Venfd>cnaIter batte

XBitbrtm bon ®ranbenburgs@d)Webt , ber $erjog e« aber bon felbft mit fia) grbraebt, bafj fia) nadb
ftarl ^tiebrieb bon ^olftein - @ottori> , ber @raf ber rufftfd)en f>aubtftabt bin bietfaa)e 9e)iebungen
9»ori^ bon 6ad)fen, ber fanbgraf Oeorg bon nnb Serbtnbungen gebitbet batten unb immer
#efjen » Äaffet. (Sine grofje Partei in $oten
wünfdjte bodige Ginberteibung, wäbrenb bie ihtr*

tauber ü)r eigene« Sabtrecbt gewahrt feben Wod*
tat €d)tiefjticb aber erbiett feiner ber genannten

tßrettenbenten ben fttrlanbifd)en ^er)og«but, fon^

bern ber ebrmatige ftanrmerberr ttnna 3wanow^
na«, bie felbft im 3anuar 1730 ben ruffifd)en jfai«

fertbron befltegen b«tte, Crnft^obartn b. 8iron.

—

Sie QefcbKbte Äurlanb« bon 1737 — 1769

engere geworben waren; biete Jhrrfanber waren
in rufftfa)e Sienfte getreten, biete bodjgtficflte

9tuffen $attxn ba« 3nbigenat im ^eqogtnm er»

batten; at« Voten burd) bie Seilungen babin»

fanl, begann man fia> bon ber Äaiferin fiatbarina,

ber „angebeteten ©cbm>göttfn" be« Saterlanbe«,

(Saranrieen für bie eigene Serfaffung geben ju

taffen; bie am 22. gebruar 1794 au«gefiettte

fatferltcbe (Garantie ber Äonujofitionftafte bom
tfmfl iobann 1737—1741, bie b>r}og«lofe 3eit i ffebruar 1793 erflärte ber Oberburggraf b. b.

1741—1758, faxt (bon @ad)fen) 1758— 1763
;
6owen für bie golbene ©ulle, bie magna chnrt»

unb #tnfl ^oi)ann mm jwettenmale 1763—1769,
fiebe unter ben beiben fKrtUetn A9iron

M unb „«ort
bon Äurlanb*. — Stl« $erjog (Srnft, bon Äranf»

beit $eimgefuä)t, feine jweite «egiernng niebers

legte, folgte ibm fein älterer €o^n V<ta (1769

Jhtrtanb«. ©ben biefer SRann war e«, ber fett

1792, bom Sanbtage mit reiben SONttetn au«-

geftattet, ft<b batb am faifertieben ^ofe, batb in

Riga anfbtett unb an beiben Orten, fo num man
o$ne Sebenfen annebmen , ber Vereinigung Jhm
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lanbS mit bem rufftfd)en 9?fid)e Borarbeitete, unb
als ber tteitungBoertrag Pom 25. 3anuar 1795
bei polnifd)en Äepublit rin Snbe gemad)t ^attc,

«tax aud) baS ©d)idfal ÄurlanbS befiegelt, ob*

toefol feiner bort gar ntd)t audbrücflict) gebaut
Im 28. SRärj n. ©t. 1795 (teilten ber ?anb«

tag ton Jturtanb imb ©emgaflen ju SNitau fotoie

fcgierung nnb £anbfd)aft beS ^ßiltenfd)en ÄreifeS

jb $afenpotb bie Urfunbcn au«, burd) b>e(ct)e fie

bei ?et)n6t>erbmbung mit $olen entfagten unb
fid) bet Äatferin unterwarfen, unb an bemfelben

Xage toerjidjtete tcT § cri<>8 3U St Petersburg

auf alle ü?m als regicrenbem ^erjoge juftebenben

gleite auf jene Canber; am 15. Äpril a. ®t
mnrrjeicbnete bie Äaiferin, nad)bem it)r bie 2>ele*

gierten m feierlicher Kubienj bie unbebingte unb
mmritterbare Untertoerfung angetragen batten, baS

SRanifefi ,
burä) toeld)eS fie oon ben 8anben ©es

fh} ergriff unb ben eintoopnern tl)re Wftigion,

üjrt 9ta$te unb it)r Gigentum betätigte. — 25er

$eneg felbft, ber fid> im ©ommer nod) einmal

sii jhtrtanb begab
, »erliefe baS ?anb am

30. Äuauji für immer unb ging nad) ©a)lefien,

»o er bereit« mehrere 3at)re x>ort)er baS 4>erjog»

tan ©agan gelauft batte. (Sr ftarb am 23. 3a*
mar 1800. — ©gl. 5 rufe, Jhirlanb unter ben

drrjögen, 2 ©be., 1833 u. 1837; p. «ia)ter,

9tfa)icbte ber bem Äaifertum 9hißlanb einocrleib*

ten beutf<t)en Dftfeeprooi^en, 2 Xlt., 1858.

ftüftriti, am (Einfluß ber SBartbe in bie Dber
mt j»ar auf bem reAten Ufer beiber @ctoäffer

flegen, tourbe Pon SRarfgiaf 3ot)ann, bem jtoeiten

ebne beS im 3a$re 1535 geworbenen fturfürfien

3oa$im L »on ©ranbenburg, jur ftefhtng gemad)t

(©tpbel, 9?acbrid)ten über »aterlänbifebe gefhm*
gen, I, ©. 108, ?cü)jig 1818). 2>en erften feinb*

lieben Angriff batte bie ©tabt im 3abre 1758
auSjubatten, too fie Pom 14. bis uim 23. Äuguft
t»on ben Neuffen unter germor bcfd&offen, aber,

bard) ben Unmarfd) griebria)6 beS ©roßen jur

Sa>lact)t »on 3o^orf, balb entfefct tourbe. Ä.

tourbe bamalS gati3 eingeafd)ert (© e o b e t , a. a. O.,

m, 6. 253, l'eipjig 1821.) — 3m 3ab>e 1806
ergab ftaj bie geftung, roo Cberft o. 3ngerSlcben

Äommanbant toar, am 1. 9?ooember einem fran*

j5frfd)ra 3nfanterie*9irgiment auf bie erfte Stuf*

forbenrna ot)ne jeglicben SBiberflanb ; fte toar mit
allem Zotigen toerfet)cn; ber 3ngenieur bom ?ta^,

?ieutenant £$brrfel, ^Qtte cer ^atoitularion fräftig

»iberfproa}en. 3nger«Ieben tourbe 3um £obe
oerurteilt, aber begnabigt (ü. Döpfner, jeriegtoon

1806/7, 2. «ufl., »erltn 1855). - Um fo nacb>

balliger roar in ben 3at)ren 1813— 14 ber

Siberflanb bei granjofen gegen bie Angriffe,

ttel^e 3unad)ft in §orm einer ©efa^iefeung, bura)

bie Äuffen im 2Rar3 unter Oenerat $elfrctd),

fpater mittelji teiltoeifer ©locfabe bura) 2:rub»en

berfelben Tla&t unter ©eneral fBoron30to unb
unter ®enerat Äap3ietoitf(t) , gemaa)t touiben.

Sabrenb bee SaffenjltillftanbeS übernahmen oft*

breufeifd)e unb ncumärfifdje 8anbtocl)r ^7 Ca*
taißone, 2 @d)toabronen) nebft einer 6pfünbigen

AURbatteric ben Xicnft cor ber ^efruncj. General

». ^tnrid)« befehligte jene, toät)renb ^ier ©eneral

ftournier b'Älbe Äommanbant toar. *. tourbe

oon allen ©eiten ehtgef4)loffen ; ba aber ein ©e*
lagerungSparf niä)t 3ur ©erfügung ftanb, fo

mußte ^inrict)* ftd) auf eine ©locfabe befd)rSnfen.

3)ie geftung »ar gut torooiantiert unb au«gerujlet

;

ber Äommanbant fel»r tüajtig ; bie ©efatjung, beren

Äern ffieftfalen bilbeten, oon 3toeifelbafter 3u*
oerläfftgfeit, ber tocftfalifa)e ©eneral güHgraf
l)ielt jebod) an Äönig 3er6me unerfcb,ütterlicb M;
bie ©erteibigung toar, fo lange bie ©erbältniffe

e« geflatteten, febr altib. 2>ie <5infa)lie6ung«armee

litt fa)toer unter ber 6ntbet)rung oon Dbbad),
Äleibung unb aud) 9?abrung. Slm 7. SOTar3 1814
fam bie Kapitulation ju^anbe, in ©emafetteit

beren bie ©efa^ung am 30. in bie Ärieg«gefangen*

febaft abmarfa)ierte. (5. gricciu«, ©ef^ia^te ber

©loctabe Äüfirin« in ben 3abrcn 1813 unb 1814.
©erlin 1854.) ©egentofirtig (1884) toerben bie

1

SEBcrte oon Ä. bebeutenb ertontert unb öerftarft.

3m ^erbft 1 730 fam griebria^ ber ©rojje, bamat«
Äronprin3, nact) feinem mißlungenen gluä)toers

fiute al« ©efangener naä) k., too er bemnad){i

bi« 1732 al« »at bei ber Ärieg«* unb Domänen*
fammer arbeitete.

M utftf)io, auf ber großen Karatoanenftraße burd)

Äleinafien, oon ©ruffa über Äonia naa) ©orien,

füböftlict) oon ©ruffa belegen, bebeutenbe türrtfcx>c

^anbel«* unb gabriffiabt oon jefct ettoa 50* bi«

60,000 Gintoobnern, ifi bie ^aupt^abt eine« fogen.

2KutcffarifIif in bem o«manifd)en ©ilajet Äboba*
toenbifjar (einfi ©itt)tonien). 3n bei ©efd)icbte

unfere« 3at)r$unberr6 ift St. t)auptfaa>(id) baburd)

namt)aft getoorben, baß bicr bev ftn ebenso er«
trag 3um Slbfd)luß fam, burd) toetd)en ber erfie

Ärieg 3»ifd)en ber Pforte unb 9Wet)cmcb*8lli Pon
Ägypten fein Cnbe fanb. 9iad) feinem entfa>ci*

benben Stege bei Stonia (21. 2)e3ember 1832)
übet bie dürfen toar 3brat)im $afa>a (f. b.) mit
ber agoptifa^en «rmee bis 3U Anfang gebruar bc*

3abreS 1833 naa) Äfium*Äara*^»iffar, unb 3ur

©erflärfung beS 2>rudeS auf bie nod) immer
fd)toanlenbe Pforte bemnaci)ft bis nad) St. Poi«

gerüdt. ^>ier nun tiafen in feinem Hauptquartier

3U Snfang 9pril aus ©tambul ber fran3oftfd)e

©efdjaftSträger P. ©arenneS unb als ©ertreter

beS 3)imanS ber 5fmebfd)i = (Sfenbi ober ©roßrefe»

renbar 2D(uftafa*3Jiec)emeb=9refd)ib=©ep ein, toeldje

binnen toier Jagen mit 3brat)im bie ^rali»
minarien feftfiellten , mit benen ©arenneS am
14. Sprit in ©tambul erfd)ien, toä^renb 9tefd)ib

in St. noa) weiter über bie 2)etailfragen oerb^an«

bette. SDie perabrebeten ©ebingungen tourben am
5. SWai 1833 burd) ©ultan SKabmub II. gene$*

migt, ©prien an SWebemeb*Äli abgetreten unb
SWitte SWai aud) Slbana an 3biapim*^afd)a
unter bem Xitel eines 2Jhtb>ffil (®eneral*@teuer*

eirmebimerS ober ©tatu)alterS 3»eiten 9iangeS)

übertragen, «m 24. 2Rai tourbe Ä. pon ben

testen ägpprifd)en Gruppen geräumt.

ftutfdW.Maitiar»f6i (Aüifdiütt-A.) ift cm
gleden in ©onau*©utgarieu, oftfüböftlid) Pon ber

benad)barten gefhtng ©itiftria unb berühmt burd)

ben bter im 3a$re 1774 3toifa)en Muffen unb lürlcn

gefd)loffenen grieben. I^er fd)toere Ärieg, ben feit

1769 ber ©ultan 2Jhißafa III. gegen bie ruffifd)e

Äaiferin Katharina II. führte, batte im toefentlicben

einen für bie oSmanifd)en ©äffen fel)r ungünfiigen
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Sertauf genommen; namentlidj norbtidj bon ber

2)onau batte bie Pforte erfcebiieb biel Xerrain ber»

loren. «I* bie (na$ Hbfcbtufj tc3 SBaffenfiitiftatt*

be« bom 10. 3uni 1772) gu goffajani unb ©ucba*

reft 1772 unb 1773 »erfaßte grieben«unterbanb*

lung aber erfolglos geblieben unb feit Äpril 1773
ber Ärieg wicber neu aufgenommen worbcn mar,

belagerten bie Staffen atlerbing« ©itifiria unbSBarna
bergeblia), fonft aber oerlief für bie £)«manen
(gegen bie audb in Ägpptcn unb ©prien fta) (Segner

erhoben) ber Äampf abermalfl ungtürflicb, . 9(10 ba-

ber gegen (Snbe be« 3abre« 1773 na* iDtaftafa« HI.
2obc bie ^errfebaft in ©tambul auf feinen fa)macben

©ruber Äbbut*$amib I. übergegangen mar, unb
nun bie Staffen unter &amen«fot, Sumerern unb
©aburomfiti am 19. 3unt 1774 bei Äo«lubfa)a unb
am 14. 3uti bei £fdjalifawab entftbieben geftegt

unb ben türtifa^en ©rofcwefftr na* Sdunula \u\üd-

gebrangt unb toon Äbrianopel abgef$nitten bitten,

ba eilte Äbbut-'$amib (21. 3uli 1774), ben für

fein 9? out) toer^angniaboHen a rieben toon Ä.=Ä.
|u fdjtieften, an bem aua) ber furg gubor burdj ben

Slufftanb ^ugatfd)eff« beunrubigten Äaiferin Saiba*

rina gelegen mar. SWateriell waren bie Ser»

lüfte no<b erträgttd), in welcbe bie Pforte fidj ba=

mal« finben mu&te; aber bo<$ enthielt ber 93er*

trag ben Äeim gu ibrem fpateren unaufbaltfamen
Siiebergange. Ädcrbing« gab Stafetanb, namentlia^

aus Startft4 t auf £)fterreia>, bie SBalac&ci unb bie

SJiolbau gurücf, bebielt fia) aber ein ©c^ubreebt

in ©acben biefer 8änbcr toor. (Sbcnfo entfagte

Stafolanb freiließ ber $errfdjaft über bie iataren*

Dotier Starbfaufafien«, ber Ärtm unb ©effarabien«

;

aber aurb, bie Pforte mu&te auf ba« Jeben«-

toerbältnt« bergta)ten, in welkem biefe Stämme
bi«ber gu i^r geftanben batten, unb benfelbcn eine

(Wie fub natbber geigte) unbaltbare politifc&e Unab=
bängigleit betaffen. Sagegen bebielt Stu&lanb

einige mertboue pläfce in biefen Üanbern, nament*
lieb Äfow, fcaganrog, 3eni!ale, Äertfcb, Äinburn.

Äbgefebcn toon ber (burdj einen gebeimen &rtitel

ftipulierten) Ärieg«entfrbäbigung toon 4| SWillionen

»ubel, fo liefe ft<* »ufetanb bie freie fcanbel«.

©a^iffabrt in ben türmten Speeren unb '-»Meer-

engen gufiebern. SBeiter würbe für bie wäbrenb
bc« Äriege« gugunften ber Staffen fompromtttierten

©rieben ooQe Ämneftie au«bebungen; für bie

©rieben ber wa&renb be« Äriege« bureb bie Staffen

oeeubierten 3nfeln be« Ägaifcben «Dteere« würbe außer
anberen ba« unbef^ränfte Siecbt be« föieberauf=

bauen« unb ber «u«befferung ibrer Äircben feft=

gefteOt. ©eil aber Sta&lanb bamal« aueb ba« »eebt

erwarb, neben ber freien $anbel«fcbiffa&rt in ben

türtiftben ®ewäffern nacb »ebürfni« Äonfuln
unb «igefonfutn anguftetlen, fo würben biefe

febr balb Ägenten auc$ gur Änlnüpfung toon

©erbinbungen mit ber grieajifajen Stajab; bitte

griecbif#e Seeleute unb Äauffabrer erbielten gu

ibrem großen merfantilen Vorteil patente, mit
benen e« t^nen raoglid) würbe, unter rufftfd^er

glagge ba« ©rbwarje SWeer unb bie ©eefrra&cn
babm gewinnbringenb ju befahren.

(Snblia^ bat bie ©ewanbtbeit ber ruffifa^en 2)i^tos

matie e« naebber au<b berftanben, au« ben «rtifetn

7, 16 unb 17 be« Vertrage« n A ba« gdui^rerbt

über bie unter o«manifa>er J>obeit lebenben Cbriftcn

^etau«iulefen. Dbwobt bie Pforte (abgefeben bou
einer ju 3kra gu erbauenben ruffifa>en ÄirAe unb
ben naeb 3erufalem bilgernben Untertbanen bef

3aren) nur hn allgemeinen ba« Cerfbrcc^cn ge=

geben batte, bie inüiute Steligion unb ibre n irAei;

gu f<bü^en, fo tonnte e« bei ber €tinunung ber

a^riftlia^cn Scaja^ nid)t fd)wer werben, jebe« bon
Xürfen an ber iKajab berübte Unreebt gu einem
Xnlag biblomatifcber £ef<§werben über 13 ertrag«-

berle^ung gu machen.

«utuföiu, a)iia>aet8aurionoWitf rb, gürft
Ä.»©molen«foi, rufftftber gelbmarfcb,all , am
16. September n. @t 1745 gu Sanft Petersburg

geboren unb, teilweif c gu Strasburg
, forgfatrig

ergogen, forbt guerft gegen bie $olen unb bann
1770—74, mit bob,er «u«jet<$nung ,

gegen bie

Xürlen. Gr fungierte bjer unter ©eneral 93auer

al« ®eneral-Öuarttermeifier unb lernte ©uworow
fennen, ber ibm in feinen »u&erlicbfeiten fpäter

bielfaa^ iJcufier war unb unter Weizern er an*
gegen ^Jugatfajew biente. ®eneral geworben,

fommanbierte er bei «u«brua} be« neuen Xürfcn*

Iriege« 1787 guerfi am 93ug, foa)t bann mit

Löwenmut unb bober Sinfidbt unter ^otemfin
unb fpäter unter ©ali^in. Sor Dcgalow berlor

er ein Äuge. 9?acb §rieben«fa)lu6 würbe er gu

bitolomatifien ©enbungen naa> Äonftantinobel

unb naa) Sertin benu^t; aueb al« Verwaltung«
beamter erwie« er fifb tüchtig, gog fta> bann aber

bom SMenft gurüd, bi« ibn Äaifcr Slleranber 1805
mit 30,000 SWann ben öfterreiebern gegen Wa-
bolcon gubilfe fanbte. Äl« er auf bem Ärieg«-

fajaupla^e anlangte, war bie «atafiropbe bon
Ulm fajon gefa)eben. St. ging nun fe^tenb na$
ajiäbrcn gurüct, bereinigte tut mit einer anberen

ruffifa^en Ärmee unter ©urböwben unb toerftanb

fta) nur ungern gur @a)laa>t bon Äu^erlib , in

weht er bie mffifcb * öfierreia)ifa)en Staffen am
2. 2»egember eine fa^were Siieberlage erlitten; feit

Äaifer «teranber beim $>eere eingetroffen War,

war ber Oberbefehl tbatfäa)lia^ auf biefen übcrge=

gangen. 1809 würbe St. bem gürften ^roforowöti,

S

welc&er gegen bie Xürfen fommanbierte, gur ©eite

|
gefteQt ; bie 3ntriguen, wela^e er fbann, um btefen

!
gu berbrangen, bewirften, bafe er abberufen würbe,

«t« aber 1811 ber mit gran!rei(b brobenbe Äampf
|

bie rafa^e ©eenbigung be« Jürfenfriege« bringenb

wünfa>en«wert maa)tc, erbielt er, an be« erfranften

|©cneral ÄamenSfoi ©teOe, im «prit ba« Äom»
manbo. 9cac^ bartnäefigen kämpfen , notigte et

I önbe «Robember ba« türfifa)e §ecr, beffen Jeitung

|ber entflobene ©ro&begier »Arneb bem ^ßafeba

i

!tobfc$an Ogtu übergeben batte , bei (Siurgcroo

gu einer Äapirutation, Welver am 28. SJlai 1812
ber griebc bon »urareft folgte. Ä.8 9?ame toar

nun in gang Sta&lanb populär, er fetbfi war ber

Liebling be« ^eere« unb be« «olfe«; al« baber

ber immer weiter fortgefefcte Stacfgug ber Ärmer
llngufrieben^eit unb Hiifemnt bervorrtef, würbe et,

an ©arclab« ©teile, an bie ©pitje berfelben be*

rujen. ioei <?orocuio am t. (»eptemoer unrcr=

legen, batte er ©eetengröfje genug fogar 9Ro«(au
preiSgugeben unb beim S»üc!guge ber grangofen
überliefe er ben (Slementen, ba« «erui<btung«»er!

an ber eingebrungenen Ärmee gu bodenben. Ob
! feine §anblung«meife ba« Srgebni« fübler S8e=
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trarbtung unb großer ©imteflart war, weldje, in
|

„©molenflfoi" berbanft er einer $erborragenben

ric&tiger SBürbigung bet ©er^filtniffe ,
u)n beton» ©affentbat nid)t. Älfl Äufjlanb befreit war,

testen , Quf einen taftifd)en ©ieg gu bergid)ten,
I
brängte er jnm ^rieben nnb irur ungern übet»

ober ob et ftd» freute, bem ©dsladjtenfatfer gegen* fettritt er bie Ober, ©alb naebber fiarb er am
äber an bie (Sntfdjeibung burd> bie ©äffen gu i 28. Ätortt 1813 gu ©unjlau in ©d)leften. —
«Mpc&ieten, wo er efl nidjt nötig baue — wirb ©ein t'eben befdjrieb SR idj a ; t p

w

Bt tj »I a ni t-

irotf fretfl eine unbeantwortete grage bleiben; lewflf» (franjofifd) bon ^t^etier, Veterflburg

fein (Ebarafter unb feine Vergangenheit fbredjen 1850). — ©gl. „SJenfwürbtgfeiten befl ©enetat

fcafür, ba& bie lettgenannten ©eweggrünbe für ©raf XoW, herausgegeben bon b. ©etn^arbi
ibn bie leitenben gewefen finb. 2)en (Sbremtamen

|

(£eibgig 1866).

8.

£t ^röolj'ete, Charles Änge'Iique gran*
ceifl $ngbet, ©raf, ftangöfifd)er ©eueral,

auf alter gamilie ber Bretagne am 17. »pril

1786 ju $ari6 geboren, widmete ftd) in ben

iiab»leonifd)en gelrjügen me^rfadj ganj befonberfl

sst, fcblofj |ta> aber wäbrenb ber »efiauration

tm ©ourbon« an unb war, alfl SHaboleon toon

Hba fam, Gonrmanbeur befl 7. 3nfanterieregi-

mentfl in ©tenobte, mit Weld)cm et, bem bon
dtba gnriidgefebrten Äaifer entgegengefanbt, bei

Siufle fofott jn biefem überging, worauf Sßaboleon

ibn gu feinem Hbjutanten, gum ©eneral unb gum
fair madjte 3n erfierer ©igenfdjaft in bet

€<bladjt bei £ignb am 16. 3uni 1816 gu 9?eb

^anbt, um biefem ben ©efebt ju bringen, er folle

ten breußtfeben regten Flügel angreifen, wiefl er

hat biefem SWarfcball unterteilte Hrmeccorvfl ©r=

lin. melt&efl auf bem Markte gum ©cbtacbtfelfce

wm Ouatrebrafl begriffen n>ar, in eine ben 8b*
fldjten befl Äaifer« entfbred)enbe 9tid)tung; 9?eb

aber, »etd)et Crlon« fclbft bringenb beburfte, gab
biefem ben unbebingten ©cfe$l, nad) Ouatrebrafl

gu fonrmen. §ier langte er nun gu fpät an.

t ©. toat baber ©eranlaffmig, baß (Srlonfl Corb«
überbauet iiitfct jur £r/ätigfcit fam. 9?ad) ^artö

jntfirfgefebrt, bertrat er am 22. 3uni in ber $air8:

lammer mit groger SBärme bie i?l:p>rüö)e 9?a*

boleon* II., befd)lofe bann nac^ Ämerifa gu geben,

lam aber normale nad) ?ßarf€, würbe berbaftet,

frieg8red>tncb jurn lobe toerurteitt unb am 19. 8u*
afr 1815 auf ber (Sbene toon ©re'neüe erfd)offen. —
»I. „NoaTelle biographie univeraelle", T.
[VII, tyrri« 1861.

Vabtau, »ertrag ju, gwiftben ©ranben*
bnrg unb @d>roeben am 20. Wotoember 1656,

f. itarf X., Äönig bon ©c^meben.
l'ab|riutd, „Propos de L." ift ber Jttel

einer ©d>rift, »oetebe 8. Äogearb toeröffentltd)te,

al« Napoleon III. fein w?eben <Säfar8" batte

brnden laffen, in toeldjem er feinen großen Cbeim
mit biefem, fidj felbft mit ÄugufruS bergiid) unb
bem Äaiferreid)e eine lange, glanjenbe 3«funft
otibief; ; SRogearb geißelte aQe biefe äu^erungen
mit bielem SBi^ unb beifeenbem $o$ne; ben 2itet

nabm er bon einem römifdjen ©efd>id>t«fd)reiber

?., einem ®egner be« Äaifer Äuguftu«.

t'aboulalK, (Sbouarb »enefief ibbre. 9m
18. 3anuar 1811 in ^ari« geboren, fhibierte 8.

bafelbjt 3ura, tourbe ©eft^er einer ©ebriftgiefeerei,

1842 aber Äbtoofat an ber Cour royaie unb

maebte in einer 9tt\it ^erborragenber SBerfe ju-

etfr bie ftranjofen mit ben Arbeiten ber beutfd)en

red)tegefd)t(bttia>en ©djule befannt ; bon ihn ging

bielfältige Anregung ju re(b.t«gefd)icbtlid)en &tu>
bien in ftranfretd) aus, tfcm berbanfen bie feit

1855 erfdjeinenben red)tflgefd>id)tlid)en 3" tfTriften

ibr 2)afein unb jablreidje ©eiträge. 1845 rourbe

er 2)iitglieb ber Äfabemie ber 3nfd)riften unb
febönen ajiffenfdiaften , 1849 ^rofeffor ber ber*

gleid)enben ©efebgebung am College de France.
SWit Vorliebe frubterte er ©efdjid)te unb ^oli=

tif ber »ereinigten (Staaten bon 9?orbameri!a,

über bie er fdjrieb, unb madjte ben »erfueb, in

granfreid? ben ©inn für ameritanifd)e ©clbft«

bilfe unb ©elbfitoemaitung ju »eden. Warürlid)

jSblte er m ben bitterften geinben ^aboleon«
III., fd)Ioß fid) ber 2)emofratie an, fiel aber

bei ben Sabfcn roieberbott burd>; aud) nabm
ibn bie ftangöfifdje äfabemie nie unter ibre SRit*

gtieber auf. ©eine »rofeffur befieibete er rubm^
bott bi« 1873, too er «bminiftrator be« Col-

lege de France würbe. 2>er eminente 3nrifl

war ein Sbrenmann obne fttty, burd)au« Itbe»

ral unb in feiner »otitif ganj unabbangig. @tne

3cit lang war er mit ©luntfdjli unb jieber in

engen ©eVebnngen, bod) berbitterte ibn ber Ärieg

bon 1870 gegen 3>eutfd)tanb unb lope biefe

©anbe. f. war ein warmer unb weitberjiget

ftreunb ber religiöfen greift, aber entfd)iebenet

©egner bet rabitalen Trennung bon Aird)e unb
©taat; leibet bat er am Sbenbe feined Gebens

in ber ftrage bom ^oberen Unterrid)te unb bon
ben afabemifd)en ©raben ben Uitramontanen

©ienfte geleitet. 3m gebruar 1870 würbe bet

Äampfer befl ?ibetaliflmufl in bie Äommiffion ge«

wäblt, weldje bie Drganifation ber »erwaltung
in ^8ari* unb bem @eine*!Eebartement unterfudjte,

brad) nun mit ber alten Obbofttiou unb ftorad}

Ttd) fnt bie Cr^altung befl Äaiferreid)« aufl, wa»
bafl größte »uffe^en erregte. 2)er »ofien alfl

Unterriditflminifier im Äabinett Dütbier entging

ibm, nad? bem ©turje befl Äaiferreid}« war er

Wieber gang liberal unb ber alte amerifanifierenbe

2)oftrinar. «m 1. 3uli 1871 bom ©eine=3)ebar*

tement in bie SRationaltoerfammlung gewablt
würbe er »ige« unb balb »räfibent i^refl Unten

3enttumfl unb »räftbent ber Äommiffion gut

fteorganifietung befl böbercu Untcrrid)tfl. Xtfl

fo(d)er nabm er ^erborragenben 9lnteil an ben

©efejjen, wrtd>e ben ^ö^eren Unterrid)t bem JHe»
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tu« übeitiefetten ; al« Söeric^terftatter übet ba«

UntetricbWgefeb gab er 1874/75 bcn »u«fcblag

jugunflcn be« Äleru«. 3m Kamen bet tepu»

blifanifdjen SKebtbeit beria>tete et im Kobembct
1873 übet bie Hnttäge öbangatniet« unb geriet«

nnb bctlangte, bafj bie bon ©toglie am 17. b.

9R. bctlefene Söotfa)aft fofott bem günfjebnetsSlu«*

fdntije übettoiefcn toetbe. Änf feinen Änttag be*

raioffen bie gefamte finfe, bie aRonatdnficn unb
$3onapattijkn im 3anuat 1875 toafctenb bet $et«

faffung«bebatten bie Priorität be« ©entabonfcben

önttourf« bot bem ©enattgefefee , unb bei bet

©bejialbcbatte übet benfelben betttat ?. (Snbe

3anuat ba« ^togtamm bet SRepublilanct
; anftatt

bet «netfennung bc« ©eptennat« SRac SKabon«,

ba« et entfRieben bctampfte, toünfcbte et ben

©ab gepellt: „2)ie Regierung bet »epublil befielt

au« 3»ei tammctn unb einem ^täfibenten." £tob_

be« großen Ginbtud« feinet Rebe, bie i'oui« SBtanc

angriff, etlag et mit 336 gegen 359 (Stimmen,
j

«uf »uffet« ^togtammtebe bom 12. SOiätj 1875
bin cnttoidelte $!. al« ^täftbent be« linfen .Zentrum«

|

al« beffen Programm aufridjrigen Rcpublifani««

mu«, unb al« ©atbie im 2Hai b. 3. ben Rüd=
tritt bc« 2>teifjiget;$lu«fa>uffe« crflärte, protefHerte

S. bageaen namen« tet republifanifcben aKinorität

(St befampfte jeben (Sebanfen einet Refutation.
Kacbbem et 1875 al« ^raftbent be« Äomitee bet

ftanjöfifcb * amerifanifdjen Union jut geiet be«

©äfulatfcfr« bet amerifontfeben Unabbängigleit

bei me^teten $emonftrationen füt bie $eteinigten

©taaten berborgetreten toar, bradjtc t$n bie Sink
im 3)ejcmbet 1875 in ben fransoftfeben ©enat.

Sud; liier ging et in bet UnterriAtSfrage mit ben

Älerifalcn unb btaebte SBabbington« ©efetjent*

tourf übet bie afabcmifa>en ®rabc im 3uli 1876,
mit bet Recbten gebenb, gu $a.U; enetgifa) bc

lampfte et bie Rcbifton bet Unterricbt«gefebe. £.

jpracb gegen bie Rütffebr bet Sommern naa)

$ari«, gegen ba« $tojeft, einen bjftorifdjen Vcr-r-

fHi^l füt Religionen am College de France gu

errieten, unb gegen ben (Entwurf betreff* bet

SKairctoablen. 9Wit anbeten unabhängigen ?ibe«

talen toar et im ©inne gtojjetet gtei^cit be«

fogenannten fteien Unterricbt« gegen bie Regierung«*

borlage toegen Umgeftaltung be« oberften Untet*

riebtgtat«, 3anuat bt« ftebruar 1880. ?. ftarb

in $ari« am 24./2Ö. 3Kai 1883.

Ca ^üiirDiiiiuoie , «etttanb grancoi«
be, ftanjoftfebet Seemann, am 11. gebruat 1699
3U ©aint*SRalo geboten, biente juetfi bet Dflin*

bifdjen Sompagnie, too et füt HuSjeidmung bei

bet Belagerung bon 2Jtaibi auf SKalabat ben iöei*

namen „SWabe" etbielt, gebSttc bann bet pottu*

giefifdjen flotte an, feinte al« @oubemeut bon
3«le--bc*gtance unb ©outbon in ben batetlanbifcben

3)ienft juriief unb batte feit 1744 an ben Äampfcn
mit ben (Snglänbeni in Cftinbicn betbottagenben

Stntetl. 8lm 21. ©eptembet 1746 etgab ftcb ib,m

SDJabta« butcb Äabitulation, toelaje bet Oenetat»

goubetneut 2)ublei? inbeffen niebt genebmigte.

^toiftigfeiten mit biefem betantafeten ?. na<b
(Sutopa jutüdjufebten, wo et in bie ©aftifle gefegt

unb etft nad? btei 3ab ven a(« fdmlbfo« cnUaffen

toutbe. 3)te feiben bet @efangenf<baft Ratten feine

(Sefunbbeit untetgtaben; et ftatb am 9. ©eptem*

bet 1753 iu $ari«. Sin al« ©dfjacfjfpietet be=

fanntet (Snfet gab feine SJenftoütbigleiten betau«.

«u« bet gamilie (bie ©djteibweife bc« Kamen«
ifl eine febt toecbfelnbe) ftnb fetnet ju nennen:
ein ©enetal (1747—93), toeldjet ftd? bei SRebo*

tution anf(blofj, untet 3>umouriej in ben SRiebtt*

lauten unb bann in ben üßbtenäen fod)t, aber

militärifcb toenig leiflete, unb ein ©eputietter

(1767—1839), toeldjct untet ben «ourbonS ftd)

butd) feinen UlttatopaliSmu« bemetflieb maebte.

Ctt Gecilto, Kapoleon, 1834 ju lout« ge*

boten, ftubiette SRatbematif, foefct 1860 untet

©aribalbi, 1870/71 untet ?ipoto«ri, fajlofj ftd> bet

Äommunc an, gu beten betbottagenben gübtetn

et gebotte, !ommanbiette suetfi im 3cnttum, bann
auf bet ©übftont bon $an«, jog f»d> in ben

lebten Sagen be« »uffiaube« nacb. «incenne«

3utücf, entfam unb ift am 25. Koocmbet 1878
3U Äaito geftotben.

Ca iCftaife, gtancoi« b'«ir bc, ^Jete, 3c*

fuit unb SBeidjtbatet Jubtoig« XIV. bon ^xanU
teid) n>äbtenb 34 3abten. ©eboten am 25. Slugufl

1624 3U ©tblofe in ftoie3, toutbe et feit fei*

nem sebnten 3abte im 3efuitencoaeg 3U Sioanne

etjogen. ©patet ging et nacb fyon unb toutbe

^tobinsial be« 3efuitenotbcn«; al« foltben nabjn

ibn eubtoig XIV. 1675 3U feinem S3rid>t»ater.

SBalb nabm et eine ungemein einflufjtetcbe ©tel:

lung am ßofe toie in bem Rate be« Äßma« ein;

bie ^olitil i'ubtoig« XIV. binficfcUicö bet Scfla*

tation bet gaflifanifcben Steudten (1682), na=

mentlitb abet betreff« bet fflibettufung be« (SbÜtc«

bon Kante« (1685) ift ni<bt gum geringften auf

?a Cbaife« (Sinflebungen gurücfjufübrcn. 5fucb

beim 3ufta^cI°mmen be« ©etbältniffe« be« Äo»

nig« 3U bet gtau b. SKaintenon toat et febt bc=

tciligt. (5t ftatb, 85 3abte alt, am 20. 3anuat
1709.

Catfbauffec, ®efcd;tam3. gebtuat 1814.
?)orl batte füt ben 3. einen Singriff auf Sitrp

geplant, al« et bie Äunbe bon bem Kaben bc«

Sotp« SWacbonalb auf bet ©tta&e bon Cbälon«

bet etbielt. (St befebtofj, biefem er.tciegcnjugcben.

äm fttütymotgen be« 3. griffen Äa^lct mit bet

ÄabaOetie bet Äbantgatbe unb 3ütga& mit bet

Referbe-ÄabaUcrie bie bot bem 3>orfc <£^. auf*

gcfteOte ftan3oftfd)e leitetet unb ÄtttÖcrie an,

toatfen erftete in Unotbnung buta) ba« Slotf 3U*

trief unb nabmen 4 ©efebüfee, wotauf i. vib. bon
bet ra3toifdjcn betangefommenen 3nfanterie befefjt

toutbe. Hm 4. toutbe Sbalon« übetgeben, in ber

Kacbt bom 4./5. »itrt? getaumt. — »gl. „2)itlis

tät^oajenblatt" 1835, Kt. 1005 ff.

CafU, ©itbc?. (Sban«, englifdjet @enetal
r

1787 3U 972oig in Stlanb geboten, foebt juevft in

ben Äolonieen, bann auf bet ^btenätfeben $alb*

mfet untet ffieflington gegen bie gtan3ofen, in

Kotbametila unb al« Hbjutant bon Vorb ^onfonbp
bei Satetloo, betliefj batauf ben 2RÜitätbicnft

unb toanbte ftct> bet ^olitil 3U, fa>rieb 1828 ein

$u<b gegen bie tuffifd>e ^olitit im Orient unb
geb,3tte im ^atlament bet tabifaten ^attei an.

Söon 1835—37 fommanbiette et in Spanien bie

fogenanute englifdpe i'cgion (6» bi« 10,000 SKannJ,
eine mit Untetftübung feinet Regietung bet Äo*
nigin 3fabeöa gegen bie Satliften naa) Spanien
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gefcmbte J rup pe, meiere nur geringe 6rfo(ae baue,

unb »erfolgte bann ton nenem feine »eform*
befirebungen int Parlamente. Sei ÄuSbrueb beS

ÄrimfricgeS würbe er wieber angcftellt, focht an
ber Spifce einer Stbifton an ber Älma unb bei

aSalariama, mußte bann aber aus <8efunbbeit§«

rücfncbten nait baute juriieffebren, wo bat Varia*

mrat tbm emftimmig ben Sanf be« ©aterlanbe«

auSfpra^. Gr ftarb am 9. 3anuar 1870 ju

Bonbon.

Vac* gr an j SRorifc. ©raf, taifer*

lid> öfterreubifeber Jpeerfüfcrer unb Organifator, ge*

boten ben 21. Dftober 1725 u St. Vetertburg, ge*

ftorben ju Äeuwalbegg bei Öien, ben 24. 9Jooember

1801. — ©ein Vater, ©raf «eter (f. Ärt), rühmte

fldt> aItnormännif<ber -Jttmcti unb entflammte felbft

ber jroeiten, irlanbtfcben $etmat feinet ©efdjlech=

teS, ein eifriger Anhänger ber Stuart, ber bem
Äonig 3atob II. (1688) ba« geleite nach granf*

teieb, gab unb e« fpäter im »Zarenreiche Veter« I.

ja bebeutenber Stellung alt §Ri(ttSr* unb Staat«*

mann braute. Sie bamaligen ÄHianjberhältniffc

jttifeben öfterreich unb SKußlanb ertlären btel*

letebt, baß ber Vater unfere« S. ftch entfcbloß,

1737 feinen Sohn nach Scblefien an bie Siegnitjer

Sfabemie unb fobann 1739 nach ÖJien jur 8u«*
bUbung ju fenben. SWit 19 3abren trat S. al«

jjdbnrich in ba« ö'fterreicbifcbe $eer, um bemfelbcn

mehr als ein lu'.bc-s 3abrf)unbert anjugeboren.

g« war bteS im britten Söaffengange be« öfter«

tticbtfchen ßrbfolgefriege«, jur 3<»t *W bie italie*

rrifebe Slrmec SKaria Stberefta« unter bem Ober*
tefebfe be« gürften ©eorg (Jhriftian bon Sobfowifc

(f. «rt) gegen bie Gruppen be« bourbonifeben

granttetch unb Spanten im gelbe flanb. Sei
Vettern (.11. «uguft 1744) trug S. feine erfte

ffiunbe baoon. — 1745 focht er auf bem böb*

mifebc-A £rieg«fchauplafce bei #obenfriebberg unb
Soor als Hauptmann be« gußbolfe« unb bewie«

babei feine Xapferfeit unb SobeSberachtung. 3m
Äegimente Vernflau jum SJiajor beförbert, bejog

er »ieber ba« gelblager m 3talien unter bem
Oberbefehle be« gürften V3. 3. Siecbtenftein unb
madbte bann ben Schluß be« öfterreiebifebeu Srb*
jolgetriegc« in ben 9?ieberlanben cor äRaftricht

mit 1748 Dberftlieutenant, 1750 Oberft unb
äfegünentsfommanbant geworben, eine rafche (5ar*

rtere, bie ihn al« ©ünftling be« ©liicte« jeigt,

enoarb er ftch bei bem Ausbruche be« Sieben*
jdbrigen ÄriegeS in ber blutigen Schlacht bei

Slobofn) (1- Ortober 1756) ba« ebrenbfte 3eugm8
be« ©efeblSbaberS, Qrafen ©rorone (f. «rt.) unb
ben ©eneralmajorSrang. Seine neuerliche ba*

malige Verwnnbung machte ü)n nur für furje

3ett felbunrucbtig , benn bafb barauf machte er

bie (feineren ©efeebte um 9?euja$r mit, fampfte

in ber Scblacbt »or ^rag (1757) an ber ©pi^e
ber Srigabe, toelcbe mit i^rem öerwunbeten ^ü^rer
bi« .5um Scbluffe ben Äampfplab behauptete unb
tyat ftd) nach ber Schlacht bei &oün (f. „35aun"),

melcbet ber Sntfa^ ^}rag« folgte, burch ben Sn*
griff auf bie Stellung be« preugifeben Sernie*

rung«corp« auf bem SBeifeen SBerge heroor. 8or
8re«(au unb in ber ^ejemberfcblacht bei 8enthen

enoarb ftch I., neuerbing« oenounbet, neue« 8ob

für feine Sraoour unb Umftcht; bie« unb feine

grfinblicbe milttärmiffenfehaftfiche Silbuna , ge«

wanbte Umgangsformen unb oorteilbafte« Außere,

ba« ($efcbtc{, ftch geltenb ju machen, für feine

Hnfcbauungen ben ^weiten )u gewinnen, unb ftch

ebenfo leicht fremben Hnfchauungen anjupaffen

enblta) ber metbobifebe @runbjug in beiber SBefen,

bellten ?. al« @ünflltng unb Vertrauensmann
Xaun immer näber, beffen rechte ^>anb er al«

©eneralguartiermeijler unb gelbmarfchalllieutenant

würbe. Eternit war auch bie 9cioalitat mit Saubon

(f. Hrt.) gegeben, beffen Streben naa) Selb*

^anbigfett unb feurigere« Siefen mit bem Selbft*

bemu&tfein unb Ärieg«plane be« ^öcbftfomman*
bierenben unb feine« ÄblatuS, immer unb
immer wieber in Äonfliftc geraten mufjte. 3eben*

faü8 oerbiente 2. für feine Änorbnungen bei bem
Angriffe auf bie Greußen oor ^oebfirch (14. Of*
tober 1758), ba« ?ob ber gaebmänner unb ba«
Oroßfreu) be« Xh^tftenorben« , unb auch ba«

©dingen be« „ginfenfange«" bei TOari-u (21. 9io*

bember 1759) barf ihm 3ugefd)rieben werben.

<9ro§er war jeboch uttjtreitig ba« Serbienjt Sau*

bon« bei 5funer«borf, unb bie Stimmen, welche

bie ftichroerwertung einjelner Srfolge 35aun« unb
?.« für ben Ärteg im großen unb ganjen immer
lauter fabelten, in ber Srnennung 1'.« jum gelb*

jeugmeiffer (<2. 1759) nur bie Sinwirfung 2)aun«

jugunjtcn feine« ®eneralftab«<hef« betonten, fan«

ben auch bei ben ©eratungen be« gcltyug«*

plane« für 1760 ihren ©ieberbatl in ben örfla*

rungen be« Staat«fanjfer« ifauni^ unb be« gelb*

marfd>atl« 2B. 3of. Siechtenffein , jugunften ber

Offenftotaftif Saubon« gegen bie 2)enfenftoe Saun«
unb S.S. SKan begreift baber auch ben fchweren

Vorwurf ber öffentlichen SDtcinung wifcer beibe,

baß fie Saubon, ben Steger über gougue unb
Sroberer ber ftarfen geftung @la^, im ungleichen

ftampfe bor Siegniti abftchtlich im Stiche gefaffen

hatten. Siefer Vorwurf entbehrt allerbingS ber

SrweiSlichfeit, aber bie £ab(er SaunS unb S.S

behielten leiber burch ba« Ergebnis beS gelb«

juaSjabrcS 1760 recht, benn bie Überrumpelung

©erlin« (7. Dftober 1760) bureb 18,000 Öfter*

reicher unter S. unb 30,000 «uffen war boch

fchließtich ein unfruchtbarer (Srfolg , welcher über*

bie« ju b<ft'ge« Äfagen S.« über bie fcblecbte unb

ftlbftfüchtige Haltung ber ©erbünbeten führte.

SeSbalb flagte man aud) S. an, baß er ben un*

günftigen SuSgang ber oon Saun fchon batb

gewonnenen Schlacht bei Xorgau (3. Siooember)

mit berfchulbet habe. Saun felbft, mitten in ber

Schlacht berwunbet, war gegen bie bon SBien

aus befchloffene Ernennung jum fteüoettretcnbcn

Oberbefehlshaber, obfehon er S. „ben einjigen

SWann bon Äopf in ber ofterreichifchen Sfrmee"

nannte. Sc gewahrte barin eine 3utüctfcfeung ber

burchweg älteren getbjeugmeifter unb ÄaoaQene*

generale, anberfeit« eine bebenflicbe ©oflmachtcr*

teilung an ben jüngften berfelben. Saher fam
c« jur intcrimiftifchen ©efteßung be« rangalteften

JtabaQeriegenerale« O'Soned. Saun übernahm
bann wieber ba« Oberfommanbo in ben 3abren

1761 unb 1762, unb ba« wenig (Srfolgreiche feiner

$eerfübrung legte bie öffentliche SRemung bem
©rafen S. abermal« jur Safi.

3n bie grtcbcn«iahre 1763-1772 fällt ber
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$ob Saun« (f. Art.) unb ber eintritt ?.« als

geltmarfcball« m ba« toidjtige Amt be« obcrflcn

Leiter« ber DiilitäTabminifiration Cfterreid)«, beffen

muftcrbafte Verwaltung tbm bie bauernbe 3Us

neigung Äaifer 3ofepb« II. unb SKaria £bcrcfia«

erwarb. AI« ^ofnicg«rat«präfibent oerftanb er

e«, ben ®taat«fäcfel $u fronen nnb bod) für bie

ftcorganifation bc« $eertoefcn« in anertennen««

werter ffieife ju forgen. ffiir begreifen ba$er aud)

ba« ©cfübl ber greunbfebaft unb 35anfbarfeit,

ba« fid) in jener 3ufd)rift funbgiebt, ten melier

feiner 3«* Äaifer 3ofepb II. bte Aufteilung ber

SBüfte i'.« im neuen $offrieg«rat«gebäube begleü

ten lieg, überbie« teilte 2. bie Steformpläne be«

$bronfolger« unbSWitregcnten tn pourifd)en 2>ingen

unb befien ¥änbererweibung*projette
, fo bafj ber

»rief SWaria I^erefia« oom Äugufi 1772 an
9. ben lefcteren al« llrbeber be« ^ßlane« ber

Annerion ©alijieu« bejeidmet ; „er babe fo ©iel ju

oerlangen gewagt unb baburd) bem Staate tiefen

9lu§en oerfdjafft, olme fid) in bie ftragc einju=

laffen, ob er aud) gcTed)t fei ober nid)t — wo=
mit pe fein ©erhalten ju ber „unglüeffetigen

Teilung ^olen«" — wie fte biefe ibaffad)c bc=

jeidmenb nennt — genugfam d)aralteriftert. —
®d)wcre« Iorpertid)e« ?abcn, ba« 1773 in ©tut*

brechen augartete, nSrigtc im Cftober 1773 ben

48jäbrigcn 2. jur Urlaub«rcifc na* ©übfranlreid).

AI« er, leibltct) wieber ^ergefteflt, beimfebrte,

tonnten alle ©emür/ungen 3ofcpty« unb SRaria

2$erefia« 2. nid)t toermogen, ba« $offrieg*präfis

bium neuerbing« ju übernehmen. 2. mar unter

feinen ©äffen* unb Äanggenoffen weniger beliebt,

al« er bic« Wfinfd)cn mufcte, bie Jaft ber ©eruf«*

gefdjäfte grofj. So Ralfen fid) benn Äaifer unb
Äaiferin bamit, #abbif Patt f.« jum ^räfibenten

be« $oftrieg«rate« unb ibn felbft gum Staat«*

unb Äonfcrcnjminifter ju ernennen, al« melier

er namentlid) in militdrifä>en Singen einer ber

einflufjrcicbften Ratgeber Sofcpb« Ö. Mieb. 2.

entioarf ben $lan für ben böbmtfd)en ÄricgSfctau^

plate be« baperifd)en Erbfolgefriege« jwifd)en Cftcr*

reid) unb ^reufjen (1778-1779), unb bie bo$e

SRcinung be« Äaifer« oon bem militärifcben @enie

2.t würbe auf Heften Jaubon« bamal« nur nod)

gefefHgt. Unb fo fam e«, al« ber oerbangni«ooü"e

Zürfenfrieg ber 3ab> 1788—1790 in Scene ging,

unb 2. al« Ablatu« be« faifcrlia?cn Oberbefehl*«

$aber« in Ungarn bie Operationen begann, immer
in du- jum (Segenfafee jwifd)en ber Änfd)anung

3ofevl'3 II. unb ber öffentlichen Meinung, roelcbe

leitete in ?aubon ben redsten SJtann fab^, unb
bie 9Rif;erfotge be« Oberfommanbo« in V.« fiänben

um fo fa)arfer oeTurteilte. Irot>bem öjollte

Sofe^b^ II. 2.9 feften (Sntfcblufe (gebniar 1789),

feinen fieberigen »ertraueuflpofren im jroeiten

gelbäug«ja^re ntcfct toieber 3U betreiben, bur$ bie

f*mei<belbafteften ©egengriinbe erfebüttern , unb
al« ba« tobli$e Siechtum bc« ^aifer« bie »ilbung
einer 6taat«lonferenj notroenbig erf<bcinen liefe,

flnben mir al« britten barin au<b ?. t(n ibn, ber

§i bem engfien Äreife ber »ei trauten unb greunbe

off^b* II- jotyte, toar aud; einer ber «bfdjieb«*

briefe bc« Äaifer« gerietet, toorin biefer bi^t oor

feiner Xotcfißunbe ?. al« beften feb^rcr unb
Watgeber, al« SRcorganifator ber «nnec mit

Äd>tung unb Ixaü überfd)üttet — Äucb unter
äaifer ?eooolb II. nabm 2. eine bebeutenbe Stellung
ein. <Sr rourbe nad) i'auton« £obe jum 'Ober«
tommanbanten ber gegen ^reugen aufgefreatert

Obfert>ation«armee ernannt (1790), nabnt an bat
»erijanblungen yi %<\[lmi\ (@nbe Suguft 1791)
teil unb erföeint aueb nod) in ber erften 3?c--

gierung«jeit Jtoifer ^ranj II. al« groeite« SRitgUeb

ber gebeimen Äonfercnj, al« Begleiter be« neuen:

3Ronard)en nad) 9Rainj, roofeltfi Beratungen mit
bem $ergoge oon »raunfd)roeig über bie <iam~
pagne gegen ^ranfreid) gepflogen rourben. 6r
mar bamal« (1793) atfo nod) immer bie Seele

be« 6fterreid)ifd)en ^eere«roefen«, über meld)en eine

oertraulid)e 8ufjeid)nung am 1. $ebruar 1793
ein nemlid) f?erbe« aber gemife nid)t unbegrünbeteS

»crbilt au«fprid)t: „lXx gelbmarfd>att tft immer
bamit befdjäftigt, bie Qebanfcn bcrabjuftimmcn, bic

fid) über fcie feinigen ergeben, unb benen entgegen

ju toirfen, bie nia)t oon it/tn fetbfr tommen. 2)enrt

ßolj auf feine (Srfolge auf militarifd)em (Gebiete

unb ftd) felbfi al« gleid) b<roorragenb aufebenb in
Singen ber Sertoaltung roie be« Cberbefebl«, be«

greift er nidjt rcd)t, bafe eine gut gefdjultc unb
toobl auSgerüftcte Armee teimc* eine« Saubort

bebarf, um fie mirtung«ooQ ju oemenben, unb
bafe bie politifcben @ef<bäfte unb bie ?entung ber

»ölter anbere Talente oerlangen, al« bie genaue
äenntni« beffen, n>a« ein Regiment toßet."

@anj anber« aOcrbing« d)aratteriftertfein jungera

3eitgenoffe, gürft granj 3Metrid)fiein, al* begeifer-

ter Apologet ?« beffen SBefen unb ©irfen, unb
tarin oor allem bürfte er red)t b>ben, menn er

bie moralifd)eu (Sigcnfd>aften unb gefeQfd)aftlid)en

Sugenben bc« (genannten rübmt. Aber aud) ba«
ungcfcbmälerte Cerbienft eine« Armeeorganifator«

erften ftange« gebübrt ibm, unb in biefer 9üd)tinta,

teilt er ba«felbe mit Saun, beffen ©eirat unb
9iad)folger er mar. 2)en 9fu^eftanb oerlebte er

in ben anmutigen SReumalbegg, feiner, ber 9tc^

fibenj na$en, ?iebling«bcft^ung. 3^r fd)oner, beut

naturliebcnten Stabt*^ublifum geöffneter $arf
beberbergt aud) in abfeit« liegenbem SBalbgcb>ge

bie legten Äefte be« Rumänen Eigentümer«, ber

ba« ganje (Sut unter ©ebingungen, bie ba« An«
benfen $?.« ebren, 1798 bem dürften 3of. ©d)»ar»
jenberg oerfd)rieb.

8. ftarb im 3abre be« rieben« oon hineoitle,

unter Beitoerb;ältniffen , bie fid) für Cfttrreid>

immer oer^ä'ngniSooQer gefalteten, mit ibm ging,

eine ber bebeutenbflen $erf8nlid)teiten ber tbere*

fianifd) = jofcp^inifd)cn öpod)e au« bem Jeben.

Scd>* Sab^re juoor mar fein atterer unb bcivoi--

ragoibfter ^«tflfnofi'/ Äauni^, oom irbifd)en

6d>auptafce abgetreten; bribe fd)ieben fo aiemlitfc

g(eid)jeitig au« tbreu 5ffent(id)en ?ebcn«fieüungen.

£itt. : JB u r j b a d) XIII, 462—9. $auptroerl

:

Ärnetb. SÄaria Sbcretfa (io »be.), 1 .-4. Abteil.

;

ogl. feinen mafcgebenben Art. in ber „Ätlg. beutfd).

©iogr." XVII, 4M7-499; bie Jitteratur jur

©efrbtebte 3ofcpb« II. - ©olf ^roiebinet
in Onden« S3eltgefd)id)te in e;n,a Iarftel=

lungen; ^octi©ibermann, ®efd)id)tc be« öfer*

reiebifeben Staatflrate« (1879); „SDie ^offrieg«rat«»

präfibenten unb Ärieg«miniper ber taiferlid)*lönig=

lid) Bfterr. Armee- (ffiien 1874).
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gart), VuiS be, fpaniföer C^cnerairctitän,

am 11. 3anuar 1775 ju ©an ftoane bei ®ibral»

tar geboren, trat in tat fpanifa)en $eere«bienfl

ntb nabm an ben Äämpfen gram bie franjofifcbe

Ätpublif teil, mufete biefen infolge eine« ?iebe«»

bcitel« »erlaffen, fod)t unter fran$oftfa>rn ga&nen,

fctm aber, als biefe ib> nad> Spanien fübrten,

in bie Reiben femer $?anb«leute jurüd imb erwie«

fia> m ben Äampfen gegen bie ftranjofen al«

rüstiger Solbat «16 eifriger Hnbänger ber

Äonftitntion »on 1812 »erfülle er 1817 btcfe in

©arcclona ju proflamieren, batte aber feinen Cr«

tolg , würbe ergriffen unb am 5. 3uli brtfelben

3abre« anf SWallorca erfd)offen.

t?tri|, «eter ®raf, ruffifa)er gelbmarftball,

am 29. September 1678 ju *iaib» in ber irifa)en

<9raffa)aft Phnerid geboren, trat, nadjbrm er feit

1692 unter franjofiftber nnb polnifdier $abne ge»

foä)ten batte, al« <$ompagnied>ef in rufftfcbe Dicnpe.

fabt im Norbifdien Äriege, warb 1708 Negimcnte*
bonnanbeur, fommanbierte 1709 bei ©oltawa al«

Sngabier ben lüden glügel, eroberte 1710 Niga
sab fant nun rafa> »orwart«, fo bafc er gegen

<£ube be« Nerbifa>en Äriege« mebrfaa) felbftänfrig

ßjere $eere«abteilungen fommanbierte. 1734
te er bie ©elagerung »on Danjig, bi« 2Rünnid>

antant, befebtigte unter biefem im lürfenfciege 1736
ein abgefonbertefl <£©rp«, mit weldjem er am
4. 3uli 1736 Hfow na bin unb bie Jtrim befefcte

unb bebauptete, fommanbierte gegen bie ©Sweben
u ginnlanb , wo er am 8. September 1741 bei

Sümanfrranb fiegte unb burd) eine 3n»afton in

6a)wcbcn »tet §ur glüdlidjen ©eenbigung be«

Äriege« beitrug, unb ftarb 1751 a(8 @ou=
ran cur ©oit JMolanb ju Niga. — ©gl. H ©riefe

über ben fcfirfenfrieg", au« bem ^ranjofifcfycn

be« $rinjen »on eigne, 35re«ben 1799, in

weltfern ?.« bi« 1736 reief/enbe« Sagebua) ab»

gebrudt if*.

tfaHnirault, üoui« Nene ©aul be, fran«

jöftfeber ©eneral, am 17. gebrnar 1808 ju SWont*

moriüon geboren, in Saint=£»r erjogen, biente

»on 1831 bi« 1862 in Hlgier, führte 1859 in

Italien eine Dwtfton im <5orp« ©aragua» b'$il*

Itert, mit welker er fia) bei SWelegnano unb bei

Solferino au«$eidmete, unb fommanbierte 1870
ba« 4. Hrmcecorp«, mit bem er in ben Nacbmit*
tagftftunben be« 16. Huguft auf bem franjöfifcben

regten glügel gegen ba« 10. prenfetfdje <5orp«

unb bie 5. Ditoifton, am 18. bei Hmantoifler«

gegen ba« 9. Corp« fo<bt unb an ber Scplacbt

bon Noiffetoiüe bettoorragenben Hnteil batte. Hu«
ber Jhriegitgcfangenfd)af t jurüdgefebrt erhielt er ben

»efebl über ba« 1. Hrmeecorp«, brang am 22. SWat

tu bie Statt ein, nab.m am 23. ben 2Kentmartre

nnb breitete ftcb bann am reajten Seinenfer au«.

Hm 1. 3utt würbe er @ou»erneur Pon ©ari«,

ein ©oßen, weldjen er bi« ju feinem am 17. ge«

bruar 1878, wo er bi« gcfcfclia)e Mltertgrenje er*

reifte, erfolgten «u«fd>eiben au« bem afti»en

Cafton, ©efea^t am 24. 9<ot>ember 1870.
35o« 10. preufjiföje Ärmeecorp«, toeltfje« ben linfen

glügel ber auf bem »ormarfepe »on SWe^ gegen

bie ?oire begriffenen Urmee be« $rin}en Arie tritt

tarl bilbete, fo0te fi<^ an biefem 2age in ©eauue»

la^olanbe »ereinigen. ^abei traf bie 37. »ri«

aabe l'ebmann, me(a)e »on 9Rontargi« fam, auf
Xeile be« fran3Öfifa>en 20. Ärmeecorp« be« ®eneral
Croujat, toela>e« im ©orgeben gegen ben Poing

begriffen »ar unb 8. erreicht batte. Wa<b lebbaf*

tem Äampfe toutben bie granjofen au« bem Orte
»errrieben, i'ebmann fe^te feinen ©eg uacb

©eaune über SRaiji^re« fort. Hu* au« festerem

Orte Maren irnppen be« 20. Hrmeecorp« btt«f>

bie 39. ©rigabe ©alentim, toela)« tbenfaM »on
IRontargi« naa> ©eaune birigtert n>ar, erft na<^

längerem @efed)te »errrieben. Der ^>aupt»orteil,

icel<bcn bie Deutfcben au« ben 3nfammenft6Ben
3ogen, b>ar bie Hufflärung, n>ela)e fte buret bie»

felben über bie gegnertf(ben ©erbaltniffe erhielten. —
»gl. fcrbr. ». b. @olfe, Cperationen ber II. Hr-
mee, ©erlin 1873— 75.

6a fririti«, (^iufeppe. Hm 20. 3uli 1815
in 3>iefftna geboren, lebte f. al« politifeber glü^t*

(ing in £o«tana, n>o er ba« Soumal „Hlba" grün«

bete; feine Xenbenjen waren italienif*.ciui:c;tiid>

nnb bemofratifa), er b,afete bie ©eurbon« unb ben

Hbfolutiemu«. Hl« bie 9ce»otution in Sirilien

au«braa), eilte er fytm unb tourbe 1848 in ba«

©arlament gewäblt §itx fteEte er am 7. Hpril

ben Hntrag, bie be« Äunfttoerte« entbebrenben

©ronjefiatuen ber Äonige »on Sirilien in Manonen
ummgiefeen, wa« grofjen ©eifall erntete; al«

Stimmffi^rer ber Demofratie Wollte er bie Hb*

fefcung ber ©ourbonen, warnte aber, Sirilien rafa>

einen neuen Jtonig ju geben, in ber Hoffnung,
eine Kepublif werbe moglii^ fein; bie Hammer
wollte freilitb b««»on nia>t« l;ßren. ?. bejtbwor

fie im Warnen »on ©aterlanb unb grdf)«t, nicb,t

fofort ben neuen &onig ju erwählen, fonbern erft

freie ®efefce ju befretieren, bie eine neue £»rannei

unmbglicb maa)en follten, unb fanb hiermit all«

gemeinen ©eifall. Sobalb Xaxl Hlbert im ita»

lienifd)en UnabbängigfeitSfriege unterliege, meinte

werbe eine italtenifcpe »epublit biefen fort«

fe^en; bc«b.atb foQte Sirilien fi* nia)t ju frübe

binben. ©egeifiert gab er fein ©otum ab für bie

Hbfefcung ber ©ourbon« in Sirilien, am 13. Hprit;

frenbig ftimmte er für bie «lönigSwab,! be« $erjog«

»on ©enua unb bie 3efuiten»erbannung. Hm
13. Hugufi würbe er Ärieg8minifter; am 8. Sep*
tember jubelte ©alermo feinen gegen jebe 2)iftatur

gerid)teten ©3orten ju, willen« ben ©cmi(btung«*

fampf ju wagen; er fajidte, wa« an SDiunition

aufjurreiben war, naä) SDieffina, unb füra)tete, bie

Neapolitaner fönnten ba« munitionBlofe ©alenno

überfallen. Die Neapolitaner fiegten in 2)iefftna,

?. wiberlegte bann bie @teuel, »on benen gilangieri

in Neapel fprarf? , al« Süge. ©oü Dbatlraft wat»

teteer feine« Hmt«, energifa) »erfoa)t er feine 3)kfe=

nabmen im ©arlamente; ©olf unb 3ugenb gelten

ju ibm. Hber bie »on ib.m jurüdgebammte Na-
tionalgarbe rub,te nid>t, bi« er mit feinen ÄoÜegen

am 8. gefcruar 1849 abtrat. <5r tonnte e« ma>t

»erpinbern, ba& Sirilien fm) bem ÄBnige gerbi«

nonb wieber unterwarf; »ergeben« blatte er »ug«
giero Settimo am 21. Hpril 1849 befdjworen, bie

Diltatur an fid) ju reiften unb ba« ©olf jur äufjer«

ften ©erteibigung aufjurufen ; Settimo banfte ab,

unb 8. ging naa) ^ranfrei<b-

Seb,r sn»erlafftg für bie @efa>ia>te ifl feine 1851
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((Sapolago) erfdjicnene jwctbänbige „Istoria do-

cumentata della rivoluzione Siciliana e delle

sue relazioni coi governi italiaui e stranieri

1848—49".
Grft 1855 lehrte ?. nad) 3talien 3urüd, wo er

fid» SWanin unb ©aHabicino 1856 anfd)lofj unb
mit fcltenem i oiitifebem Safte ibre ©lane unter»

i'iiiutc. Worüber un« fein „ Epistolario " bon

grondji belebrt. Die cntfc&eibenbfle grage war für

Ujn bie ber nationalen ßtnbeit unb Unabbängigfeit

;

©iemont erfebien ibm für Italien boc&midjtig. 3m
$erbfte 1857 würbe er ©c&riftfü&rer be« italieni»

feben Sßationaloerein? unb feine SBod)enfd)rift

„Piccolo corriere d'Italia" beffen Organ; £.

gewann in ©teilten jablreid)e Hnbänger. Dabei

trat er mit Sabour in immer intimere ©cjic^ungen.

©eit 1857 leitete er bie Societa Itaüana. ©oll

ftreube fat) er bie Vorbereitungen mm Kriege unb
arbeitete an ber 3nfurrcfrion 3talien«, bon @ari*

balbi angefeuert unb auf Cabour baucnb, ben er

jum Kriege gegen öfierreid) brangte. Der Krieg

bracb au«, ?. eilte nadj ©enetien, um dJ ju in*

furgieren, unb trieb 3ur Änncrion 2Rirtelitalien«

burd) ©iemont an; al« ©crtraucn«ntann unb
Kanjleibireftor Sabourß fefcte er alle Kräfte im
Sinne ber Ännenon ein. Gr reorganisierte ben

Sßationalüerein unb würbe 1860 ©iicpräftbent ber

in iurin gebilbeten liberalen Union. (5r war ber

cntfd)iebene Oegner einer 3Jcurat»9tegierung für

Neapel, wollte beibc ©icilien unter ©iftor Ctna*

nuel mit ©iemont Dereinigen unb beriet fid) in biefer

9rid>tung brimlid) mit (Jabour; fein gclbgefdjrei

war: Stalten unter »tftor ömanuel! 1860 tyat

er fein ©efte«, um bie ftcebolmiomerung ©icilien«

abeförbern, wobnte ber (Sinfdiiffung ©aribalbi«

unb ging balb in Caoour« Auftrag nad) ©U
älien. $ier aber lie§ ib.n ©aribalbi am 7. 3uli

in Palermo bertjaften unb nad) ©enua boü:i-

fdjiden. Drofcbem bewunberte ber eble i'. offen

©artbalbi« $elbentf)atcn. SBa^renb bie SDtajjiniften

ib:t mit ©erteumbungen überhäuften, würbe ber

fabelhaft tfjätige Wann bon Cabour im Oftober

jum Staatsrate beförbert, erb ielt bie Direftion ber

offentließen ©id)er$cit unb be« 3nnercn auf ©i*

eilten, blieb aber nur furje 3«t bort. Hn bie

©pifce bc« iftationatberein« getreten, forberte er

©icilien« unmittelbare Sinnerion, war gegen jeben

©artifulari«mu« : aud) al« ©arlamcnt«mitglteb

war er unermüblid). Die äRauimfxen unb bie

rinte ber italienifdjcn Gintycit baßten ihn glübenb.

(Sr ftarb am 5. September 1862 in gilorenj. ©eine

„Storia d ltalia del 1815 al 1850" erfdjien in

2. Auflage in 2 täuben 1864 in SNailanb.

Slufonio grandji gab ?.« ©ricfwcdjfel unb v clitift&e

©ebriften 1868 berau«.

«gl. 9ieud)lin, 0»efd>id;te 3talien« bon ber

©rünbung ber regierent.it Dt^nafrien bi« jur

Gegenwart, 4 ©be., Seipjig 1859-1873.
Voioucitc, maxit 3ean ©aul »odj 9)bc«

(Gilbert dotier, SKaraui« be, am 6. ©ep*
tember 1757 auf ©a)to& (Sbabagnac in ber Hu*
bergne geboren, fianb al« franjö)lfd>er Dffijier ju

äßc^ in ©arnifon, al« bie ©egeiftcrung für bie

Unab^ängigfeit«beflrebungen ber englifd)cn Unter«

tränen in Siorbamerifa tbn 1777 tcrtlnn fübrte.

Diefer Umfianb fowie feine ganje ^erfonlidjfeit

unb feine militäriube 2:üd)tigfeit, weld^e er in bent

entbrannten Äamöfe me^rfacb, an ben Dag legte,

toerfebafften ibm balb eine grofee SJolf«beliebt^eit

;

fte nabm nod) ;n, al« er, auf bte 9rad}rid;t oom
Äu«brud> be« Äriege« jwifd^en granfreidj unb
Qnglanb 1779 nad» Curotoa jurüdgefebrt, bie «b»

\
fenbung fran}oftfd>er ^>ilf«truppen nad« Ämerifa

j

ju Sege gebraut battc. (Sr beteiligte ftd^ nun
]
bort oon neuem am Kriege unb trug namentlich

i jur Kapitulation t>on 9)orftown bei. SBenig ge»

fielen bagegen bei $ofe bie liberalen ©runbfä^e,

{

ju benen er ftcb nad> feiner deüdfebr nad> granf=

reid? offen befannte , unb wcld>e er in ber ©er»
fammlung ber iWotabeln fowie fpatet in ben
9teid>«panben unb in ber fonfhruierenben 9iational=

berfammlung bertrat VhtA ben rabifalen Par-
teien ging er balb nid>t weit genug, unb fo befanb

er fid) früb. }Wifd)en jwei Strömungen, beren

feiner er folgen mod)te. (Sr legte t aber ba«
Äommanbo ber Siationatgarbe, welche er in« S?ebcn

gerufen battc, nieber unb 30g ftd> nad) Annahme
ber Äonftirution bon 1790 auf ba« t'aub jurücf.

*ei 2tu«bru(b bc« Äriege« an bie ©pitje ber «r»
bennen^Ärmee gejieQt, berfudjte er nad) ben Sr*
cigniffen be« 10. Huguft 1792 biefe jut «ettung
be« bebrobten Königtum« ju gebrauten ; al« bie«

nidjt glüdte, entflog er na<p ben 9Meberlanben,

würbe am 14. bon ben öfterreidjern feftgenom«

men unb blieb in beren (S>ewabrfam, bi« ©ona«
parte ibn 1797 burd; bie %bmad)ungen bon ?eo*

ben befreite, ©i« 1815 biett er f«b bem ßffent»

lieben Sieben fern. Dann aber erbeb er in ber

Deputiertenfammer mächtig feine Stimme für

Napoleon« flbfegung unb für bie @runbfdt^e bon
1789; al« barauf bie ©ourbon« ben Dbron bon
neuem beftiegen hatten unb ihre Regierung )u

jenen ©runbfä^en in ben entfdnebenften ©egenfa^
trat, geborte er in ber Dcputtertenfammer gu ben

berborragenbftcn SDittgliebern ber Oppofttion. Cr
war taber teia>t für bie 3ulirebolution gewonnen
unb ni:b;e ben Dbron Sloui« $bilipp«. namentlid)

al« Kommanbant familiärer 92ationalgarben, gegen

bie 9tepubUfaner , verfiel aber balb mit ber :Kc

I
gierung unb ftarb ju 'Jßari« am 20. 3Rai 1834. —

j

©gl. War in, Memoire» pour aervir k la vie

de L., ©ari« 1824; Sarrans, L. et la rd-

volution de 1830, ©ari« 1832; ^Meraoires,

!

correspondance et manuscrita de L.u , 6 vol.,

j

©ari« 1836—37.
$tre, fleine franjoftfdje geftung an ber

Oife, im 3abre 1814 wegen ber ©erbinbung mit
ben 9ficberlanben unb al« Hrtitleriebepot bon
Jöicbrigfeit, würbe am 28. 5.e6"tar bon Oenerat

b. Db^üncen nad) geringem ©iiberflanbe genommen

j
unb blieb 1815 wabrenb ber ganjen 3«* *>t9

1 Xufentbatte« ber ©erbünbeten in tortiger ©egenb
blodiert. — ©gl. jVau eh te ber Kriege in Suropa

;

feit 1792", 12. Deil, 1. ©b., ©erlin 1847.

SBa&renb be« Äriege« bon 1 8 70/7 1 war £. g. #

I bamal« gefmng 2. Klaffe , beren Starte in ber

|

burd) fiberfdjwemmungeu unb Saffergraben ge»

fd)affenen ©turmfreibeit beftanb , wegen ibjer

! Page an ber öifenbabn 9ieim«»?aon*2.i5.»©ari«

bon ©ebeutung. @ie würbe baber am 15. 9lo»

|

bember bon ber gum 1. Hrmeecorp« gebörigen

I ©rigabc 3fllinifcfi ongefd)loffen. 9iad)bem in ben
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£agen oon Sotffon« SBelagerung«gefd)üb:

eingetroffen war, begann am Äbenb be« 24. bet

Satteriebau unb am 25. morgen« bie $3efd)ießung,

worauf in ber 9fad)t oom 26./27. bie Kapitulation

erfolgte; 2000 Mann mürben frieg«gefangen. —
»gl. „Militär^Söodienblatt", 10. VeiMt, 1878.

**• Äcrtf, ^einrieb $erjog oon, SWarftbaÜ

»on graurreid), 1599 geboren, am 27. September

1681 auf feinem SaMoffe 2. g. bei Orlean« gc*

florben, in ben Kriegen Üubmig« XIII. unb XIV.
biet genannt unb oiel berwanbt, obne al« $elb*

bm btroorjutreten.

\!andi>, Sd)lacbt am 2. 3uli 1747. 3)er

^öcbfttemmanbierenbe ber berbünbeten -T nippen

in ben 9?ieberlanben, ber $crjog oon (Sumberlanb,

bteü Maftrid)t für bebrobt unb brad) baber am
24. 3uni au« feinem £ager bei ?ier bortbin auf;

ber framöftfdje Cbcrbefebl«baber, ber Marfcbau*

ben 6ad)fen, folgte ihn oon Med)eln au« unb

griff ibn am 2. 3uli in feiner Stellung bei

einem 2)6rfd)en bei Maftridjt, an; er gebot

über 98,000, fein Gegner über 82,000 Mann.
Xa febr blutige Kampf brebte fid) bauptfäd)lidj

am ben Sefifc oon £. ; al« biefe« genommen war,

ging (Sumberlanb auf ba« redete Maa«ufer jurüd.

X<: 9Rarfd>aQ entfanbte nun t'öwenbal )ur ©e*
lagerung bon ©ergen*ops3°om ; im übrigen blieben

beibe $eere untätig. — »gl. „öfterreidjifdje mÜU
tärifebe 3«»tfd)rift" 1836, 4. «b.

Vtifnttc, 3 a c q u e «. «Iß Sobn eine« 3"!™«*
I

mann« in ©aponne am 24. Cftober 1767 geboren,

trat 2. mit jwölf 3abren bei einem Slotar in bie

ftbre unb (am 1788 nad) $ari«, um eine 2 teüe

»u fud)en. Xicfe fanb er bei bem $anquier
$erregaur, ber bem begabten Kommi« balb fein i

boüc« Vertrauen fd)enfte, ibn 1800 jum Äfforie*

'

nabm unb ihn nun £eflament«oollftreder unb
9?ad)folger ernannte, al« er ftarb. Somit war
f. 1805 Sbef be« »ankaufe« ^erregaur, Üaffitte

unb (£o. , ba« er ju einem ber ana.efcbenften

$ran(rcid>« erbob. äud) würbe er ^räfibent ber

$arifer $anbel«(ammer unb 1813 9lia)ter am
fcanbelötribunale ber ©eine, 1809 SRegent unb am
25. Hpril 1814 ©ouoerneur ber JBanf bon a tan!

reid), ben ©ebalt für biefe Stelle boebfinnig au««

fcblagenb. $ari« fodte eine KriegSlontribution

jablm, bie Stabttdffcn waren leer, 2. fdjlug eine

SRationalfubfrription per unb unterjeidmete eine

gewaltige Summe, aber er blieb allein. Napoleon
(am oon Clba jurüd, Subwig XVIII. wonbte

fid) an 2. unb abiett einige Millionen, ebenfo

balf 2. bem $erjoge bon Orlean« au« großer

©elbnot. SBäbrenb ber $unbert Xage Mitglieb

ber dlepräfentantenrdmnter, nabm 2. feinen offen*

funbigen Anteil an ben S?erbanblungen. Sil«

Napoleon gran(reid) oerloren baue, legte er bei

2. 5 Millionen in ©olb an, bie 2. al« 2>epofirum

anfab unb barum nid)t oerjindte, wäbrenb 9la*

poleon in feinem Üefiamente Legate auf bie 3m*
fen anwie«. Um eine 3n,anß8anletbe bermieben

ju [eben, fd)oß 2. nad) ber Kapitulation ton
$ah« au« feiner Jtaffe 2 äRiüionen bem Staat««

fd)a^e bor, unb bei ®(üd)er oerbürgte er fid) für

bie Kontribution oon 600,000 gr«., an ber er

ben größten 2eil felbjt trug. 2>ie allgemeine Sin»

erfennung lohnte ibm für fold)e Uneigennü|}igf<nt.

3m Ortober 1816 oon «Pari« in bie ftepräfen*

tantenfammer entfanbt, fafj 2. in ben Reiben ber

Oppofirion. 92ur bei ginanjfragen ergriff er ba«
©ort Seine Äenntniffe unb fein Urtetl beftimm«

ten 9cid)elieu, ibn in bie äommiffton jur Kbbtlfe

ber 92ot im Staatefd)atye ju berufen, wa« ber

Konig felbft wünfebte; 2. befampfte in biefer

Kommiffion ba« Softem ber 3>^<tng«anfeiben unb
bie ^fanbjettcl , forberte ttiuieacn ein auf ba«

öffentlid)e Jßertrauen bafterte« Steuerfofiem. Qr
arbeitete ber Chambre introurable nad) beßen

Kräften entgegen, mißbilligte alle oerfafjungd*

wibriaen Verfügungen unb mad)tc fid) bei bem
berrfd)füd)tigen Klent« unb ben Söflingen ebenfo

oerbäd)tig wie oerbaßt. 9{ad) ber Huflöfung ber

Kammer 1H17 wiebergewablt, bereit 2. feinen

^Jla^ in ber Oppofirion bei, »erteibigte bie ^Jrefj

freibeit unb prie« 1817 in ber Kammer bie SöobU
tbaten oon 1688 für ©rofebritannien unb ben

Vorteil eine« $9nafhewed)fef«. 9(1« 1818 eine

finanjiede Krift« brobte, (aufte unb ,abi:e ber

populäre Vanquier für 400,000 gr«. diente unb
bielt bie $ani( auf. 1819 mußte er oom Soften

al« (Souoerneur ber ©an( oon ftranlreid) jurüd*

treten, ben ber $erjog oon @aeta (f. „@aubin")

erbielt. Sr tabtlte 1819 oon ber Kammertribüne
bie blutige Unterbrürfung ber Meutereien feiten«

ber Regierung, ftritt für ba« bebrobte Jöablgefcfc

unb fd)(ug eine Kbrelife an Subwig oor, tn ber

er um (Spaltung be«felben gebeten würbe. 1822

bielt er eine febr bemerfenflwerte Äebe über bie

finanzielle unb po(itifd)e ?age ^ran(reid)«, würbe
wieber Stegent ber Van( unb lehnte ben Oebalt

ab. 1823 wiberfcfcte er fid) b«ftig ber 3nter=

oention in Spanien. (Sr befaß oie( fünfprojentige

diente, unb man erwartete oon ibm, er werbe 1824
an ber Seite feiner Varteigenoffen bie Slentenfon*

oerfion $iU£(e« bedampfen ; ftatt beffen begünfHgte

er fie jum bitteren NÜrger feiner politifcben greunbe

unb ber allgemeinen Meinung, nur um bem $er*

jogc oon Orlean« bie auf ibn entfadenben 14

Millionen au« bet <£ntfd)äbigung«miüiarbe jum«
menben, bie ftd) nur burd) bie dlentenlonocrfton

erwir(en (ieß. Seinen Schriften ^Opinion sur

le projet de loi relatif aux finances pour 181 7
M

($ari« 1817), „Opitüon sur le projet de loi

relatif a la libertd de la presse" (1817),

„Opinion sur le projet de loi des finances de
1818" (1818), „Discours prononce* dans la

seance du 12. mai 1818" (1818), „Opinion
sur le projet de loi des finances de 1822"

(1822) ließ er jefet „Rdflcxions sur la r&uction
de la rente et sur l'ltat du credit" (1824)

folgen, um fein unerwartete« Vcrbalten ju er*

(lären; aber er War in ber Mästung ber ©enoffen

gefallen unb erlangte 1824 (ein Kammcrmanbat.
1827 jebod) Würbe er wieber gewäblt, warf fid)

neuerbing« in bie Oppofirion, lärmte bei Manuel«

Monftrebegräbniffe gegen bie Regierung Karl« X.
unb forberte bie 3n*&nflage«$erfefcung be« Kabi*

nett« Sidele, wa« ibn wieber beliebt mad)te. SDie

dlotabilitä ten oon $rqfe unb Tribüne fd)arten ftd)

um ibn, feine ©örfc ftanb allen Unglüd1id)en offen,

mit fürfilid)cr Liberalität unterftü^tc er bie 3n*

butlne unb bie Künfte, ooll Sbelmut balf er

^bfitcaubnaub au« ©elbnöten unb rettete unter
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eigenen Däfern ber gamilie be« gefeierten ©cne*

ral« goo ibr ©ermogen
; bafe er feine ältefie dbebter

mit bent gürften oon ber Sföofifwa, 3ofepb 9la«

poteon 9?ep (f 1867), üermäblte, fd)meid)elte ben

©onapartifien. ©eit lange ftonb er in ben Oer*

trauteßen ©eiiebungen ju bent #er3oge oon Dr«

lean«; er fap eine töeüolution al« unoermcibtid)

oorau« unb fanb in bem #erjogc ben geeignetften

SÖnig, ber granfrent oor änard)ie unb Stobilaü««

mu« bewabren tonnte; immer Wieber ermunterte

er ibn, bie 8age anzubauen unb ftd) ben ffieg

jum Jerone ju ebnen; aber and) ben SRepubli*

tanern ertöte« er Äufmerlfamfeiten. 25er $er3og
oon Orleans fhäubte fid) gegen bie »olle, bie er

übernebmen follte; dfuer« wirfte burd) 8. be*

fd)wid)rtgenb anf feine ©ebenfen ein. dafe nad)

bem <§rfd)einen ber Drbonnanjen Sari« X. am
26. 3uli 1830 bie fünfprojentige {Rente um Oier

fcranc* fiel, galt für ein SDfanooer 8.8 gegen

Hotbfd)ilb. SWit Ungebulb entartete man 8. oom
8anbe in ©ari«, am 28. traf ev ein unb eilte ju

ben debütierten bei »ubro be ©uorabeau; feiner

unb Xbier«' energtfeben gürfpracbe war c« ju

banfen, bafe ©uijot« ©roteftentwurf gegen bie

Drbonnanjen angenommen würbe; er ging in bie

Xuilerieen, um ben SWarfcbatt SKtfrmont um Sin*
balt be« Sampf« ju bitten unb ibm bie £>ilfe ber

Mutierten anjubieten, wenn Sari bie Drbonnai^en
wiberrufe, erreiebte aber ntebt«.

3u ^uoraoeau juruefgefebrt
, übernahm er bie

Leitung ber parlamentarifcien ©ewegung, wäbrenb
er ben $erjog oon Drlean« oor ben 9?efcen oon
©t. Sloub roarnen liefe, ©ein #6tel an ber nad)

ber 3ultrcoolution mit feinem Kamen geebrten

©tra&e mürbe ba« Hauptquartier ber ©ppofttio*

neflen deputierten, unb er warf ftd) mit oerbäng*
ten Mügeln in bie ©ewegung. SKan bad)te an
©rud> mit bem ©ourbonentume, an eine prooi*

forifd)c Siegierung, bie 8afaoette oorfd)tug. ©ein
©ruber Cugene brad)te am 29. jroei 8inicnregi»

menter auf ber ©lacc ©cnbome jum Slnfcbluffe

an bie oppofttioneflen debütierten, loa« ben Srfolg

entfebieb. »ei 8. tourbe 8afaoette jum Dberbe*
fejj>ie&aber ber SWationalgarbe gemad)t unb ein

ftäbtife&er Äu«fd)ufe für bie Drbnung ertoäblt, m
ben 8. trat; fofort ging er am 29. 3uli auf ba«
§6tel*be*oille. dem $er3oge oon Drlean« liefe

er nad) 9ieuiu"o fagen, er folle ftd) bereit balten,

er babe nur bie SBa&l jwifdxn Ärone unb gluebt
den oom Sonige in fein #6tel »bgefanbien, ©e*
monoille, «rgoult unb ©itrolle«, erflärte er, e« fei

ju fpät; feiner Änfu&t nad) mufete bie «eoolution
ju (Snbe gefübrt werben, unb offen fprad) er oon
Drlean«. <Sr nu^te bie 3«t au«, bie Äart oer*

lor, unb banbelte für Cubmig ^ilibb oon Dr»
lean«; er fanbte $$ier« ju ibm, um feinen 8n*
fäjlufe ju erlangen. 3m ^Jalai« ©ourbon Oer»

fammeltc ftd) unter feinem Corfttje am 30. febr

unooOßänbig bie Sammer, unb al« hier ein $air
feiten« Äarl« erfd)ien

( fdbnitt 8. alle Unterbanb»
lungen fd)roff ab; er Weigerte fid), Sefrete Äarl«
annmefjmen, beffen „©tabtbofi er nid)t fei", unb
wie« ben tpatr an ben ßabtifd)en »u«fd)ufe.
ibicr« melbete ibm, Sfubtoig ^bilipp« ©cbwefter
ftbe'laibc babe ftd) in beffen 8tbtoefen$eit für bie

Ännaljme ber ©tattbalterfä)aft burd) i^n oerbürgt
;

bod) tbftete e« 8. SWübe, bie deputierten m efner

©otfd)aft an 8ubtoig ^ßbilipp 3U beftimmen. Gnb-
Ud) erging bie Sintabung, auf 8.« drängen unter*
3eid)netcn fie alle deputierten, bie bei ibm toaren,

unb 8ubmig ^bilipp traf in ^ari« ein, um JReid)«*

bertoefer ui roerberi. 8. unterjeiifcncte bie Äbreffe
ber deputierten, toeld)e ber Wation bie Ernennung
be« $erj©g« 311m ©enerallieutenant »errünbete,

las fie ibm im $alai« tfforal oor, umarmte ibn
am 31. oor bem ©olfe auf bem ©allon be« ^alai«
unb riet ibm, nad) bem $>6teUbe>oifle ju geben,

der @enerallieutenant ernannte i^n am 1. Huguft
3um aJ^nifter obne ^ortefeuiöe, unb bei ben föaflen
3um Äammerpräftbium erbtelt er am 6. 160
Stimmen; ba Werter ba« ©räftbium abtebnte,

übernabm er e«. Sil« ©rrarb ben ©orfd)tag
jum donaftieroed)fel mad)te, unterfrü^te ibn 8.,

ber in ben «u«fd)ufe über btefe grage trat; am
7. «uguft oerla« 8. 8ub»ig ^bilipp ben Jtammer»
be|d)lufe, ber ibn 3um dbrone berief; ber neue
Äönig warf ftd) angeftebt« ber deputierten in
feine »rme unb leiftete i^m am 9. ben (gib auf
bie ©erfafjung. Äm 11. »uguü 1830 rourbc 8.

SKtnifter obne ©ortefeuiae im Äabinette ®ui30t«
©roglie. „Söeber ©taat«mann ned) ginan3mamtr

Weber ^ebner nod) denfer, ob.ne grünt liebe aK«
gemeine noeb gad) = ©ilbung

, batte ftd) 8. bod),

aüein oermöge feiner $erf5nlid)feit, jum ftübrer
ber parlameutanfd)en Dppofttion in ber Sammer
unb jum 3ettwetligen Äbgotte ber ^arifer aufge^

febwungen. die gan3 ibeale ©eite ber 3ultreoo*

lution oertörperte ftd) in biefem bürgerlid)en So*
nig«mad)er, ber feinem fürftltcben ©cbü^ling nod)
nid)t läftig, bem böberen ©ürgertume, bem et

angebörte, nod) ein ©tot3, bem nieberen ©olte
burd) feine freie, einnebmenbe 8icbcn«würbigtett

ein unoerbäd)tiger greunb war. die Hoffnung««
freubigfeit, ber ©laube an ben (Sbel* unb gelben*
mut be« ©olfe«, an feine Unüberwinblicbfeit, an
bie 3Kad)t be« liberalen ®ebanten« erfüllten ibn

ganj. die naiü*unwiffenbe ftnfcbauung oon ber

apoftolifd)en ©enbung unb ber Popularität fron«

3Öftfd)er ^errfd)aft in (Suropa, bie «ügemeinbeit

ber pqltttfd)en ©egriffe, bie ungeprüfte reoolutio*

näre Überlieferung teilte er mit bem unerfobren«

ften 8abenbcfiber ber $auptftabt. der gan3e bret*

farbige äfaufa) ber 3ulitage, ber leid)tlebige unb
teid)tftnnige Dptimi«mu«, bie wohlgefällige ©elbft«

täufd)ung, ber beitere @ntbufta«mu«, bie barmlofe

(Sitelfeit eine« ($efd)tecbt« unb einer SlafTe, bereit

politifebe« @lauben«befenntni« unb niä)t adjit

^obe 8eben«morat fid) in einem ©erangerfd)«

8iebe 3ufammenfaffen liefeen, batten einen getreuen

unb gefälligen ©ertreter, wie ibn ber ftugenblirt

wollte, in bem oerföbnlid)*gutmütigen, beweglid)en

nnb begabten ISpituräer, ber 3ugleid) eine perma-

nente ©eite ber fran3oftfd)en Watur trefflid) bar*

(teilte, bie angenebmfte otelIeid)t, wenn nid)t bie

tüd)tigfte. ©obalb ber Äugenblief oorüber, ber

SRaufd) oerflogcn — er bauerte freilid) ein balbe«

3abr — , fo war aud) ber SRamt, ber gerabe

jetft fo geeignet erfd)ien, bie ®egenfäb;e 3U oer*

fcbmeljen, al« ©htbeglieb 3Wifd)cn ^alai«s9tot)at

unb ©tabtb^au« 3U bienen, oerbrauebt unb unoer*

wenbbar für bie dage«arbeit unb ben regelmäfei»

gen Sricg." (^illebranb.) 8. würbe $*räftbent
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ber neuen Cammer, alt abci bie VolWbetoegung

immer böt\u wogte, am 3. Slooember lUtmfter*

prafibcnt einet Äabinettt bct gortfd)rictter, in bem
er bie ^inanjen übernabra, um altbalb feinen

3öealitmut ber polirifd)en Änfdjauung auf Stritt
anb Zrut gebemmt ju fe$en. 2>enn alle fflünfd)e

ber gortfd)rittler tonnte man nid)t befriebigen, unb
tan Äabtnette feblte innere (Sinbeit, »äbrenb e8

»or a&em fuebeu mußte, ber Orbnung jum Siege

ju toerbelfcu ; geroiffermafeen mutlot trat 8. fem
fd)roeret 21mt an, unttal fein ©anfbaut äugen»

falttg jurüdging. St glüette ibm nid)t, ©arrot

in bat SJUnifterium \n bringen, roabrenb er bie

ginanjleitung eigentlid) Ibier« überlief. Anfangt
unterste ü)u bie i'inte, ba(b aber mar er üu
otet" m wenig rabital, bie SRedjte biegen fanb

ibn ju revolutionär. Seine ©efefce über Öe=
merabeoerroaltung, treffe unb JBabten entfrembe*

ten ibm bie ?infe mebr unb mein, $atte er in

ba belgifcben Jvra^c feierlid) betont, Jranfreidj

toerbe nie bie Verlegung bet ©runbfafcet ber

^tinteroention geflatten, fo tabelte er bie Än«
jbrnebe Selgient an Luxemburg, toat ber v inten

uiebt roeniger alt bie gorberung einer boben

ttfic für r'ubroig V&Uipp mißfiel. «It ?afapctte

abtrat, fuc^te ibn 2. im toniglicben Stuftrage MI*
geben« ni begütigen, unb bod) freute er fta), feiner

lebig ju fein.

Seine Stellung rourbe tägtid) fd)roieriger unb
fyittlofer, bie Äammerauflöfung nüfcte ibm niebtt,

bea eroigen Stufftanben unb Meutereien gegenüber

toat er obnmad>tig, gumal er r.utt einen gleid)*

geftnnten äJfitarbeitet baue, fonbern allein ftanb

;

bie SRajorität in ber Äammer »erliefe ibn, ber

Adaig betraebtete ibn alt abgetban. Seine Vris

fcaroetbaltmffe roaren in Polier Zerrüttung; bie

»ecolurion batte fte gebrod)en, beim er batte t^r

ju arofee Summen geopfert

9?eun äThllionen roaren um ir)retroiHen barauf

gegangen. 2. batte grofee Summen in liegenben

®ütern , jefet forberten feine (Gläubiger ©elb , er

tonnte erftere nidjt obne grofeen Verluft fofort

realifteren unb bie Unteren bamit befriebigen.

©alb roar aud) fän bebeutenber Hnteit an ben

toon ber Sommer bem $anbet bcroitligten 30 SWil*

lionen erfd}öpft Üubroig «bilipp taufte ibm bie

Salbungen oon SBreteuil für 10 Millionen ab,

obwohl fie nur 5 roert roaren, unb oerbürgte fidj

für roeitere 6, bie 2. bei ber ©ant oon ftranfreid)

erbeb, markte freilid) 1831 bie größten Sä>toierigs

täten, alt er jabten foQte. 2. ließ bem ©ant=
tbnforrium, toelcbet ber $aptifd)en Regierung 150
SRiüioncn oorgefd) offen, roobei er felbft roefentlicb

interefftert roar, 5 SWißionen oom Staate att

Bürgen ber 9tnleit>e autjablen, roofür im gebruar

1833 auf feine Söitten 3nbemnität geroäbrt rourbe

:

1834 gab ibm ber Äönig nocbmalt 1,500,000 ftrt.,

trotjbem er fein geinb geworben. 2)er Ärebit bct

$aufet 2. roar nidjt mebr ju erbalten, bie ©läu=
biger fhlrmten gegen bie Haffen, unb 2. hlnbete

am 19. 3anuar 1831 an, er liquibiere, rodbrenb

bie franjöfifdjen ginanjen faft ebenfo flaglid) ftan--

ben roie bie feinen. 9m 8. 3Rarj erfubr 2. aut
ber 3etrung, eine roiebtige 25ebefa>e aut 4lMen fei

ihm oom Jtönfge unb bem SOTinifter bet äußeren

Oorentb>lten roorben; er befd)roerte fid), trat aber

nod» nid)t ab. Sr fud)te, toon ber Äammer 200
Millionen m erbalten, um ben @taattoerpflicb=

rungen nad)tommen m tdnnen, unb erlangte fie

tro^ ©erroert «ngriffen burd) Sebaj^ianit ^)ilfe

am 11. SRarj. 9ber ber jtönig unb bie SKajoritat

tootlten ib:i tot fein, jumat er beftänbig taltlot

3nftruttionen gab, bie ^ranfreid) im Jini? laute

fontpromittierten , unb bet ftonigt berfontid)e

^olitif treujte. Der Äönig tiefe Um fallen, berief

Werter, unb 2. blieb md)tt übrig, alt am 12.3«ärj
1831 abjutreten. $on nun an roar er ber er«

bittertfte geinb bet 9Jtannet, bem er ben ib^ron

oerfebafft batte. Cr trat für JBaoonne in bie

Äammer, beren ^räftbium er faft roieber erbalten

batte, unb ftimmte gegen alle SRinifterien ber

Steibc nacb, unterjeid)nete ben 9ted)enfa>afttbericbt

ber Dppofition 1H.-J2 unb ging am 6. 3uni b. 3.

mit Ärago unb Jöarrot ju bem Äönige, um ibn

für populärere SKaferegeln ju ftimmen. JBermögen

unb Popularität roaren oerloren; er mufete alle

Oüter oertaufen, um 50 ^iQionen Sd)ulben jn
beefen; bie für ibn eröffnete ftationalfubftriprion

erreichte in ad)t SRonaten nid)t über 400.000 Bct.,

erbielt ibm aber fein pracbtootlet $6tel in ^arit.

1834 trat er für SRouen in bie Äammer, um bittere

Dppofition m mad)en. SJacbtem bie ^iquibation

feinet Raufet 1836 beenbet roar, ocrbliebcn ibm

einige SRiUionen, unb er grünbete 1837 unter bem
Warnen einer Banque sociale mit 20 ättiüionen

eine Dittontofaffe unter feiner Leitung, bie bau
^arifer Kautel unb ber 3nbuftrie aufbetfen tollte,

aber febr roenig @lürt batte. 1837 tarn er nur
burd» «ragot «u«rritt für $arit, 1839 unb 1842

für 9ioucn in bie Äammer, roo er bie 3uli!rone

mit fteigenber Verbitterung angriff unb fid) foroeit

binreifeen liefe, @ott unb bie aJJenfcben um $kr»

jeibung für feine ^ilfe bei ber 3utireoolution

anmrufen. 1826 febrieb 2. „Laffitte, banquier
a Pari», a Mm. los ^lecteurs de l'arrondiaue-

ment de Vervin«", 1832 „Dix millions de pro-

rits a garder, ou une million d'interets Ii gag-
ner", 1834 „Jacques Laffitte a Mm. les elec-

teure de Saint-Deuis
44 unb 1841 „Note expli-

cative sur Tempruut de 37 millions de franca

par le gouvemement du Texas " (9arit). Seine
äRemoiren rourben in tt gebrueft, unb in feinem

9?ad)taf)e fanb man 7200 &ünbet mit angefangenen

unb auf feinen $efe$l abgebroebenen geria)tlicben

projeburen. 1844 präfibierte 2. att »ItertprcU

fibent ber Äammer, bie ibn aber nid>t autfpred)en

liefe, alt er an bie $erbeifeungen ber SReoolution

erinnerte, unb am 26. 2Rai b. 3. erlag er tn

^arit einem ?ungenübet. Über 20,000 «Pcrfonen

folgten feinem Sarge.

Vgl. Marchai, Souvenirs de Jacques L.,

raconte's par lui-meme et puisea aux sources

les plus authentiques, Varit 1844, brei ©änbe;
^i lieb raub, ©cfebid)te bet 3ulilönigtumt,

2. Hufläge, jrori Vänbe, Ootba 1881.

Ca ^ovre, franjöfifd)e ^erjogftfamilie, aut
toelcber mebrere SWitglieber in ber Äricgtgefcbicbte

fid) einen Kamen gemad)t baben , namentlid) bie

beiben SÄarfd)ätte 3acquet unb ärmanb,
Vater unb Sobn. 35er erftere, am 30. Dftober

1558 geboren, am 10 SKai 16f>2 ju Vergerac

geßorben, toirb befonbert im 3)retfeigjäbrigen
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Äriege genannt. 23er lettre, am 16. 2>ejcmber

1675 auf Scblofo f. ft. in »crigorb geftorben,

bicnte unter feinem »atcr unb unter (Sonbe.

»eibe fcbrieben Senfwürbigfeiten, welchen bie eine«

1621 gefallenen ©ruber« von 3acque«, £enri,
beigefügt finb (»ari« 1843). — »gl. „Nouvelle
biographie gerate", T. XXVIII, »Pari«

1861.

Öc UanavÖic, ein au« Sübfranfrcicb, au« ber

©cgenb »on öarcaffonne , ftammcnbc« 2lbel«=

gcfcbledjt, »eifern mehrere berühmte Staat«*
männer unb ftelbherren Schweben« cntfproficn

ftnb.

Boitins be X. ,
geboren etwa 1530, roarf

früh, von unruhigem, tbatenburftigem (Seifte gc=

trieben, ben 2Jioncb«ftanb ab unb focht juerft mit

2lu«jeicbnung unter »riffac in ^iemont (1562 bi«

1556), bann in Scbottlanb für bie SBitwc

3afob« V., SDfaria von üotbringen. Später trat

er in bäuifcbe 2)ienfte unb enblich, »on ben

Schweben gefangen genommen (1565), nach Söe-

enbigung bc« bänifcb » fcbwcbifcben Ariege« in bie

SMenftc Sridj« XIV., bei beffen .£>of unb Ärmce
ftch bereit« mebrere granjofcn befanben. Cr
machte Kriege gegen bie »olcn, bie länen unb
Vübccf mit, fcbloß M oher bei ben 3n>iftigfciten

Gricb« mit feinen jüngeren »riibcrn ben lebteren

an unb wirfte pcrfönlicb bei feiner Überwältigung
unb ftefmabme mit, wobei er fogar einen »iftolen=

febufj auf ibn abfeuerte. 2>er neue Äönig 3obann
erbob ibn au« 3>anfbarfcit jum Witter, machte
ibn fpäter jum ftreiberrn b. Gcfbolm unb ber*

lieb, ihm große ©üter. Slbwccbfclnb biente er

balb al« »cfeblSbaber in Jiolanb unb gegen bie

9?uffcn, balb al« ©cfanbter in 2>cutfcblanb, Spa*
nien, Scaoarra, ftranfreieb unb aua) bei ben
Wichtigen »erhanblungcn in töom, welche bie

^uriieffübrung be« Äatbolici«mu« nach, Schweben
bcjwecften. Wacbbcm er alle«, wa« bie Schweben
in i'wlanb verloren hatten, Wiebergewonnen, auch
Warwa unb 3ngermanlanb erobert batte, würbe
er juni Statthalter ber Cftfcepromujen ernannt,
aber febon balb barauf litt er, von einer Unter

=

banblung mit ben ttuffen beimfebrenb, bor ^ar-
wa Schiffbruch unb ertranf (5. 2)ejcmbcr 1585).

JaRoß be X., ber jiueite ©obn be« Vorigen
(bon 3obann« III. natürlicher Socbter ©op^ia
©öQenbjelm), geboren 1583. Schon 1609 erbielt

er ben Oberbefehl gegen bie Muffen unb brang
bi« gegen 3Jco«rau bor, al« aber bie fremben
Sölbner beim ÄuSbleiben be« Solbc« meuterten
unb baoonlicfen, machte er mit feinen Schweben
unb ginnen einen meifterbaften Wücfjug; 1611
eroberte er Äerbolm unb Mowgorob unb jwang
bie Muffen, ben jwetten Sohn Äarl« IX. ju
ibrem ©rofifürften anjunebmeu. Slucb in ben
erften 3abrcn ©uftao Mbolf« führte er ben Ärieg
gegen 9htftfanb mit grofjem SRubm (3uli 1614
«Sieg bei Staraja * Äuffa) unb war ein trefflieber

i'ebrcr unb SDccifter be« jungen Jlönig* in ber
praftifeben Ärieg«funfi. Söäbrenb bc« bicrjäbrigen

preufetfeben Äricge« befehligte be 8. ebenfaU«
meiftenteil« in fiülanb (f^on borber, Sluguft 1625
(Eroberung öon Soxpat, im September üon SWttau

;

Februar 1627 Sieg bei Söcnben). 3um ©rafen
unb 3um 3)iitglieb be« 9fcicb«rat« ernannt, war

' er einer ber jebn 9?eicb«räte, weltben, al« ©uftafr
Äbolf naa) Seutfcblanb hinüberging, bie Her=
roaltung be« Jtönigreid^e« anvertraut Würbe.
Später Würbe er ^räftbent be« Ärieg«rat« unb
ftarb 1652. — »on 3afob« brei Söhnen, weltbe
jihm Gbba «rabe, bie einft ©uftaü Äbolf geliebt
fyatte, gebar, war ber ältefte

^ifltTnuo oxibrier be geboren 1622, ge»
ftorben 16«6. 2lu«geftattct mit aDen treffli*en

I <Sigenf<baftcn be« Seifte« unb be« Äorper« unb
J
hoch gebilbet, babei bon feinen Sitten, praa>ts

Itebenb unb »erfdjwenbcrifcb, war er ein aufrichtiger

Verehrer unb görberer ber Sünfte unb Siffens
[haften („Schweben« erfter afläcen"); aber um
al« praftifa>er Staatsmann unb gelbherr ©rofee«
ju leiften, baju febltcn ihm, ber bie böcbftcn

,
SBürben in ^cer unb Staat berieibete, Scbneüig^

,

feit unb Cntfcbicbenbeit be« Gntfchluffe« , geftig«

;

feit unb 9tu«bauer im #anbeln unb im i'etben. —
«ßetm bie Äönigin Chnfrtne ihrem »etter Äarl
(*uftao »on 3ro^nicfen trofc; früherer 3u

f
aflc

iljre Jpanb »erweigerte, fo lag bavon bie $>aupt*
urfaa>e in ibrer wachfenben 3un"8"ng ju bem
jugenblich fchönen (trafen, unb ba fie biefen boc^
nicht gut heiraten fonnte, fcerjicbtete fte fclbj
ganj auf bie Gbe «nb toermählte ihn mit be«
v
43fal3grafen Schweftcr. Schon 1646 war Tl. (S.

bc X. in einer jwar wenig bebeutenben, aber mit
grofjcm Jlufwanb au«gcrüftcten ©efanbtfchaft an

;

ben £of Vubwtg« XIV. gefebieft worben. 1648
würbe er von ber Äönigin jum ©eneralgouöerncur
von Veipjig unb ju Sörangcl« ©encrallicutenant
über äße fehwebifchen Iruppen in 2>«utfchlanb tu
naunt unb bamit ohne jebe« eigene »erbienft ben
alten Xmupenfübrern übergeorbnet ; weiter würbe

I
er (Scneralgouocmeur in ?i»lanb, 9ieicb«mai1cbatt

unb 3nbabcr toielcr i'ehen. 1653 aber fiel er

bei ber Königin in eine Ungnabe, bie er felbfl

bureb, bemütigenbe Schritte nicht mehr ju bannen
; »ennochte. 2)ura> Äönig Äarl X., feinen Schwager,
würbe er jwar jum 9ieicb«fcbatjmeifter eingefe^t,

1

boch bie Öefchäfte mufete feiner Untauglicbfeit

,

wegen ein aubercr verfeben. Äua> beim Äu«=
,
bruebe be« Äriegc« gegen ^?olen unb Sfufelanb

(1655) erhielt be 1'. al« ,,be« Äonig« ©eneral=
lieutenant" in ben Cftfecprooinjen eine wichtige

unb fccrantwortungStollc Stellung , bie er bei

ben bortigen ftarf jerrütteten 3"f^nben um fo

weniger au«jufüllen imftanbe war: bie Shiffen

eroberten unb überfchwemmten bie fanbe, bafe

aber 3<xx Sttlerei SRiga nicht nehmen fonnte, war
nicht fein »erbienft. »on Äarl X. in feinem

Ueftament jum 9teicb«fanjlcr ernannt, fam er

auch i" toormunbfebaftliche Regierung für
Äarl XI. unb fanb barin trofe ade« wilben

^ßarteigetriebe« 3«t unb Neigung, feine »orliebe

für bie StMffenfcbaften vielfach ju bethätigen:

fo würbe bamal« auf feine Anregung ba« Äntt«
quität«foHegium in« feben gerufen, unb 1666/68
würbe ju funb bie erfte fchwebifche Univerfitat

geftiftet. 3nbejug auf bie äufjerc ^3olitiI war
ber 9?eich«fanjler ber gübrer ber franjßfifchen

»artei. »alb naebbem ber junge Äönig für &oÜ=
jährig erflärt war (1672), begann be ?.« Stern
ju^ finfen, ba fia) bie (Segenpartei allmählich bem
Könige ju nähern wufote; fogar gegen bie
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©efdmlbigung ouebrerbiettger , bcdit>crrätcrtfdicr

ftnfeerungen über ben Äbnig ^atte er ftd) einmal

m bertetbigen. 9?acb bon llnglüd bon ftcbrbeüm

unb ben mieberbolten 9?ieberlagen ber fdjwebifcben

flotte gegen bie bfinifa)e, al« bie fd)Webifd)e

Ulcubt innner tiefer fanf, wäbrenb bie ^ettntf(^e

$rrarmung in erf$re<flid>em äRafcc anftnirf)S, 30g

ftd> ber ÄeidjManjIer ftiafc^roetgenb bon allen

6taat«gefcbäften jurutL — ©abrrob 2N. @. be ?.

nod] im 3abre 1679 ein ©intommen belieben

tonnte, melcbe« anf 256,719 »eiajfltbaler beregnet

wmte, traf ibn bie SRebuItion ber Ärongüter fo

^art, bajj er im folgrnben 3abre nur no<b ein

etnjige« ©ut befaß unb fid) fclbft für „boUftänbtg

jugrunbe gerietet" anfab. Dennod? legte u)m bie

Ärmmiffton, weld c 1681 bie ehemalige bormunb*
fdjaftltdje Regierung 3nr 9fedjenfd)aft ju jieben

batte, bie 3öblt"tg tinef ©ebabenetfatje« an ben

©taat bon untt weniger al« 83,000 ttäd)«tbalent

auf. — Die je^t lebenben ®rafen be 2. flammen
\>on SK. @.« jüngftem »ruber, bem 9ieicb«rat

«rd 3uliu« (f 1710), ab. — Sie Duellen ftebe

nnler „Äarl IX." u.
f.

m. »on ©cbweben.

t'anhunt <£r Agßnal), ©tabt auf einer Dafe
im Horben ber ©apara

, 260 km füblid) bon
Ilgier, mürbe am 3. 2>ejember 1852 bon ben

fcransofen bureb einen tombinierten «ngriff ber

Generale ^cliffier unb ?)ufuf nad) toorangegangener

Cefd)icf?ung mit Sturm genommen. — »gl.
„Spectateur militaire ", Fevrier 1858.

Vagita. ©tabt im Departement @eine*ek2)?arne,

war feit bem 21. SRoöember 1870, wo e« gelang,

bie »om Dften Iommenbe ©tfenbabn bura> §cr*

Teilung bc« gefprengten Dunnel bon SWanteuil

bis bortbin fahrbar 3U macben, ber §auptfmpct*
bla^ für bie r-er $an« fowie für bie weiter Wefi»

Üa) ftfbcnben beutf^en Struppen. — Cgi. JDeut»
fir« ©eneralftab«wer!" I, 1368; II, 205.

l'uaucvunmcrc (<£a tfmeronntero , i out«
Qtienne 2lrtbur Dubreutl $elion, ©i»
com t e b e. 3u £imoge« 1816 au« legttimifrifcbem

fcanfe geboren, erhielt 2. eine ftreng !öniglia>e

©rnebung, ftubierte unb febrieb feit 1840 an ber

»on fernem ©ruber gegrünbeten legirimifhfcben

Sunoger 3rittmg »• L'avenir national". $bäteau»
brianb unb Lamartine waren feine 3beale, unb er

bertrat feurig in ber ^rooinjiafyreffe ibre poli»

rifffim Slnfdjauungen, wa« ibm Lamartine« @unft
oexfebaffte. 9?ad> ber gebruarrebolution bot biefer

£. bie Skafeftur »on ©orrfye an, 2. fdjlug fie

an« unb blieb al« greunb unb gewiffermafeen
©efretar um ben SÄinifler Sfamartine. Siefer

übertrug ibm bie Leitung feine« Drgan« „Le
bien public", unb ba bie« balb einging, über»

nabm 2. bie Äebaftion ber „Ere nouvelle", bie

ebenfaO« auf Antreiben be« äleru« rafd) aufbö'rte.

©irarbin Sffncte bem talentbollen ?ublijiften bie

spalten ber „Presse", an ber er 15 SHonate

Qufecrfr tbätig war; al« aber bie 3eitung fojia*

lißifebe Senbenjen berrrat, febieb 2. au« ber 8e*
bafrion, unb fem Äbfagebricf an ©irarbin würbe
in ber „ Presse" abgebrueft. %üt 8omartine über»

nabm er bie 2>tre!tion be« „Pays", entjweite

fieb aber mit ibm Wegen einer barin erfebeinen»

ben ©tubie über ?ubwig Kapoleon, bie ein 3u»
funft«bilb genannt werben tonnte unb i$m ungebeure

»ebutation berfebaffte. 1851 unb 1856 erfebien

fie wieber in ben „Etndes et Portraits politi-

ques contemporains" (^Jari«). Der ©taatSfrreia}

maa>te ibn plö^licb 311m Sonabartiften , er ber»

teibigte ibn. Da« Departement «antat braute
ibn im Wl'dx$ 1852 in ben ©efefcgebenben Äorper,
wo er für bie befinittoe Äbfajaffung ber Dobe««
firafe für politifebe Dinge fpracb, unb er tarn

unter bem Äaiferretcbe in ben permanenten «u«=

Icbufe 3ur Prüfung ber neueflen ^refeeraeugniffe,

iberwaebte treffe unb ©ucbbanbtl. 5lm 15. «u*
gujl 1852 würbe er Witter unb 1858 Äomman*
beur ber (Ehrenlegion , am 18. ©eptember 1854
SHitglieb be« ©taat«rat«. längere Sabre prüft»

bierte er bem @eneralrate bon ^aute-»ienne, ber

unteT feiner Jeitung allein »on allen 3ugunften
8amartine« feine ©enebmigung botierte. 1858
febrieb er ($ari«) „Souvenirs et Notes sur M.
Bineaa et les tluances de l'empire"; in ber

»Reme contemporaine " erfd)ienen wieberbolt

Sluffä^e bon ibm, unb 1862 trat er mit bem
$3ucbe „De la politique interieure et exte-

rieure de la France" berbor. 3m „Constitu-
tionnel" unb im „Pays" oerfafete er bie baupt*

fäcblicbflen Ärtifet über bie orientalifebe ^rage ; im
2Jtär3 1858 erregte feine ©rofebüre „ L'empereur
Napoleon III. et l'Angleterre" grofee« «uf»
feben, unb im Sanuar 1859 hlnbete er bie bebor»

ftebenbe Äatafiropbe in ber ©rofebüre „L'empe-
reur Napoleon III. et l'Italie" an. ©eine
offijtofe ©rofebüre „ La France, Rome et l'Italie

"

rief neuerbing« 3ur ßrorterung ber grage über bie

weltlicbe ^errfajaft be« Zapfte« auf. 1861 würbe
2. Senator, feit 1862 leitete er ba« 3ournal
„La France", um bie mtperialifhfcben mit ben
flerifalen Sntereffen 3U bereinigen. 8m 29. ©ep«
tember 1868 al« aufjerorbentltcber ©cfanbter nnb
bebollmäcbtigter SDltntfter m ©rüffel acaebitiert,

begann 2. mit gtere»Drban Wegen ber belgtfcben

ßtfenbabnen ju unterbanbeln , wa« aber feinen

(Srfolg batte. 3m ©enate aeidmete er ftdj 1870
al« eleganter »ebner au«, inbem er bie ©erän»
berung ber ©erfaffung unb ba« $lebi«cit »ertei*

bigte; bann ging er al« ©otfd)after nad) Äon»
ftantinopet. Die Äataftropbe bon ©eban aber

»crfcblofi ibm auf immer bie politifdje ©übne.
1875 erfdjien in ^ari« fein aweibSnbige« SBerf

„Le droit public et l'Europe moderne", unb
am 23. Deaember b. 3. ftarb er bafelbfl. — ©gl.
Delord, Histoire du second empire, ^ari«
1869 ff.

t'ohflvpc, griebr. Safar. Kl« ber ©obn
gearteter eitern am 6. «prtl 1764 im @tübtd)en

Wolle am ®enferfee im bamal« bernerifdjen SBaabt»

lanbe geboren, empfing 2. bie wefcntlidjften ©in»
briide in ber naa> ©runbfS^en ber Äuftlarung

geleiteten, flarf befugten ^lantafcben (S^iebung«»

anfielt im bünbnerifa)en ©d)lofe ^»albenftetn. ©oll

bon ©rinnerungen an bie »epublilen be« Itafft»

fa>en Ältertum«, träumte er fd>on jebt bon einer

bemofratifa>en ©erjüngung feine« ©atertanbe«.

92ad) bollenbeten ©tubten lieg er ftd) in feinem

^eimat«lanbe al« Anwalt nieber; aber ba« ibm
pcinlidje ©cfübl ber «bbongtgWt »on ©ern, ein

perfSnlid)er 3u
f
amm«nftofe mit einem ^atritfer,

ber ben feurigen jungen Kann an bie Untertan*
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Äriege genannt. 2>er festere, am 16. 2)ejember

1675 anf Schloß ?. ft. in ©crigorb geftorben,

biente unter feinem Sätet unb unter Sonbe.

©eibe fcbrieben 2)enfwürbigfeiten, welchen bie einet

1621 gefallenen ©ruber« bon 3acque«, $enri,
beigefügt fmb (©ari« 1843). — ©gL „Nouvelle
biographie g<$n<Jrale", T. XXVIII, ©ari«

1861.

ör Vanarttr, ein au« Sübfranfreicb, au« ber

©egenb bon fiarcaffonne , ftammenbe« ftbel««

gcfcblecht, »elftem mehrere berühmte Staat««
männer unb gelfc^erren Schweben« entfproffen

ftnb.

"2»onhts be geboren etwa 1630, warf

früh, bon unruhigem, thatenburfhgem ©eifle ge*

trieben, ben 2)cond)8ftanb ab unb fod)t juerft mit

Äuöjeicbnung unter ©riffac in ©iemont (1552 bi«

1656), bann in Schottlanb für bie ffiitwe

3afob« V., SKaria bon ?othringen. «Später trat

er in bänifcbe Eienfle unb enblich, bon ben

Schweben gefangen genommen (1565), nach ©e=
enbigung be« banifcbsfchwebifchen Äriege« in bie

2>icnfte (Sria)« XIV., bei beffen #of unb Hrmee
ficb bereit« mehrere ftranjofen befanben. Qx
machte Äriege gegen bie ©olen, bie 2änen unb
?übecf mit, fcfcloß fich aber bei ben ^wifiigfeiten

(Sricb« mit feinen jüngeren ©riibcrn ben leereren

an unb wirfte perfönlich bei feiner Überwältigung

unb gefmabmc mit, wobei er fogar einen ©iftolen*

fcf;uß auf it)n abfeuerte. 2>er neue Äonig 3obann
erbob ihn au« 35anfoarfcit jum 9tittcr, machte

ihn fpäter jum greiherrn b. Gcfholm unb ber*

lieb; ihm große ©üter. ÄbWechfctnb biente er

balb al« ©cfehl«bo&er in SNblanb unb gegen bie

Stoffen, balb al« ©efanbter in 2>eutfchlanb, Spa*
nien, SRabarra, granfrefch unb aud) bei ben
wichtigen ©erhanblungen in fftem

,
Welche bie

3urücffü^rung be« Äatholiciemu« nad) Schweben
bejwecften. 9iad)bem er alle«, tt>a« bie Schweben
in ?iblanb berloren Ratten, Wiebergewonnen, aud)

SRarwa unb 3ngermanlanb erobert hatte, würbe
er jum Statthalter ber Dftfeeprobinjen ernannt,

aber fd)on balb barauf litt er, bon einer Unter*

tjanblung mit ben 9fuffen b.eimfe^renb, bor War*
roa Schiffbruch unb ertranl (5. SDejember 1585).

JaftoD be i. , ber jweitc Sobn be« Vorigen
(bon 3ot)ann« III. natürlicher £od)ter Sophia
©öHcnbjelm), geboren 1583. Schon 1609 erhielt

er ben Oberbefehl gegen bie SWuffen uub brang
bi« gegen 2Ro«fau bor, al« aber bie fremben
Sölbner beim «ußbleiben be« Solbc« meuterten
unb babonliefen, mad)te er mit feinen Schweben
unb ginnen einen meifterbaften töüeljug; 1611
eroberte er Äerholm unb «Rowgorob unb.jwang
bie Stoffen, ben jweiten Sohn Äarl« IX. 3U

i^rem ©roßfürflen anjunebmen. Änd) in ben
erfien 3at)rcn ©ufiab «bolf« führte er ben Äricg

gegen Stoßlanb mit großem Stobnt (3uli 1614
Sieg bei Staraja = 9toffa) unb war ein trefflicher

febrer unb ätteifrer be« jungen Äonig« in ber

praftifdjen Ärieg«funfl. SBährenb be« bierjährigen

breufeifa)en Äriege« befebligte be 2. ebenfaQ«
meifienteil« in 8iblanb (fd)on borher, «ugufl 1625
Eroberung bon 2>orbat, im September bon SDlitau

;

gebruar 1627 Sieg bei ©enben). 3um ©rafen
unb aum SHitglieb be« 9?cith«rat« ernannt, war

er einer ber jehn 3?eid)«räte, Weidjen, al« ©uflato
Äbolf nad) 25eut]d)lanb hinüberging, bie ©er=
waltung be« Äönigreid)eS anbertraut Würbe.
Spater würbe er ^ßräfibent be« ÄriegSrat« unb
ftarb 1652. — »on 3afob« brei Sobnen, wel*e
tbm 6bba »rahe, bie einft ©uftab Kbolf geliebt

hatte, gebar, war ber ältefre

Magnus ^aßrief be <£., geboren 1622, ge*
ftorben 1686. Hu«geftattet mit allen trefflichen

(Sigenfd)aften be« ©eifte« unb be« Äorper« unb
hoa> gebilbet, babei bon feinen Sitten, prad)t*

liebenb unb berfchwenberifd), war er ein aufrichtiger

Verehrer unb görberer ber Äünfte unb ©iffen»
fd)aften („Scbwebcn« erfter SWScen"); aber um
al« prafhfeher Staatsmann unb gelbherr ©rofee«
3U leiften, ba^u fehlten ihm, ber bie haften
Söürben in $eer unb Staat befteibete, Schnettig*
feit unb entfehiebenbeit be« ©ntfehluffe« , geftig«
feit unb Slu«bauer im $anbeln unb im 8ciben. —
ffienn bie Äonigin (ShrifHne ihrem ©etter Äarf
©uftao bon .Bweibriicfen trofc früherer ^ufage
itjre ^»anb berweigerte, fo lag fcabon bie $aupt«
urfad>e in ibra wachfenben 3"nriflung ju bem
jugenblich fd)önen ©rafen, unb ba fte biefen boch
nicht gut heiratcn fonnte, belichtete fte felb^
ganj auf bie @he unD bermählte ihn mit be«
Waljgrafen Sd)wefter. Schon 1646 war SR. ®.
be 2. in einer awar wenic^ bebeutenben, aber mit
großem Slufwanb auSgerüfieten ©efanbtfchaft an

'

ben $of fubwig« XIV. gefchieft worben. 1648
würbe er bon ber Äönigin jum ©eneTalgouberncur
bon l'eip^ig unb gu ÜUrangel« ©eneraltieutenant

über alle fchwebifchen Gruppen in $<utfchlanb er*

nannt unb bamit ohne jebe« eigene ©erbienjl ben
alten Gruppenführern übergeorbnet ; weiter würbe
er ©cneralgouberneur in fiblanb, Keich«marfchall
unb Snbaber bieler Jehen. 1653 aber fiel er

bei ber Äönigin in eine Ungnabe, bie er felbft

burch bemütigenbe Schritte nicht mehr ju bannen
bermochtc. 2>urch Äönig Äarl X., feinen Schwager,
Würbe er jwar jum UteicbGfcha^mcifler eingefetjt,

boch bie ©efchäfte mufete feiner Untauglicbfeit

wegen ein anberer berfehen. Hud) beim Äu«-
bruche be« Äriege« gegen ©olen unb «ujjlanb

(1655) erhielt be ?. al« wbe« Äonig« ©eneral=

lieutenant" in ben Oftfeeprobinjen eine wichtige

unb berantwortung6boQe Stellung, bie er bei

ben bortigen ftarf jerrütteten 3u^anben um fo

Weniger ernannt Üen imfianbe war: bie Stuffen

eroberten unb überfchwemmten bie fanbe, ba|
aber 3<xt Sllerei Riga nicht nehmen tonnte, war
nicht fein SJerbienft. ©on Äarl X. in feinem

leftament jum 9leich«Fanjler ernannt, fam er %

auch in bie bormunbfd)aftliche Sfegierung für
Äarl XI. unb fanb barin trofe alle« wilben

©arteigetriebe« £tit unb SReigung, feine ©oriiebe

für bie SBiffenfcbaften bielfach ju bethäHgen:

fo würbe bamal« auf feine Anregung ba« Äntt«

quität«foflegium in« 2eben gerufen, unb 1666/68
würbe ju funb bie erfte fchwebifche Uniberfttat

geftiftet. 3nbejug auf bie äußere ©olitif war
ber «eichöfanjler ber güt)rer ber franjoftfehen

©artei. ©alb nachbem ber junge Äönig für boDU
jährig erftärt War (1672), begann be f.« Stern
ju finfen, ba f,ch ©cgenpartei aßmähtich bem
Äonige ju nähern wußte; fogar gegen bie
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une^rerbtetiacr , bod>»erraterifcber

mgen über bat Xonig tMtie et fidj rinmal

p »ertetbigen. dla& bem Unglücf »on gebtbeflin

anb bot toieberbolten SRiebetlagen ber fdm>ebifcben

filctle gegen bte bfinifebe, al« bic ütroebifebe

ftabt immer tiefer fanf, roäbrenb bie txtmifcie

Steatmung in erfcbredlicbcm SWafee anreud;«, jog

54 ber JRcidjflfanjlcr fHÖfdjtocigenb »on aQen

Staatfgefcbafteu juriid. — ©äbrenb 2fl. @. be 8,

cod) im 3abre 1679 ein Sintommen bc^ic^ett

tonnte, toclcbc« auf 256,719 9tei*»tbalcr beregnet

tontbe, traf ibn bte 9tebuftion ber Ärongüter fo

batt, tafc er tm folgenben 3abre nur nodj ein

emjiae« önt befaf? unb fta> felbft für „»ollftanbig

Maate gerietet" anfa$. 25ennocb legte ü)m bic

Jrcinmifjion, roelcbe 1681 bic ehemalige »ormunb*
ftkftliajc Regierung jur SRedjenfcbaft ju Rieben

j

baue, bte 3aMmut eine« ©cbabencifafce« an ben

Staat ton nnt I toeniger al« 83,000 yfcid>C:ha:ovn

«af. — 3)ie jefet lebenben ©rafen be P. flammen
&nt SN. ©.« jüngflem trüber, bem 9fcicr>erat

t& 3uliu« (f 1710), ab. — 3)ie CueHen fte^e

Bta „&art IX." u.
f.

to. »on ©ebtoeben.

l'M^itat (Cf Agßuai ), Statt auf einer Cafe
38 Horben ber ©abata, 260 km füblicb »on
Slaic:, tourbe am 3. 2)ejcmbcr 1852 »on ben

franjofen burd) einen lombinterten Singriff ber

Generale ^c'lifftcr unb $ufuf nadj »orangegangener

Bcjanefuing mit Sturm genommen. — S3gl.

„Spectateur militaire", F^vrier 1858.

Venn u. ©tabt im SJfpartcment ®eine=et-SWarnc,

IM jrit bem 21. 9co»ember 1870, reo e« gelang,

& som Dften fommenbe ßtfenba^n bureb §er«
Üelhmg be« gefprengten Tunnel »on Wantcuil
Ji* bortbin fahrbar ju macben, ber $auptftapels

|Wj für bte »or Ißart« fotoie für bie toeitet toeft*

Ii$ ftycnben beutfeben iruppen. — Cgi. „2)cut=

®enerat1tab«tocrf L 1368; II, 205.

Itgucr ort Iiim (ia tfmeronnierd , i oui«
Stienne % rtbut Subreuil $e'lion, 8i*
temte be. 3« ?tmoge« 1816 au6 legitimifrifebem

banfe geboren, erhielt 2. eine ftreug toniglidje

örjitbung, ftubierte unb fdjrieb feit 1840 an ber
*wt feinem ©ruber gegrünbeten legitimifhfd)en
^itseger Leitung ,. L'avenir national". (Sb^teau*
^unb unb Lamartine toaren feine 3beale, unb er
tfnrat feurig in ber ^rofcinjialpreffe iffxt poli«
tifcfcrn Änfdjauungcn, roaS ibm Lamartine« ©unft
tRlfaffte. 9?acb ber gcbruarre»olution bot biefer

t bic ^rafeftur »on (Sorreje an , ?. fdjlug fie

nnb blieb äl9 föreunb unb geroiffermafeen
«efretar um ben SWinifier Jamartine. 3)iefer

ufcettnig ibm bie Leitung feine« Drgan« „Le
Wen public", unb ba bie« batb einging, über*

bie »ebaftion ber „Ere nouvelle", bie

«cnfall« auf antreiben be« SIeru8 rafö) aufborte,
wwrbin öffnete bem tatentoofien ^ublinficn bie

Stalten ber „Presse", an ber er 15 HRonate
eugerft tbatig rear; al« aber bie 3nrun8 \°i^s

mtifaje ^enbenjen »ertrat, fa>ieb 8. au« ber »e=
bafrion, unb fem Hbfagebrief an ©irarbin rourbe
m fcer„ Presse" abgebrudt. gür 8amarrine über*

Jü er bie 2)ireItion be« „Pays", entjtoeite

J*
aber mit i^m toegen einer barin erfebeinen*

g Stubic über 8ubtoig 5Ratoleon , bie ein 3n*

,

""fttbilb genannt roerben tonnte unb i^m ungeheure
j

»ebutation »erfa)affte. 1851 unb 1856 erf^ien

fie lieber in ben „Etudes et Portraits politi-

ques contemporains" (^arifi). 2;er ®taat«frretd;

mad;te itjn ^löfelia) tum Sonapartiften , er toer-

teibigte ibn. 2)a« SJetartement Santa! braa)te

ibn im SD^äq 1852 in ben ©efefcgebenben Äorper,
roo et für bic befinitiee «bfd;affung ber Hobe«*
ftrafe für politifdje Singe fbratb, unb er fam
unter bem Äaifcrret<f>e in ben permanenten Äu«=
[Auf) jur Prüfung ber netteften ^refeerjeugnifie,

übenoaebte treffe unb ©ucbbanbcl. 2lm 15. Äu«
guft 1852 würbe er 9titter unb 1858 Äomman*
beur ber Cb^renlegion , am 18. ©eptember 1854
SRitglieb be« @taat«rat«. längere oabre träft .•

bierte er bem ©enerairate bon $aute*4Menne, ber

unter feiner Leitung allein »on allen jugunften

Lamartine« feine ©enebmigung votierte. 1858
fd>rieb er ($ari«) „Souvenirs et Notes sur M.
Hineau et les finances de rempire"; in ber

„Revue contemporaine " erfd^ienen roieberbolt

Stuffä^e »on ibm, unb 1862 trat er mit bem
$ud)e „De la politique iuterieure et exte^

rieure de la France" boröor 3m „Constitu-
tionnel" unb im „Pays" »erfaßte er bie $au»t«

fäd>li(bftcn Ärtifct über bie orientaIifd)e grage ; im
3Jiärj 1858 erregte feine ©rofdjüre „ L'empereur
Napoleon III. et l'Aneleterre" grofje« Äuf»
feben, unb im Sanuar 1859 filnbete er bie be»or*

fiebenbe Äataftropbe in ber ©rofdjüre „L'empe-
renr Napolöon III. et Tltalie" an. ©eine

offijiofe Crofcbüre „ La France, Rome et l'Italie
"

rief neuerbing« jur (Srorterung ber gragc über bie

toclttidje ^errfajaft be« ^apfie« auf. 1861 tourbe

Ü. Senator, feit 1862 leitete er ba« 3ournal
„La France", um bie imperiatiftifdjcn mit ben
fterifalen Sntcreffcn ju »creinigen. »m 29. ©ep»
tember 1868 al« aufjerorbentlid)er ©efanbter unb
bctooflmää)rigter SDJinificr in ©rüffel aecrebitiert,

begann S?. mit grereeOrban toegen ber belgifdjen

eifenbabnen ju unterbanbeln , toa« aber feinen

(Srfolg. batte. 3m ©enate jei ebnete er fttfi 1870
al« eleganter Stcbncr au«, inbem er bie ©eran*
berung ber Serfaffung unb ba« $lebi«rit »ertei»

bigte; bann ging er al« 23otf$after nacb Äon»
ftantinopel. S)ie Sataflropbe »on ©cban aber

»crfcblofj ibm auf immer bie politifdic ©üb}nc.

1875 erfer/ien in ^Uari« fein jtoeibanbige« SBcrf

„Lc droit public et l'Europe moderne", unb
am 23. SDejcmbeT b. 3. ftarb er bafelbjt. — «gl.

Delord, Histoire du second empire, ^Jari«

1869 ff.

t'atiavpf, griebr. (Safar. «I« ber 6obn
geachteter (Sltcrn am 6. Mpril 1754 im ©tabtdjcn

9?oTJc am ©enferfee im bamal« bernerifeben SBaabt*

lanbe geboren, empfing bie toefentlicbften (Sin*

brüde in ber nad) ©runbfa^en ber Slufflärung

geleiteten, ftarf befuebten ^ßlantaftben Crjicb^ung«*

anftalt im bünbnerifd;en ©djlofj ^»albenfiein. $ott

»on (Srinnerungen an bie Stepublüen be« ftafft»

fa>en Älterrum«, trfiumte er fdjon jetjt »on einer

bemofratifeben Serjün^ung feine« ©aterlanbc«.

9iad) »ollenbeten ©tubten ließ er fia} in feinem

^eimat«lanbe al« Hntoalt nieber; aber ba« ibm
pcinlicbe ©efü^l ber «bbangigfeit »on Sern, ehr

perfönlid)er 3ufömmcnftofe mit entern ^atrijicr,

ber ben feurigen jungen SWann an bie Untertban»
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fa>aft erinnerte, bewogen 1782 einem burch.

ben ©arou @rtmm vermittelten 9iufe ber Äaiferin

Äatbarina DL, al« ßrjieber ihrer Snfel, ber (Srofe*

fürfien Äleranber unb Äonfiantin, ju folgen. 811«

3ugcnbbilbncr be« fünftigen Selbftbcrrfcber« ge*

wann fo i'. eine Weithin reiebenbe Sinwirfung,

unb auch nach ÄuBbrucb ber franjofifeben 9ter>o*

lution blieb „Mr. le Jacobin", Wie bie Saiferin

fcb.erjroeife ben greibeit«fcbwärmer juweilen nannte,

in feiner Stellung. Sticht fo fetjr feine politifebe

(Sefinnung, al« ein ©erfueb, gegen Jtatbarina«

SBiHen feine 3öglinge ibrem ©ater, bem (Jkofj«

fiirften Paul, näber 3U bringen, erfebütterten feine

Stellung, fo bafc er 1795 Sfuftfanb »erliefe. 2>ocb

febon öon ®t. Petersburg au« hatte 1*. 1790 für

bie 6man$ipation ber 2Baabt in 2)enffcb.riftcn bie

öffentliche SDcetnung ju bearbeiten angefangen unb
babureb. 9ieflamationen ber ©erner Regierung am
rufftfeben $ofe ücranlaf$t. 9iacb feinem 2lu«fcbcU

ben au« St. Petersburg febte er biefe litteranfeben

Angriffe auf ba« rübrigftc fort, fo tau ibm niebt

nur bie ©renjen feine« $>eimat«laubcS öerfcbloffen

blieben, fonbent bafe er e« »orjog, ba« Öenfcr*

gebiet, 100 er anfange weilte, mit Pari« $u Oer»

tauften. Wicht mehr anonom [teilte er fteb. i:v:

als Verfechter nidb)t nur ber waabtlänbifcben, fon»

bern gerabeut auch, ter fran3Öfifcben 3ntcrcfjen —
U. a. : „Essai sur la Constitution du pays de
Vaud au V, unb : De» interots de la re-

publique franc&ise considercs relativemcnt aux
Oligarchie* helvetiques", an VI — in ben ü>or;

bergrunb. Ratten bte Äufreijungen ber Scbtoeijer

glücbtlinge noa) bei 3iobc«pierrc wenig Sluflang

gefunben, fo „maebten nun (wie ber erfte Äonful

ficb 1800 in einer 3nftruftion an ben (Sftefanbten

nacb #cloctien auSfprad» einige ,fcb,wojeriicb,e

Storcnfriebe', ooran 2., in ben parifer 3our*
nalen einen ,9(cv>olutiou6lebrfur«' in wütenben
Ärtifctn burch uub betrieben gleicbjeitig bei ben

reijbarften HJeitgliebcrn bc« Xireftorium« eine 9feibe

toon 3ntrtguen unb öinwirfungen aller 2lrt". 9iacb

bem grucribor=Staat8flreicb war bie iStnmifdjung

granfreieb« eine reife Sache geworben, unb in

welchem bie fiebe jur engeren fidmat unb ber

§af$ gegen bie bisherigen politifcbcn ©cftaltungcn

ficb um ben Vorrang ftntten, ift alS ein £>aupt=

Urheber ber franjbfifcbcn 3noafton nacb ber Scbmcij
anuifeben

(f. b. »rt. „$ch>ctifd>e »epublif"). «ber
wie nun — naa) V.S eigenem 2üiücn — bte junge

SRcpublit Saabt alSbalb tbre 3ugcborigfcit ju

$elr>ettcn befannte unb babureb einer gegenüber

granfreicb, gefäbrbcnben 3n)l
f
(ä cri f,cß u,l8 fi^» «t*

30g, fo trat aueb felbft febr balb in bie Lei-

tung ber §el»etifcben töepublif ein. 9ln bie Stelle

jweter gemäßigter benfenber SRitgliebcr be« crft=

gewählten SireltoriumS tarnen bureb einen Staat«;

ftreieb, <Snbc 3uni 1798, £. unb Dcb« (f. b.).

©om ©oben gianfreidjS ber eilte nadj ber t)tU

toetifeben ^auptfiabt Slarau, unb als SUiitglieb ber

oberfien Autorität entfaltete er nun eine umfaffenbe

SlrbeitSfraft, eine burebgreifenbe (Snergie, jeigte

aber aueb feine oon feibrnfebaft erfüllte 2luffaffung,

Wela>e, weun notweubig, mit Änwcnbung wilb*

terroiiftifcbcr Littel, cinjig im weigerungSlofcn

Sufcblufe an granfreia) baS j£>eil j^eloetienS er*

bliette; babei geriet befonberS mit feinem waabt*

lanbifcbcn ftoftegen im 2iref tortum, 9Rorü> i^laore

(geb. 1743), einem tnafellofen Ccrfecbter nationaler

Unabbängigfeit, in fa>ärfften Oegenfa^. Äber mit
bem 9iacb.laffen ber friegerifeben ©efa^ren, ^erb^
1799, mit ber SBerminberung ber reoolutionären

(Sarung fan! aua> i'.S Übergcwid)t, ba« |eit»erfe

einer ^iftatur äbnlicb. gewefen war. 92od)rnaC0

braebte er am 4. Slooember 1799 in einer Staat«*
fdjrift febr bemerfcn«wcrte, wenn aueb teilwrife

wieber feb^r gewaltfame SBorfcbtäge jur Jeitung bc«
Esprit national ein; boib fit 011 war feine Srel*

lung erfa>üttert. ßr brang mit bem Staat«ftrcicbe,

welcben er barauf im 2)ejember jur ©efeftigung

bc« 2)trcftorium8 anriet unb mit franwüfeher ^>ilfe

gegen bie göberaliften burebiufübren boffte, nidbt

bura>. Sielmebr wanbte ficb je^t ber franjöfifcbe

CSefcbiiftSträger felbft ben Oegnern ju, unb am
7. 3anuar 1800 würbe bie bisherige SWegicrung

aufgelöfi, mit jwei feiner ÄoQegen gerabeju

geächtet. 6r begab fia) nach ^aufatme, würbe
aber im 3u(i bam gebracht, bie Schweis ganj ju
»erlaffen. 3rregeführt, wie e« febeint, burdh einen

gefälfdjten ©rief, hatte er bei ben höcbften ©e»
hörben eine grunblofe Jienunriation cuigebracht,

infolge beren er nach Sern in §aft gebracht wer»
ben foQtc : ba eutjog er ficb, währenb er babin auf
bem fijege war, burdj glucht feinen ©ächtera
unb begab ftch nach granfreieb.

3njwifcbcn hatte fein früherer 3">gling Hieran*

ber ben Äaifertbron beftiegen, unb t. rctfle im
^erbfi 1801 nach St. peter«burg. 3)cr fa>w5r=

merifebe $tcrrfcher be« jDficn« fud)te bureb EL im
grübjabr 1802 mit Sonaparte anjufnüpfen, um
mit bemfelben Jpanb tu .^anb ein 3c'*alter be«

AonftitutionaliSmu« ju begrünben; aber 5. war
boch felbft cinfuttig genug, um ba« Unpaffenbe
eines folcben Antrage« an ben SJcilitarregenten ju

erfenuen. 8, 30g ficb ju Pari« in ba« Prioat*

leben juriief, unb erft nach Napoleon« Sturj, unb
jwar im 3ntcreffe ber Srhaltung ber feit 1798
gefebehenen neuen öeftaltung ber fcbwei}erifcbert

2)tnge gegenüber wntergebenben reaftionären gor=
berungen, fonnten bie älteren ©erbinbungen be«=

fclben mit bem Faifcrlichen Scbüler wieber ju

größerer Öebcutung erwachen. Schon am 3. 3a*
uuar 1814 gab Älcranber in einem ©riefe an 8.

bie bünbigften 3uftcberungen für (Srhaltung ber

beiben Äantone ißjaabt unb Stargau gegenüber

ben beren Sclbftänbigfeit bebrohenben ©egehrert

ber h<rgefteUteu oorreoolutionären Regierung toon

©ern. ©on Sfangre« an ©egleiter bc« 3are"»

bann wieber 1815 auf bem Söiener Äongreffe

thätig, war $ unermüblia) in ber ©erteibigung;

ber Unabbängigfeit ber bureb bie 9ietolution ncu=

gefebaffenen fantonalen ©ebilbc. Später lehrte

er naa) ber Saabt felbft jurücf unb nahm, al8

iWitglieb be« (»rofeen Äate« bi« 1828, am Sffent=

liehen ?cben Anteil (Sin Kämpfer auffeite ber

liberalen Dppofttion wäbrenb ber Äeflauration,

half ber al« @rei« noch feurige l'iantt jur ©er»
änbenmg oon 1831 (f. b. «rt. „3>ruep") mit.

Deocb im höd?ften Jllter behielt er feine geifiige

«üftiareit unb ftarb am 30. iDtärj 1838.

©gl. befonber« t>on 1'. felbft bie am 15. gforc'al

an XII bureb ihn an 3fcboffe abreffierten SDie^

moiren (3. ©ogel, Schweijergefehiehtliche Stu*



bien «ern 1864, 6. 63-217). „Notices bio-
Sraphjques sur le gftodral F. C. do la Harpe",
pax C. Monnard, 1838.

Vo OogucV ®«efdMa$t
f.

qpJrftS?'
^onarc&enrongrefj, 3onuar Milwn 1821. Kalbern e« aJiettcrntd? auf bem twu

ijrqfe gu fcroppau im Wooember 1820 gelungen
»or. bie SWonarcben oon Hu&ianb, Cftcrrctd? unb
Vrmfjcn angefid?t« ber 9ieoolution in Neapel jur
Untcrjodinung eine« ^rotolotle« ju öermögen, nad»
Jtt^mi fte fid) oerpfUcbtctcn, illopalen Reformen
tpre «nerrennung ju oerfagen unb fieb gegen

-5?^: ra benen bcrfll«*«n borgefommen, ju*
na<b|l freunbfd»aftlia)e Stritte, nörigenfatl« aber
^roangBrnaßregeln oorbebielten, weldte« «erfabren
gegen ba« Äonigreid) beiber Sicilien angedeutet
axrUn fofltc, würbe beffen König gerbinanb L
lf. b.) auf ben für 3anuar 1H21 anberaumten
«ngref? na* Ü. eingelaben. 35a biefer fidj bem
Siflen ber 2Wacf>te gern unb oö'aig unterwarf, rour-

-
bl
f-f ,

"

lerrei* i^e 3ntcroention befd»loi,fen unb
aufgeführt «on ?. au« beöaöouierte Äaifer
iwranber L aud» ben ?o«brud» «leranber $pp=
frtati« — «gl. bie SJerte über neuefte ©efd>id»te-
Serotnu«, «ulle, gi ai be ic.

t'tine, 3ofepb $enri3oad»im, «icomte
be. «m 11. Wooember 1767 in «orbeaur geboren
»urbe 2. 1789 «bootet unb fdjlofe fid» eifriaft
ber «cDolution an. 1793 würbe er «bmiuiftrator
be* Xifinft« ?a Heole unb leifiete im ^rooiant--
goi Sebeutenbe«. Wad» einem Hufcutbalte in
6an Xomtngo jurücfgcfebrt, trat er 1795 in bie
-tepartcmentaloerwalrung ber ©ironbe, wirrte
tm mafjtgcnbcn Sinne, mitberte nad) «raften
bte barten «erfügungen gegen Emigranten unb
abweigernbe «rieftcr, legte aber nad) brei Tlo=
•tei fem «mt nieber unb griff jur «boora*
tur jirruef

, ber er jwölf 3abrc mit großem @r«mt btente; feine (Sinnabmen matten e« ibm
BSgUd), bie gamilte feine« ältefren «ruber« ber
uB^anbelöfadje oerunglüdt war, ju erbalten.
1808 tarn er bura) bie ©ironbe in ben Oefffe«gaben Äorper, roo er fid» al« «ebner uub
fjrenmann beroortbar. «ei ber 25i«fuffiou über
bcB ©traftober wollte er in einem oon ibm ge=
forberten gebeimen Äomitce ba« s

^rinjip ber Äon=
Jtfctüm bdämpfen, brang aber niefit burd», unb
tot Äomitce unterblieb

; bingegen gab ibm Wapo* i

MB ba« Äreuj ber Sbrenlegion. 211« bie 8WU 1

inten granfreia) bebro^ten, rief Napoleon Äommif3

JJttn be« ©enat« unb be« ©efe^gebenben
«tpert in« £cbrn, roelcbe Ginfa?au in bie «er*
»«AUragm mit ben HHiicrten nebmen foOteny »«rbe SDritglieb unb ^rafibcnt ber
««mtffion be« ©efe^gebenben Äorper«. 3n
biefer ©genfd)aft erftattete er am 28. Deiember
1813 im «u«fd»uffe «eri(bt unb gegenüber ben
lugenbafteit «Borten 9<abolcon« fprad? er offen
ttn Unroiaai be« «oH« über bie enblofen Äricge
u», aM unerlajjlia) einen bauerbaften ^ric=

forbtrnb; granfreid» wünfd»te burd) feinen
9tatb bie ©aranrie feiner grei^eit, feiner ©idjer-
j«t, feine« ©igentum« unb feiner oolirifien
^obte. Ter «eri(bt rourbe gebrudt unb erregte
tt« «atfcrS aufjerfre SBut; er liefe bie Diebe öoli=

W| toegnebmen unb löfte am 31. 2)ejember

161

ben ©efebjebenben Äöroer auf; e. würbe al«

SSft^Hg?*1 unb ©pion be« «rinjregcntcu
bebanbelt. Cr jog fid? nad» «orbeaur mrüd
roo ibn ber ^erjog oon «ngoulemc im Mdxl
1814 jum prooiforiftben ^rafeften ber ©ironbe
«mannte. ?ubmlg XV1U. berief 2. jum MSU
beuten ber Slbgeorbnetenrammer, unb trob feiner
Utbt ju ben «ourbon« befämofte 2. icta ber
ttbarte entgegenftrebenbe ©elüfte ritterlia). Rabe«
leon febrte oon Glba juriirf, Vubwig berief bie
«ammerntn aufjerorbentlicbe ©effion jum le.SWän

m ber ^ *W aufmunterte, aac^arteiunaen
3U oergeffen unb ftcb al« granjofen gegen ben
gemetnfamen geinb ju oerbrübern. Äun oor
^apoleon« «nrunft in *ßari« reifte V. nad» «or=
bcaur ab, oon wo er im Wanten ber Äammer
gegen ihre «uflöfung bureb Napoleon unb aeaeu
aüc jufunftigen «fte feiner Regierung *Protefl cm*
legte, »in 2. «pril fa?iffte er fiaj naa> ben Weber*
[anbot ein, aber am 10. Ouli rebrte er naa) «apo*
leon« ©tur

} nad} *»ari« jurüd unb übernabm im
»uflufi 1815 bett ÄammcroorftU. Unermüblid»
fampfte er gegen bie Ultra« be« »oyaliömu«
unb btclt bie Segnungen ber (Sbarte aufrecht; bei
ben Xi«rufftonen über ba« SBablgefet^ würbe er
oon emnn deputierten ber äufjcrften «eebten
groblicb i'ugen geftraft unb oerliefc fofort ben
Vraitbcntcnftubl; ein «rief »icbelieu« befrimmte
tbn jebodi im Warnen be« Äonig«, fein ?tmt
Wtebcr aufmnebimen. «ci ber »eorganiftevung
ber Acadeime fran(;aise am 21. 2Mrj 1816
würbe er in ibren ©ebofj berufen, fdjrieb aber
me ein fflerf; nur feine «eben fmb erbauen
Jim 7. mi 1816 folgte f. «aublanc al« 3Jiinifter
be« 3nnern in febwerer 3eit. „dt war »id»elicu«
vertrauter, war wie biefer ein unbefd?oltener
unb unbofifeber, ein frcibeitlic6cnbcr aber oon ber
«eoolution cingeftbücbtcrtcr, ein gutgefinntcr aber
em energtclofer

, »or Scbwtcrigfeiten leidet oer=
^gterJDiann, wie jener ein Spiel WcAfelnber
Gmbrude, bem alten WcgicrungSwefen abgeneigt
bem neuen «erfaffung«wcfen nia)t mgetban
(©eroinu«, ©efebiebte be« 19. 3abrbunbcrt«.)
i?. riet bem Äönige jur »ufiöfung ber Chambre
mtrouvable, bamit berfelbe wieber §err im eiae*
neu £aufc werbe. 3(1« Kinifter beruubete er reute
bebeutenbe Öuergie, wa« bie ftoüaliften niebt un^
benu^t Refim, wäbrenb fein am 1. 3)ejcmber oor=
gelegter 2Dablgefe^cntwnrf möglid»ft ba« ©egen=
teil tbrer Sünfd»e beabfiebtigte unb ju ben
mittelbaren Labien jurüdgriff; am 5. gebruar
1817 nabm bie Äammer ba« 2öablgefet> an «et
ber 3)tMuffion über ba« «ubget oon 1817 fpracb
i?. Warm für bie fernere Unterftübung ber al«
Afrancesados au« Spanien ©eflüditrtcn , al«
fte ibnen ent3ogen werben foüte, uub faft ein=
ftimmtg würbe ber Sofien uerwiaigt. Seine
weife unb oerfobnenbe Haltung wirrte beilfam
»ber mit 9iia)elieu trat er ab, uub am 29. 35eicm=

S ES cr^ te ^n *<c<^ (f-
b -); »erlieft

ba« aJitnifterium fo arm, wie er c« angetreten
battc. «on ber ©ironbe in bie Cammer bepu^
tiert, tbat er fieb in ben Debatten über ba« fflabl*
gefe^ beroor unb wirrte für bie Wuaitat«crrTärung
oon ©regoire«

(f. b.) Sßabl. 3m neuen Tlinu
Iteruun SHia>elieu« würbe er »«räfibent be« ronig»
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ft erinnerte, bctoogen fi. r 1782 einem burü)
j

©aron ©rhnnt vermittelten Äufe ber jtaiferin

jiatbanna II., al« (Jrgieber tbrer Sntel, ber @rofj«

fürften Älejranber trab ftonflanttn, gu folgen. Kf$
3ugenbburaer be« Zünftigen €efl>|t$ertfd)er« ge*

mann fo 2. eine meitbjn reia)enbe (Sinroirfung,

unb aua) nad< %u«braa) ber frangöfifcben Steno»

Itttion Hieb „Mr. le Jaoobin", roie bie Jtaiferin

Sergrorife ben 8reib>it«fa)tt>ärmer guweilen nannte,

feiner ©tettrutg. 9Kü)t fo fefr feine politifd>e

©eftnnung, al« ein ©erfua), gegen &atb>rinaS

SBitten feine 3BgIinge tyrem ©ater, bort ©rofj«

fürften $aul, n&ber ju bringen, erfajütterten feine

©tcllung, fo ba§ er 1795 ttußlanb oerltefe. 2>od)

febon toon «5t ^etertburg au« batte 2. 1790 für

bie ffintangipatien ber Staabt in SDentfdjriften bte

öffentliche Meinung gu bearbeiten angefangen unb
babura) Sieflamationen ber ©erner {Regierung am
rufftf<r)en $ofe oeranlaßt 9taa) feinem %u«fa)et*

ben au« @t. Petersburg fefcte er tiefe litterarifdjcn
]

Angriffe auf ba« rübhgfte fort, fo baß ibm ntdjt

nur bie ©rengen feine« £>evmat«lanbc« tjerftfcloffen

blieben, fonbent baß er c« toorgog, ba« Öenfcr«

gebiet, »o er anfangs weilte, mit ©ari« gu oer*

tauften. 9Hd)t mepr anonbm (teilte er fla> iefct

ott ©erfea)ter nia)t nur ber n>aabtlänbtfa)en, fon*

bern gerabegu aua) ber franj&fifa)en Sntereffen —
n. a.: „Essai stur la Constitution du pays de
Vaudw, an V, unb; „Des interäts de la re-

pnblique francaue conaideree relativement aux
oUgarctües helvetiques u, an VI — in ben ©or»
bergrunb. Ratten bte Äufreigungen ber ©ö)»ciget

giüd)ttinge nod) bei 92obe«nierre mentg Mnflang
gefunben, fo „matten nun (mie ber erfle Äonful

fta) 1800 tu' einer 3nftruftlon an ben ©efanbten
naa) gebettelt au«fprad» einige ,fd)metgeriid)e

©torcnfrlebe 4
, ooran fat ben ^arifer 3our*

nalen emen
, SReöolurionölebrtur«

1

in roütenben

Sirtiteln bura) unb betrieben gleidigettig bei ben

reigbarften SRttgliebern be« $irettoriumS eine 9teibe

bon 3ntriguen unb Qinmirlungen aller SKrt". 9iaa)

bem $ructibor<@taat«)lreid) tt>ar bte ßinmtf<bung
gtanlreia)« eine reife ©adjc getoorben, unb 8., in

toela)em bie Siebe jur engeren $eimat unb ber

§aß gegen bie bisherigen polttifd)en ©cftaltungen

ftd> um ben ©orrang ftritten, ift al« ein #aupt*
Urheber ber franjbfiidjen 3noafton nad) ber ©djroeig

anheben (f. b. «rt. w$eloctifcbe »epublil"). «ber
roie nun — naa) 1'.« eigenem SBUIen — bie junge

SRepublif SBaatt al«balb ihre 3uge$origtrit gtt

#eloeticn befannte unb babura) einer gegenüber

granlreia) gefä&rbenben .^n'.ijcnftcttung fta) ent--

jog, fo trat au$ 2. feibjt febjr baib in bie Sei:

tung ber ^eloetifd>en Äepublit ein. Sin bie ©teile

groeter gemäßigter benfenber 3Kitgtieber be« erft^

gemähten 2)ireftorium« tarnen burd) einen @taat««
jkeia), (Snbe 3uni 1798, 2. unb Dd>« (f. b.\

Som ©oben grantreid?« ber eilte 2. nad) ber beU

bettfdten Jpauptftabt 8arau, unb al« SRitglieb ber

oberften Autorität entfaltete er nun eine umfaffenbe

ÄrbeitSfraft, eine burebgreifenbe (Snergie, jetgte

aber aua) feine oon tetbenfa)aft erfüllte äuffaffung,
meldte, roenn notroenbig, mit Vnroenbung roilb«

terrotifiifdtcr SWtttel, einjig im »eigerung«lofeu

$lnfd>luf} an granheia) ba« .öcn $elüetien« er*

blidte; babet geriet 2. befonber« mit feinem roaabts

länbtfa)en Kollegen im Xireftorium, 9Horü> @taore
(geb. 1743), einem mafcllofen Cerfccbtcr nationaler

lütabb&ngtgteit, in fdj&rfßen (Scgcnfa^. Uber mit
bem Waeblaffen ber frtegerifdjeu (Befahren, ^erbjt

1799, mit ber Saminberung ber reoolutionären
®amng fanf aua> 8.« Übergen>ia)t, ba« jeitroeife

einer SDittatur a^nlid) gemefen mar. %CKbmal«
braa>te er am 4. 9tooember 1799 in einer ©taat«*

fd)rift fe^r bemerfenimerte, »enn aueb tetlmeifc

toieber fe$r getoaltfame Sorfd>(äge jnr Leitung bei
Esprit national ehr; bod) fd)on mar feine ©reC«

tung erfd}üttert (Sr brang mit bem Staat«frrridje,

melden er baranf im 3)ejember jnr ©efeiftigung
-

be« 3>ireftorium« anriet unb mit franioftfd)er ^ilfe

gegen bte $oberaitfien burd)|ufübren hoffte, ntebt

burd). ©teüne^r manbte fia) je%t ber franjoftfebe

@efd)aft«tr5geT fet6|l ben ©eanem ju, unb am
7. 3anuar 1800 mürbe bte bisherige Stegierung

anfgetoft, 2. mit iroei feiner Kollegen gerabejn

geästet. 6r begab fid) naa> Saufanne, mürbe
aber im 3uli baju gebracht, bie ©d/»rij gani ju
öerlaffen. ^trregefübrt, roie e« febeint, bura> einen

gefalfdjten »rief, ^atte er bei ben ptbjten 8e*
Horben eine grnnblofe 2>ennndaäon etngebrad)t,

infolge beten er nad) Sern in $aft gebrannt mer»

ben foQte : ba entjog er fld), mabrenb er ba^tn auf
bem fflege mar, bura) $IucBt feinen ©ädjtern
unb begab fid) nad) $ranfreia).

3namifdien ^atte fein früherer Högling IHezait*

ber ben Äaifert^ron besiegen, unb 2. reifte im
$erbft 1801 nad> <St Petersburg. J)er fdtmSr^

merifd)e ^errfd)er be« O^en« fudjte burd) 2. im
$nu)ja$r 1802 mit $ona»arte an^uhtüpfen, um
mit bemfelben 4>anb in $anb ein £etta(ter be«

Äonftitutionoliftmu« ju begrüuben; aber 2. mar
bod) fefbft emfid)rfg genug, um ba« Unpaffenbe
eine« fotd)en SCntrage« an ben SDHlitärregcnten ju
ertennen. 2. }og fta) gu $ari« in ba« ^rmat*
(eben juriid, unb erft nad) Napoleon« ©turj, unb
jtoar im 3ntereffe ber (Sibaltung bei feit 1798
gefdiebenen neuen ©eftaltung ber fcbVDeijerifcbcn

2)inge gegenüber metter^enben reahionaren gor»
berungen, tonnten bie älteren ^erbinbungen be«*

felben mit bem tatferlia)en ©d)üler mieber gu
größerer ©ebeutung erroatben. ©dion am 3. 3a*
nuar 1814 gab Kle?anber in einem ©riefe an 2,

bie bünbtgften 3uftd«erungen für (Srbaltung ber

beiben Äantone SBaabt unb Stargau gegenüber

ben beren ©elbfiänbigfeit bebro^enben ©ege^ren
ber bergefteüten oorreoolutionäten diegtetung uon
Sern. Son üangre« an ©egleiter be« 3aren,

bann toieber 1815 auf bem SBiener Äongreffe

t^iatig, mar 2 unermübtta) in ber ©ertetbigung

ber Unab^ängigfeit ber bura) bte Sleootution neu«

gefebaffenen tantonalen @ebilbe. ©pdtcr febrte

er naa) ber Saabt felbft gurüd unb na^m, al«

ÜHitglicb be« ©roßen Wate« bi« 1828, am öffent*

lieben 2eben SIntett (Sin Kämpfer auffeite ber

liberalen Dppofttton mä^renb ber Steftauration,

balt ber al« @ret« noa) feurige SRann gur ©cr<

änberung oon 1831 (f. b. «rt. w 2)ruep") mit
Wod) im bödtften Sttter behielt er feine geißige

»üfttrtfrtt unb ftarb am 30. SRärg 1838.

©gl. befonber« oon 2. felbft bte am 15. ftloreat

an XII bura) ibn an 3fdiotfe abreffterten 9We=

moiren (3. ©ogel, ©a)meigergefd)idttltdte ©tu*
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bien, ©ern 1864, @. 63-217). „Notices bio-

graphiques aur le gen^ral F. C. de la Harpe u
,

par C. Monnard, 1838.

I?a Oogue, feeefcblacbt f. üoßuc
tfaiftadl, SRonarchenf ongrefj, 3anuar bis

SKat 1821. Kalbern e« 2Retternich auf bem Äon*
greife ju fcroppau int Kobember 1820 gelungen

mar, bie SJionarcben bon Stufjlanb, öfterrcicb unb
?reufeen angefleht« ber »ebolution in Keapcl jur

Unterzeichnung eine« ©rotofolle« ju bcrmögen, nach

»eldiem fie fta} berpflicbteten , ifiobalcn Reformen
ttre 8nertennung ju berfagen unb ftch gegen

Staaten, in benen bcrgletcben borgefommen
,
ju*

naajfl frcunbfd)aftlicbe ©Amte, nötigenfalls aber

3»ang«mafj regeln borbebielten, welche« ©erfahren
^egen ba« Äömgrelcb beiber ©icilien angewcnbet
»erben foUte, würbe beffcn Äonig gerbinanb I.

(f. b.) auf bat für 3anuar 1821 anberaumten
«ongrep naco c. eingeladen. 4?a otqet na) oem
ffitflen ber äRacbte gern unb bSUig unterwarf, wur*
be bie oftemicbifcbe 3uterbention befcbloffen unb
aufgeführt, ©on 2. au« be«abouierte Äaifer

Äleranber I. auch ben £o«6ruch 8leranber $bp=
filanti«. — ©gl. bie SSerfc über neuere ©cfchühte:

@erbinu«, ©ulle, glatbe K.

Vainc, 3ofept) $enu3oa$im, ©icomte
be. 8m 11. Kobember 1767 in ©orbeaur geboren,

»urbe 2. 1789 8boolat unb fcbtoft ftch eifrigft

ber SRcbolution an. 1793 mürbe er 8bminifrrator
be« Eifirilt« 2a Ste'ole unb leifiete im ©rooiant*

roeicn JoeoeuteuDe». vcuu? einetn suientrjauc in

San Domingo jurüdgdehrt, trat er 1795 in bie

2>epartementalberwaltung ber ©ironbe, mirfte

im mäjjigenben ©inne, mitberte nach Ärdften
bie borten Verfügungen gegen Emigranten unb
eibtoeigernbe ©rieftet, legte aber nach brei SJios

natcn fein 8mt nieber nnb griff jut 8bbofa*
tur jurfid, ber er jmölf 3ahre mit großem Ott*

folge biente; feine einnahmen matten cö ihm

möglich, bie garailie feine« ältefien «ruber«, ber

im $anbel«faa}e berungtüdt mar, ju erhalten.

1808 tarn er bura) bie ©ironbe in ben ©efefc*

gebenbcn Äotper, wo er fia> al« »ebnet unb
e&renmann ^eroortbat. ©ei ber 2>i«fuffton über
ben Straflober wollte er in einem bon i^m ge«

[orberten gebeimen Äomitec ba« ^rinjio ber Äon*
fidfatton betampfen, brang aber nirfjt tur*, unb
ba« Äomitee unterblieb ; hingegen gab i^m 9?avo*
fcon ba« «rem ber (S^rcnlegion. 81« bie «Iii*

ierten granfrcio) bebro^ten, rief 9capolcon Äommif=
fioncn be« Senat« unb be« ©efefcgebcnben

Äöroer« in« Seben, wela^e Sinfa^au in bie ©er«
banblungen mit ben alliierten nehmen fodten,

unb ?. würbe SWitglieb unb ©rartbent ber

Äommiffiou be« ©efe^gebenben Äorper«. 3n
biefer Sigenft^aft erftattete er am 28. SJeaember

1818 im 8u«fdmffe ©erio>t unb gegenüber ben

lügenhaften ©orten 9laboleon« feraa) er offen

ben Unwillen be« ©oll« über bie enblofen äriege
au«, al« unerlaßlia) einen bauerhaften grie*

ben forbernb; granfreia) wünfa^te bura> feinen

3Jhmb bie ©aranrie feiner Freiheit, feiner ©icber*

Wt, feine« Eigentum« unb feiner »olitifd^en

^ecfite. 2>er ©eria^t würbe gebrudt unb erregte

be« Äaifer« äufjerfte SBut; er liefj bie Siebe fcolU

atilich wegnehmen unb löfie am 31. 2)ejeraber

^CT6ft, encono^äbic. IU.

ben ©efefcgebenben Äorber auf; 2. würbe al«

©ötbling Snglanb« unb Spion be« ©rinjregenten

bebanbelt. (Sr *og fta) naa) ©orbeaur juriitf,

wo ihn ber $erjog »on 8ngouleme im SWarj

1814 jum öroüiforifcben ^rafeften ber ©ironbe
ernannte. Jubwig XV11I. berief J?. jum ©raf>
Deinen oer nogeoirncuiuaiumer, uno troy letner

Jt?iebc ju ben ©ourbon« befämtofte 2. jebe« ber

C£t)arte cntgcgenftre6enbe ©elüfte ritterlich. 9la»o*

leon lehrte oon Öl6a 3uriicf, Vubmig berief bie

Äamment in aufjerorbentliche ©effton jum 16. "Mäx]

1815, in ber f. baju aufmunterte, alle ©arteiungen
ju oergeffen unb ftch al« granjofen gegen ben

gemeinfamen Tvnnb ju oerbrübern. Murj bor

Napoleon« «nfuuft in ©ari« reifte nach ©or^
beaur ab, bon wo er im Kamen ber Äammer
gegen ihre 8uflofung bunt Kapoleon unb gegen

alle julünftigcn 8fte feiner Regierung ©rotcfl ein«

legte. 8m 2. 8pril febiffte er ftch nach ben «ieber*

lanben ein, aber am 10. 3uli lehrte er nach Kapo«
leon« ©turj nach ©ari« jurücf unb übernahm im
8uguft 1815 ben Äammerborftfe. Unermüblitf>

tampfte er gegen bie Ultra« be« 9tobali«mu«

unb hielt bie ©egnungen ber Charte aufrecht; bei

ben 25i«fufftonen über ba« ©Jahlgefe^ würbe er

bon einem deputierten ber äufferften Stechten

gr56lich 2ügen geftraft unb bcrliefj fofort ben
VrajioentcnituDi , ein <jney Jitcpeueu« oqnntntte

ihn jeboch im Kamen be« Sönig« , fein 8mt
I
Wieber aufjunehmen. ©ei ber Äeorganifierung

Iber Acadömie fran^aUe am 21. SRSr| 1816
(würbe er in ihren ©eboft berufen, febrieb aber

nie ein SBerl; nur feine »eben ftnb erhalten.

8ra 7. SKai 1816 folgte S. ©aublanc al« ättinifler

be« 3nnern in fernerer 3ctt. „ ix war Kichelieu«

©ertrautej, war wie biefer ein unbefcholtener

unb unhöfifchcr, ein freiheiUiebenbcr aber bon ber

Kebolution eingeflüsterter, ein gutgeftnnter aber

ein energielofer, bor ©thwicrigreiten leia)t ber*

jagtet aHann, Wie jener ein ©piel wechfetnber

(Sinbriufe, bem alten 9tegierung«wefen abgeneigt,

bem neuen ©erfaffungfiwefen nicht jugetfjan."

(©erbinu«, ©efRichte be« 19. 3ahrhunbcrt«.)

2. riet bem Äonige jur 8uflo(ung ber Chambre
introuvable, bomit berfetbe wieber ^err im eige-

nen $aufc Werbe. 81« SDcinifier befunbete er feine

bebeutenbe (Snergie, wo« bie Koboliften nicht un=
benu^t tieijen, währenb fein am 1. 2>cjember bor«

gelegter Söablgefcfcentwurf raöglichft ba« ©egen*

teil ihrer SBünfcbe bcabftajtigte unb ju ben un«
mittelbaren ©al)ten jurüefgriff; am 5. gebruar

1817 nahm bie Äammer ba« SBahlgefefc an. ©ei

ber £>iStufjton über ba« ©ubget bon 1817 fpraa)

2. warm für bie fernere Unterfrüfcung ber al«

Afrancesados an« ©patrien ©efüichteten , al«

; fte ihnen entzogen werben feilte , unb faß ein*

i ftimmig Würbe ber ©ofien berwiaigt. ©eine

weife unb berfohnenbe Haltung wirftc t)«tfant.

i

8ber mit Kithelieu trat er ab, unb am 29. Xejem»

ber 1818 erfefete ihn 3)ccaae« (f. b.); 2. berliefj

ba« SHiniflcrium fo arm, wie er e« angetreten

hatte, ©on ber ©ironbe in bie Äammer bepu«

tiert, t^at er ftch ben 2)ebatten über ba« ffiahl-

gefe^ herbor unb wirlte für bie Kuaitat9erflarung

bon ©re'goire«
(f. b.) fflahl. 3m neuen SRmi»

jterium »tchelicu« würbe er ©raftbent be« lonig*

11
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lidbnt Wate« für ben 8ffentlia)en llnterriajt unb

erhielt am 30. 6ebtember 1820 ben ^eiligen

®cift ; Drben. 3tn Wobember 1820 bon bex ©i*

ronbe abermal« in bic Jtammer getoä^lt, mürbe
er am 21. S)ejemBer b. 3. ©taatsfefretär ob/ne

$©rtefenine, tooreuf er fein UnterriditSantt Trieber«

legte. ©a>tenB ber ganjen Ceffion griff u)n

fei« au§erßt ttnle fa)ouungSloS an, unb als

Stiddien am 14. fcejemBet 1821 aBgiug, folgte

et feinem Seifriete. 1828 fbraa) er Bei Ben

SfcBaucn über feie CTumtfajung in Manien
für Neutralität, unb bei ben Debatten, bic ju

ÄSanuetS &uSfa)tufi a»S ber Jtammer führten,

aBte er bergeBenS Ue Stimme ber SRafciguttg

ra)btiugen ju laffen. (Seit 23. Eejember 1623
$ait ben gtanfreid» unb SJicomte, berfodjt ?. um
ermüblta) bie 6ad)e ber PegatitSt nnb ronfritu*

tioneHer greibeit. <Sr trat in bie Aommiffion
nrt JBerbefferung BeS .BnfianbS ber $d)marjcn tn

ben Jtolouieen, Bdfimbfte am 5. fcebruar 1825
einen Gefcfceutmurf, ber $ranengemetnfd)aften bie

Crmerbung aller Ärten Güter gemattete, nnb er*

Bob fid) 1826 in tiefgefühlten »orten für bie

Befreiung GriecBcnlanbS , n>orauf ber 9efa)luf}

bur<Bging, iebe ttejiebnng ju Gried)enlanbS Unter»

Brüdern als ©erBrcd)en anntfet)en. Getegentlid)

ber Petition SRontlofierS gegen bie 3<fuiten for*

bette 2. ftrenge $anBBaBung ber gefefelidtat 9Raa)t

?egm bie Umtriebe ber gefäbrlicBen Srüberfa)aft.

. faB ba« önbe Don ÄarlS X. «Hrtfd)aft borauS;

a(S bie Suliorbonmmjen erf«Bienen, rief er Betrübt:

„SHe Äörrige geben babon!" <2r leiflete (ubmig
#B/tt*tbb ben <Sib, Blieb qpatr, fbraa) aber nia)t

met)r im $atrSB>ufe. ffliafi lebte er in ©orbeour,

1885 fam er naä) $ari8 ntrücf. £. mar ein

antifer (JBarafter, Barte bie Seele ehtcS Sbartaner«
nnb BlieB ber efnfad)fre Bürger, fo B*<B er and)

flieg. (Sr erlag fdjmeren ftmgentriben am
17. SSejemBer 1835 in tytriS. — »gl. bic «Berte

flBer bie fteftanranon.

tarnet, 3afoB <J«go ^aouejK fbanifd)er 3c»

Jtrit nnb jmettet General bcr Gefettfä)aft 3efu, ge*

loten 1512 gu ttlmanc^ario in CafKIicn, geftoroen

am 19. 3amiar 1565 in 9tom. Con red)tfd)affenen

eitern aBftammenB, erBielt er eine fromme Baus«
lfa)e GrjteBuug nnb ftabierte barauf Humaniora
sab Geologie m Sttcala unb $artS , wo er mit
3patruS bon fiobota befannt nnb 1534 ff.

einet

ber amtfHfter ber GefeUfdjaft 3efu mnrbe (f. b.

ÄrriM „3efuttenorben"). 92aa)bem er fd)on ju SeB*

jeiten beS 3gnatiuS eines ber tBä'tigften nnb ein«

ftufjteia)ften SKitglteBer beS OtbenS unb feit 1552
Srobimjial für 3talien gemefen, mürbe et nad) beS

Stifters Job (f 1556) junädjft jum Gencralbilar,

1558 aBet bon ber Gcnerattongrcganon , »enn
ana) nid)t oB>e ©iberfbrud), 311m jmeiten OrbenS*
genetai gcmäBlt St mar es Bcfonbers, melier
ju bei frommen Chtfalt nnb bBantaflifa)en ©e*
gelfierung fobotaS jenes (Slement ber SSeltflng*

feit nnb feinen ^oltttf Bt»|u6rad)te, bntcB meta>e

bie «BdÄerrf<b>ft beS DrbenS Begtünbet, fbStet

aBet ana) fem söerfatt ^erbeigefÜBtt mürbe. 3ns«
Befonbete gilt er mit Wea)t als bat eigentlia)

otganifatortfeBe Talent ber «efeHfä)aft, als £aufct=

berfaffet ber berühmten DrbenSIonfHtutionett: »e=
nigflenS mar et es, ber Bern bon SgnatiuS Bortet*

{offenen Gnttourf bie (e^te Kebaftion gegeben,,

ben fogen. „ Ckmstitationes B. J." bie erlautemben;

unb teilmeifemobifijierenben „DcclarationeB" bin«

jngefügt unb Beibe burcB bie @eneralrongregation

019 (Srnnbgefefe beS CrbenS tat fanftionieren

taffen, nia)t oBne Xambf gegen bie $erfna)e bef-

na>f)licBen CrubteS, bie SWaa)t beS OtbenS nnt
feines ÖenetalS ni Bcfa)rfincen. SDreiraal , unter
ben ^äbfren 9anl III., 3uUnS III. unb $üie IT.
nafe/m P. teil an ben ÖerfjanbUingen beS £riben*

tiner tonjilS, mo er baS ba>fUia)e 6bfrem in feinen

fd>roffften Äonfeauemen bertrat, im <8egenf<n> gegen
ben BerrfeBenben StbonriSmuS aber meBrfaa) für
bie fcotifrifa)e PeBrfaffung fia) auSfbtaa). 1561
tarn et im Gefolge beS JcarbtnatS bon gerrata
naa) granfrria), mo er am Äampf gegen bie bro*
teftantifa)e M^&tefte" fia) Beteiligte unb jn $o%
mit $B- »<Jö unb 9eter {Rartbt biSbutierte.

9{aa) 9tom jurürfaffeBrt, ja)I«g et bie tom ^abft

iBm angebotene Äartinalflrcürbe aus nnb ftxtfy

Balb batanf im rraftig^en H^anneSaltet, etft 53-

3a^re alt, in bem ftoljen ©etonfetfein, feinen

Crben im blüBenb^en «gaftanb pt B^interlaffen.

Sein Hadtfofger mürbe fein SonbSmann $ran^
Qorgia 1565—72. Qinige tBeologifdjc unb moro»
lf{a)e Xroftate, bie 2. berfafet BaBen foQ, ftnb bon
fetner großen JBebeutung ; einige Sieben bon ibnt

fteben in ben lüften beS £rtbentmer JccngilS. ©ein
Seben bat fein i^m innig Befreunbeter ^anbfmann
unb CrbenSgenoffe $eter 9eiBabeneira Befa)rteBen;

augetbem ftnb ju bergleia)en bie Befannten SBcrte

üBer Bie ©efdbiaitc beS 3efuitenorbenS nnb beS
»PabfitumS im XVI. 3aBrBnnbert.

VaingS'Weif. SflS bie önglanbet im 3nnuar
1881 ft)te Dffenftbobetationen gegen bie XranS«
baalrebuBlil Begannen, tarn eS ibnen junaa)fi auf
Ben Ontfafe ber €tabte im 3nnern beS CanbeS
an, in meIo)en ü)re Krabben bon ben $oeren
eingefcBloffen maren. General Sir George Collen

Befa)log, für feinen Sormarfd) bon bem Grenjotte
Wetocapte im «Batalgebiete nad) bem 160 SDWeS
entfernten ^rfitoria bie ©ttafee übet ben
|n Benu^en, eine fanfte 9?ieberuug, auf toda)er

tieft ben ErafenSBerg übetfa)rettet, 25 SWileS

bon (Remcaftte. 5Die bortige SteOung mar bon
etwa 2000 ©oerS Befdjt. 9m28.3annar 1881
mürben biefe bon 1140 <£ng(anbern mit 6 ®e=
gritten nnb 8 8faletengeße(tett angegriffen; bie

riten bertoren faü 200 SKanu an Stoten unb
ttarmunbeten nnb nutzten fia) in iBr Saget jm*
Tfid^ieBen. — Ster 8Bod)en fbSter ernenetten fte

ibren «erfud) gegen ben , intern fte in ber

9?aa)t bom 26./27. geBrnar ben bie bortige

Stellung BeBerrfa)enben SRajuBaBerg mit 700
airann Befe^ten. ^ier mürben fie am 27. bon
ben Soeten ibrerfeits angegriffen nnb mit einem
Qefamtbetlitß bon 295 Wann jum abermaligen

«üetjuge in n)t Sager genBtiat Äuä) General
CoOeb fleL — b. e SB eil, 3abtesBerm)te üBet

aHtTitdrmefen, »eriin, 3aBtgang 1881.

VaUrätflcttlttf, XBantaS «rtjur Graf,
franjofifdjer Genetai, aus irifd)er gamifie ut Äo=
«ans im Sanbbine^ geboren, am 15. 3anuat 1702
getauft, mürbe mit bem Änfe eines tid)tigen unb
erbrobten Solbaten 1757 bon jtonig 8uBmig XV.
at« @encralc£ormnanbant aSet o^nmifd)*franjös
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ujcpcn .»fieccriaiiungcii natp Jüfnnbten gqanrt,
[

machte anfangs gegen bie (Snglänber bekommt e >

öortfdjritie unb belagerte fogar SKabra«, würbe;
bann ab« in $onbia)ero emgefa)lofien unb übet«

gab bie Statt nad) jebnmonatlicber Sertetbigung
j

am 16. 3anuar 1761. 3n ber Ärieg«gffangen*
I

fd)aft erfu&r er, ba& man ibn jubaufe ber geig*

beit unb be« Verrates jeibe ; er erwirfte ftd) ba-

1

Iper »on bei englifd)en Steuerung bie Srlaubni«,

ut feiner ©erteibigung nad? fcranfreid) ju geben.

Äad) langem 3ögcrn mad)te man ibm ben Jßro*

jeg. 8m 9. SNai 1766 würbe er enblid) al« Ver-
räter errtbanptet — «gl. de Courcelles,
Dictionnaire des geueraux fran^ais, VII,
^an« 1823.

Sein So&n, «ropflime äerarb, geboren am
5. SWarg 1751 gu $ari«, febte burd), taf, ein

!3ntglid)cr örlafj com 21. *Wai 1778 be« »ater«

untoniiD anerrannte, geborte tn Den tpeneraiuaaten

ber liberalen 8tid)tung an, trat aber balb, mit

bem rabifalen Sorgeben ber Maftonalberfammlung
ma)t einberftanben, auf bie anbere Seite unb ging

neut ben Septcmberereigniffcn bon 1792 uad>

(Snglanb, bon wo au« er fid) bem ÄSnige al«

Serteibiger anbot Wad) ber Seeftauratum bertrat

er in ber Sßair«fammer bie !onfntutioneHc SRcgie»

rang«form unb baneben bie Äotwenbigtcit einer

einflufcreicben Sliiftottatte. 3been. für weldje er

and) fd)riftfrellerifd) eingetreten ift. Cr ftarb am
U. SRarg 1830 gu $ari«. — «gl. „Nouvelle
biögruphie generale", T. XXIX, $ari« 1862.

\!a Warotora, floreniinifd)e« 3lbet3gefd)led)t,

bereit« im SDiittelalter ju ©ieüa in ^iemont an*
fäfüa au« ivcltfccm ud> in ber SRemeit befeuber«

Älfonfo 2Jiara)cfe Tl. einen Manien gemannt

bat Änt 17. SRobember 1804 gu iurin geboren

unb in ber borrigen 2Hilitar«aifabemte erjogen, trat

er 1823 al« Lieutenant in bie reiteube vivtiQcrte,

eine ©äffe, wela>er bie «rbeit ber erften ^eriobe

ferne« 2>ienjtteben« befonber« gewibmet gewefeu ift

unb um beren Äu«bilbung er fid) gro&e« 8er*

bienjt ertoarb. 3m gtlbjuge bon 1848 trat er

aud> burtt) friegerifd>e Stiftungen b^erbor, rettete

in ber 92ad>t be« 6. SUigu^ jtönig Sari Ulbert

»or ber föut be« iWailänber «ßöbel«, »arb ®ene*

ral, toar im SBinter 1848/49 jtoeunat Ärieg«*

mtnifkr, fommanbierte, tvä^renb ber (Sntfa>eibung«e

Äag bei «Robara fiel, auf bem redeten Ufer be«

, neute oann ote ynipe m (j9enua per imo roaro

im Wotoember 1849 lrrieg«minifter. Hl« foleber

battc er bie Äufgabe, bie Ärmee 3U reorganifteren

unb ne m bem m machen, ma« [ic werben follte,

nun SSerfjcuge ber Befreiung Italien« von ber

grembberrfebaft unb ber politifd»en (Sintgung ber

$>albinfel, eine Kufgabe, bie er mit ©efebid ge,

lofi , beren Srlebigung ibm aber öiel ^afe nnb
gcinbfd>aft jugejogen ^at, namentlid) Weil er mit

KK|te bie Säuberung be« Dffiuercorb« toon
j

unlauteren dementen betrieb. Sonic Ibätigfoit
j

»urbe bnra) ben ihimfrieg (f. b.), wäbrenb

beffen er an ber Sbi&e be« farbinifd)en ^ilfflcorp«

£anb, unb burdj ben gelbjug bon 1859 unter»

brodjen; an lebterem nabm er an ber Seite

Siftar Cmanuel« teil, welcber feine Struppen

berfön(id) tommanbierte; ber gu$rung berfelben

ftub gegrünbete Vorwürfe ma>t erfpart geblieben.
I

s}iadj bem griebenSfcbluffe übernahm er bi« jum
3anuar 1860 an Ca&our« Stelle ben Sorfu) im
SKinifrertum; al« biefer bann bon neuem an bie

Spi^e ber Regierung trat, mu&te er aud) ba« $orte*
feuiUe be« Kriege« an ftanti (f. b.) abtreten , mit
beffen Vorgeben in militärifd)en 2)ingen fein Ion«

ferr»atio-picmonteftfd)cr Sinn ftd) ntd)t einberfianben

erflären lonnte, bagegen unterfrüfete er naa) Äräften
im Parlament Cabour« innere ^olitif. Kad)
(Srlebigung bcrfa>tebener befonberer auftrage würbe
er 1864, al« e« galt bie Septemberfonoention

(f. w3talien bon 1814-1880"), gegen beren «b»
fa)ütfe er ftd) übrigen« erflärt batte, au8jufü$ren,

jum jweitemuale SRinifterpräfibent unb brad)te

al« folajer ben «bfa>lufe be« «ünbniffe« mit
^ßreufeen mftanbe. 811« 1866 ber Äampf bebors

ftanb, warb er, unter Seibebaltung be« $orte»

feuiUe be« «u«wartigen, (Scneraipab« » Cbef be«,

wie im 3abre 1859, perfönlid) fommanbierenben
iitönig«; bie SXi&erfolge ber italienifa)en ©äffen
in bem mr^en ^elbguge fallen ^auptfäd)lid) ber

ftübrnug jur Safl. Sie regten bie öffentlia)e

äRetnung gewaltig gegen ?. ± ]l auf ; man warf
ibm fogar abftd)tlid)e unb bewnftte $flid)tüerleb:Qng

bor; Spmpatbie für bie franjSfifdjcn Überlie«

ferungen, in benen er »ermöge feiner gamilicns

bejiebungen erjogen War, follten auf feine SDlafc

regeln eingewirlt baben; aud) Oeneral (Stalbini

unb ber preufeifd)e ©efanbte @raf Ufebom erboben

ibre Stimmen gegen ibn. 2)ie golge baoou war,

bafe er am 18. Stuguft 1866 al« äRmißer nnb
al« ©eneraljtab«Aef abtrat unb ftd) immer nicbv

bom öffentlia)en lieben |urüdjog, boa) überuabm
er nad> ber Ännerion Wom« bie Eiftatur hn
Sird)enjiaate. Seiner Singreifer fud)te er fia)

namentlid) burd) 38erö'ffentlia)ung feiner Sdjrtft

„ün poco piü di luce", 1873, m erWebrcit,

weld)e ibn felbfl am meiften blogfieQte; fie rief faft

ungeteilte Sntrüftung berbor unb bie $erau«s
gäbe eine« in $tu«fta)t gefledten jweiten söaube«

unterblieb. 3)ie burd) fein Söud) öeranla§te Äuf«
nabme eine« bqüglia)en ^aragrapben in ba«

Strafgcfebbud) beantwortete et burd) eine Weitere

Sd)rift „II Begreto di statu oel governo con-

stitiurionale", 1877. ffir ftorb am 5. 3annar 1878
ju glorenj. — ©iograpbieen in „II contem-
poranei Italiani" (9er. 23), SEorino 1860, bon
gioruagi, girenje 1873, bon SKaffart, gi*

renje 1880.

SBon feinen brei ©rübern (Sarlo, geboren

1788, «Iberto, geboren 1789, unb «leffan*
bro, geboren 1799, war ber erße in ben 3abren
1848 unb 1849 «bjutant Äarl «Ibert«, er ftatb

1854; ber {Weite war in jenen 3abren bei ber

Serteibigung bon ©enebig beteiligt, würbe bann
©ouberneur bon Sarbinien, über weld)e 3nfet

er »eifewerle gefd)ricben bat, unb fiarb 1868;
beibe batten juerft unter franaörtfdjcn gabnen ge*

bient 3)er britte ifi ber Drganifaror ber iBer*

faglieri, ber farbinifdjen Äerntruppe; er erlag im
3unt 1855 Wä^renb be« Ärimlriege«, wo er eine

2>ibifion fommanbierte, ber (Spolera.

Samarauc, iWarimilian ®raf, franjö*

fifeber Oeneral, am 22. 3uli 1770 ju @aint=Seber

(?anbe«) geboren, jeid)nctc ftd) in ben Äriegen ber

»epublil nnb be« Saiferreia)e« bnra) Umfia)t nnb

11*
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enetgifdje Üabfertett, aber aud) butd? SMitbe unb

SKenfd^lic^rcit in geinbe«tanb biclfad) au«. Unter

bat ©ourbon« roar et eifrig aber erfolgto« bemüht,

fc$riftfletlerifdi für bie 3ntercffcn bc« $cere« unb

bie ©erbeffcrungcn bcr Ginridjtungen bc«fefben ju

roirten; in ber 2>cbuticrtenlammcr gebotte et,

foroo^l untet ben ©outbon« roie unter bem 3ulis

lonigtume, jut Dbbofitton, fttebte bie 9tcbifion ber

©ertrage bon 1815 unb bie (Sinbcrlcibung Belgien«

an unb bertrat eifrig bie @ad>e ber ©otcn. Äl«

er am L 3uni 1832 geftorben roar, bcrfucbten

bie SRebubtifaner fein fcicricnbegangni« ju Äunb-

gebungen gegen bie Regierung 3U bcnu^cn, roa«

am 5. unb 6. ju blutigen ©tta&enauftrittcn

©erantaffung gab. — ©eine Xenfroürbigfcitcn

erfduenen 1835.

Vamaitmc, Älb^onfe 2Jlarie Soui« bc.

3n ÜRacon al« ©obn eine« nidjt reichen Sbel*

mann« unb iBniglicben SRittmeiftcr« a. 2). am
21. Dftobet 1792 geboren, mufete 2. in ben et*

Pen 3abren feine« 2cben« unter ben ©Mrren ber

SRebotution mitleiben, bi« fein ©atcr nad) 9fobc6-

rfief unb lehnte ba« ©eneratfefretariat be« au«*
»artigen Ämt« ab, ba« Waben ber Äatafttobbe

botau«febenb ; nut natym et bie ©efanbtfd)aft bei

?eobolb toon Äoburg an, ber eben Äönig bon
©ried&enlanb roerben fottte, aber fidj bann eine«

befferen befann. «m 1. Mbrit 1830 ttat 2. in

bie Acad(5mie francaise. 2)te 3ulirebolution

btacr; au« ; 2. tyatte bie SReftautation ju roarm ge»

briefen, um fubtoig ©bilibb« Änerbieten, unter

ibm rociter 3U bienen, annehmen ju fonnen, unb
ucrjicbtete auf bie biblomatifd>e (Sarriete. Äber

er roar feine«roeg« gefonnen, fiel) bom öffentlicben

?ebcn grotlenb fern ju baltcn; naefi einer an=

fiänbigen Äonbolcn3jeit beroatb er ftd) um eine

SRotlc auf bolitifebem ftetbe. 1831 fabrieb et

„Sur la politigue rationelle '* unb runbete;

©efctlfd?aft unb "iülacr)t bie neue ©olitif an, bie

fte inaugurieren müftten, unb bie dmftIi<b>mora=

lifd? fein fottte; er bcfdjroor bie 3ulimonard)ie,

in bie Station unb nid)t in ftcb fetbfl it>r ©er=

trauen 3U fcfcen unb obne felbfHfd)c« 3ntcreffe

nur ben allgemeinen 3ntetcjfen 3U leben. Gr
toierrc« ©tuqe frei Tarn unb 2. mit ben (Eltern ! batte feine ©ombcttbiecn für ba« nüchterne Sccgt

nad) bem ©cr;löftd)cn SJcitlö überftcbelte , um t>ter

bie glüdtid)fte 3ugenb 3U berieben unb ftcb frei

unb glän3cnb 3U entroicfcln. Seine ilttutter roar

für it)n ber 3nbegriff eine« ßngel« unb ftd) fd)il*

bert er fbäter al« ibr Sbcnbilb an bb»ftfd)er unb

moralifd)er ©oüfomtnenbeit, roie benn feine (Sitel

ment bc« ©ürgertönig« , fab, in ibjn nur ein

ÜbcrgangSftabium , roofltc aber in ber Äammer
fitjen. 3n Xouton unb Xünfircb,en fiel er jebodj

burd) unb madjte nun feine Dricntreife 1832

mit bem beregneten ©ombe eine« ©oubetän«;

in ©etrut bcrlor er feine einsige Xod)ter. 3n
feit $od?fomif<b. ^erbortritt ©eine erfle ?crtüre

;
btaa)tboaen ©ilbern b«t er bie 9tcife na<bmal«

roaren (Smbfinbungflfcbriften , bie feine grofte

Neigung 3ur Sentimentalität fteigetten, unb ber

Unterridjt in ber 2)orffcb,ule bratbte ibm cncvflo*

bSbiflifcbe ©runbfa^e bei. 3n ber 3efuitenfd)ule

3U ©ellev geroann er aud) roenig fefien ^alt füt

ba« ?eben, e« root eine medSamfdSc Keligion«*

Übung, et tetnte nidit aÜ3U biel. 18(ii> btimgefebrt,

bcrfd)lang er bie fentimentalcn Üiebe«gefd>id)ten

ber bamaligen i'ittcratur unb betaufd?te ftd) an

Dfftan, bann in ©ari« an aßen 2lu«fd)röeifungen,

bereiße 3talicn unb begrüßte freubig ben ©tuq
Kaboleon«. 9?ad) ©ari« eilenb, trat er 1814

unter bie (&arbc«=bu=corb« be« reftaurierten Äonig«

unb folgte ibm bi« ©e'tbune, al« ftaboteon iuvii&

gefe^rt roar; er na^m unter bem Äaiferreidje

leinen Sienft, lebte in ber @d}tt>ei3 unb ©abouen,

trat nur borüberger)enb untet ber jtoeiten SWcfiau*

tation roieber in bie @arbe unb ging 1816, bem
3)ienfte entfagenb, nad) ©abo^en, roo et fid» butd)

bie ©erü^rung mit be 2J?ai«tre in feinen monar=

djifrifdjen unb religiBfen Meinungen befefHgte.

grübe fdjon bietete 2., unb in ben fd)3ngeijrigen

©alon« routbe er berounbert ; mit bem @rfd)eincn

befd?rieben (©ari« 1835, 4 ©anbei. Untctbeffcn

war P. in ©ergue« (2>ebart. 9?orb) in bie Äammer
geroäblt roorben (3anuar 1833); am 4. 3anuar
1834 fptacb et b.iet 3um erftcnmale in ber Slbrefcs

bebatte, unb am 14. SRai b. 3. legte et bei

Hnlafe be« ÄfforiationSgefe^c« feine bolttifcbert

?lnfid)tcn bar. Gr fct)tofe ftcb Wncr ©artei an,

benn bie it)m junacb,fi fie^enben Äonferbatiben

n>aren i^m 3U mid}tern unb im ©anne ber 2age«=

intereffen; er fianb allein im 3«itrum, unb bod)

laufebte alle« feinen rounberlicb. bbantafrifdien,

unflaren 9?eben; bei (5tfenbabn= roie bei ©teuet»

fragen bradjte er feine oricntalifcb.en Änfd)auungcn

unb feine ein3tgartige @cfcb.icbt«bbilofob^ie in«

Oefecbt; bi«roeilen fa>ien etroa« @e$ct$afte« üt

feinen ^b^ntafteen 3U liegen; er fbrad) bon ber

3crtrümmerung ber üirfei unb fanb $ier ba«

^etb einer allgemeinen eurobaifcb,en Äotonifation

;

bie Jütfei foUte untet ben 2Rad?ten geteilt roerben,

berlangte er offen in ber Äammer. 1834 in

3)?äcon unb ©ergue« geroäblt, blieb et füt ©etgue*

in bet Äommer, 1837 aber na^m er für SKäcon an
unb blieb bierfür. 1835 fbrad) er bittet gegen

ber „Möditations po^tiques" (©ari« 1820) ; bie ©ebtembergefc^e unb bie ©ebrüder bcr ©reffe;

rourbe er mit einem ©d)lage ein berühmter 35ict>ter.

Subroig XVIII. ernannte u)n 3um ®efanbtfcb,aft«=

feftetar in Neapel, bann in fonbon; 2. beiratete

eine rctdje ©ritin, mehrte feinen 2>id)tcrrubm bon

3abr 3U 3a$r, erntete, roa« bei feiner mafjlofcn

©erfd)roenbung febr roid)tig roar, enorme $ono*
rare unb maa^te ftbone Reifen, ©cit 1824 2ega=

tionfifefretät in glorent, rourbe er 182G ©efebaft«*

träger Äarl« X. bafelbfl, unb ein 3)uetl mit bem
au« SRcabel betbannten ^ebe ging obne bauembe
folgen an tym borüber. 81« ©olignac 1829 ein

au« feinen ©Sorten flang bie Äbneigung gegen bie

3ulifrone roieber. 9Hit einigen ©teiigeftnnten,

barunter ©auset, bitbete et eine fleine „fojtate

©artei", bie p^itantropifd)en 9iemini«cen3en unb
d)riftudWo3talen ©etleitaten ^ulbigte, mand)mat
mit ben 2)(inifterietlen ging, meift aber neutral

unb in bornebmer $obe über bem ©arteigetümmet

blieb, ©bätet ttat er 3U ben Äonferbatiben ; e«

fd»meid>elte feinem Sbrgri3e, bem Äabinette 3Wote

eine ©tü^e fein 3U fonnen, unb er berteibigte e«

mannhaft gegen bie Ängriffe ber bereinigten Äoa=
neue« Äabinett bitbete, febrte 0. au« ftToren3 3Us
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imb au billigen; er fegte ber 3ulircgicrung bie
bitterften SBabrbeitcn : e« fei feit 1830 feine grofee
flriftung son ibr aufgegangen, alle Söett fei mübe,
granfreieb langweile fiep. Tie« ledere ©ort
ballte son 1839, ba £. c« fpratb, bt« 1848 in

Btti granfreieb Weber. ©egen feinen Rat blieb
ole im «mte, al« ?ubwig Philipp ihn bat,

Tie orientalifa>e grage, bie $?. immer befdjäftigte,
trennte ihn t>om Äabinette bc« $erjog« ton XaU
matien, ba« SDiebcmeb «Ii begünftigte, wat)renb
2. ©prien an granfreieb, «gspteu an ©rofebrü
tannien unb Äonftantinopel an Rufelanb gegeben
»iffen wollte. 3m SRarj 1840 griff er ba« Äabi*
nett Thier« auf« leibenfdjaftlidifte im «amen ber
Unabhängigen an, unb Thier« fanb währenb
feiner »erwaltung an ?. ben bfftigfien SBiber=
facber. Radjbcm Thier« im Cftober ©uijot ge*
Wichen war, ber 2. febr gering febabte, »erteibigte
biefer allein ibn gegen bie allgemeinen «ngriffe;
jnm lefctcnmale »ertrat er bie Sacbe ber Re-
gierung. Sr wanbte flc^ mebr unb mebr Pen
ber fonfersatisen Seite ab. 3u ber Debatte roegen
ber »efeftigungen son ^ßari« machte er im Januar
1841 bem Äabinette ©uijot bie mirffamfte Cppo--
fttion unb warnte por einer Resolution, bie fiep,

einft ber gort« bemächtigen unb ba« geangftigte
^ari« jur »eute ber tmtoriftftftcn gafttonen
macben fönnte. (5r fuebte ©elegentjeitcn, ber Rc=
gierung feine llnabbängigfeit ju beroeifen, befämpftc
1842 ben «nrrag, mcbtangeftelltcn Hbgeorbuetcn
muffe bie «nnabme eine« Staat«amtö währenb ber
£'egi«latur »erboten werben, unb befürwortete bie
Cintragung ber auf ben ©efd>worcnenliften flehen

;

ben »ürger in bie SBablliften ; feiner Hnfiajt nach
foQte ba« bureaufratifebe (Slenicnt reebt jahlreicb
»ertreten fein ; »oll »itterfeit geißelte er bie ^olU
tifer be« ©tiüftanb«, bie Bewegung unb Umfturj
»erwecbfelten , unb nannte fte anftatt Staat«*
mannern (Sdftcine, weil fic unbeweglich ba bafteten,
wohin fie geraten feien. Ter Raine ber ©dftein*
Partei blieb feitbem an ben blinfccn Anhängern
(^uijot« unb bc« Äonig« baften. ?. »eqtcb ©uijet
niebt , bafe er feine Äanbibatur 3um Cammer:
sräufcium <5nbe 1841 betämpft battc, unb lehnte
ba« Unterria)t«minifterium au« feineu Qfintai ab.
»ei ber Regcntfa>aft«fragc trennte er fid) 1842
entfebieben pon ber Regierung, fpracb gegen bie
llnterorbnung ber nationalen Autorität unter bie

b»naftifd;e unb für ba« Slnrecbt ber £erjogin »on
Crle'an« auf bie Regcntfa)aft. ©eine Stellung
in ber Äammer würbe ftet« bebeutfamer. »ei »e*
ratung ber «breffe brach er am 27. Oanuar 1843
geräufebooll mit ber Regierung unb ben (Scffteinen
unb ftblug ftd) unter bem brobnenben »cifatle
granfreieb« jur Dppofttton

, ftcb eitel für ben
erfien Staatsmann unb Rebner baltenb, wa« er
beibe« nia>t War. (Sin fleiner «nbang hielt in
ber Äammer ju ibm, in ber treffe fcblofe fta) il)m

6milc be ©irarbin an. Seit 1843 rebigierte ?.

felbft ein in SRäcon in« teben gerufene« »latt
„Le bien public", Weldje« ftcb in bemofratifeber
3unge an ba« grofee ^ublifum wanbte, aber ein

^rotoinjialblatt blieb, bi« e« 1848 in bie £aupt-
ftabt überftebcltc. 2)ent Äabinette öuijot inacbte

8. nacb wie por ^cftißfte Cppofttion, wäljrenb
er auf eine 2Konara)ie mit naljcju republifa*

nifcben 3nftitutionen Einarbeitet*, »ei bem Äam*
pfc um bie Unterricbtöfreibeit fefunbiertc er 1845
©errper unb oerfoebt ben ©runbfab Trennung
Pon Äira>e unb Staat, obne örfolg ju erjiclen;

i

er trennte naa) SRontalembert« Vorgänge bie
Sacbe ber Religion pon ber Legitimität unb war
bereit, aua> »on ber repolutionarften Regierung
bie grcibeit ber Äircbe anjunebmen. $>arte er
toor furjem ba« Schlagwort auggegeben, granN
retcb langweile fieb, fo fagte er, nie um eine
paefenbe ^b^afe Pevlegen, am 23. 3uli IS 47 auf
einem »anfette au SNacon: „granfreieb tfi bc=
fummert"

; brobenb biflt er bem ©ürgerfonigtum
bie Revolution, bie ba fommen würbe, »or «ugen
propbejeite ibm ben gaü nia)t in feinem »lute
wie 1789, fonbern in feiner eigenen Scblinge,
unb rief: nacb ben Resolutionen ber greibeit unb

:
ben ©egenresotuttonen bc« Rubin« fäme bann

Ibie Resolution be« öffentlichen OeWiffen«, bie
Resolution ber iüeraebtung. Ten energifebften «u«=
bruef feiner republiranifaVresolutionärcn Oeftnnung
trug fein 1847 erfebienene« aebtbanbige« fflerl
„Histoirc des Girondius". Tie« feltfam Mt-
biftorifebe, son ^brafen überqueOenbe »ueb mit

;

ber prachtvollen Sprache machte einen unbefcbjetb«
liehen einbrnef auf bie nüchternen ^citgenoffen;

iclle ©reuel würben scrflärt, er erweefte fsmpa»
tbifche »cwunberung für $bat unb Rebe, ®efin-
|nung unb ^erfon ber Rcsolution«bclben, machte
bie »luttragöbie ju einer granbiofen ßpopöe, [teilte

fie ber langweiligen Rüchtcrnbeit unb Älugbeit
»on beute gegenüber unb serfe^te ben erregbarften
Seil ber Ration in ein wabre« Resolution«fiebcr.
3um «ußbruebe ber Resolution son 1848 trug
£. babura) sielleicbt ba« meiüc bei.

llnau«gefe|jt befämpfte f. ©uijot, aber an ben
Reformbanrettcn nahm er feinen »nteil; er mife*
biütgte fic unb protefliertc bagegen im „Bieu
public"; rucfficbwio« griff er ©uijot« auöwärtige
BMtttl an, bie ftet« gegen bie franjöftfcbcu Tra=
bitioncn gefnnbigt tfabe. 3nbem er ftcb al« bie
Stimme granfreieb« betrachtete, bornierte er in
ber Slbreftbcbatte am 10. gebruar 1848 bem
Äabinette bie argften «nfcbulbigungcn entgegen.
£atte er bi«ber bie Reformbanfcttc »erbammt,
fo liefe er fta> au« Irofc gegen bie Regierung
umftimmen unb errtärtc am 21. gebruar feierlich
ben oppofitioncllcn deputierten, er werbe trob
bc« Regicrungeserbote« ba« »anfett be« jwölf*
ten HnonbiifetnentS son ^ari« befuefien „aQein
mit feinem Sd>attcn lunter ftcb!" — »Sorte, bie er
fväter tief bereute. Tic Resolution brach au«,
für ?. fam mit bem Sturje be« »ürgerfonig«
ber grofee Moment. Cinige 3ounialiften ser=
funbeten ihm , er fcCe in bie republifanifebe Rc^
gierung eintreten; ber (Sitle erlag ber Rodung,
gab bat *pian einer Regcntfaiaft prei«, um eine
RoQe in ber neuen Crbnung ju fpielcu, entfdjieb
fich „auf eine eingebung bc« Gimmel« bin" für
bie Republif unb ging mit biefer Slnficht am
24. gebruar in ba« ^alai« »ourbon. Tupin
perfunbete b»« bie Rcjicntftisaft ber ^enogin
i^clene für l'ubwig ^bilipp 11., TocquePifle be*
fdjwor f., cutsutreten, fonft fei bie Sache ber
Republif Pcrlorcn; f. aber weigerte ftcb, in
©egenwart ber £crjogm unb ihre« Sohn« ju
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reben, ©erlangte ü)re etnftweilige Sntfernung au«

bem «Saale unb gab ibnen bamit ben £obe*fto§

;

bie Ste^nbftf würbe in btefem Momente geboren.

3o bcm grcnjenlofen Durcbeinanber bor ©tfeung

hielt ftch 8. längere 3^ neben ber Rebncrbübne,

bie 8cbnt:Rottin ünte baue, bie ihm biefer ©la£

machte; bann berlangte er bie ©ilbung einer

probiforifcben Regierung, bie nicht« über bie enb*

gültige Regierung entfd)eibe; benn crft fobalb ba«

8anb befragt Worten fei, bürfe eine folcbe in«

8mt treten; als Aufgabe ber angenbftcflicb oon

ihm geforberten Regierung bezeichnete er bie ©es

fragung ber Ration. SWchrfad) frürmten Röbels

häufen in ben Saal, ein Jferl legte auf 8. an,

bo<6, würbe bie SBaffe jurüelgefebtagen ; bie ©ifcung
enbete in einem $bao«. 8. tarn in bie neue Res
gierung al« britte« SRitglicb unb begab fieb im
Xrhtmpbe nacb bem Rotels be* bitte; unterwegs

fem! er beinahe um, an ber Äaferne be« Duai
b'Drfab reifte ihm ein Dragoner ein ®lafl ©3etn,

8. leerte e* „auf ben »unb be« ©otf« unb be«

$eere«, ba« wabre ©anfett*, welche« geflügelte

S3ort natürlich bie Runbe machen fottte. 2.«

intponierenbe« öefen white befänftigeub auf bie

tobenben ©otWmaffen; bie neuen ©ewaltbaber
tonnten enblteb im $6td-be*toitte bie erften ©ro*
flamationen abfaffen unb ftdfct bie Rotten geben;

8. erhielt ba« auswärtige «mt SSiebetbolt bra*

eben wttbe Horben berein; immer n>ar es 8.,

ber mit biefem fouoeränen ©obet oerbanbelte, unb
feine unerreichte Äunft, bie pacfenbfte ©brafe für

ben SRotnent $u futben, wie feine furctttlofe I bat -

traft lenlten jebeSmal bie ©cfabr ab; unter ©eis

fattgebrütt trollte ba« ©olf babon. 3n ba« ben

©turj be« Sönig« anfünbigenbe SRanifeft ber

probiforifcben Regierung brachte 8. bie ©hrafe:
biefelbe erfläre, bie republilanifcbe §orm fei bor«

läufig oon ibr unb bem ©arifer ©olfe angenommen
toorben, boeb, fei bie lefcte (Sntfcbeibung bem
ÄuSfprucbe ber in Urberfammlungen ju befra*

aenbeu ©ürger granlretcbS überlaffen — 8ebnts

Rottin bertaufebte ben ÄttSbrucf „republifanifche

gorm" mit bem entfebiebeneren „RepnbliP, 8. gab
na*, unb fo erfebien bie oon Sremienr berfaftte

enbgüttige ©roflamation. hingegen rote« 8. am
35. bie mit ber roten gabne anrüefenben Raufen
mit glänjenben Sorten in bie ©chranfen ; fte traten

felbft bte gähne mit güfjcn unb jogen ab. Huf
feinen Äntrieb fiel bie XobeSftrafe für politifcbe

»ergeben, unb al« SRinifter ber auswärtigen
Angelegenheiten erlieg er Anfang SRärj ein jiem*

lia) friebfertig lautenbc« Runbfd)reiben an bie

franjoftfeben Vertreter im SluSlanbc; baSfetbe er*

flärte jwar bie ©ertrage oon 1815 für aufgehoben,

erfannte aber bte 8änbcr in ihrem gegenwärtigen

Umfange an unb betonte granfrrieb« SBunfcb, grie^

ben mit aller ©clt ju balten. Hucb bemübte ftd?

8. ebrlicb , ftranfreieb, oor einem auswärtigen
Äriege gu bewahren, unb fuebte unter feinen Sol
legen (Sintradjt \u begrünben, tt>a« bei ibren Oers

febiebenen Änfta>ten febr fdjwer mar. 8.« Rame
mürbe bie fcgibe ber befifcenben ftlaffen gegen

bie anarebiftifeben ©elüfte, bie immer bebroblicbcr

auftauchten. 8ebrus Rottin begünftigte bie Un»
ruben gegen bte SRäfsigung ber orooiforifcben

Regierung; c« Tarn m mebreren 9)icuterrien , bi«

ficb fcbließlicb 8. 8ebru«Rottin felbft näberte, um
nic^t bie Ctiüieit ber Regierung jn jerreiften.

©ei ben ©abten m bie Äenfrituante würbe 8. am
23. Hbrit tu jebn Deoartement« ((Seine, 6ote=

b'Dr, ©oua>e«sbusRböne, ©aone*et*8otre , 3tte«

eWBitaine, 23orbogne. ^inifteMre. ©ironbe, Rorb,
©etne»3nfe'rieurc) gewäljlt unb nabm für ©eine
an, wo er 269,800 Stimmen jäblte. Cr War ber

bobulärfte SRann granfreia)« unb feierte einen

Xriumob nad) bem anberen in ber Rational-

oerfannnlung ; al« er feinen Recbenfcbaft«beri(&t

oerla«, unterbrach ihn fo oft ber ©eifatt«frarm,

bafj er Bat, ju Cnbe lefen ju fSnnen. Uber rafcb

beeinträchtigte fein ©Ünbni« mit 8ebru* Rollin

feine Hu ton tat unb ©eliebtbeit; er glaubte, nicht

ohne folcbe Alliierte bie Regierung bebaubten

ju Idnnen, unb berlor babureb fo febr ,
bog er

am 10. 2Hai nur al« ©terter in bie bon ber

©erfammlung gewäblte (Srcfutibfommiffton ram.

Gr lonnte bie Auftritte be« 15. nicht berbinrent

;

man rief ihm, al« er feine Rebefünfte fbielnt tiefe,

au« bem Raufen ein „©enug mit folcher 8eicr!"

jn, boeb gelang e« ihm, mit $ilfe 8ebrusRottirt9

bie 3nfurreftion gu überwältigen. 8. fab bie 3nm=
tage borau«, erfannte in (Sabaignac ben SRann ber

neuen 8age, fämbfte barauf felbfl ritterlich gegen

bie 3nfurgenten unb trat mtt ben anberen SRit*

gliebem ber Qcrefutibfommiffton am 24. 3uni ab :

bie Sage ber @d)onrebnerei waren borüber ! (Sabatgs

nac« 2eaett war notig. 8.« botitifche Rotte war
au«gefbielt. SWit großer ©orficht fmb bie bifto=

rifeben S3erfe ju benn|en, bie er über bie 3eit

bublijierte, ba er an ber &p\t}t granfreich« ftanb,

„Troiu mois au pouroir" ^*«i« 1848), „Hi-
stoire de la rcivoluüon de 1848" (2. ©be.,

©ari« 1849).

«uf 8. lafiete bie botte ©ucht ber Unpopulär!«

tfit, er felbft war entmutigt unb berjweifelte an
ber feinen ^änben entglittenen Republü. £rofc
feine« heftigen ffiiberfbruch« befettigte bie Ratio*

nalberfammtung im September ba« „Reebt anf

«rbeit*. ©ei ber SHefnffion be« 8eblonbfcbm
«ntrag«, ben Repräfentanten be« ©oll« bie <5r*

nemtung be« ©räftbenten ber Repubti! ju über-

tragen, erhob er ftch leibenfehaftlich am 6. Ofto«
ber bagegen unb berlangte, bafe biefe (Srnennung

bem attgemetnen ©uffrage anheimgegeben werbe,

:
obwobl er bie SBabl Rapoleon« befürchtete, ©ei
ber ©räfibentenwahl entfielen auf ben bor furjem

;
allgefeierten 9Äann nur 7,910 Stimmen, unb bei

;

ben ©eneralmablen bom Äprit 1849 in bie 8egi««

latibe würbe er nirgenb«, felbft nicht in SWäcon,

gewählt; nur eine Racbwahl im Departement
roiret braebte ibn in bie neue Rationaloerfamm*
lung. 3n ihr ftanb er einfam nnb unbeachtet,

feiner ©artet ftch anfcbliefeenb ; im „Pays" trat

er für bie gemäßigte Republil ein, aber ber

©taat«ftreicb be« 2. JJejember 1861 entfernte ibn

bon ber 2>ireftion biefe« ©latte« unb au« ber
i ftammer. 8. war burd) fein ftnnlo« prächtige«

8eben total berfchutbet unb febrieb , um ®elb ju

j
neuem Slufwanbe gu gewinnen, auf Soften feine«

Ruhm« nnermüblicb ; burch eine Xftiaigefettfcbaft

|
liefe er feine ©chriften berwerten unb 30g alle«

|

in ben ©creich feiner geber
;

„er febrieb an einem

IJdge einen politifchen Ärtilel, eine Robette, eine
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Seite ferner SKeraoiren unb ein Äapttel au« irgenb*

riner JeNrnbeSgefducbte" („Unfere3eit, »eue golge",

©b. 5,
1
.); feine „Hiatoire de la reatauration "

(tyxri« 1851—52, 7 ©änbe) unb bie anberen

biftorifcben Serie fuib wertlos. Kapoleon III.

bot bem Dtd?ter bie ©räftbentfdtaft be« Senate
mit beben (Smolumenten unb 3a^una feiner

Spulten an, ?. lebnte beibe* ebrtid? ab; bann
aber wnrbe für ihn eine 92ationalfubffription er«

öffnet, für bie Napoleon fehl oiel jetebuete; bie

Regierung taufte Biel bon feinen ©üa)ern unb
unterfrüfcte tbn in jeber Seife, wa^reub er un*

»erbeffertia) unb obne ©frupel bie« Öclb ber

JBobltbat wieber oergeubete. 1867 bewißigte ber

<äefcba.ebenfce Äorper ban ©reife eine unantaftbare

3abre«rente oon 20,000 ftre«. <5r ftarb naa)

fa^weren Seiben, ftdj überlebenb, erft am 28. %t=
bruar 1869 bei Sßaffo; er nu)t in ber gauttlten*

gruft ju 6t. ©oint. Sie oon ibm beranftaltete

<8efammtau«gabe feiner Serie in 40 ©änben er-

sten 1860-1864.
8gL bie ©erfe über »ejiauration

, 3ulilömg«
tum, Sepublil unb Äaiferreidj.

VambaUe, SWaria X b e rc | i a V u
i f c

, $rin«
uff in oon. XI« lodjter be« ©rinjen ?ubwig
©iftor bon Sapooen *Sarignan unb lihnfmie

Henrietten* oon $»effens»beinfel8=9iot^enbttrg am
8. ©eptember 1749 in lurin geboren, Würbe bie

Bruneifin fromm unb gut erjogen unb am 30. 3a«
nuar 1767 mit bem lafterbaften, nur jwei oahre

älteren fiubwig SUeranber Öofepb <Stani«lau« oon
©ourbon, ©rinjen oon gantballe, Dberjägermeifrer

oon ftranfreia), in 9iangi« berbeiratet. Watürlid)

war bie Sbe unglüdlid), ber Job be« ©rinjen

am 7. 2Rai 1768 löfte fte frühe, unb bie ©Mtwe
fanb ben ftdjerften Halt an ihrem tugenbreidjen

6ä)wtegerbater, bem ^erjoge oon ©entbtebre, bem
ht fut ooSig wibmete. SRarie Äntoinctte fcbenlte

;br befonbere (Sranjr unb nahm fte am 16. @ep*
ttraber 1775 uir Cberintenbantin ir)re8 Haufe«;
fte blieb ibre t reuen e Tweunbrn , obtoobl ftrau

0. ©olignac bie ©rinjefftn manebmal jurürfju»

Orangen fuxbte. 2Me ©rinjefftn Würbe ®ro{j*

raeifterin ber fdtottifeben SKutterlogc. Sil« ba«
Unbeil über ba« Äönig«$au« ^ereinbrad), und? bie

eble grau nicht oon ber bette ber Königin, teilte

ihre Sfieberlagen, fdndte, um ber 9cot abhelfen,
tbr ©ilberjeug in bie SDtünje unb verlief? granf*

rent nur, alfl ba« ütöniggpaar entfloh; am
22. 3uni 1791 fdjiffte fte fta) in ©oulogne naa)

ßnglanb ein. $ier aber litt e0 fle trob aller

SKabnbricfe unb ©orfteHungen ibrer greunbe nia}t,

als fte oon ber $eimfü$rung bcö ÄönigSpaare«
naeb ©ari« oemommen bcitte ; fte machte in l(aä)en

am lö. Cftober ü)r Sefiament unb traf im 9lo*

oember in Stnet ein, oon xoo fte jur Königin
eilte. %n allen UngtüdStagen ber tommenben 3cit

nanb fte mit männlichem SRute neben i^r; mit tbr

nnb bem Röntge bejog fte ben £empte im 9(ugu^

1792; auf ber Äormnüne muRte fte brutale 3^er*

bere befte^en, read fte mit feltenem @efa)ide unb
bott ^eifirtgegennart that; man febte^pte fte am
20. Kuguft in baö @efangniS 2a %oxct. Hier

fcurbe ^e am 3. September 1792 bor ein 2ri*

banal oon Hentern aettcUt, meigerte fta), bem Stö*

sige, ber Königin unb bem Königtum ^patj ju

f(bn>oren, unb mürbe burd> Säbelhiebe nieber*

geflredt 3br Haupt würbe auf eine $ite gefegt

unb oor baft '^enfter ber &5nigin gehalten. Xic
Sanaiae trieb mit ibren (^liebem ben gemeinfien
y> o h it, bi9 man fte In eine <9rube marf ; tbr Haupt
mürbe auf bem grtebbofe ber ^tubelfinbcr bei*

gefegt. — ©gl. de Lescuro, La prince«se de
Lamballe Marie • Th^r^se - Louise de Savoie-
Cariguau, aa vie, Ba tnort, ^3art9 1864.

t' u tuberg, eine alte mncröfterreidnfa)e Äbett*

fantilie, bie fett bem 15. 3al)rbunbert in ben ©or*
bergrunb tritt, im 16. unb 17. jur erfien 8lei^e

be8 Hofobelfl jäbtte unb — bieloerjiocigt — auä)

in yheberöfterretd) unb Siemen, überbieS unter

ben fceutfd)en 9icta>8fürften HerrfdjaftSgut, <Si^j unb
(Stimme erhielt unb aua) in Ungarn« «Magnaten«

febaft eingereibt erfa)etttt. 2>er erblctnbifa)e grei*

bemt[:aub mit bem ^räbifate oon Drtenegg unb
C r teu [teiu fnüpft fta> an ba3 Diplom jeonig $er>

binaubö I. bom oabre 1544, bie %eia>*grafen«

mürbe bef @efd}lea)teS an bad 3a^r 1666; bie

reicb«fürfilid»e erwarb bie Hauptlinie im Oabre
1707.

3»ran| "pfftUpp , ©raf bon geboren ui

SDioor in ©eftungarn am 30. 9f0bentber 1791,
begann 1810 al6 Steutenant feine militärtfa)e Sauf*
babn unb fcblofe biefelbe 1848 al« gelbmarfajaCU

lieutenant. 8119 ungarifd>er SKagnat beteiligte er

fta) lebhaft an bem b>a>betoegten politifa)en Seben

Ungarn«, ba0 in publiaiftifa^er JBejie^ung um bie

9camen: @a«'a>enbi, Äoffut^ unb 5Äurel 2>ejfen>ffb

hrei^; ba« Seibjournal be« lej^tgenannten boa)s

begabten ©erfedjterß ber lonferbatiben 3ntereffen,

ber „Pesti Hicnök", foQ aua) ben ®rafen S.

unter feine SWitarbeiter gejäblt haben. 8(ua) mit

$aul Orof) babe er al9 ^hibli3ift eine Sanje ge-

breebrn TaS 3abr 1848 befa)teb ibm einen Oer«

bangnidboOen Httftrag. (Sr follte uir 3eit, als

fa)on ber Abfall Ungarn« bon ber 'Ximajtie nur
nodj eine grage ber 3e'1 ^ar, al« Iaifcrlia)er

Äommiffar ber aHetn^errfa)aft Äoffut&S einen

2amm fe^en unb ba« revolutionäre Ungarn looal

madjen. ©ei biefer oon bornljerein unmöglichen

ajeiffton erlag @raf ?. ber aufgcftacbelten ©olfe«

wut, al« er ben 28. ©eptember 1848, unmittelbar

nad? bem ihn unb fein äRanbat äebtenben iKeia?«

tag«befa>tuffe bom 27. September in ©eftb«Ofen,

mit aibtler unb milttärifeber Diftatur bellcibet,

eintraf unb nur tu balb feine ^ilftofe ?age begriff,

©er ^Sbel ri§ ibn auf ber ©rüde au« bem 2Ba«

Igen, erfd>lug ihn unb trug ben g raufam Oer«

I

[tummelten Ceia>nam auf Spiesen ober @enfen
: oon bannen. (Sr fanb jbaun im ©erbitenflofier

I

feine friOe ©eifefeung. — ©gl. SBurjbacb XIV,
39—41; SKeenert, @efa>. ber ßreigniffe in ber

öfteneta>ifa>en SWonardjic 1848-49 (SBien 1853);

|@d)ütte, Ungarn unb ber ungar. Unabhängig*

leitSfrieg (2)re«bcn 1850); Springer, ©efd).

Öfterreidj«, IL ©b.; 3wdnpi u. (Staffln,
Hist. poüt. de la revol. de Hongrie 1847—49,
©b. IL (©ari« 1854-60).
$o$aun ^SaJtlmifU«, g reib er r b., Sfter«

reia)ifdjer ©taatSmann, geßorben am 12. SDejem«

ber 1682, au« ber brüten £be be« angefe^enen

?anbe«* unb H">foeamten ®eorg ©tgiSmunb (geft.

1631), junädjft 1634 Äämmerer be« Ibronfolger«,
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ÄÖnifl fttrbinanb« JHy faifattdjtt Äomtmffar Bei

ba Staeutbnrga gBoJpf unb Ärötmng beJfelbat

junt renriftben Ämige, 1687 tteicW^ofrat unb at«

brtoollnifidjrigter faiferlid)a „SRtmficr" bnn toifa«

tilgen 5prin}ipalgefanbten , ©rafen Xrautmann«*
botf, im roefifSlifcben grieben«!ongreffe beigeorb*

na. 8r bertrat £)ßen-eid) in bm SWegotiatios

not mit ©d)meben in CSnabrürf unb unter«

jeicbjtete am 24. Dttoba 1648 bat ©djfafealt.

1652-60 bertetbrte 2. ba« ttlrttige «mt eine«

Yatfatid)en »otfebaftfr« am $ofe #i SRabrib, pr
3«t att e« fid) rot bic Sermcfytung be« öftere

rdd)ifd)en 2$ronfotger« Äönig gabinanb« IT.
(aeft. 1664) mit ber foamfd)en 3nfantin unb um
bic Pflege ber guten »ejielmugftt beiber $6fe $atu
bette 1660 ging S. (feit 1657 ffiirtlicba ®e*
beim« »at) nad) SBien ntrüd unb leifrete alt

jDberfrtömmera »1d)tige $ienße bei bem ubfd)tuffe

ber betrat Äaifer Ceopolb« I. (be« jmetten ©o$ne«
unb Sbronfotger« Äaifer fterbinanb« in.) mit ber

3ufantra SKargareta £$erefia, ©djmefla ber fron-

jSpf^at Äöirigin äffaria $$aefta, ©ema$tin Jub*
»ig« XIV., fortan Äonfunenten $ab«burg*£>fla«
reid)« um He in «n«fid)t ftefcnbe fpanifäe (Srb*

föaft. Styilipp IV. von Spanien bertie$ an 2,

bat Drben be« ©otbenen »riefe«. 1665 gipfelte

bie 8anfbab> J« in ber (Srnenmmg pm Oberft«

Jofmeifrer sub SWttgltebe ber ©taaW* unb f»U
irifterfonfaenj, bod) tonnte er fld) an perftmtieban

Sinfütfe weber mit 3o$attn SBrirb. $nrjj)en oon
8uer«pag nod) mit bem gürftat ©. <Suf. Job*

lomifc (f.
b. Ärt) ober mit bem $offanjla $od)a

meffen. Sei ben 1671—74 oerfaufenben »id>
tigen Unterfud}ungen ber ungarifdjen SRagnatat*

»afdVroßrung (1665—71) unb ber ©djulb be«

bttfcer aSmad)rigen ^rin^alinmifierfl Jobforou)

$atte aud) 2. eine gemid)tige Stimme, ©ein Job
(13. Dejemba 1682) füllt in bie 3at ber größten

potitiföcn ©efab>en £flerrrid>«, angefld)t« ber

franjofifd)en (Srobernngtipläne, ber ungarifd)en

3nfnrreftion unb be« brobmbat £ärfenfriege«,

bod) mar er bamal« gani m ben $intagnmb
jururfgerretat , — benn ©raf ©trattmann unb
©raf Mir. 4ttn«fb (f. ttrt.) mürben bie SJorber*

mSuna ber neuen Ära.

J.eopotb 3e>fep6, ©raf oon 2., geworben am
28. 3uni 1706, taifatieba Diplomat, ©obn be«

gtdcfaamigen Sater« (gefl. 1666 al« nieberSflet*

reiditfd)a »ijeftatu)aUer unb »eid)«graf), »ermäblt
mit ber ©rfißn jtatyartna Eleonore ton ©prin*
ftenftein, roeld)e (86e ben <9rnnb ju bem großen
@prtejenftetnfd)eu SQajorate biefer ?inie ber Pam»
Öerae (w Jamberg. Surinjenfiem'*) legte. €eine
biblomatifd)e Jaufba^n begann er 1690—99 al«

fatferMer $rin)ipalgefanbter be« permanenten
8cegat«bitrger «eia)«tage«, »orauf er 1699—1705
al« ©otfdjafter m «om feine X^ätigfeit aufnahm.
<S« toar bie« nir 3«t be« großen Kampfe« 2U)ifd)at

$absburg'Cßerreio> unb ben $ourbonat(ofen um
Me fpauifd)e (Srbfd)aft, al« JÖfierrtid) unb granf*
rem) Beim romifd)en ©tu^le fid> totdjfelfeitig biplo»

marifd) belriegten. Die bourbonifd)e tpolitü ^atte
jebod) beimJpapfte Obermaffer, unb 2. tourbe al«
minber glüaTid) mJemen »anö^ungat 1705 au«
»om abberufen. <Sr überlebte tiefe »ürfTetjr nur
um cm $a$r.

.ieoporb ?tt«ti^U». ber erfie Mprfi" biefet

^aufe«, geboren am 23. gfbruar 1667, gefiorbar

am 10. Sttfin 1711, ber irfigeborene be« ©rafen
^ranj 3ofepb (geb. 1637, gef». 1711, ba feinen
@o$n um 7 SDionate überlebte unb beffat fürft*

Iid)e« fßrabitat juerfannt erfiic(t), au« ber Qbf mit
ba (Srafin Änna SKaria oon Sraurmanntborf. —
2. SW. @raf oon 2. feit 1689 «ammaa be« Ü^roru
folget« 3ofep$ (I.) mürbe ber beborjugteße ©ünffc»

lina biefe« ^ab«burger8, ein Jtabalier bon flbers

fd)aumenber Je(en«tufi unb oeßegatbfien gefeOigm
Sorjfigen, bem aud) Äaifa Seopotb I. feb^r geneigt

mar, 1699 ba« tatfaiid) !öniglid)e Dberflbof* unb
Janbjagermeiftaamt unb 1700 ba« Qotbeue ©lies
bfrlicb. ©eine perfonlid)e Geltung gipfelte in ber

!turjen ^errfd)erjeit Äaifer 3ofep^« I., ber i^m
|
am 1. 92obemba 1707 ben abliefen Aetd)«farjtets«

I

flanb, 1708 bie OberfiaDmeiOemfirbe unb über*

r bie« bie Sanbgraffd)aft ?eud)tenberg jumanbte. (Sr

flarb eine« jaben 2obe« im fraftigfrai Warnte«*
alta, menige Sod)en bor bem $infd)eiben feines

faiferltd^en @onner«, bret Sffonate nad) bem Zcbt
feiner ©atrin ©täfin STOaria Slanbia Äünigt
$gL Söurjbaa) XIV, 21—46; SHfcgrW,

©d)aupta^ be« (anbeflfafftgen nieber9^emid)ifd)en

»bei«, $b. V; »e^fe, ©efd). ber enrop. $>ofe

unb ba ofterr. Diplomatie (VbteiL: öfierreid)):

Sßajlat^, £>{terr. ©efd). in. IV; ©olf, $flrft

S. ©. uon Jobtemitj; b. «rnet$, ©ugen bon
@aooben, Ob. I—III; Srone«, ©efd). Jßpm.,
»b. IV; bie Ärtifet oon fcelgel in ba «KOaem.
beutfd). »iogr." XVfl, 538-541.

Lambert, 3o^n, englifd)a ©eneral, 1690 ht
ifalton $a(l, ^orff^ire, au« guta gomifie geboten,

eina ber befien UnterfS^ra (SrommeQ«, mdd)er
nad) eigener Angabe feinem Äate j. 9. bat Sieg
oon Dunbar »efenttid) mit »erbanft, unb lange
gdt aud) poliüfd) einer oon beffen eifrigfren 8n=
bSngem, trat fpSta in ©egenfat} ju biefem.

SBabratb er 1654 «romtoefl« «infe^ung al« £otb
$roteftor im ©taat«rate mann befumortet fyrtte,

fprad) a pd) 1657 heftig gegen beffen fflabj jum
Röntge au« unb lourbe balb baranf, al« er einen
neuen (Sib ba Sreue ju leiten ftd) meigerte, ent*

laffen. ©ein (Sb.rgeij unb ba« ttnfefen, beffen er

|

ftd) namenttid) beim ^eae erfreute, erfüllten jenen

mit Qeforgni«. 2>nrd) unb bnrd) ©olbat »erlangte
> er für bie Qrmee bie $od)fie ©tdlnng im janbe;
grgen ba« Parlament fianb a immer im ©egen=
fcd}. XI« CrommeQ gefiorbai mar, fd)iat e« trid)t

rmroa^rfd)einlid), baf S. ber Jener ba ©efd)icfe

©roßbritannien« roerben mürbe, aba SWonf fd)ob

ibn beifeite, tnbent er Aar! II. auf ben 2$ron
ber ©tuart« jurüdfü&rte. 2. ift bann niä>t mc^r
^eroorgareten unb 1694 auf ba 3ufel ©uernfev
geftorbat, man fagt al« Äatbolir.

i*amfte«e r $rinj Äarl (Sngcn »on £o«
t^ringen, ftüxfl oon Jambe«c, ©raf jn
Ortonne, geb. am 25. ©eptemba 1751 jn
»erfaiae«, geff. am 21. Kobanba 1825 |U Sien,
an« ba Iot^ringifd)en Nebenlinie ba oon ©nife,
beten 3mff8 ber SRaraui«, bann ^erjoge oon
Ölboeuf mit u)m etfofd). ©eit 1785 oba 1789
fhtbat mir bat Cottblutartfiotraten al« Äomman»
bierenben be« bietberufenen gaoaUeriereguncnte«
Royal ÄUeniand. ©ein SBcnebmot al« fo(d)er



2amb«tt) — £ambni3cf)ini.

ba ber Gmeute, tätigt au« Änlafe ber $erab=

ftifbimg be« ginanuninifter« 9ictfer (1789) gut

Sät ber Assemblee nationale (27. 3uni) fiatt-

»<ntb, jog ibm bie Änflage be« Unter furtum^
rourttee« ju , rrelrbe Jebod) bcr ©critbtÄbof oon
Jb&telct als unbegrunbet aufhob. Gr unb fein

Srgtmcnt batten m Stcrton bie 8ufgabe, bie

gluckt ?ubroig« XVI. au« $ari« (20.—22. 3uni
1791) ju beeren. 2he Vereitlung bcrfelben batte

he Äuflofung be« looalen Ofcgimente« , bie Gmi
grettüra £.0 nnb beffen Gintntt in cftcrrciit>ifct>c

Xienfie al« Generalmajor jur ftolge. Gr mad)te

oll feldjer bat Sricg in ben SRieberlanbcn 1792
bif 1794 mit unb 3eidmete ftd) befonber« beiIour=
na» (22. SKai) unb Gbarleroi (26. 3uni 1794) au«.

1796 gclbmarfdjatllicutenant unb Äommattbeur
be« tbereftenorben« geworben, blieb i'. bi« 1799
auf bem ÄriegflfrfsQupIa^c unb oertaufdjtc bann
beafdben mit bem Äommanbo in Dfigalijien. ©ett

1806 Äaoatlericgcneral nnb Hauptmann ber "ilr

nerenleibgarbe, tritt ?. mit feinem 55. Veten? jabre

oM bem Äriegöleben unb fcfalicftt mit 74 3abren
feine ?aufba$n. — »gl. ffiurjbacb XIV, 48
ht 50; „Biogr. univ. ancienne et moderne",
?b. LXX: Su sii nc, Hist. de la caval. fran^.,

2.8b. ($arid 1874); Forneron, Les ducs
de Gate flJari« 1877); ©djinjl« «rtilcl in bcr

Jfc beutfd). »iogr." XVII, 657.

üombeu, ©ilbelm,®raf, raiferlid) öfterrei*

$föer $ecrfiu)rer, gefr. am 12. ©ejember 1659,
jtanunte au« einer ritterlichen gamilie bc« £od)*

TiTte« Jütticr) unb bürfte roic anbete SBaUonen
ntit Cucquoi (f. Wrt.) nad) öfterrcid) grtommen
fein, um bem $aufe 3)eutfd)l)ab«burg Äriegöbienfie

pt leiten, ©eftimmte Kirnte bon ibm erhalten

torx erft nad? ber GntfebcibungSfcblacbt auf bem
©eifern »erg« (8. Sfoocmbcr 162U) unb «uequoi«
lobe (3ult 1621), inbem er un« um biefe 3eit

IH faifeTlidjer „Cbriftcr" genannt roirb. ©eine
cifit bebeutenbe baffem bat oericidjnet aber erft

©eritbt bc« Dbcrfelbberrn über bie ®<$laä)t

tri ?üfcen (16. Wotoember 1682), bcr ibn unter

ben Jenen nennt, obfdjon er nad) belbenmütigem

Siberfianbe fdrtoer oerrounbet in bie §änbe bcr

Sdjtoeben fiel, ftreigelaffen , empfing er al«

Vcbn ein faiferlidje« §anbfd)reiben , ba« ibm eine

<rafeerorbentlid)e ©nabenbejeugung in Stu«fid)t

tfdlte unb vom ©eneraliffunu« ©aQenftein bie

Edebnung mit ber frieblanbifdjcn §errfd)aft

H«fa)lo& bei «rnau. S. fod)t bann (1633)
unter $ofl (f. «rt.) in 2Jccif$cn unb ©aebfen,

folf £eipjig erobern unb würbe bann bon ©aua«

I
*rt) unb fcafcfelb (f. Ärt.) in wichtigen 2tl*

turnen oertoeubet. — Gr untcrjeid)nete nid)t blofj

ben rrften $il«ner föeücr« (3anuar 1634), Worauf
ifa SJaGcnftciii jum @eneralmad)tineifieT ernannte,

fenbern aud) ben jWciten (ftebruar), erfdjeint aber

fofort al« gut faiferliä) neben bem ©eneral Sun«
in $rag unb balf bie faiferlid)e Heb,t«erllarung 1

aegen Söallenficin unb beffen „Äb^ärenten" ber*

;

Knbigen. 2)cr ?obn blieb rtictjt au« , benn f. !

tenrfce am 16. SRarj 16:^4 al« @cncralroad)t--

1

»rifter beftätigt, in ben Äeid)«fTeit)errenftanb er*

toben, faiferlia)er Äfimmercr unb feit 5. SRooernber

UB6 mit bcr efccmal« S3aQcnfieinfd)en ^»crrfd)aft

'

*mcm befcb,enlt

3n bie ,3tDifa>en3cit faßt mana)e Äriegßt^at

8.«, fo oor ©orli^ (SWai 1634), bie «äntbfe mit
ben übermädjtigen ©d)»eb«n in ©öt)mcn an ber
Glbe, bie Eroberung oon (Sulmbad) unb Coburg«
(28. SWarj 1635), ©aebfenbaufen« bei granffurt
a. SR. (20. Hugufi) unb bie Scblap^e i'.« neben
$afefclb unb Garetto bi <$rana (14. September),
burd) Sern^arb ton föeimar erlitten. Sed>«
fiffionate tmtyte ftd) f. mit ber Grobcrung ^anau«
ab (3anuar— 3uli 1636), mu&te aber mit feiner

geringen SJcad)t bem ^effifd) « fd)tt>ebifd)en Gntfa^*
^cere rocid>cn. ©atb barauf oereinigte er fid) mit
bem ^erjoge Äarl oon fot^ringen, fdjlug mit ib^m

ben ^ßrinjen ^einrieb oon JBourbonsGonbe gurüd
unb madjtc mit ©aHa« unb SWcrco ben Ginbrud)
in ba« fflblid>e ftranfreid), ob,ne bafe biefe« Unter»
nehmen einen nacb^altigen Grfolg eintrug. SDic

bebeutenbfien ÄricgStbatcn ooÜbrad)te ?. auf bem
nieberlänbifd)cn @d)auplafee im Kampfe gegen bie

granjofen (1640—41). «ei «rra« (24. 3uni
164U) feblug er ben SßarfajaH JDJciDeraoe, bei

SDiarfe'e ben äfcarfcbaü" GbatiOon (6. 3uli 1641)
unb m>ar in entfa)eibenbfier ffieife; ben 12. 3uli
eroberte er Dondjerp. üefe Ccrbienfie oerfebafften

ihm (18. 3uli) bie ©eforberung jum gelbjcug«

meifter. — Öalb mufete er jeboa) bie ffietbfelfalle

be« Äricgfiglüde« über fid) ergeben laffen, benn
1642 im 3anuar bereitete er ftd) unb SWercp burd)
tcllfiibnc Überfd^a^ung feiner Ärrieg«ntad>t unb
©orgloftgfeit an ber SDiaa«, ^roifeben Äembcn unb
Grefelb, eine 9Zieberlage, infolge bereu er in

franjöfifdje Ärieg«gefangenfd)aft ^el. Grfi 1643
gelang e« i^nt, ftd) mit eigenem ©clbe lo«jua

laufen. — 1645, abermal« in SDtenflcn Spanien«,
be« 33unbe«gcn offen fcfierreid)« , glüdten i^m be=

beutenbe Serbungen für ben Äaifer, beffen gelb*

berrn, v^iccolomini, er 8000 iDtann jufü^rte. 3m
SÄooember b. 3. oerlieb i&m ber Äaifer ben gelb=

marfdjaQ«rang , unb 1647 biente er roieber unter

laiferlid)er {^abne, unter bem Obertommanbo
w$oljabfel«" (f. «rt.) ober „ SRelanber« " al«

Äommanbierenber im roeftfälifdjen Äreife. ^ier

fd)lug er ftd) in toecr/felooQen kämpfen mit bem
fdjroebtfdjen (Generale Äonig«rnarf unb mit beut

befftftben gelboberften ©eofo &erum, bi« jum
Gnbe be« großen Äriege« (Dftober 1648). 3)er

faiferlid>e ©nabenbrief oom 22. 3anuar 1649
rübmte feine Saffentbatcn unb erbeb ibn in ben

ofterreid)ifd)cn Grbgrafenfianb. 8luf feinen bo^
mifd>en ©ütern erroie« fid) ber ftrengglaubige

Sßaflone al« eifriger ©onner ber 3efutten unb
t^rer fat^olifdjen SWiffton, o&ne jebod) i^ren roeiter*

ge^enben SBünfdjen ju rotllfa^rcn. 2Äit feinem

Gnfel au« ber Gb^e feine« @o$ne« 3oj^ann fam«
pert mit ©räfin Knna granjiCfa ä^arttni), erlofd)

1683 fein Warne.

£ie Vitt, be« Z reifeigjabriflen Kriege« : 9i i rb t c r

,

Söltl, Sert^olb, Kurier, Sa>rctbcr tc
Strambcrg, üibciu. Hntiquariu« II. Xbteü.

»b. IX, 592—711; @d)toeigerb, Cfierreidj«

Reiben unb ^cerfubrer II, 52 ff. 35ic beftc arten=

mäßige biogr. StijjC oon ^»allroid) in ber

„m%. beutfd). ©iogr." XVII, 567—664.
i»ambm«dititi, ?uigi. «m 16. 2Kai 1776

in ©enua geboren, trat 2. in ben Samabiten*
Drben, rourbe ©elretSr be« Äarbinal« Gonfaloi,
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ben ec auf bat Söteuer Kongreß begleitete, unb
toar ibm bei bem Äbfdjluffe mehrerer Sonforbate

behilflich. (St tourbe #ifd>of »on (Sabina, 1819
(Srjbifcbof »on©enua unb 1824 Shtntiu« in©ari«,

»o er bat ungünfHgften Sinftufj auf Äari X. ge*

toarrn, ber fa. beffen Sturje febr »efentlid) bettrug,

©om $ofe i'ubtotg ©biltpp« abberufen, rourbe 2.

am 80. September 1831 Karbinalpriefter. SCn

SteÖe ©ernetti« ernannte ibn ©regot XVI. 1836
sunt Staat«fefretar für bie au«toartigen Ungelegen*

betten, ben .Urica
.

, bie ©oltjei unb ben Kultu«;

auch tourbe 2. Äbt oon Santa 8J?aria bt ftarfa,

©ibli othdar ber Kirche, Sefretär ber ©reuen,

©rofjprior be« Crben« »on 5t. 3ohamt t>on

3erufalent, ©ro&fanjler tofl 5t. ©regoriuB^Drben«

unb ©räfeft ber Kongregation ber Stubien. Gin

SDtann »on üdManc-. Unbeugfantreit, toar 2. einet

ber bntoocragenbftcn ©citglicber ber ttrct>ltct> unb
potitrfch reaftionären Partei, ein lobfeinb ber

SReuerungflluft ; toranuifterte et felbft ben ©apft,

fo bidt et bie ÄcgterungSautoritäten ju nadifi* t«=

lofer Strenge an, übertrug in ben Negationen bie

aufeerorbentlirben ©oQmacbten toieber ©rieftera I

anftatt Vaicn unb unterbräche grau fam jebeS

liberale belüfte; bie politifd)en ©rojeffe nahmen
fem <Jnbe. 8Ue ©Jdt follte fub blinb tot ibm
beugen; »et bie« nid?t tbat, tourbe »erbringt unb
bura) eine Kreatur erfaßt; er allein ben-febte mit
allen Mitteln getoalttbätiger »epreffion unb »er*

1

folgte gemäßigte liberale ebeitfo tote SDtajjiniften

;

er oerf«brate Cifenbabnen, Kettenbrüden, ©aSbeleucb*

tung unb fdnen ber ©Seit bemonfrrieren ju »ollen,

.

bafj ber Kircbenftaat ein $emmnt« ieber nationalen
i

(Snttoicriung fei. 2. riet bem ©apfte »on ber

©ereifnng be« Kirebcnfraat« ab, toäbrenb feine

(Sugberjiglcit bie Siberalen taglich mehr erbitterte,
i

1845 trat 2. bat Unterrirbtttoefen bem Karbinale

flJcejjofanti ab. 3n ben Kölner ©irren (f. „Köln")
fpielte er eine febr berrfebfüchtige unb flarrrömifcbe

Äotte. »ei bem Stöbe ©regor« XVI. t>atte 2.

bie meifien Äusftdjtcn jur Üara, aber feine #errfch*

gier unb $ärte borten ilm ju »erbafjt gemacht;
Sei jebem SBablgange fanf feine Stimmcnjabl,
unb enblicb tourbe ftatt feiner ©tu« IX. im 3uni
1846 geroäbtt. 2)iefer ernannte 2. aum SWitgliebe

bet neuen Consulta di stato unb betätigte ihn

al« Sefretär ber ©reoen unb ©ibliotbefar be«
©arifan, obne ibm (Smflufj auf feine ©olttif ju
gönnen, «m 11. 3uni 1847 tourbe S. Karbinal«

bifa)of »on ©orto, San SRuftna unb <£i»ita ©ec*
djia, Unterbefan be« bcUtgen Kollegium«, ©räfeft
ber Kongregation ber 9titen unb örofjfanjler aller

päpfüicbcn Drben. VI« 1847 bie Unruhen au**
bracben, bebrobte ibn ba« römifeb.e »olf, er entflob

au« feinem ^alafie nacb (£ioita ©ecebia, füblte

ftrb aua) hier unfteber unb lehrte tta.b 9lom jurüct.

«1« ber ^ßapft ttaa) Äoffi« (Srmorbung im 9lo*

oembet 1848 entflob, eilte 2. in« 9?eapoutanifcbe

unb fHefj in (Sagta gu i^m; mit ibm febrte et

1860 nacb 9tom b«tm, tonrbe ^>au«rarbinal unb
fiarb in 9com am 12. l'iai 1854. (Sr bot meb*
rere geiftlia)e «ücber oerfafjt — »gl. «euebttn,
Oefcbidjte »on Italien, ©be. 1 u. 2, tfeipjig 1859
bi« 1860; ©rofa), ©efebiebte be« Ktrcbenftaat«,

•fei II, ®otba 1882.

Sugueftgeticite-Wobert b«

(Xa ^SennaU). Km 19. 3uni 1782 in Saint«
äftalo al« Sobn eine« geabelten %beber« geboten,

toiberfebte fiel) 2. , ber einen febr entfepiebenen

(Sigentoiden befafj, bem »Sterlicben 2Bnnf$e, a
folle einft bie ®ef<bäfte fortfubten, tourbe bei

«nem Obeim erjogen, b«t ein gelehrter (Segnet

ber ^ßbilofop^ic toar, ftubierte beftänbig in beffew

©ibliotbef, begeifhrte ft$ für Souffcau unb nabm
eine fo ungläubige ftiebtung, bafj feine Kommunion
toieberbott oerfeboben tourbe. (Sr üob bie Seit,
»ergrub fta) in ber ü infam feit, toar »oll SRi$9
trauen unb bod) boE ungeflarter 3örtlid)teit für
bie 9?cenfrf)beit. 3m Vantrbaufe ju l'a (£b.enaie

(bei 3)inan) ftubierte er eifrigjt Satein, ©ried)ifcb,

^>ebräi[cb unb raobertte Spracben, bie Kircbenoätet

unb bie Koutro»er«ftbriftfteIIer; religiöfe 3roöfel

lerriffen fein junge« <9emät, erfi mit 22 oahren

nabm et bie Kommunion »or, bann aber toarf

et ficf> ttob aller neuen ©ebenfen, bie in ibm auf*

friegen, »od Aeuer auf bie Sinologie, nabm 1811
bie Sonfur, trat in ba« »on feinem ©ruber ge*

grünbete f letne Seminar feiner ©aterftabt, an bau
er in SRatbematit unterrichtete, entfcblofj ftcb aber

erft 1816, bie ©3eu>en ju nehmen unb auf immer
ftcb ber Kira)e }u toibmen. (Sin ©egner be« Kaifer*

reiebß nub be« „Mnticbriften" Napoleon, febrieb

2. 1808 gegen bie religiöfe 3nbifferenj „ Reflexion*

sur l'Etat de l'öglise en France pendant le

dix-hnitieme siecle et sur sa Situation actuelle"
(^ari«, feitbem toieberbolt herausgegeben); bie

©olijei Tonfi«jierte ba« ©uä>, toelcbe« bie Ata die

»erberrlia^te, an ba« Stffoctation«red)t be« Klent«

appellierte unb felbft bie 3eit al« ber Kircbe gegen*

über obnmäcbtig binftcllte. 1814 ftebelte er na$
©ari« über unb jubelte bem Sturje 9rapoleon«

toie ber SRücfrebr be« König« ju; fo bfftig »er*

bammte er ba« (aifer(id)e Regiment, bafj er bei

Diapoleon« 28ieberfel?r e« geraten fanb, na* (£ng=

lanb ju geben, too er Stunben gab, unb erft

unter ber uoetten Stteftauratton im 9<ooember 1815
nacb ©ari« jurüetjutommen. ^>ier beenbete er fei*

neu in (Sngtanb begonnenen erfien ©anb be«

Essai sur rindiflerence en mariere de reli-

cion 44
, ber 1817 in ©ari« erfc^ien unb ein Äuf*

feben erregte tote toenige Serfe. C bn; t'tebe unb
^reunbfebaft in ber ©3elt, fuebte ber hochbegabte

©rieftet (Srfab: in ber Kirdje; et toolXte herrfeben,

bie unterbrächte Ktrcbje ju neuer Vuntacbt erböben

unb in tr>r eine gebietenbe 9toUt fptelen. 3Öht

ber abfoluten Sicherheit eine« uncrfd-iitterliebcn

©tauben« erhob et fid), feine rhetortfehe Kraft

toar gumal im .Honte berüdenb, mit cebt popn«
Ifirer gebet ri& er bie 3nbtffcrenten au« ihrem
Schlummer; fo »eracbtung«»oQ fprach er »on
(Suropa« gcfcdfebaftticbcu ^uftfinben, toie toenn et

ihnen abfolut fremb toäre; er tätnpfte gegen bie

©hilofopbie be« 17. unb ben Unglauben be«

18. 3abrbunbert« an unb erflärte jur einjtgen

Wegel ber ©etoifjheit ba« ©runbprinjip ber römi=

fchen Kira>e, ihre Autorität in ©louben«facben;

toa« »on ber üehre ber Kirche abroid», toar ihm
febnöber Äbfatt; toer bem ©apfte nicht blinb ge*

horchte, war ein Rebell gegen ©Ott; jeber Staat,
bet Keberei bulbete, »erliefi feine fircbUche ©runb«
tage unb gab feine Segitimttät felbft ptec«; bie

dcfuiifcnc ciiroftiiifdbf Cj^oicIIiLbtift Fotttttc Qud ber
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allgemeinen Änarcbie nur gerettet »erben, wenn
fic jnr Unfeblbartett ber papftlicben Äutoritat p*
rücBebrte. 2)a« Söerl würbe jahrelang in febärf*

fter SBeife angegriffen unb totberlegt, 2. felbft

febrieb 1821 eine „Defense" brtfelben. Hl«
begeifterter Streiter ber ecclesia militana würbe
er SRrtaTbeher am „Conaenrateur", trug jum
Sturje be« l»cintfter8 2>ecaje8 nad) Äräften bei

snb befämpfte in „Le Drapeau blanc" unb
„Le Memorial catholique" ben 3Rtnifter SiUele.

Gr war lein eigentlicher ÜNopalijt unb fetnbeie afle

SJctniftcrien ber »eftauratton an, aber er arbeitete

für bie Äonferbatiben. 8com ging ibm über ade

Äeuige. £er Äatbotia8mu8 erfebien ibm bie bßcbfte

©Übung ber gottttcb menfcblicben Vernunft, in ber

Äutoritat be« ^apfttum« glaubte er bie erfebnte

©arantie für bie ewige tBaprbeit ju finbeu, weldje

ber inbtbibuelle $erftanb anzweifele; alle obrig*

tettlicbe Sutoht&t fdjien ibm bom $ap[re abge*

leitet, er wollte barum ben @taat brillig ber

Äircbe unterorbuen. gaft heftiger nodj al« ben
^roteftantiSmu« befämpfte er ben (Safi*ifani«mn8.

9taSft minbere« Äuffeben al8 ber erfte erregten bie

brei letzten »anbc be« „Essai", bie bi« 1823 er*

föienen nnb wieberbott aufgelegt würben; bie

Hngriffe auf 8. nahmen ebenfalls ungefcbwatbien

fcortgang, and) mit ben ©eriebten tarn er wegen

ferner Änftdjten in Äonflift 1824 reifte er na*
Vom, wo tbn ?eo XII. mit feltener 9u8jeicbnung

aufnabm unb ibn al8 „legten Äircbcubater" briet;

2. nabm ben Äarbinal8but rtirtt an, erwirfte bin«

gegen burrb feinen öinftuf? £ambru6(r)int8 (St*

nennung 3um 9?untiu8 in ^ari« — unb wie febr

ift ibm biefer feinb geworben ! 3m Sinter 1825
behngefebrt, na$m 2. au« einer minifterieflen SBer*

ffigung Äntafe, bie gaflitanifebe Äircbe unb ibre

Sertaration bon 1682 boü leibenfd>aftltcber $erbe
in „De la Religion consideree dans ses rapports
«rec l'ordre politique et civil" ($ari8 1826
bie 1826) anzugreifen; er fanb et fd)mfir)lid>, bafe

Aar! X. ben ®allifani8inu8 Vdjüt^c , unb nannte
feinen Staat atbeifhfö. 3>ie einzige Sabrr)eit

war für 2. bie tbriftlicbe, fie berfünbete ber $apft,
ber Sdjlufiftcin ber ©cfellfcbaft; auf ber Äircbe

berubte für 2. alle feciale Drbnung, barum mufete

ber Staat ftdj ir)c unterorbnen unb it>r fein weit*

Ud>e8 @d)wert leiten; nadj ganj mittelatterltcber

«uffaffung fab er alle fürftliebc SRajeftfit lebiglicb

al8 eine papftlidje 8erleit)ung an: jebe ntdjt auf
hrcbltcbem ©oben fufcenbe Schaffung galt ihm at«

illegitim unb ÄatboliciSmuS unb Ecmofratie al«

urwereinbar. Sdjroff brad) ber begeifterte #ierarcb

mit ben 2egitimift en unb ben liberalen : 9tom war
bie Sonne, au8 ber bie Sßelt SMdjt erhalten foüte.

2!ie8mal würbe 2. als ungeborfam gegen bie

€taat8gefer>e am 22. Xbril 1826 trofe @errper8

Certeibigung berurteitt, aber mit »iel Scbonung
bebanbelt ; ber ©prud) cnuäbr.te feinefl e^rroürbigen

<ibarafterS ; bie Scbrift rourbe unterbrüdt, unb er

raupte 30 grc8. »ufee aablen. a>cr (Spiefopat

begann nun eine beßänbige Verfolgung be8 feden

KomlingS, roa^renb biefer nad? roie bor bie Unter«

rid)t8mrmfter unb ben <9aQitani8mu8 angriff unb
bie $rieflerjugcnb ju ficb jog. SKe^r unb meb!r

efelte i&n bie fonftitutioneDe äRonard^ie Jtarl8 X.
Am m m t- w f fr»W _ Im* m a fr* JT_ jkfX fr*» .1 , fci * Ab» . , . » i » • fcml f mx iiu

i
Uiiv er icincn «^pem tticdi f er xiuinitv

f»c ben abfd)euli(bften ^e8poti8mu8, ber jemaU
auf ber SWenfaibeit gdapet ^aU; er far) in ber

Ättianj be8 $rieflerrum8 mit bem fürfMidjen «b*
fotuti«ntu8 einen gebier unb bertangte bollftänbige

Trennung ber Sntereffen ber Äircbe bon benen ber

Staat8geroalt 1829 erfebien in ^ori8 „Des
Progres de la rerolution et de la ffaerre
contre l'cjgliae"; in faji propbetif(ben ©orten
berfünbigte 2. b« »cebolurion be8 näd;fien 3abre8;
bitter griff er 9Jcarttgnac8 statinen an, ba8 feiner

Meinung na* bie (Sefellfcbaft entd)rifUid)te unb
I alle Sn$anger ber tirebe, ooran bie 3efniten, ber*

folgte; ibni fd^ien ber SRomait nabc, roo bat
! unterbrüdte Holl <&eroaIt braud>en folle, um im
9Zamen be8 $abfte8 gegen ben Äönig aufjuße^en.

®anj aflmcibit t näberte er fut, ba8 liberale ?ager
I berlaffenb, ben 2)emofraten ; c8 toar bie Äonfequenj

: feiner üebren. 1829 grünbete 2. , »a« Ceo XU.
,

u'b: biüigte, bie „^eicUKtaft jhv Verteibigung ber

ratbotifdicit Religion", bie in „Le Catholique"
i unb „Le Correspondant" i^re Organe fanb;
bod) waren beibe tbm niebt bienflbar genug, unb

' a!8 bie erroünfa)te »ebolurion bon 1830 bie treffe

frei gemaebt batte, grünbete 2. ba8 d)rifilid)<rebo*

lutionäre 3oumal „L'Avenir" mit ber 2)eoife

„Dien et Liberte' — le Pape et le Peuple",
teeld>e8 feit September b. 3. erfdnen. hierin

r)errfdjte er, unterftü^t bon fäbigen Sdjülern roie

i ?ocorbaire , 9Rontalembert nnb (Werbet
; fte ge*

j
Wonnen ber Religion eine lange üermifete ^opu*

|
torttat nnb berfodjten gtübenb bie Sadje ber ^reibeit

2. tbat ben Stritt \u\ freien Äircbe im freien

Staate; er befämpfte baß Äonlorbat nnb forberte

feine Xbfcbaffung roie bie be8 Äuttu8bubgetd, er

leugnete ba8 (Smennung8recbt be8 Äönig8, feblug

bem Äleru8 bor, auf bie Staatfbefolbung ju ber*

jidtten unb aQe8 9c2tige nur bon ber freiwilligen

Spenbe ber GHSubigen ju erwarten, nnb berührte,
bie Äird)e werbe wieber m5d)tig auf ba8 ©ernüt ber

Wation einwirfen, wenn fte arm werbe unb nur
ber religiöfen unb moralifef/en Äraft bertrauen

wolle. Sein Sofung8wort Würbe greibeit ber

Äirdje bom Staate unb Ver)id)t auf aQe Staat«*

unterfhlt^ung ; aber bie Äircbe wollte bon foldjen

(httfagungot nid?» bören: ibre ©üter, ibr »cft|j

waren i^r 3U wert. Unter bem grenjenlofen 3ubel

ber jungen ^ßricfietwelt <Suropa8 trat 2. für bie

Sadje ber unterbrürften Äat^olifen ©elgien8, 3r*

tant8 unb Coletta ein, wäbrenb er gleicbjeittg bie

;

«lleinberrftbaft ö^rifti unb be8 Zapfte« prebigte;

für ben «Itar foebt er gegen bie £bn>ne. 3)abei

|

forberte er unbebingte greibeit be8 ©ewiffenS, be«

Unterrid)t8 , ber treffe nnb ber Äffociation ; e«

galt ibm bie Äirdje mit ber 2>emofratie , bie er

früber al« unbereinbar bejeiebnet botte, bie Äutori*

! tdt mit ber ftreib«t ju berfobn«». (58 fetjtte wie*

j
ber nidjt an ^refeprojeffen gegen ibn, aber er würbe

I freigefproeben unb erntete Sriumpbe. Äed fe^te

j
er ben Äampf gegen bie Uniberfttät unb bie

8ifd)3fe fort unb befe^bete ba8 weltlidje «egiment,

; bis bie SBifd)öfe ftd) jutn Seite ermannten unb

,
unter ber feitung be8 Srjbifcbof8 »ftro8 bon

Xoutoufe Oreg^or XVI. ein attemoranbum gegen

| boJ rebotutionare v Avenir" unb feine Äebaltcure

j

einfanbten. ^atte 2. im gebruar 1831 felbft bie

I
Äurie in feinem Sinne angerufen, fo ftellte er je^t
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17* fiamennaig.

am 15. SJooentber 1831 einftweilen frin 3ournal
ein unb jog mit Sacorbaire unb 9Dfontalembert nach
SRem. (St fanb eine fer>r falte Aufnahme, würbe
enblich oom Vapfte nur unter ber Vebingung em*
pfangen, oom 3wecfe feiner Steife nicht Tebcn ju

bürfen, fein unenblicber §ochmut burdjloftctc bie

febwerften Wieberlagen; ba« oon ibm unb feinen

(Schülern eingereihte QJicmorantum über ben 3"*
fraub ber Äirdje würbe oon ber Äurie jurücf*

geroiefen. 2)e« eroigen ©arten« mübe, »erliefe 2.

mit SNontalembert im 3uli 1832 Siom, tief Oer*

fiimmt; in SNünchcn ereilte ü)n ©regor« Gncr/flifa

oom 15. Äuguft 1832 , Welche fämtliche £ehrcn
be« „Avenir" ton ber bürgerlichen Freiheit, ber

Vrefefreibeit, ber Verecbtigung unterbrüelter Golfer

jum Aufftanbe unb oor allem ben Söabnfinn ber

©ewiffenftfreiheit oerbammte ; ein Vreoe oom
18. ©eptember oerfebärfte noch bie Verurteilung.

Aufeerlicb unterwarf ftd> ber SRebetl, ben ©roll im
#erjen nieberbrüefenb. ©djon am 10. ©eptember
erfldrte er, ba« „Avenir" unb bie oor einiger 3eit

errichtete „©eneralagentur mm ©ebu^e ber SRelt*

gion«freit)eit" bitten aufgebort. 2>er i<apft wollte

aber, 2. foüe offen bie l'chren oerbammen, bie

er geprebigt r)abe; er wie« mehrere Grflärungcn

?.« jurücf unb trieb ihn baburef) fetbft jum Vrucbc.

Am 5. Woocmber 1H33 febrieb 2. an ibn, feinem

©ewiffen jufolge bürfe ber (Slprif) nur in religiöfen

3)ingcn gehorchen, wäbrenb er oor ber gciftlid)en

2>?Qcbt in allen 3«ilid)rt betreffeuben 2Jceinungcn,

Korten unb Saaten frei bleibe. 3ur Gntrüftung
ber Äurie publijierte er ben Vrief. Am 11. le^
jember aber erflärte er oorbcbaltlo« feinen tUN
bebingten ©eborfam unb fdjrieb bem (Srjbifcbofe

»on fkiri«: tamit unterjeidjne er implicitc, ber

flapft fei ©Ott. Xoa) aueb hiermit war bie Äurie

niä)t jufrieten. 2. 30g ftd) naef) 2a Gbenaie ju=

rücf unb febritt jum entfebeibenten Afte feines

Hebend: ber fanatifebe 9tÖmling brach mit 9tom;

im Tlax 1834 erschienen bie „Paroles d'un

croyant", ein Gmp6rung«fcbrei be« Abgefallenen,

ein Goangetium beleibigtcn £ocr/mut8 unb wüten
3orne«; ba« Sert oerfünbigte in fdmningooöfier

©pradje ben Untergang ber alten teuflifd)en

©taatöorbnung unb bie 3"'"nft be« neuen djrift=

lieben SReidj« ber greibeit unb ©leiebheit; eS reifte

bie Armen auf gegen bie dienten
, inifebraucbte 1

bie Vibel §u reoolutionären 3*»*^ unb rief jum
1

Kriege gegen Übron itnb Vermögen. 2. roar

ütonofrat geworben unb fprad) wie St. 3uft ober

9fobe«pierre. Tregor XVI. fcblcuberte am 15. 3uli

1834 eine (Sncoflifa gegen ba« S8ud>
,

,,ba» Gr»

jeugni« ber ©ottlofigleit unb grecbt)eit, unbebeu*

tenb an $lu«celmung ,
unermeßlid) an Verbcrbt^

f;ett", unb oerbammte ba« ganje irugfpftem 2.9.

Selten bewegte ein VudS berart bie öffentliche

SKeinung, binnen wenigen 3a$rcn erlebte e« über

bunbert Auflagen, e« würbe in toiele ©pracbm
uberfetjt unb fanb jablrcid>e föiberlegungen; bem
Autor tmg e« ben $>afe feiner ®egner auf ewig

ein. ©elbft feine Anbänger, felbft 2Jiontalembert,

oerliefeen i|>n, i'aeorbaire war längft ton ib^m gc*

wichen ; er ftanb allein unb fefcte obne jebe 9fücf=

ftef^t ben Äampf fort. Gr warf feine Vergangen*
beit weit b'nter ftd> unb begann bie l'aufbabn

be« VolWatoftel«
; ib^m galt bie Autorität nid;t«

meb^r, welche bie greil)eit nicht beforbert«, unb ct

lam gur Siebe feiner Ougenb, ju 9touffeau, jurüdf.

©ein §erj, ba« in feinen bbantaftifeben «eben
fiet« »ulfierte, war gut unb fdjlug für bie SSob>
fac)rt ber »cenfehheit. 3n ben „ Affaires de Kome "

(jwei ©änbe, 1836-37) fchtlberte er feine 9tom=
fahrt toon 1832, oertrat früher »on ihm oerbammte
Anflehten, warf ba« eitle Vaofttum 31t ben Xoten
unb hulbigte bemofratifcheu 3u 'unftßibealen. 3m
gebruar 1837 grünbete er ein neue« Öournal
„ Le Monde ba« aber nur wenige SKonate fein

©afein friftete. 3n biefem 3ahre erfchien fein

Volf«fouoeränität emofehlenbe« Vuch „ Le Livre
du peuple", welche« 00m (Jhriftentum nur bie

Vrcbigt oon ber allgemeinen Vrüberfchaft übrig
liefe ; Gbrifru« warb jum erfien ber heiligen 3afo*
biner, bie für bie Freiheit gearbeitet haben, ba«
Voll jum echten ©ouoerän, oon bem alle Gewalt
au«gcbe unb ba« berufen fei, be«fcotifche VJillfür

ju ftürjcn unb ba« 9ieich Chrifii wieber ju bauen.
<8egeu bie fatanifche V3eltorbnung fcblcuberte er ein

Vucb um ba« anbere, er befete ba« VolT gegen bie

befitjenben Älaffcn auf. 3n biefem (Seifte entftanben

1838 „Politique a l'usage du peuple" (jwei

Väubci, 1839 „De la Lutte entre la cour et
le pouvoir parlementaire " unb „ De L'esclavage
moderne", 1840 „Qucstions politiques et
philosophiques M

(jroei Vänbe). 1841— 1846
folgte eine oierbanbige „Esquisse d'une philo-

sophie", ein überwiegenb rbetorifche« Vucb, welche«

bem gottlofen heutige" 3eitalter ben Untergang
propbejeite unb nur Chätcaubrianb oergonnte, e«

ju überleben. $a« heftige Vamohlet „Le Pay»
et le gouvernement " (1840), ein ©d)lag gegen
bie „Cptimatenbcrrfcbaft", war einer ber gehäfftg»

ften unb übertriebenften Grgüife feiner Viut unb
rief nach einer oollftänbigen SReform, um granfs
reich oon feinen Feiglingen, Verrätern unb Äu8*
faugern ju befreien; bie Varifcr (Sefchroorenen

oerurtcilten 2. am 26. 3>qembcr bafür ju 2000
grc«. unb einem 3ahre ©cfängni«, ba« er fofort

antrat, froh SDcärtprcr ju werben. 3n @t. Ve's

lagic fa)ricb er unb beröffcntlicbte 1846 „Une
Voix de prison". 1841 erfchienen „De la reli-

gion", „Discussions critiques et pensdes di-

verses sur la religion ct la philosophie" unb
„Du Piisbc* et de l'avenir du peaple", 1843
Arnschaspands ct Darvands" (ein Äampf ber

guten unb böfen ©eifter), 1846 eine neue übers

fcfcung ber Goangelien unb 1848 „De la Soci&ö
premiere et de ses lois , ou de la religion",

ber lernte Vruch mit feiner römifchen Vergangen*
beit. SWit 3ubel begrüfete 2. bie Äeoolution oon
1848, um balb bitter enttäufcht ju werben; er

forberte oon ihr ben ©cblag ber 2öünfcbelrute,

um bie fatanifche SÖeltoibnung ju jertrümmern
unb ein fichtreich ju grünten. Vom 27. gebruar
an erfchien täglich fein mit $uprat unb Varbct
gegrünbete« 3ournal „ Le Peuple constituant **,

aber fd>on am 11. 3uli b. 3. mufetc e« eingcflcllt

werben; alle« fam anber«, al« ber ©chwärmer
oermutet hotte, unb oerjweifclt nahm er Äbfchicb

oon feinen Sefcrn. 2!a« ©cine'£eoartcment be*

pürierte ihn in bie Äonftituantc, bann in bie 2egi«*

latioe, natürlich fafe er al« deepräfentant be«

®ojiali«mu« auf ber äufeerflen Sinfen. AI« 3)Jit=

Google
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glicb be« ©erfaffung«auflfd)uffe« unterbreitete et

fd)on in ber erfien ©ujung ein bollftanbigc«

„Projet de Constitution de la republiauo

fran^aise" (©an« 1848), ba« aber ju rabtfal

unb übertrieben roar; ju feiner Äonjeffton tiefe er

ftd) $erbei. (Sr publizierte nod) 1848 (mit ©ar*

bet) „ Projet de Constitution du creMit social *',

..Qucstion dn travail" unb „De la Familie et

de la proprieHe''
k

,
Äu«jüge au« bem „Peuple

constitaant a . Äb unb ju fdjrieb er in ultrarebo*

lutionare 3«rungen. ©i8 1851 roobnte ?. regel=

mäßig ben ©jungen ber 9Jationalberfammlung

an unb proteftterte burd) @tttlfd)roeigcn gegen ibre

ib,m mißliebigen Äfte. SCht tiefer £rauer erfüllte

ü)n ber ©taatSftrcid) bom 2. iJejembcr 1851, ber

alle 3üuftonen begrub ; roa« foHten feine cbrifilid)*

fojtalen iraume nod) bebeuten ? Sr jog fict> bom
öffentlicben Seben jurüd, gab ftd) mit allem ßifer

bem ©tnbium Xante« tyn unb orbnete bie ©e^
jamtau«gabe ber eigenen SSerfe; ibre befte flu«; i

gäbe ift bie elfbanbige ($ari« 1844—1847); 1855
bi« 1858 erfd)iencn bie „Oeuvres posthume9 ",

unb gorgurt gab 1858 bie jroeibanbtge „ Correspon-

1

dance", berau«. 8. wie« bie ©erfud?e ©iu«' IX.,

ib,n mit ber Jhrd)e au«mfo$nen, bon ber $anb
unb ftarb, rubig in feinen Irrtümern, bie fein

fefter ©laube geworben waren, am 27. Februar

1854 in ©ari«. Ungebeure ©ollSmaffen brangten

ftd) am L 3)lax$ ju feinem ©egräbniffe auf ©£re=

!

£ad)atfc, bie ©olijei $atte r>iel Militär aufgeboten,

liefe nur ad)t i'eute auf ben ftriebb, of , roo fein
j

SBort am ©rabe gefprodien unb baSfclbe roeber i

burd) ein Äreuj, nod) burd) einen ©tein fenntlid)

gemad)t rourbe: fo batte £. e« gerooHt. SlHe ©e=

,

tebrungÄberfucbe auf bem Sterbebette batte er ent«
i

{Rieben bon ftd) geroiefen.

©gL ©ainte = ©euoe, Portrait^ contem-

1

porains, ©b. I, ©ari« 1846; Stenan, Lamen-

*

nais et ses derits in ber „ Kevuc des Dcux-
Mondes" tont Äuguft 1857; sötaije, Essai

j

biographique sur Lamennais, ©ari« 1858;'

Äiileoranb, ©efdncbte granfreid)« bon ber

X$ronbeftcigung ?oui« ©bilipp« &t« |um gatle 9ia*

fcoleon« III., 2. Stil, ©otba 1879; 3. ©cbmibt,
@efd)id)te ber franjoftfdjen i'itteratur feit IHtb*

toig XVI., 1774, 2. Hufl., 2 ©be., Üeipjig 1873
bis 1874.

ttontrtf), jroei ©rüber, gQarfe«, geboren am
5. Dftober 1757, geflorben am 28. 2)cjember 1832,
nnb Aferanber, geboren am 28. Dftober 1760,
geflorben am 18. 2)iarj 1829, au« einem ©rafen*

gefd)led)te ber ©icarbie, foebten beibe unter isto-

djambeau in 9iorbamertfa unb lehrten bon bort

mit freiftnnigen änfd)auungen juriief, roeldje fte

ju Änfang ber fltebolution, foroie aud) nad) S3Jieber=

einfe^ung ber ©ourbon«, in ben gefefegebenben

Ä6rperfa>aften betätigten. 3)ie 9?cootution roar

ibnen balb ju roeit gegangen, aud) Ratten fte mit
Napoleon ibren ^rieben gemad)t unb Slnfleüungen

bon biefem angenommen. 3to*t anbere ©rüber
traten toeniger beroor. — ©gt. „Nouvelle bio-

graphie gdn^rale" XXIX, ^ßari« 1862.

Vamoißnau, ©uillaume be 8.. @eigneur
be ©a« üüle. ßiner alten 5am^ic ber Nob-
lesse de robe at« ©of;n be« ^arlament«bräfu
benten (president a mortier) <$b,re'tien be ?a*

moignon 1617 in ^Jari« entfproffen , bilbete ftd)

2. unter ber üorjüglicbcn Leitung »on 3eröme
©tgnon, roar jebn Oabre ^arlamenterat unb
rourbe 1644 maitre des requetes, roa« aber

feinem 'ibatenbrange feinedmeg« genügte. „@d)3n,

angenefjm, ftd) gut auf bie SEBelt unb bie 3ntri*

gue öerflebenb, mit allen aufjeren Talenten au«*

geflattet", rote ibn fein ^cinb, ber §erjog »on
Saint=©imon fdjtlbert, glanjte er im Staatsrate.

Sr roar öoU ?eutfeligfeit , beliebt bei ben SDiagi«

flratcn unb Äicbtern, führte eine gaflfreie lafel,

embpng an beflimmten iagen bie Oeleb,rten unb
jeidmetc fte ungeroob,nlid) au«, ©leid) feinen

©enoffen roiberfetjte er fid) SPlajarin in ber Älten

gronbe, lenfte aber bon ben gronbeur« ab, al«

er faf;, bafe fte fein $erj für bie (Srf;5bung bar*

lamentartfd>er SKadjt batten, fob^nte ftd) mit ber

§ofbartei au«, bie »nardjie ber Staffen al« arg*

fte« ftbel betrad?tenb, leiftete al« Cberfl be« ^}ier=

tel« (Site borjüglidje 3)ienfle, unb feine ©eridjte

im ®taat«rate gefielen bem Äonige bor allen. ?.

batte ba« ©ebürfni«, am $ofe in Geltung ju

fein. Xa fiarb ber erfie ^ßräftbent be« ^arte
ment« bon ^Jari«, ©eöiebre, unb bie ©iinifier,

boran 2)?ajarin, lenften ba« Äuge be« Äonig«

auf er rourbe am 20. Dftober 1658 erfter

^Jraftbent, roobei ib.m SPcajarin fagte: „ffienn

id) felbfl erroa« Unrechte« bon eud) forbern foHtc,

fo fcblagt e« mir ab; roir rooüen jufammen an

ber (Srlei^terung be« ©oll« arbeiten." 9iid)t

ber ÄSnig
, fonbern aHajarin fprad) ju i$m bie

rübmlid)en Sorte : „$ätte id) im Königreiche einen

3Trefflid)eren finben fonnen, fo roürbet if)t biefe

©teile nid)t erhalten b^aben." 9itemanb bielt fefier

j

an ber ©ürbe be« Parlament« unb an feiner i&m
I gebübr*nben ©teQung al« ?. ; niemal« bereidjerte

|
er ftd), roa« i§m ®aint=©imon au« blinber geinb»

» fd)aft gegen feine gamilie anbidjtet; im ©rojeffe

;

gargue« ^anbelle er tror^ @ainU©imon« Änfdjut*

j

bigung forreft. Sil« §err bon ©aSbiüe erroarb
1

er 1668 ba« früher gargue« gehörige (Jourfon.

grüner mit bem Dberintenbanten gouquet be«

freunbet, blatte er ftd) mit i§m entjroett, roäfcrenb

ibn aud) (Solbert« hcrrifd)e« 2Defen unb finanjietle

SKaferegeln abfließen; er liebte ungemein bie gorm
unb blaßte äße Übergriffe in bie borgefd)riebene

2Wad)tfp^are , befafe in ^o$cm ®rabe ben (Sorb«-

geifl unb opponierte Volbert« (Sinmifd)ung. 2.

erhielt ben ©orft^ in bem ®erid)t«^ofe, ber

gouquet berurtetlte, roie« Volbert« ©eeinfluffung

feine« ©erbtftS berb jurücf unb berlor ben ©orfib;,

al« er ftd) gegen ben !Eob au«fprad), 1662; einen

^Jla^ unter ben 9fid)tern lehnte er ab, ba er feine

gereinigten $anbe nid)t roieber befd)mu^en rooHe.

2. arbeitete barauf r>in, bie ganje franjoftfdje

©efe^gebung in einem <5ober ju bereinigen; Col=

bert roollte ob;ne iön mit feinem Dbeime ©uffort

am 3w'tPt0Jcffc arbeiten, aber ber Äönig gab

betben C. bei, unb nod) anbere ©arlament«mit=

glieber rourben äugejogen. So entftanb ber be=

rühmte „Code Louis" bon 1667. 2. roar btemtit

nid)t genug getf;an; mit ben äbbofaten gourcroi

unb Äujannet roottte er bie 285 in ftranfreid)

geltenben Droits de coutumc in eine ©eneral=

gefe^gebuug berfd)mel3en
,

unternab.m ba« un*

geb.eure Jöcrf, fonnte aber bamit feinen (Srfolg
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$aben, bemt bie feubalen Senbenjcn be« droit

coutumier toibcrftrebtcn ber Uniftfation. V. liebte

bie Süiffenfcbaft unb bie Künfte; in ©a«möe fa$

er fcaufig äiacine unb ©oileau, aber isoliere«

Sartuffe crfd)ien ü>m fo gefa&rlid), bafe ex bie

Sarfieüung in ^Jari* »erbot 8. tourbe bom
Könige bäufig jurate gejogen unb fam mit <5e-U

bert mancbmal in Streit; 1672 toar er aud)

gegen beffen föunffb, bie Steuern ju erhoben,

unb fprad) für eine «nlei&e; mit Louooi«' $ilfe

fiegte 8.« SRemung, (Solbert pro^bejeite 8. fcblimme

golgen öon biefent Sd)ritte granfretd)« auf bem
Sege ber Hnlcit)en. 8. ftarb am 10. Sejember

1677. ©eine „ArreteV 4

erfdnenen 1757 in

©ari«.

©gl. H. Martin, Histoire de Fmnce de-

puis lea temps les plus recules jusqu'en 1789,

4. «uflage, ©be. XII. u. XIII., ©ari« 1865;
„Memoire«- complets et authentiques du Duc
de Saint-Simon sur le siecle de Louis

XIV. et k regenco", ©b. V, ©ari« 1856;

Che'ruel, Saint -Simon considere' comme
historien de Louis XIV., ©ari« 1865.

t»omo!ßHou be SKoleSberbe«: f. ptatti-
$erße*.

Vamorirtere, <£^ rifto^j^e be, am 5. gebruar

1806 ;u 9Jantc« geboren, 1828 Lieutenant im

franjöfifd>en ©eniecorp«, madjte ft<b in ber afri»

!anifä>en Ärmee, n>el(ber er »on 1830—47 ans

geborte, einen glänjenben tarnen unb mfndnc
1848, am 24. gebruar jutn SWilitärfommanbanten

»on ©ari« ernannt, too er al« SHitglieb ber

Seputiertenfammer feit Anfang be« oabic« fidj

auffielt, bergeblid), ben Xjxon ber Orleans ju

retten. SBei ben 3um Kämpfen »ou 1848 be*

tciligte er fid) an ber 9cicbermerfung be« Slufflanbe«,

mar oom (Snbe biefe« SRonat« bi« Sejember unter

<Eaöaignac KriegSminifter, trat aber jurücf, al«

Vom« Napoleon ©räfibent getoorben mar. 1849
übernahm er ben ©otfcbafterpoftcn in St. ©eterö*

bürg, legte benfelben nieber, al« am 31. Oftober

ba« SRtnifterium Cbulon*©aTrot einem bonapar»

tiftifeben meinen mufjte unb trat nun, jum ©tje»

präfibenten ber ©efe^gebenben ©erfammtung ge»

toabtt, in lebhaften ©egenfafc ju bem Sljron*

pratenbenten
, fo bafj biefer u)n bei bem Staat«*

fireidje am 2. Sejember 1851 gefangen nehmen
lieg unb fpäter oerbannte; 1857 febrte er nad)

granfreid) jurüd. Seine legirimifrifdjen Serbin«

bungen »cranialen, bafj ber ©apfi ihn 1860 ben

Oberbefebt fetner Sruppen übertrug. öS blieb ib,m

aber feine 3eit, bunte SWaffe ju einem frieg«=

tüchtigen SBerfjeucc |u gehalten; im Süben be=

brofcten ©aribalbtS Sd)aren ben Kirdjenfiaat, toon

9?orbcn rücftcn bie farbinifdjen Sruppen ein, nnb
ber Übermacht ber [enteren unter Cialbini unter*

lag 8. am 18. September 1860 bei Saftelfibarbo.

Cr enttarn nad) bem 20 km. norblidj gelegenen

Xncona, mufjte bter am 29. tapitutieren unb log

ftd) auf fein Scblofj ^toujel bei Vinnens gurüd,

too er am 11. September 1865 ftarb. — »gl
„Le general de L.u,

^pari« 1866; Äetler,
Le general de L., ^JariS 1873.

Vuniovmain, richtiger ©uillaumc (<»<r-

tnaiu oon £ a HS o i r e ^1 c n n i e im lurem«

burgifd)en SSaflonenlaube, —
• aueb. wfammer*

mann" in beutfd) er Serfcall&ornnng— ,
Sob,n i

i ^arbfl@ermainoonJaSW.9K. — geb. ara29.2)qem*
ber 1570, geft. am 22. ffebruar 1648 jn ©im,
3efutt unb faiferluber ©eiebtoater. Sie 3ugenb-
erjtebung unb roiffmfcfeattlicbe Äuftbitfcung genoB
berfetbe in 2)eutf(blanb , bem aueb fein ganjeÄ

Leben unb SBirfcn angebört Schi ©ater »erlegte

nämlid) feinen SBotmftb. nad) S)od)au , mofelbft

8. ben Unterrid^t be« Pfarrer« genoft. 2)ann be«

jog ber Änabc ba« 3cfutttngt>mnafinm in Irier,

worauf ib.n fein Ob^eim als «oeb bcS fpanifd)en

©cfanbten am ^rager ^c»fe, 25on ©niHem be

San Elemente, ber gürforge feine« ©ebieter« em*
pfabl, unb biefer auf feine ftoften ben begabten

düngling an ber Präger $o(bfd)ule unter ber

J

Leitung ber 3efuiten ^nbieren liefe. Kl« Softer
1

ber 3tyftofopbie trat 8. am 5. gebruar 1590 ba«
92ooijiat be« Oiben« an unb jtoar im ©rümter
Kollegium, hierauf begab er fnb nacb 2L*ien,

kubierte tytx 4 3abrc Sbeologic unb erlangte

1596 bie ^riefiermeibe im ^ßrefebnrger Äoflegiunt.

Der angebenfce „sacerdos" societatis Jesu mürbe
bann 1596— 15'J8 al« ?ebrer ber Sontax (Ober*

flaffe be« bamatigen 3efuitengpmnafium«) im
ÄoHegiiim be« Orben« ©iSein (Sjoüta) in

Oberungarn 1598—1600 in ber $ocfie unb SRb^e«

torif (Humaniora, ©orftufe ber facultas philo-

sophica) au $rag oermenbet unb tarn fpäter an
bie ©rajer llnmerfttät al« ^rofeffor ber üp^ilos

fop^ic. 1603—1606 mar feine ^robation bureb;

Kblcgung ber oier OrbenSgelübbe ooQenbet, nnb
1606, im 36. Lcben«jabje, übernabm er bie ^ro«
feffur ber Geologie an ber genannten ftocbfdjulc.

<8« mar bie« jur aW ^^f^H §erbinanb
»on 3nnerofieueid^ (ber nachmalige Äatfer gerbt«

nanb II.), ber eifrigfie ©örater be« 3efuttenotben«

unter ben $ab«burgem, bie fett 1599 begonnene

©egenreformation mit rücffid)t«lofer Ku«baner
buvcbfiibrtc. Sie ©ra^er UniPerfität, fd)on burc^

ibre ®rünbung«urfunb« (1586) jur ^flegeftatte

be« „magren ©lauben«" auSerfeben, mar bie mid)^

tigfle ©unbe«ma(bt be« lanbe«furftüä)en SSiOen«

unb erfreute ftcb famt bem Kollegium unb Scmi*
narium be« 3efuitenorben« ber meitge^enbften

SPrunifijenj ibre« erjbcr;o^iutcu ©önner«. Um
fo nä$er trat bann aueb V. nad) 14 jährigem

©irfen al« OrbenBmann unb ^rofeffor in ©rag
biefent #ab«burger, al« er jum äeftor be« baftgen

Äoüegium« befteüt tourbe unb in biefer Sigen»

febaft 1614—1621 toirtte. 1621 tourbe 8. oom
Orben«general nad) 9fom berufen nnb btelt fi* bter

bi« jum $erbfte be« 3abre« 1623 auf. — 1617 bej.

1618 mar ©rjberjog gerbmanb al« «boptiofo^n

feine« ©etter« St. SJfatbia? jum Konige ©ö^men«
unb Ungarn« getoä|lt toorben, 1619 folgte er

bem ©orgenannten in ber ©efamtberrfd)aft; ber

beutfd)en Kaifcrtoabl (Kngu^ 1619) gefeilte ftd)

balb (8. 9iooembcr 1620) ber Sieg über bie

ftebeOion ber ©ö^men unb ibrer ©erbünbeten ;u,

unb ber große beutfd)e Krieg gog immer größere

Kreife. nnberfeit« begann bie fat^olifd)c Sceflau*

ration ©ßt)mcn« unb ber anbern in fein ©efd)icf

mitgejogenen 8änber. Sie gemonnenen (Srfolge ber

beiben bab«burgifd)en $ofc, Cfterreid?« unb Spa*
nieu«, Ratten granfreieb, jefet unter ber polittfd)cn

gübrung 9tid)clicu$, jur ©egnerfdjaft aufgeparbeft
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unb entfpradjen ebenfo Wenig ber ^Jolitif ^apfi
Urban« VIII., eine* entfebiebenen ©egnerfl ber

Spoiitcr. SJte« bradjte auch in bie Xenbenieu

btf in ben entgegengefefcten polittfdjen Heerlagern

»irtenben 3efuitenorben« einen gebeimen j&wit*

f^sxlt, ba efi fidb barum banbelte, Partei ju nehmen
unb bod) eigentlich im CrbenSintereffe über ben

ftreitenben Parteien 31t ftcbrn, \)iex Cfterreicb ber

beutfeben figa — ©aoern oor öden unb Spanien —
bort gtanfreid) unb bem römifdjen Stuhle fidj

gefügig ju erweifen, anberfeit« toieber bem 3>or»

würfe auöjumeitben, baß fieb bie geiftlicben SBätcr

in weltliche £inge mifebten. 3m biefer ätit, für

welche bie 9hintiaturbericbte be« Ätarbtnalö (Sarafa

eine fo wichtige Cuede bieten, braute ber $ob
feine« Dtben«brubcrg , ©ccanu«, be« bt«bcrigen

«eicbroatcrS Äaifer fterbinanb« II., V. au ber

außerorbentlicb widrigen Stellung eine* ©eiotffcii«*

rate* biefe« ber tat^olifd^cit Äirdje nnbebingt

ergebenen unb in ber ^ßolitil ton frember (Sinficbt,

frernbem State nur aüju febr abhängigen H<rcfd>er«

((Snbe 3anuar 1624). 3>ie politifcb maßgebende

$erfönlid;feit am Hofe war unb blieb ebne ftrage

btf önbe 1634 gerbinanc« II. beoorjugtefter

©ünftling, gürft Hann« Ulrich oon (Sggcnbcrg,

ber „$err be« faiferlicbcn Saiden*", wie bie oene*

tianiieben ©efanbtfcbaftebcricbte melben, unb auch

bie ^balanr anbercr Sronrätc, fo oor allem bie

ber <£liauc unb SJcrwanbtfcbaft (ber „fnmiglia")

SggenbergS jugeberigen H°f ; unb Staatsbeamten

(Wie 3. ©. Harrach) unb ber böbmifeben StcgieruugS*

Organe erjfatbolifd)cr ©cfinnung, rote beß H°fs

tangier* Slamata in erfter i'inie ober ber unga-

rifeben Staatsmänner unb Ätrrbeufürften , wie

*iflaS ©ftyterhdu (f. ?lrt.) unb äarbinalSprima*

^äjmdn — maebten ihren öinfluß gcltenb ; nirbt«-

beftoroeniger jebceb hatte ein faiferliajer SPcicbtiger

unb ©cmiffenSrat ton febarffumiger ©ercebnung,

Seit* unb Sttenfcbenfenntnt« wie 8. ©clegenbeit

oodanf, feinen öinfluß in weltlichen Singen geltenb

ju geftalten, inabefonbm bort, wo ftc mit reli-

giösen unb geiftlicben 3ntercffen oerquieft waren

unb ber febwantenbe ffrupulöfe Sinn be* Qcrc;

feber« an ba* münblicbe unb frtirittlicbc ©ut
achten feine* @ctt>iffen*ratcfl appellierte. M.

machte gereif, nicht bie ^olitil be* Itaifcr«, er

toar auch ju flug, fiel) beroorgubrängen unb ju

fompromittieren, aber er beeinflußte fie gegebenen^

falle« unb ficbcrlicb öfter«, al* ftch bie* aften=

mäßig naebmeifen läßt, ba baS cntlcbcibenbftc im
engfien ©erfebre bor fid? ging, ober auf geräufa>

lofen Umwegen infeentert würbe, immerhin über=

fchäbt man trabitioned ?.« politifcheu (Einfluß,

inbem man alle« auf SNcdmung ber 3efuitcn unb

Hofgeiftlicben fefct, mäbrenb man nur ba« frbärfer

in« Äuge faffen unb mit ihrem (Sinfluffe in Ser=

binbung feigen follte, roa« mit ben 3ntcrcffen ber

fatholifeben 9?eftauration«politit unb fpecieü benen

be« 3efuitcnorbcn« ftct> berührt. @o roar $?. fichers

lid) em ttnroalt be* iHefrirutionSebirte* (1629), ber

Ugifiifchen 3nrereffen, ein ©egner ber fonfeffioned

inbifferenten ^olirif fBaöenftein« unb in biefer

Schiebung gewiß auch mit bem fAlanen Staat«-

lenfer ^ranfreich«, 9ticb)elteit, in gühlung, ber ba«

Hauptergebnis be« 9?egen8burger Xage« (1630),

bie (Sutlaffung SBaBenftein«, toefentlich förbern

liefe. Sbenfo muffen mir bie Äataftrophe iföallen--

ftein« in (Sger 1634 unb bie aderbmg« erfolglofen

Serfuche ^erbinanb« 11., fnb mit granlreia) auf
griebenöfuß 311 fefeeu, in Serbinbung mit bem ent=

fcheibenben Sinfluffe be« laiferlichen ©etoiffen«^

ratefl bringen. Sicherlich hatte ber Drben«*
general ©runb, roenn er oor bem $infchetben

gerbinanb« II. bie politische ^ieltbätigfctt 8.«

rügte, benn mebt ade« barin entfpraeb beu uuioer«

feilen Crben«tenben3en. Wn ^örberung berfelben,

roa« 9efi^, ^ehrthätigfcit unb Jtatholiftcrung

proteftanttfeher Äreife betrifft, hatte e« C. unter

ftertinanb II. nicht fehlen laffen, — felbß unter

ben 3«raclitenSBicuS roodte V. ^ropagauba machen,

fir hatte aden ©ruub, biefen Habsburger für ein

3beal eine« dürften auflgugeben unb bie« in

einem überfebroenglicheu biographifchen Nachrufe:

„Idca priueipis christiani" gu tbuu, beffen

Schlufjteil u. b. X. „ Ferdinandi R. J. vir-

rutes" erfdjien unb mehrfprachige Übcrfe^ungen

erlebte. 1623 roar bereit« £. tKeftor be« Liener
Äodegiumfl geroorbeu, unter Ä. gerbmanb III.

brachte er e« jur SBürbe eine« ^rooirqtal« ber

öfterreiebifeben $rooirt3 feine« Orben« unb ge=

ftaltete auö ben oier ©urfen ber armen Unioer«

fität*ftutenten Sien« ein Seminar. (£« hc, fe l »

baß ihn $apft Urban VI 11. 311m Äarbinal machen
roedte, ei habe bie« jeboeb entfehieben abgelehnt

V. ftarb im 78. üebenöjahre brei oiertel 3ahre

oor bem ?lbfchlufie be« Dreißigjährigen Äricge«.

(S« feblte ihm roeber an ©elehrfamfeit unb t>\tU

feitigen Spradjfeirntniffcn noch an flugem roelts

läufigen Siefen. 2)er 3iemlicb fräftige, ben rechten

guß nachfchleppcnbe SKann mit bebeutenber Stime,

gefrümmter 9?afe, bünnem ©art unb Äopfhaar

batte fict) in ferner ©eroalt unb oerftanb e«, un*

merflich 311 berrfchen, 3U leiten, bort reo ba«

©ereia) feiner Jbätigfeit war. — Cgi. 2)ubü,
$corrcfponbeu3 Äönig gerbinanb« II. unb feiner

erlauchten gamilie mit P. SWartin ©ecanuS unb
1'. aiMlbelm üainormahü

; „Öfter, ©efch- * Hrch."

LTV. 228 ff. (Speculum christiani hominis et

Jesuitac sive vita et virtutes Guhelmi Ger-

man! Lamonnaini ). Xit ©cfchidjt«^

roerre über ben 30 jährigen ftrieg unb fpcjicd rar

©efd)icbte gerbinanb« II. unb ber roadenftetn«

fchen Epoche (f. «rt. „^erbinanb II."). Äinf,

©efd>. ber ©teuer Unioerfität; peinlich, ©eftb.

be« afab. ©pmnafium« in ©ras, Spodje 1086 ff.

|
£ei\ = $lbbr. au« einer Äcihe oon Programms

arbeiten). — „Litterae au nuae Societatis

Jesu 44
, 1590 ff.

— 3Me Serie über bie Sd?rift=

frefler be« 3efuitenorben« oon Älegambe unb

©afer; Socher, IDst. provinciae S. J. au-

striacae; Stiebe i. b. „«dgem. beutfeh. ©togr."

XVH, 572—3.
Vamottr (4a«totße), 3eanne be Jus be

SaintsDtemp be ©aloi«, ©räfin be. 3«
gontete (Champagne) am 22. 3uli 1756 in »er»

tommenen «erhältniffen al« lochtet eine« idegi-

timen 2!cfcenbenten Heinrichs II. oon ftranfretch

j

geboren, ber 1761 im Mrmenhaufe ftarb, wußte

|3eanne be ?U3 be Saint =9iemp be Stfaloi« frühe

au« ihrem Stammbaume Hapital ju fchlagen unb

erhielt 00m Äönige eine ^Jcnfion oon 600 %xB.,

ebenfo bie! ihre Schrocfter SDiarie Änne ; beibe fanben
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grctflellen in ber Äbtei ?ongcbamp«; ihr ©ruber,

yacque« ©aron be ©aloi« erhielt eine ©enfion bon

1,000 gr«., tourbe umfonfi in ber ÜJtarinefchute

erjogen unb ftarb lüäbrcnb te« §al«banbprojeffe«

al« gregattenfapitän. Die ©chtoeftern gelten e«

in ber äbtei nicht au«, entflogen nach fec^d 3abren

nad) ©ar*fur*9(ube, unb 3eanne heiratete nach

abenteuerlicher 3ugcnb einen ihrer toürbigen 2Jiann,

ben Äbenteurer unb Ücibgarbiften ©rafen be üa*

motte, ber bor ©dmlbenftcb nicht ju Reifen toufete;

einen SDtonat nacb, ber $ocbjeit toarb er ©ater

jtoeier ©ohne, bie al«balb ba« 3eitticb
>
e fegneten.

Die ©räfm mar ohne alle Srjiebung, befaß aber

grofee« Datent jur 3ntrigue, SJtenfcbenfenntnifl

unb 97teiflerfc$aft im Äu«beuten ber ©djtoäcben

anberer; SD2oratitat tvar ihr abfohlt unbelannt.

Sie unb ber ©raf fugten ein gelb ihrer !E$atig*

feit in ©ari«, too fie genug @eftnnung«gcnoffen

hatten. Die ©räfm gab fub ben Stnfa^ein, al«

ftebe fie in intimen ©ejiehungen ju ber Königin,

beren Stellung bereit« untergraben tourbe, müffe
aber biefclbcn in einem getoiffen ©girier balten;

fie näherte ftd) bem (überliefen Äarbinale ton

9Ioban ©rofealmofenier be« Äonig«, toufete ibm

Siebe für fie cinjuflöfeen, getoann leicht fein

ganje« Vertrauen unb beriefe bem ob ber Un«
gnabe SDiarie Äntoinetten« troftlofen Höflinge bie

SJrücflebr ihrer ©nabe. Sluch ber berüchtigte §er?u*

meiftet, ©raf (Sagliofiro, fpieltc feine SRoQe in

beut Drugftücte. Die ©räfin entloclte bem Jlarbi-

nale befiänbig ©elb, al« fei e« Anleihe im Äuf*
trage ber Königin, bereu ©unft er fid) fo toieber

erringen tonne; fte liefe Um fogar hoffen, bie

3Honarchin liebe ihn, unb fälfc^te ©riefe in ihrem

Warnen, ©cblicfelicb beranftaltete fte ein ©teil*

biebein be« bura) Eeibenfdjaft berbtenbeten Äircbens

fürflen in ben ©arten bon ©crfaille« in einer

Wad>t be« Huguft 1784, beranlafete eine ber

2Ronardnn ähnliche berlorene Dirne b'Dliba, beren

Wolle ju übernehmen, unb forgte bafür, bafe ba«
©ärdjen bor eoentueHer ßrfennung im @ajäfers

fiünbcben auSeinanber gefdjeudjt tourbe ; eine 8lofe

blieb al« ©faub in be« Äarbinal« $änben, unb
er toar felfenfefi überjeugt, Wlavit Äntoinette toar

feine Stebfie. 3efct tonnte bie ©aunerin 3U

©rofeerem borgeben: im Warnen 2Jiarie Äntoü
netten« lieb fie bei ibm 120,000 gr«., unb ba er

fte gab, n>agte fte ben fcaupteoup. Die Jpofjutoe*

liere ©öbmer unb ©affange bitten ber Äönigin
ein DiamantenbalSbanb bon tounberbarer Schön-
heit angeboten, fte c« jebodj wegen be« enormen
greife« bon 1,800,000 gr«. toieberbolt abgelehnt.

Die ©räfin machte c« bem ftarbinale flar, mit
biefem Scbmucfe tonne er ba« §erj ber Äö'nigin

bauernb erobern; bie Äonigin — fo fagte fte
—

gebe ihm einen ©en>ei« ihre« SJohltooHen«, inbem
fte ihn beauftrage, für fte ben ©chmut! ju er*

flehen. SDiit $ilfe eine« getoiffen 9teteaur be ©il*
tette tourben falfche ©illet« »on ber ©räfin ge»

fa^rieben, bon Keteaur mit „Approuv^" unb
„ Marie - Antoiuette de France" unterjeichnet,

ber Äarbinal ging in bie gaQe unb faufte ben
3un>elieren am 1. gebruar 1785 ba« $al«banb
für 1,600,000 gr«. ab, bie in bier 9faten bejablt

loerben foaten, bie erfte fear am 31. 3uli b. 3.
fällig. 9ioban toar überglüeflich

, überlieferte ba«

Codier fofort ber ©raftn für bie Äonigin, unb
biefe brach bie Diamanten berau«, bie nun ber

©raf be Samotte grofeenteil« in (Snglanb berlaufte.

Der Äarbinal bemerfte jtoav ,m feiner iBerwun-

berung ebenfo gut toie bie 3un>eliere, bafe bie

Äönigin ben Sitimicf nie trug, auch nel ihm ihre

bauernbe Äalte auf, aber ?iebe«briefe ber ©rafin
unb 9(eteaur« lullten tlm toieber ein. Die ©räfin
fonnte ebenfo toenig tote 9tohan ba« $al«banb
bcjahlen, bie bertröfteteu ©anquier« toarteten nicht

länger, fonbern machten ?ärm. Die Äontgin
tooUte anfang« bon ber ©ache al« einem SRifj*

betfianbniffe nicht« §'6xcn ; enblich erfuhr fie aber,

bat; in ber übat ihre ^erfou tn bie grage ber^

toidelt fei, [teilte bem Äonige ben ihr bon Äcban
angethanen ©chimpf bor, unb boll Gntritfhtng

liefe Üubmig XVI. ben Äarbinal am 15. Stugu^
in pcmtiflcalibus im ©rhloffe berhaften unb in

bie ©aftiQe führen, königliche patente bom
5. ©ebtember führten ben Äarbinal unb bie ©räfin
al« SRajeftätfibeleibiger bor bie ©rofee Äammer
be« Parlament«; ber ^of fe^te alle« baran, 9to*

han berurtcilen ju laffen, toährenb bie öffentliche

Meinung ju glauben begann, ÜOTarie Vlntotnette

fei fchulbig unb man toode 9tohan ftumm machen,
bamit er nirbt« auSfagen tonne. 2Lm 18. Äuguft
toar bie ©räfin in ©ar*fur=2lube berhaftet toor«

ben, ber ©raf enttarn nach Gnglanb; iSaglioftro

tourbe arretiert, bie Dliba auf fflunfa) ber Äe*
gterung au« ©rüffel bermiefen. ©räfin unb Äar=
binat batten ihre toechfelfeitige Äonefponben) ber=

brannt, aber SWeteaur be ©tllette tourbe in ©enf
ergriffen unb geftanb feine gälfebungen ein. So«
han hatte felbft berlangt , bom Parlament geridj*

tet ju toerben, toeSbalb ber ^abft im Äonftfiorium

ihn bon ben ©orrechten be« Äarbinalat« fufpen;

bierte; er hatte balb ftch anber« befonnen, gegen

ba« Urteil be« Parlament« proteftiert, toorauf

ihm ber $apft berjich, unb geiftliche Seichter gc=

forbert ; aber ba« Parlament befianb barauf, felbft

ju entfeheiben. Unb nun erlitt ba« Äonigtum
eine beifpicllofe Wieberlage bon bem lange mifj*

achteten Parlamente: biefe« fprach am 31. vJWai 1786
ben Äarbinal al« Opfer eine« ©etrug« böttig frei,

toorüber alle geinbe ber Ärone laut jubelten.

Der ©raf tourbe gleichzeitig in contumaciam jur

2ln«pcitfrfning
, ©ranbmartung unb lebenslang«

liehen ©aleerenftrafe, Wetcaur jur lebenslänglichen

©erbannung berurteilt, bie Dliba bom ©criebt«*

hofe abgetotefen, (Sagliofrro mufete granlreich bers

I laffen. Die ©räfin tourbe jur Äu«peitfchung
unb ©ranbmartung auf ben Schultern bon §enfcr«=

. hanb, ben ©tridt um ben Jpal«, unb jur (Sinfper*

rung in« ©pital für S!ebcn«jcit berurteilt. Sie
! geberbete ftch toie eine 9iafenbc bei ©erfünbigung
toie bei ©oüjiehung ber ©entenj unb tarn in bie

©alpetricre, too man fte toie ein SBBunbcr anftarrtt

Der ©raf brobte mittlertoeile in Bonbon mit
©croffentlichung bon SDtemoiren ohne Schonung
ber Äönigin, unb ber ^>of beging bie gefährlicbe

' Dhorhcit , ihm potijeilich bie ganje Auflage ab=

taufen ju laffen; natürlich liefe ber ©auner ben*

noch „Vie de Jeanne de Saint-Remy de Valois,

comtesse de Lamotte, «5crite par elle-meme
in jtoei ©änben 1787 unb 1793 erfebeinen, unb nach

ihrer glucbt publijierte fte 1788—89 in Bonbon
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tnt brribänbigen „Memoire* juBtrficatifs de la

Comtease de Valeria de Lamothe, ecrits par
eile- meng dne« ber nteberträditigften imb
ftamlofefien $?tigenwerfe , bic je gefdmeben mor»
ben fttrb. Vdber glaubte ftranfreid) an ben Rabatt,
feine Berleumbung mar ju fred) gegen „bic

Cuerrndjertn". ffm 6. 3u«i 1787 enttarn bte

©rann au« ber Salpetrrtre, unb ibre §fa$t
würbe, wie e« födnt, oom $ofe begünftigt; fie

fließ in Üonbon ju ib^rem (hatten unb ftarb burdj

einen 6turj auf bem ftenfter am 23. Äuguft
1791. 3br fflitwer überlebte fte lange, oon ©r*
»reffiingen unb Sd)mad) (ebenb; feine flÄemoiren

oou 1754— 1830 oeröffentlicbte Üacour 1858.
Sgl. Campardon, Marie Antoinette et le

proces du collier, ftariS 1863.

£• 9R*tteT0M§e, 3ofipb< öbouarb be,
franjöftfdjer ©enerat, am 8. ftebruar 1804 ju

^ßleneuf (Cöte« bu Starb) geboren, in Saint=<£or

gebilbet, trat merfi al« Brigabe*, barm al« 2>iow
non«general tm Krimtriege, namentlidj beim
Sturme auf ben SDtalatow, beroor, führte aud)

1869 fax Stauen, befonber« bei SJtagenta, mit Slu«*

jcidjnung eine 25iotfton, würbe aber 1870, feiner

antinapoteonifdjen ©eftimungen wegen, anfang«
nidjt berroenbet. 3n ben erflen Sagen be« Scp=
teraber führte er ben Oberbefehl fcer Wationat*
garben im Seinebepartement

,
legte btefen jebodj

meber, al8 bte Äepubtt! proHamiert würbe. Sann
erbidt er ba« Kommanbo be« neugebitbden
XV. Ärmeecorp«, mit weldjem er oon Orfean«
gegen $ari« oorrüdte. «m 10. Oftober bd Är*
tenap gefd)lagen unb am 11. über bie l'oire

jurüefgebrängt, rourbe er oon ©ambetta burdj Äu*
rede« be ^alabinc« erfefct. Cr flarb am 31. 3a*
mtar 1883 ju »ante«. — Bgl. be ftrepeinet,
$er Krieg in ber ^rootnj (Bre«lau 1872); „Mo-
niteur de l'armee" 1883, No. 12.

tawarf f. Jäamifton 6.

Vaii&au, im 3)reifjtg jfil)rigen Kriege,
wo bie Stobt frde 9tetd)«ftabt war, ber ©egen*
ftanb oider Kämpfe, fiebenmal oon 2Jtan«felb, ben
Sdjweten, Jtatfcrlicbeu unb granjofeu erobert,

fcbliefjlid) in ben $önben ber letzteren oerblieben,

1670 oon ben öfterrridjern unter §erjog Karl V.
oon ?otr)ringen erobert, fd)on im fotgenben 3ab«
oon ben ftranjofen roiebergenomraen , rourbe

burd) Bauban feit 1688 neu befeftigt unb im
fepanif eben i2rbfolgefriege juerft oom Start»

graten 8ubwtg oon «oben am 10. September
1702 eingenommen; bie <Einfd)lieftuna hatte am
21. Äpril, bie Belagerung am 27. 3ult begonnen,

SRetac roar Kommanbant, bie Übergabe erfolgte

burdj Kapitulation. 9tad)bera ber faiferlidje ®e=
nerat ©raf ^riefen fie am 17. Staüember 1703,
al« bie «ußfiebt auf ßntfab burd) Xauart« Steg
am Sprierbadj am 15. oereitelt roar, bem bon
biden oor ber gefhing junldgebliebenen ©ene*
ral gaubaute übergeben hatte, gewann fte ber

SÄarfgraf, weldjer fte fdt bem 14. September
eingefcfcloffen t)atte, am 6. fltaöember 1704 juriid,

berfdbe ©enerat (aubaine roar Äommanbant;
gegen Snbe befl Krieges tarn fte am 20. Vugufl
1713 burd) Kapitulation roieber in bie ©eroalt

ber $ranjofen, 3)laifd)all SBefonS belagerte, $rinj

Xleranber oon Söürttemberg Pertdbigte fie ba«

^ctbfl, Cnct^no^ätic. III.

mal8; iebeflmal beburfte dl langwieriger ©da=
aerungen, fie ju nebmen. 3m 3at)re 1793 tourbe

8. bon ben ^reufeen angegriffen, am 28. Cftobei

fd)loft ber Kronprirt) bie ^efrung ein, am 28.

jember ronrbe bal Unternehmen auf^cgebe«, rodl

ha« Unfe JKbeiniifer infolge be« ungunfiigen SBer-

tauf« be« Kriege« geräumt roerben muf?te. 1814
oerfuebten bie Äuffen, roel<x)e oon ©abenfern ab*
geloft würben, ?. ju nebmen; ©eneral ©errierc

aber hielt ftd) tapfer unb öffnete erft am 25. Kpril,

al« e« mit Napoleon )u <Snbe war, ein £bor;
1815 fanb nur eine <5mfa)liefouna burd) preufufdje

Sruppen unter ©enerat Kraufened ftatt; am
14. Vuguü erflärte ber Kommanbant, ©enerat
©euber, fld) für ?ubmig XVIII. 1816 tarn P.

an Bauern unb Würbe IBunbeSfefrung , beren

©arnifon in griebenftjeiten Bapern afldn fretlte. —
»gl. „2»ititar. ©od)enblatt

4
' 1829, Kr. 663 f.:

,,©ef(t)id)te ber f!^ang ?anbau."

Vanftföriiit war in ben @d)lefifd)cn Krie<
gen, al« 9n«gang«punrt ber über bafl ©ebirge

fübrenbett Strafje naa) Böhmen, ber ®d)aupla^
oieler friegerifdjer 3afararaenfr66c, — am
22. 9Rai 1745, wo Oberft oon ffiiuterfelb in

dnem ©efedjte, in wdd)e« and) ©enerat 0. Stille

eingriff, bie ßfrerrdd)ifd)e Äoantgarbe unter gelbs

marfd)all * ficutenant ©raf 9laba«bp juriieftoie«.

©interfelb würbe bafür ©enerat (o. Ortid),
@efa>id)te ber Sd)tefifd>en Kriege, öb. II, Berlin

1841). — Samt am 24. ttuguft 1757, wo
©enerat oon Kreppen oon ben oorbringenben

sjßerrdd)em unter ©enerat oon 3af)nu« jur Stuf

-

gäbe ber Stellung genötigt würbe, unb am
22. Sejembtr 1757, wo ©eneral be ta

9Rotte»$ouque' bie Sefie ber retirierenben öfters

reieber oertrieb. — ftm wid)tigfien aber tft ba«

treffen, wddie« ber tet^tgenannte ©enerat am
23. 3uni 17 60 t>ier beüanb. Born Königein
bie oon ihm aufgegebene Stellung mrüdbirigiert,

erlag er mit 10,800 SWann bem «ngriffe be«

getbjeugmdüer« o. ?oubon
,

wdd)er ihn mit

38,700 SWann umftettt batte(f. Bgouque"). — «m
20. 3uni 1761 würbe SWajor oon SJurbenow
mit 500 gerben bd ?. oon ben Dfterrridjern

überfallen; bie ^atfte fdner Hbtritung aerid in

©dangenfebaft — Bgt. $erfd)fe, Befdjreibung

unb ©efd)id)te oon ?anbe«but (Breetau 1829).

Vanövcfieö, oon Kaifer Kart V. erobert unb
befeftigt, würbe 1607 oon ben grangofen erobert,

weld)e bie Stabt oierug 3at)re fpäter an bie

Spanier oertoren. 92ad)bem Surerme unb ta gerte

fie bann feit bem 18. 3uni 1655 belagert batten,

ergab üe ftd) am 13. 3uti unb tarn 1659 burd)

ben ^prenäifd)en grieben ganj an grantrdd).

3m genüge oon 1712 fdjtof? Rürft ?eopolb oon

ÄnbaltsSDeffau fi« du, wSbrenb $rinj (Sugeu ben

SWarf<baH Biüar« beobatyete. Sdn Sieg bd
SDenain über rinen 5£rit ber Berbünbden unter

Itbemarle am 24. 3uti bewirfte ibren Sntfati.

3m 3abre 1794 befd)toffen bie Berbünbettn,

ibren ftdbjug mit ber Croberung oon 8. ju er*

öffnen; fte begannen bie Belagerung am 18. Stpril

unb nahmen 8., nad)bem $idjegru« ßntfa^oerfudje

abgewidcu Waren, am 30. burd) Kapitulation;

fd)on am 16. 3uti gelangte bie Reftung infolge

be« für bie Bcrbünbeten nngünfhgen Berlauf«

12
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be« Äriege« auf biefelbe ffictfe toicber in ben «e*

jifc ber ftranjofcr 1815 tourbe 2. feit Gnbe
3tmi oon prcußifa^cn £mppen eingcfcbloffcn,

am 19. 3uli begannen biefe bie «etagenmg«*
arbeiten. Äl« fte am 21. jnt «efdjießung febrit*

ten, erjtoang eine rot>alifttfo$e Grbebung bem
Äommanbanten Dberft $laige gegenüber bie Über*

gäbe. — «gl. «leffon, geftunggfrieg »on 1815
(«erlbt).

VuiiDi touu f. Jityva.

Vötiöobut im 3a lue 1809. Hl« bei «e*

gimt be« Äriege« bie £)fterreicbcr offenft» gegen

bie $onau borgingen, bemächtigten fie unter

Rabctjf» am 16. »pril be« »on ber batjerifeben

25i»ifton 2>ero» tapfer »erteibigten Sfarübergange«

bei 2., »on too biefe einen meifterbaften Rüctpg
maebte (»gl. „.3eitfa)rrft fürÄunft :c be« «riege«"

1 «erlin 1855], 2. $eft). ffienige Sage fpäter

nötigte ber ht^ifeben eingetroffene Napoleon ben

öfterreichifeben ©cneraltffimu« (Srjbcrjog ffarl burd)

eine Weibe »on ©efeebten jum Riicfjuge, bei toefc

tbem fein linier glfigel unter gelbmarfcball*

Lieutenant Ritter auf 2. jurüdging. «on Rapo=
leon bart gebrangt, erreichte biefer bie ©tabt am
21. ÄpriL 3ener liefe fofort angreifen. ?.«

©traßen toaren mit bem öfterreia)ifa>en Irain

gefüllt, eine cinbeitlicbe ®efe$t«leitung fehlte,

filier tourbe trob tapferer (Segentoebr »ertrieben

unb mußte auf Reumarft 3ururfgebra, ber Srain

fiel in fceinbe« $>anb. — »gl. „£fterreid)if<bc

militärifebe ^eitfajrift " 1832 ff. ; ©tauben*
rau«, (Sbroml ber ©tobt ?anb«but (8anb«but

1832).

Vmtösfitcrfjtr. ©egen ba« Snbe be« SWittcl*

alter« mattete fia) in ber Äriegfübrung »ielfacb,

ba« »etürfni« füblbar ein tüf>tige« guß»olf ju

beflfcen, toeute« jene« 3«talter mit Äu«nabme ber

leiitbewaffncten «ogenfcbüfcen, faft ganj entbebrt

hatte. 2>ie Äampfe mit ©ebtoeijern, SHtbmarfcn
unb $uffitcn hatten barget^an, baß bie fcbiüer-

bepanjerten Ritter i^ren ju ftuß fea)tenben ®eg*
nern üielfadb md)t getoaebfen teeren; bie ftcigenbc

3Raa>t ber ©töbte ftellte ben Äampf mit folgen

ftrinben in immer häufigere 9ta«ft$t unb bie

(Sinfübrung »on geuertoaffen , benen gegenüber

unter Umfiänbcn ber tapferfte SWann toebrlo«

toar, ließen Äaifer SJtarümlian I. ben ffiunfcb

na<b bem «cftfcc einer brauchbaren nationalen

Eußtruppe um fo lebhafter empfinben, al« bie

Ameijer, toela^c bamal« ba« Monopol auf bem
©olbatenmarfte Ratten, nur für ben SDWftbieten*

ben ju baben toaren unb al« feine Ritter, ttt

gcifte«befcbränfter Überbebung, leinen anberen2)ienft

für ihrer toürbig eratbteten al« ben ju Roß. «I«
er gegen bie meberlanbifdjen ©täbte ju gelbe

gieben mußte, toanbte er fidb an bic tochj^aften

SWamten feiner örblanbe mit ber Äufforberung

al« 2. — beim fo unb nicht toie irrtümliä? wob\

gefa>rieb(n toitb „^anjfned^te" %ä%m fie — in

feine SMenße ju treten, «alb jog eine Änja^I
berfelben unter ©raf griebria^ »on Softem naä>
©rabantunb glanbern, unb bei Äonig ifarl« VIII.
»on granfreia) 3uge nacb Neapel hn 3a$re 1494
fampften fa>on 10000 beutfa)e Änea^te gegen ibn.

3)ie 9?ei4«ftäbte abmten ba« «eifpiel be« Äaifer«,

ber fta) felbft, um bem Vorurteile ju begegnen,

mit ber ^ile auf ber 6d)ulter in bie Reiben ber

2. fteüte, juerft na*, unb tait erbtiden n>ir biefe

auf allen ©a^laä)tfelbern Suropa«, ©ie maren
eine Sotttruppe, n>elä>e bejatu toerben rooate,

toeim fte festen foDte, aber nur feiten trug einer

ber triegerifeben ©efeilen bie ©äffen gegen ®eutfo>*

lanb. ©eorg »on grunb«bcrg marb i^r eigent*

lia)er «ater, unb au« ben 2.n btlbete ftd) eine

3unft mit @efe^en unb @ebrau$en, toela^e cbau

fobid 3ntereffe bieten, toie bie @cfo>icb,te tyrer

Saaten, b^ier aber triebt erörtert toerben fönnen.

3n bie erfie ^älfte be« 16. 3abrbunbert« fallt

ibre ^auptblüte ; mit bem Snbe be«felben ber>

fa)toinbet ber Käme, toerat autb ba« ffiefen blieb,

bi« balb natb bem 2)reifjigjäbrigen Kriege bie

fiebenben $eere an bie Stelle ber nur auf Äriea,«-

bauer geworbenen ©ölbnerfcbaren traten. — 2)ie

Sitteratur über 2. ift kbx rei^
;

anfcbaulicfce ©rbil --

berungen ibre« föefen« geben }. «. «artbolb,
@eorg u. §runfc«bcrg unb ba« beutfd&e Ärieg«»

banbtoerf gur Reformation (Hamburg
1833); Seitner, S)a« Ärieg«toefen in 2)eutfcb*

lanb unter SWarimtlian I. unb «arl V. (8eipjig

1859); «lau, 2)ie beutfa)en ?anb«fnecbte (®öx*
Ui} 1882).

t'üubofrotta (©tabt unb gefhmg an ber Oft*
lüfte be« ©unbe« in ©djonen), ©(blaa)t bei,

14. 3uli 1677, ber erfte in ber Retye ber ©iege,

toela)e fiari XL »on ©d)toeben im ©onrmer
biefe« 3a$re0 über bie Tauen ;.n Sanbe perfön*

lieb erfocht , toabrenb bie fcbtocbifd)e glotte ber

bänifa^en gegenüber toieberbolt ben ffirjeren jog.

SRit ettoa 9000 SRann, unter benen einige Xau-
fenb Reuau«gebobener toaren, fteüte ft* ber £öntg
bem ungefähr 12,000 SKann ftarfen ^eere ber

3)Snen, toela>e« gleitbfall« »om fiönige fclbft

(Cbrtftian V.) angefüb 1^ tourbe, entgegen unb er*

foo>t im ?aufe ©on a«bt ©tunben jenen ©teg, ber

ib,m ba« Übergetoicbt tn ©a>onen gab. 2>ie 3)änen

»erloren an 3000 SRann, bie ©d)toeben nur 800,
unter tbnen aber ben ©encral $>elmfelbt

Ctttöftänöc. 3>te 2anbc«tocrfammiungen,tt>cl4e

in ber farolingifa)en Seit unter «orftfc be« 15«

I nfgtif$en ©ctoaltboten iährli* in jeber ©raffebaft

abgebalten tourben, erbietten ficb aud> nadb ber

;

Äuflßfung be« franhfeben Rcia^«. Raa) ber

;

©ieberaufriebtung be« toon Äarl bem ©rofeen t>ers

|

nieteten ©tamme«berjogtum« beriefen bie ^eqöge
bie @roßen ibre« ©tamme« an ibren $of, um
mit ft)nen aDe toi$tigen Hngelegenbeiten ber

«rooinj ju beraten (Sanbbinge , placita provin-

cialia). $ier tourben nut t nur bie ©treitigleiten

unter ben ©roßen entfebieben, fonbern an4 ?anb=
frieben befa)tooren, ^notlegien »erlieb/en unb felbft

bie £3a$l eine« ^erjog« tourbe auf folgen $>of»
I unb ?anbtagen borgenommen. 2)iefe bilbeten bie

i

©urjeln ber fpateren lanbftänbifa)en «erfamm*
I
tungen, toemt an* ein unmittelbarer 3ufammen*

! bang fnt nicht naebweifen läßt, ba biefe ^romnjial«
Üanbtage melfaa) abftarben ober lebiglub al«
®eria)t«toerfammlungen ein berrümmerte« S)afein

führten.

Crft mit ber «u«bitbung ber fanbe«bobeit

entftanben bie „?anbftäube", geförbert burc^ ben
ba« SRittelaltcr beberrfa)enben öinung«tricb.

iyer|a)teoene ania^e, 3. <j. «>api eine« jjurften,
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Sntfcbeibung von ©trcitigfeiten in ber lanbe«*

herrlichen gamilie, meiften« aber bie ©elbnot ber

gürften rieten feit bem 13. 3abrbunbert in ein*

jftnen Territorien ©ünbniffe ber SWitglieber eine«

Stanbe« jum ©ebufce unb jur (Erweiterung ibrer

Privilegien in« Seben. 3n«befonbere waren tt

©elbforberungen ber i'anbrtberrcn , bie über ba«

3Rafc ber bertömmlicben Äbgaben hinaufgingen,

welch« biefe jwangen, mit ben mächtigen Stänben
ibre« ?anbc« ju unterbanbeln bebuf« (Erlangung

einer ©teuer, ju beren gorberung fie fein Sterbt

batten, wa« fte in ben ben ©täuben au«geftetlten

ScbabloSbriefen au«briicflicb anerfannten. @o
ftnb e€ vor allem bie 5Kbeligen (Siitter), bann bie

Prälaten unb bie ©täbte, wetrbe, nachdem fie i'i<t>

juerft einteilt jur (Erreichung eine« befrimmten

3weefe« forporativ abgefd)loffen batten, fiä) nun
ju einem bauemben ©efamtvcrbanbe einigen. 2)ie

brei ©tfinbe organifteren ftcb ju einem ewigen unb
erblichen ©unbe, e« cntflebt bie gemeine tfanb»

febaft, biefer wirb vom l'anbe«berrn jum ©djufce

tbrer greibeiten fogar ba« Stecht be« bewaffneten

Siberftanb« gegen jebermann, fetbft gegen ben

Vanbefiberru nnb auch, ba« ©elbftverfammlungSrecbt

eingeräumt. 3n ben meiften i'äubcrn erfebienen

nur bie brei ©tänbe, Äbel, Prälaten unb ©täbte,

welche in befonberen Äurien auf ben üanbtagen

beraten. Stur ganj vereinjelt j. ©. in grie«;

lanb, Tirol, Württemberg, im (Srjbietum ©remen
rä aud> ber ©auernftanb auf ben Vanbtagen ver-

treten.

Xcx SBirfungßfrei« ber Janbftänbe war nicht

fefl begrenjt. T)ie ©erfönliebfeit be« üanbe«berrn,

tie Äonfiellation ber volitifeben ©erbältniffe wirf*
j

ten nicht nur in ben einzelnen Sänbern, fonbern

innerhalb berfelben auch, ju vertriebenen 3eiten

auf bie SDiacbtfteflung ber Üanbfiänbe in »er«

febtebener SBetfe ein. 3m allgemeinen war it>re

.^uftimmung erforberlia) ju allen Wichtigen Sin;

gelegenbeitcn be« ?anbe«. ©ie follen miteinanber

«ben, beißt e« in einem baoerifeben Freibriefe 1393,

ton ber §errfcbaft be« l'anbc« unb ihrer Siotburft.

2>a« bebeutfamfte Stecht ber fanbfiänbe blieb ba«,

:ueld?ef ibre SJtacbt hegrünbet batte, ba« ©teuer*

bewt0igung0reä)t. 2)ie ©tänbe bewilligten al«

Örunbrjerren bie ©teuer jugleia) für ibre $intcr=

faffen. Slucb bie (Erhebung unb Kontrolle über

bie ©erwenbung ber Steuern war ©aa)e ber

Stänbe, welcbc biefe gunftionen oft unter 2Jtit=

n?irfung ber fürftlicben ©eamten verrichteten. 3hre
(Jenebinigung mußte ferner eingeholt werben jur

J

Veräußerung , ©ervfänbung unb Teilung be«

,

fanbe« unb brt Staatsgut«.

©eulglicb be« Anteil« ber Janbftänbe an ber

@efe^gebung war fcfjon 1231 rcicbSgefe^licb an*

erfarmt worben, ba| fein gürft otjne 3uftimmung
feiner angefebenen ?anbfaffcn neue« flicht fe^en

foraie — nisi meliorum et majorum terrae

conaeasus pri mittut habeatur. gaft aQe bc=

beutenben legi«latitoen @d)6pfungen, welche feit

bem 15. Oabrbunbert in ben einzelnen Territorien

entfteben, ?anbe«*, ^olijci= ,
@eria>t«-, ^rojefe*

erbnungen, aueb l'anbrecbte, berbanfen i^re Sriftenj

einer cingebenben ©eratung ber fürftlicben State

unb ber ©tänbe, wobei bie lanbftänbifcben SBe*

febwerben über ©ebrea>en be« SRecbJSjuftanbe« oft

ben Änftofe jur Äu«arbeitung folcber ©efe^e gaben,

©efebränft warb im l'aufe ber 3«t i^re ibätig«
feit auf bem ©ebiete ber 9ietbt«fprecbung , wenn
aua) gerabe in biefer ihrer urfprunglichen gunf*
tion a(8 UrteilÄfinber unter bem ©orftfce be«

Vfanbe«herrn ber HudgangSbunft für bie (Snt*

Wicfelung ber .^ofgerichte in ben Territorien ju

fueben ift.
sJiur al« ©chieb«richter fvielten fie bei

©treitigfeiten ber gurflen ober ^rinjen oft eine

rjBcbft einflußreiche »olle, ©elbfl bei Atrieg«--

erflämngen, beim Äbfcbluffe von ©ünbniffen unb
grieben«verträgen waren bie gürfien an ben ©eis

rat ber ©tänbe gebunben.

SBa« bie Verwaltung anlangt, fo ifi ibr (Sin*

flufe auf bie ©efefcung be« lanbeeherrlicben 9?at«

hervorjubeben, ben fte namentlich in ber Dichtung
einer Verbrängung ober ©enninberung ber ge*

lehrten 3uriften geltenb n machen fuchten. gerner

ift auch ihre Scitthätigfeit bei Regelung be« i'ciinj

unb ©ewerbewefen« unb anberer polijeilicher unb
tircblichcr ©erhältniffe m erwähnen.

öine folgenfebwere Xbätigfeit wußten bie Üanb«
ftänbe ju entfalten bei ©uccefftonflftreitigfeiten im
fiirfilichen $aufe nicht nur burch ©chlichtung ber*

felben, fonbern auch burch ÜMitmirfung bei Äuf*
RdUntg von ©uecefftongorbnungen , wie ja über*

bautt ihr dntereffe auf Erhaltung ber Sinbcit be«

Territorium« ging, ©eim ©orbanbenfein minber*

jäbriger ©rinjen übernahmen fte refb. ein an«
ihrer 9Mitte gebilbeter ÄuCfchufe bie vormunb*
fcbaftlicbe Regierung.

3)ie ©lütejrit ber fraftoollen mit bem fanbe«*

herrn ben ©taat bilbenben Janbftänbe fällt in

ba« 15. unb 16. 3abrbunbert. (Stwa mit bem
Jöeftfälifchen grieben beginnt bie ©eriobe be«

©erfaß«. ©eTfcbiebene SWomente bewirften biefen

Wiebergang ihrer SDiacht. ©or allem warb ihnen

bureb ben ewigen l'anbfrieben (14i»5) ba« {Recht

be« bewaffneten ©Mberftanb« entjogen. T*ie9teich«*

gerichte füllten jefct it)re ©efchwerben entfeheiben,

aber eine Srefution reicb«gerichtlicher ©rfennrniffe

gegen mächtige gürften war unmöglich. Äuch
bie ^ofjurifien fuchten vom ©tanbpunft be« ro»

mifeben Siecht« au« bie ©cfirebungen ber abfolu*

tifiifchen ^errfcher auf Untcrbriurung ber ©tänbe
ju rechtfertigen. — SDJährenb bie ©tänbe Der*

fer/iebener Territorien früher ©imbniffe jur Sah*
rung ihrer Stechte ober jur (Erreichung beftimmter

bolitifchcr 3lD<rf< fchliefeen burften, würbe ibnen

bie« Stecht ier^t genommen, unb fchon bie ©3ahl*

fapitulation Äarl« V. fiatuiert ein ©erbot folcber

„unjiemlicher, h^ffiger ©ünbniffe". 2>amit war
ba« bie ©lüte ber üanbftänbe bebingenbe (Sini*

gungSWefen gebrochen, ihr ©elbfWerfammlungflrecht

geriet in Segfall, unb ba eine gefefclicbe ©flicpt

ber üanbeflbenen 3ur ©erufung ber ©tänbe in

beftimmten Terminen nicht criftierte, beriefen einige

biefelben überhaupt nicht mehr. @o würbe in

ber SDlarf ©ranbenburg feit 1653, in ©a»em feit

1669 fein allgemeiner l'anbtag mehr jufammens

berufen.

2>a« ©teuerbewilligungSrccht würbe im faufe

be« 17. 3ahrhunbert« in allen Territorien »er*

nichtet, inbem bie gürften ihre $eere«macbt auf

eine von ben ©tänben unabhängige ©aft« bringen

wollten, wa« ihnen um fo leichter gelang, al«

12*
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bie Stanbe bieifad) nur in egoiflifdjer ffieife für

i&re eigenen Steuerpribilegien beforgt roaren unb
gegen örbaltung biefer gern ihre effentlid) re<b>

lid>en ©efugniffe prei8gaben. 60 n>ar in ©apern,
in Cflerreicfe »äbrcnb be« IDreifeigjabrigen Jtrieg«

bie 5Dtad>t ber lüanbftänbe jerflort toorben, inbem
bic jur gübrung be« Ärieg« erforberlid)en Steuern
oimc ihre <5intt>iöigung erhoben tourben, unb au*
ber große Äurfürft berflanb et, ben ©iberftanb
ber ^robinjialflänbc ju bretben unb bic ©eneb*
migung jur (Srbebung ber jur (Spaltung be«

$eere« notn>enbigen unb feflgefefcten Summen
filr alle 3«ten J" crjroingen.

Hn Stelle ber 8anbfd)aft traten häufig lanb-

§änbifrf»e «uefa^üffe, beren SWitglieber fieb ben

ürflen für eine görbernng ü)rer Sonberintereffen
baburd) banfbar erroiefen, baß fie felbfi in Über»

frfjreitung tyrer 3nftru!tionen ©elb betoitligten.

JHefe Crinricfetnng ber permanenten ÄuGfdu'iffe

h>ar ein tt>id)tige« gorberung«mittet ber Unter*
grabung ber lanbfianbifcben ©erfaffung. Sil« bie

l'anbfläube immer mebr in Selbflfud)t erflarrten,

al« fie nur auf Sicherung ibrer eigenen ©erecb>
famen unb Privilegien, nid)t auf Sd)ub; ber 9fed>te

aller Untcrtbanen bebaebt nxiren, ba toar ber ©er*
nidjtungflfampf, ben einzelne einfirfiWbotle dürften
gegen biefe abgelebte privilegierte ftaftc fübrten,

ein börf>ft populärer, häufig gefdmb e«, baß fi#

jefct etnjelne ?anbe»berren ber Untertanen, befon*
ber« ber ©auern gegen bie VanbfiSnbe annahmen,
fo baß biefe aöerbing« im toefentlid)en nad) Gr*
toeiterung ibrer Souberänitätfiredjte, natb Äu«biU
bung ber abfoluten Staatsgewalt ftrebenben gürten
al« Vertreter be« gottfd)ritt« betraAtet rourben.

€0 boHjog fid) langfam ber Äuflöfung«brojefe
ber einft fo maebtigen lanbflänbifdjen Äorpo*
rationen, niebt gleid)mäßig in ben einjdnen SEerri*

tonen, beim aud> auf ben 9fiebergang roirften

biefelben ©er&ältniffe mobiftjierenb ein, n>eld)e

ibre (Sntftebung unb Äu«bilbung beeinflußt blatten.

Mur in »enigen Icrritorien, 3. ©. in SBürttem*
berg, gelang e« ben fanbftänben, ftd) bi« in unfer
3abrbunbert binein eine bebeutenbe SWa<btfteaung
ju erhalten. 3m allgemeinen maebte bie Äuf*
löfung be« Eeutfdjen «cid?« au* formell bem
Sa>attenbafein ber meiften ?anbftdnbe ein 6nbe,
unb ber mobeme Staat fcfcte im faufe be«
19. 3abrbunbert« fafl in allen beutfeben Janben
bie SNcpräfentatibbcrfaffung an bie Steüe ber
alten lanbftänbif<ben. So fam bei aller 8er*
fd)ieben&ctt beiber 3nftitutionen in bem mobernen
ftaat«recbtlid>en ©ebilbe ber 9iepräfentattbber=

faffung berfclbe ©ebanfe in neuer gorm jum
«u«brude, toeld)er aud) ber lanbflanbifd>en »er«
faffung be« SWittelalter« jugrunbe gelegen mar, —
ber einer ©efd)räntung be« «bfoluti«mu« be«
Sanbeßberrn.

fitt.: Unger, ©efduebte ber beutfeben 8anb=
ftänbe; St. 2Haurer, „fanbfianbe" in ©lunt»
f<bt»*©rater, Staar«tt?5rterbu* VI, 251 ff.;

Sajulje, eebrbud) be« beutfajen Staatfrecbt«
(1881), S. 445 ff.

CnuDftuql in einem Seitentbale ber ©lan
(b<"?mfa)e W&einpfalj)

, ernfl «urg granj toon
Sirfingen«, in »oeld>er berfelbe am 7. SKai 1523
fiarb. Siebe aueb „Sidingen".

Vanbftuvtn, b. b- eine mit Snfpannung ber
legten Äräfte jur ©erteibigung be« bebrobten
©aterlanbe« aufgebotene Streitma(bt, fommt
unter biefer ©ejeid>nung tn mand>en beurfdjen
Jänbern, namentlicb aber in öfterreia), ftbon
friib bor; autb ba« Söebrgefe^ bon 1868 für
OfhrreidVUngarn nimmt „für ben gaU eine« feint*
lid>en <5inbrua>e«" bie Äufbietung eine« ?.« in
8lu«rtcbt

,

' bod) flnb nur für Ungarn unb für
Jirol Drgamfation«gefefce erlaffen, bort foü er

au« grcitoilligen befleben; bi«t, too ber ?. oon
je^er grofee ©ebeutung gebabt bat, fitbren bie
©emeinben febon im grieben „.Sturmroaen." —
3n »reufeen batiert ber ©cbanfe ber Aufbietung
eine« l'.« au« bem 3abre 1818. 2)er Äabinett«-
Drbre bom 17. SRärj 1818, toetye bie 8anbroebr
fd)uf unb al« einen £eil berfelben einen 2. in
Vtu«fia>t nabm, folgte am 21. «pril ein *u«5

fül>rung*gefefc, »oeltt>e« ©ueriaa« in toeitefier unb
toilbefler ©ebeutung be« Söorte« fa>affcn »oUte.
aber nie jur ?lnn>enbung fam unb balb gemilbert
tourbe. 2)a« ©ebrgefe^ bom 3. September 1814
übemie« bem 6. aHe fflebrfäbigen bom 17. bi«
jum 49. i!eben«jabre, toeltbe nirf>t bem frebenben

^eere ober ber Vanbmebr angehörten. 2)ie (ün*
rirf)tung ging in ba« $eern>efen be« 9iorbbeurfd>en

©unbe« unb be« 3>eutf(ben Wcicbe« über. 3)a«
le^tere befitjt feit bem 12. gebruar 1875 ein ei-

gene« l'anbfrurmgcjefc ; bie ^ugebörigfeit jum
bauert nacb bcmfclben bi« jum 42. 8eben«iabre

:

in griebenfljeiten finben roeber Äontrolle nod?
Übungen für ben i». flott. — Duellen: f.

„fanbwebr."

Vntiömrlir (bgL w J?anbfrurm"). Der Warne
2., fd>on in alter 3eit bielfad; für Iruppen ge«
braudjt, n>el<be im gaHe ber 9?ot jur ©erteibigung
be« b^u«licb«n #erbe« aufgerufen tourben, bat
feit bem 3ab*e 1813 eine bobew rmlitärifäV
politifd»e ©ebeutung erbalten. — ©efonber« nxiv

e«in$reu&enber gaa. 0(6 für bie (Srbebung
gegen bie gremb&errfdjaft ba« „Ärümperfbfrem",
roelcbe« bie Pinientruppen burd) Ginftetlung eine«
borber netbürftig auegebtlbetcn, bann in bie Pri-
mat entlaffenen (Srfcujc« berflärfte, nid>t au« =

reidite, um eine genügenbe SKadit in ba« gelb ju
fteflen, orbnete eine Äabinett«orbre bom 17. SJiärj

1813 bie 6rrid;tung einer 2. neben bem flebenben
^eere an. 2)ie ?lu«fübrung fließ auf mannigfatbe
unb große Scbmierigfeitcn, n>eld>e teiltoeife in ben
mangelnben materiellen Hilfsmitteln be« Janbe«,
teilroeife in bem SSiberflreben bielcr £anbc«teilc
gegen bie Neuerung lagen; trofcbcm leiflete bie
i'., über i$re urfbrünglia>e ©eftimraung binau« an
ber Seite ber gclbarmee lämpfenb, ©ute«, beffen
ffiert freiliefe; namentlia) in früherer 3«t bielfad;

übcrfd'äut iß; nadt Slblauf be« SSaffenfliOflanbe«
toaren 112,OCK)SKann frieg«feereit, bonbenen 67,000
im freien gelbe, 31,000 bei ©elagerungen, 14,000

;
aie ©efajjungen ©ertoenbung fanben. 3>ie Stenfle.

toela>e bte P. geleiflet f)attc , berbunben mit ber
bem Staate jugefaüenen Äufgabe bei feinen geringen
^>ilf«mittcln bie Stellung einer ®roßmad»t ju be*
baupren, beranlaßte ibre ©eibebaltung nad> b«=
geftefltem grieben; baf ©efe^j bom 8. September
1814 , burd; h>eld>e« bie aögonetne ®ebrpflid>t
bauernb eingefübrt rourbe, mad>te bie f. ju einem

Google



Sang.

integritrenben Zeile ber toreufüfd)en 2Bebnnacbt;
bei ViAnw fampftcn 30,000 , bei ©eile « «Uiance

26,000 ?anbtoe$rraänner. Sie ?anbwe$rorbnuug
öwn iL »otocmber 1815, toeld)e bie ©rnnbjflge

ber Organifation feftftellte, fdmf jwei «ufgeböte,
nad) bem $ebcn«altet gefiieben; ba« 1. war
mr Unterftüfcung be« flebenben Jpcere«, ba« 2.

für ©ciafcjtngßjwecfc benimmt; bie 3u9<^rigteit
taxierte im allgemeinen biß nun 32. bejw. 39.

Sebcn«jabre; nid)t au«gebtlbete SWannf^aftat Wut»
ben bei 2. nur btS mm Oabre 1831 überliefen.

Sa« ganje 2anb warb in ?anbwe$rbejirfe ges

teftt, weld)« juglcia) bie «u«fcbtmg«bejirre für

bie entfprcd)enben l'inientrappen waren; für bie

einzelnen i'anbwebrtruppentcile beß 1. Aufgebote«
bcuanbcn befolbete Stämme; eS n>ar ?anbwe&r»
infanterie unb Panbwebt fatoaüerie üortymben : all*

;al?rlid) fanben Janbwebrübungen fiatt ©erfd)ie=

bcnen organifatorifcben Anbetungen, weld)e im
i'aufe ber £tit borgenommen würben, gelang eß

m'dtt, bie bem 3nftitutc anbaftenben Mängel m
beben, weld)e in ben unruhigen Saferen 1848 unb
1849 unb bei ben tocrfd)iebenen 2Robilmad)ungcn

utfage getreten waren; eß gefebab bie« erft burd)

bie Äeorganifation ber Ärmee in ben 3ab>en 1859
unb 1860; biefe wie« ber 2. bie Stellung einer

Jrrieg«refert>e an, ftc würbe nad) unb nad) auf

bat ganje Sentfd)e 9teid) auSgebebnt Sie 3u*
nabnte ber ©eoölferung unb bie ©crgrö'fterung

be« Staate« burd) bie (Srwerbungen be« 3abre«
1866 erm3glid)te e«, bie 2. jwetten «ufgebote«

abjufcbaffen unb bie Sienftjeit in ber 2. auf fünf

3a$re, alfo bi« jura jurürfgelegten 32. Pebeneja&re,

berabjufe&cn. — »bgefe&en toon ben Stämmen
ber Regimenter unb Bataillone gehört bie 2. jum
©euTlaubtenftanbe; ibre ©erbältniffe ftnb butd)

Me $eet* nnb Se&rorbnung toom 28. September
1876 geregelt. 3m allgemeinen entfpred)en einem

jeben Linien = Infanterieregiment jwei ?anbwe^r*
bataiHonSbqttte , bereu im ganzen gegenwärtig

272 unb 3 ?anbwebTregiment8fce3irre (©erlin,

©rrtlau, <icln) begeben. — »gl. ©raeuner,
®efcbid>tc ber prcufeifd)en 2 ©be., ©erlin 1863;
fange, bc«gl., ©erlin 1867; to. 2 übingfcauf en
gen. ffiolff, Äricg«mad)t bc« Seutfd)cn Weid)e«,

Umlage, ©erlin 1876.

Äud) in öfterreid) trat eine feftc DrganU
UN ber 2., jugletd) biefen Warnen fübrenb, erft

1813 ein. Sebent Linien « Infanterieregimente

würbe ein, fpäter jwei ©otaiUone 8. jugetetlt, toon

benen ba« 1. gu unmittelbarer ©erftdrtung ber

Aelbarmee benimmt war. Sie V. erhielt ifjre

»»erraten, wcld)c in toter ffiocjjen au«*

unb fpäter ab unb an ju Übungen ein.

gebogen würben. Sa« ©k&rgefefc toon 1868 bat

bier, nad) mamtigfadkn CrgantfationSänberungen,

rabtfalen SEBanbel gefd)affen. Sa«felbe beseitet
bie 2. al« „im Sricgc jur Unterftüfcung beß

«ebenben $ccre« unb 3nr inneren ©erteibigung

beftimmt.'' Sie befielt an« ber «Sniglid) Äaifcr*

heben 2. in citßleitbanien , ben ^ontoeb in ben

?änbem ber 6tefan«frone unb ber ?anbe«toer*

teibigung in Strol unb »orarlberg, le^tere barf

anfeerbalb ber ikmbeCgrenjen md)t toerwenbet

weTbett. 3>ie 8. ergänjt ftd», aufeer burd) gebiente

?e«te aud> burd) ?anbtoe$rrefruten mit ^jäb.riger

Xienurflidu
, wetd)e in 8

werben. Sie jäblt in (Si«leitbanien 130,000, in

Ungarn 160,000, in Zirol 25,0(K> 2Rann ; barnnter

12,000 «atoaCeriften. - ©gl. 2»et>nert, ®efcbid)t<

bet St. St. »rmee, 4 ©bc, fBien 1852— 54;
3urnitfd)ed, S5Be^rmad)t ber 3fterreid)ifa>ungas

rifd>en a»onara>ie, ffiien 1873.

gonnationen, weld)e ben oben gefGilberten P.m
entfprerben, ftnben ftd) aud) in allen übrige»

Staaten: in ftranfreta) al« ierritorialarmce , in

ftußlanb al« Weicb«webr (Otooltfcbenie), in Stalten

al« üDiobilmilij, in ber Xürfei al« Siebifarmee tc. —
2)a bie fanbwebrbflid)t ein integrierenber ©eftanb*

teil ber allgemeinen SJcbrbflidjt ift, fo ftblt bie

2. wo bie lefctere nid)t eingeführt ift.

9*m 2rcatbäu6öon*Bellenburg,©ifd)of
toon @urf, Korbinol, jtoabjutor, bann (irjbifdjof

toon Salzburg, faiferlia>cr 2)iblomat, geb. unt

1468, gefi. am 31. 2Jtärj 154U. ör war ber

•Sobn eine« angefebenen Slugßbnrger ©arrijier«,

welcher aufeetbem jtoei männlia>e SpTÖfelinge unb
jwet !£5d)ter befaft. eine l>iftorifa)e fegenbe ber

Wad)melt raad>te tb» m einem natürlichen So^ne
be« Habsburger« xaifcr Maximilian« I., ebne

jn bebenfen, baß 2. nur um ein Xcjennium ftoätet

al« biefer jut Welt tarn unb fomit fein eigentlidter

3eitgenoffc genannt werben mufj. 2. fiubierte

m Sngolftabt, SSien unb Bübingen unb fanb

bann eine wichtige Stellung am Äaifcrbcfe, in«

bem tbn Äaifer griebrld) III., ber ©ater lliari*

milian« (geftorben 1493), jum ©eb^eimfcbrciber

in ber lateinifd)en (Sr)>ebition feiner Atan3lei er*

nannte, wa« bei bem Umfianbe, bafe SKar I.

beim £obc jeine« ^euger« felbft nid)t me&r al«

34 3cu)re jäblte, aua> gegen jene Jegenbe f»rid>t.

Wl« nun aber SKar aur ÄUeinberrfebaft ram

(1493), würbe balb ber reid>begabte, weltläufige

8. einer ber einflufjreia)ften Oünftlingc unb 9tat»

geber be« planrei^at» tocit unb bod)firebenben

Habsburger«. Sie aug«burger (S^ronil erjäljlt,

2. babe balb in Öflerreid), Barnten unb Steter«

marf «bteien unb ©ropfteien, ©früuben unb
©fanden an ftd) gebracht, fo bafj feine j5brlid)en

ffiinfünfte auf 18,000 (Solbgulben ftd) beliefen,

obne ba& er je »erfönlid) einen biefer Soften ein-

genommen bätte. «I« 2. im 3abre 150Ü ben

«ugßburger 8feid)«tag al« ©egleiter be« Äönig«

bcfuAte, brad)te biefer bie 9iad»folge 2.9 in ber

erlebigten Sompropftet toon Slugßburg ut Sege,

wie fe^r aud) bie Som^erren remonftriertcu. Äud)

ibre ©efebwerbe beim ©abfie balf nid)t«. «I«
Somtorobjt erwarb 2. ba« Scblofe SBeHenburg

unb toerfalaffte ftd) einen Onabenbricf be« Äonig«,

bem aufolge ftd) 2.9 @efd)led)t toon ©eßenburg
fd)reiben burfte. Cr würbe aud) Sonupropft toon

Äonftanj (1502) unb 1503 «bminiftrator be«

©i«tum« ©urf in Äärnten, 1505 felbft ©ifd)of,

unb feiger würbe ber „Kurier" einer ber $äu*

figften unb gewid)tigften Warnen in ben biploma*

tifdien Wegortationen SKarimilian«. «I« Siplo*

mat begegnen wir i$m feit bem ©egittne bc« 16.

3a^r^unbert«. Sie« war bei ben Srienter Unter*

^anblungctt jwifd)en 5War unb bem franjöftfd)cn

Oefanbten (Sbarle« 3eoffreto (1501/2) ber ftaH,

ebenfo ju 3nn8brurf, wo ftd) 1503 bie franaßftfd)e

©otfdjaft toon granlfurt ^et einfanb. ffr war
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ba bcr $auptrräger biefer Action mtb führte über bie Sektionen bc« (Surfet ©ifd)of«. ©arm
bie Angelegenheiten bi« ju ben ©djlufttraltaten 3uliu« II. burd) bie fcinblid)e Haltung 8ub*

jrotfd^en Cfterreicb urtb Spanien (24. Auguft 1504), toig« XII. unb bte Vorbereitung bc« ©tfancr kon-
uber bie 3"'"°^ 9f«tp«l« unb §ab«burg« mit jil« ber gegnerifd)en Partei aufgefd)reclt, toünfc&te

8ubroig XII. bon granfreid) über Mailanb unb bie tiicfetfl fcbnlicbcr , al« ben Äaifer bom ©ünbnifje

SRieberlanbe (22. ©ept 1504 in ©loi« unb 7. April mit granfrcid) ganj abjujiehen, unb fanb m
1505 ju Hagenau). 8. begleitet ben -Honig Mar biefer Stiftung an Äönig gcrbinanb bon Spanien

auf ben 8ieid)«tag in Äöln (19. Mai 1505), too
j

einen ©efinnungSgenoffen. (Sigenhänbig fd)rieb 3u=
rt ftd) um bie enbgültige ©eilegung be« 8anb«» liu« LI. an ben ©urfer, ftd) fo fduteü al« möglid)

huter Stbftreite« h&nbelte. AI« ber Äonftanjer ju ibm ju berfügen. 8. crfd)ien bann aud) im
9tcicb«tag im 3uni 1507 in Sccne ging, ftanb 8. SRärj 1511 al« „faifertid)er SteUbcrtretcr" (ri-

bem Äönige jur Seite, unb in ben ^Beratungen ber earius generalis) mit glänjenbem ©efolge in

Diplomaten Marimilian« über bie ÄriegSfrage,
,

Mantua, wo ber griebenSfongrefj ftattfmben foüte.

ob man mit ftranfreid) ober ©enebig anbinben 8. toar jebod) burd)au« nicht gefonnen, feinen

fotle, gab bie Meinung be« ©urfer ©ifd)of«, ,,e«
: $errn in ba« Sd)lepptau ber papftlid)en unb

fei teict>ter ben ©enetianern al« ben granjofen fpanifd)en ©olitif ju bringen, unb ebenfo n>enig

etroa« anjugeroinnen", — ben Au«fd)lag. AI« foflte er bem ffiunfcbc 8ubtoig« XII., in bie

im grühjabre 1508 Marimilian ben längft ge* grieben«liga aufgenommen ju »erben, entgegen-

blauten 9tömerjug antrat , befanb ftd) aud) 8.
j

treten. 3n ©ologna bon bem ©apfte mit un=

in feinem (befolge unb roar gemife ber maj}» gctoöhnlid)en Ctjren empfangen , mühte ftd) 8.

gebcnbfte Ratgeber, at« ftd) ber $ab«burger ju jehn Jage ab, feine Aufgabe jugunften ber 9ieu=

Strient (4. gebruar 1508) cntfd)icb , bie bom traliftcrung ber italienifd)en grage unb bcr laifcr*

©apfte 3uliu« II. abgelehnte, bon ben ©enetianern :
lid)cn Anfprüd)e an ©cnebig ju löfen. Der ©apft

angefeinbete SRomfabrt ju unterla|)en unb ftd) mit roar granlrcid) gegenüber unberföbnlid), unb biefc«

ber Annahme be« Ditel« eine« „au«erroahltcn
j

fefcte nun ba« ©ifaner Äonjil in Scene, toährenb

romifdjen Äaifer«" ju begnügen. Der ©urler Mar nad) aufeen bie Äonjilfrage bentilicren liefe

berta« bie« bon ber Äanjel ber 2>omfird)e berat, unb in«gehcim ba« ©apfttum für fid) ^erau«<

2. toar aud) bie Seele jener al«balb beginnenben fd>lagen »oüte, benn ber greife ©apft toar ba*

SRegotiationen mit granfreid), weldje bann bon mal« fd)roer eilranrt unb nun follten ber ©urfer

ber ftaat«flugen lodjter SWarimilian«, Margareta, ©ifd)of unb Harbinal Hbrian bon (Soracto, bcr

in bcr Ciga bon (Sambrap (3>ejembcr 1508) jum ©crtrauen«mann bc« Äaifcrfl unter ben oppo=

Äbfdjluffe geführt mürben. Änberfeit« blatte er
{

fttionellen romifd)cn ©rälaten, nad) 9iom eilen,

eine SWiffton an Margareta, um burd) fie jmifd)en um ben franjbfifä)en ©länen juborjulommcn.

Äaifer Mar unb Äönig gerbinanb bon Spanien
,

Sie erfuhren jebod) fd)on am S^ege bon bcr

ein Äblommen über bie 3u 'un^ ibrer Snfel, Äart (Senefung be« ©apfte« unb lehrten nun roieber

unb gerbinanb, ju beribirflidjen. 3m gelbjug««
|
jurüd (6. September 1511). «ber Mar I. roar

jafjre 1509, al« Marimilian unb bie granjofen gerabe bantal« entfd)loffen, fein „©apfrtum" ju

gegen bie Signoria bon ©enebig in SBaffen berroiriTid>cn. (5r fdjrieb am 18. September 1511
fianben, hatte 2. am $ofe ?ubmig« XII. als an feine 2od)tcr Margareta: „Morgen roerbe id)

Diplomat boüauf ju ttyun. 8tud) 1510, jur 3«t ben ©ifd)of bon ^url nad) 9iom fenben, um mit

bcr Äuflöfung bcr Jigue bon (Sambrab buid) , bem ©apfte ein llbereinfommen ju treffen, bermoge

ben Äüdtritt be« ©apfte« unb Spanien« gu« beffen id) nad) feinem 2obe jum Äoabjutor bc«

gunften ©enebig« unb ber (Sefialtung einer ämeiten ^eiligen Stublc« ernannt, jum ©rieficr geweibt

wh«'ligra i'igtt" gfgra bic granjofen, bon roeld)er unb nad) unb nad) brilig gefprod)cn merbe . .

fid) Max au« begreiflid)cm $affe gegen bie Sig- unb unterfdmeb ftd) barin al« wfünfriger ©apft"

noria nod) langer fern hielt, — roar 2. bie (futur pape)- Äber bic Scifenblafe fold)er aben=

toid)rigfte ©ertrauen«perfon bc« Habsburger« im teuerlidjen ©eftrebungen platte balb, bie Sad)^

3ntercffe ber (Erneuerung be« Sambrapcr Sonber^ läge roanbelte ftd) , unb al« ba« ©ifaner Äonjtl

bünbniffe« mit granfreid) , bie ftd) aud) ben bcr granjofenpartet gia«fo mad)te unb ber Ärieg

17. 9? ob. 1510 ju ©loi« berroirflidjte. 2. harte bcr tjeiligen i'iga gegen granfreid; lo«brad), fanbte

bamal« aud) bcr Sonobe bon Dour« beigeroohnt aud) Mar, ohnehin bem burd) bie benctianifd)e

(27. September 1510), in meld)er bie «bfdjung gwge aufgenötigten ©ünbniife mit grantreid) im
be« ©apftc« 3uliu« II. unb bie Sinberufung ^erjen abgeneigt, ben ©ifdjof bon ©urf an ben

eine« allgemeinen Äonjil« befd)loffcn mürbe, ©apft, um ben Hu«gleid) mit 3uliu« II. unb
fflenn nun aud) ber Ourfcr ©ifd)of nur al« bi«nnit ben 9lnfd)luö be« Äaifer« an bie hölige

©entböte be« Äaifer« in anberer Angelegenheit i'iga anjubabnen. 8. bollführte feine Aufgabe

unb blofect ^"f*)«11«1 biefen ©organgen beige* unb erhielt ben 18. Dcjcmber ben Äarbtnal«but

roohnt ju hoben fd)eint, fo lafet bod) bie »b* al« Diafonu« S. SIngeli, ohne fofort bon biefer

neigung Marimilian« gegen ©apfi 3uliu« II. «u«jeid)nung öffentlid)cn ©ebraud) ju mad)cn.

unb be« (Srftgenannten balb auftaud)cnber, höd)ft I
3m Ättguft 1512 begab jtd) 8. nad> Mantua,

abenteuerlid) ningenber ©lan
, felbft ©apft ju too borjug«rocife bie mailanbifd)e Angelegenheit,

toerben, bcr ©ermutung Waurn, e« f)aU 2. in bie ©elehnung Marimilian« Sforja, jtoifd)en

ber ©apft= unb Äonjilfrage Stubien mad)en unb bem ©apfte, ©enebig, ben (Sibgcnoften unb ben
an feinen §errn berichten follen. Mar Sujjertc faifcrlid)en Abgeorbnctcn berhanbelt tourbe. 8.

ftd) aud) nad) bem ©riefe be« Anbrea bc ©urgo ftimmte biefer ©elehnung bebingung«toeife ju unb
bom 29. Dcjcmber au« ©loi« äufjcrft oevguügt reifte bann nad) 9toin, too er, »om ©apfte mit

Google
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bat gröfjten £hr«i&«3«tgungcn aufgenommen, ba8
wichtige VünbuiS mit bem ftopfie am 18. 9iobem*
6er abfcblofe, woburcb ba8 balSftarrige Venebig
ifolicrt werben foöte. Von 9iom begab ftch 2.

nach üDiailanb, um ben jungen Sfona, (Srftgeborcnen

S?ubot>ico SDioroS, in feine Surbe einjufefccn.

XeÄgleicben arbeitete 2. neben ber Äaifertod>ter

Margarete an ber gefHgung ber ÄQianj (inglanb«

mit bem Äaifer gegen granfretch. 3m Spatjabre
1513 begab er fni bann roieber na.b diom , um
ben neuen Vapfte, bem SRcbiceer ?eo X., bie

Obebicnjerflärung feine« Herren ju überbringen

unb ben &uöglcid> mit ber Signoria ju bewirten,

n>a« jebod) an ber 3ahigleit ber letzteren aber*

mal« fcbeiterte. «(« fieb 2. 1514 bon 3talien

nach £eutfcblanb unb jwar in bie iHcicbSfrabt

ÄngBburg jitrücfbegab, fcbrieb ber Äanjler be«

bnrgunbifcben $ofe8 SDiercurio (Satrinara an bie

Äatfertocbter, bunt bie $anb be« (Surfer Äarbinal«

bifcbofS gingen alle großen Ängelegenbeiten ber

Seit nnb feine Vermittlung fei notwenbig, wenn
man behn Äaifer etwa« erreichen wolle. —

Äl« bie Verbanblungen mit Ungarn unb Volen,

ben beiben 3agelloncnböfcn, über eine bonaftifcbc

(Sinigung unb Verfdjwagerung berfelben mit

#ab«burg=£)fierreich in ba« cntfcbcibcnbe Stabium
traten, begab flct) am 11. gebruar 1515 ber

Äarbinalbifcbof bon &ug«burg, überall feierlich

begrübt, nacb Sien, rourbe bier von ber önfelin

SWarimilian«, Vrinjeffin Maria empfangen unb
reifte bann nadj Siener sSJieuftabt, um mit ben

babm betriebenen Stanben ber beutf^softerrei»

fyfövx Srblanber ba« 3<re>"oniri unb bie Vers

tretung üjrerfeit« bei bem gürftenfougreffe ju

berhanbcln. Irotj ber ©egenanftrengungen ber

anti^abSburgifcbeu ober 3&Pot9<if<$en Stationär

Partei in Ungarn fam e« bennod) jur Vreftburger

Gntrebue be« ungarifeben unb polnifcben ÄÖnig8
mit 2. al« VcboHmäcbtigtem be« bamalS in Slug8*

bürg noch Weilenben Äaifer«. 2)er Äarbinal=

bifchof traf am 28. SMarj, 4 Sage nad) ber Än=
fünft be« VolenfönigS in ber bejeidjneten Stabt
Ungarn« ein unb bewirfte in ben Beratungen
mit ben beiben Äonigcn unb beren 9tätcn bom
2.— 12. April 1515 bie Vereinbarungen in $in=

ftc&t be« gürftenfongreffe« unb ber ir)m boran«
gebenben Iraftate. 6r feinte bann nach Sien
jurücf unb fanbte von bier Votfehafter nad? Aug«*
bürg, um be« Äaifer« Äufunft betreiben ju laffen.

ajcarimilian I. trug ihn bie gortfübrung ber

SRegotiationen bi« ju feinem perfönlicben (Sintreffen

auf, unb fo begab ftch 2. am 11. 2Rai abermal«

nach Vrejjburg jurücf, wo er in ©emeinfehaft mit

fah« anberen faiferlicben Staren bie grieben«:AlIian%-
artifel mit Ungarn unb Voten unb bie Stipula=

tionen ber jageüonifcb^abSburgifd^en Secbfelbeirat

am 20. SWai 1515 juftanbe brachte. 2)en 23. SWai

begab fidj bann 2. roieber nad) Sien jurücf, um
bann bon bier nach 3nn«brucf ju eilen unb
feinem ©ebieter ba« Srgebni« ber Kegotiationen

)u oermelben. (Sr battc bann bie fdjroterige 9uf*
gäbe, burd> ©riefe unb Voten bie 3U Vrcfeburg
toocbeulang be« Äongrefje« unmutig barrniben
Äönige Vofen« unb Ungarn« ju befebroid^tigen,

in «ug«burg bie Siflfä^rigfeit ber gürfien jur

toürbigen Vcfd)icfung be« Äongreffe« ju bearbeiten

unb ben 16. 3uli bie beiben genannten $errfc$er
ju »ermogen, in Sien fieb al« Oäfte be« Äaifer«
einjufinben. So roar 2. ber »efentlitbfie gartor
bei ber VerroirrTid)ung be« Siener gürftenfon*

greffe«, »ie er ein foldjer aud) bei bem Äbfdjluffe
jener Vertrage gemefen.

1514 )um Äoabjutor bejiebungSroeife 9?ad)-

fotger be« ©aljburger örjbifdjof« Vernbarb Äeut-
fd>ad>er beftellt, braa>te 2. ben 9feft be« 3abre«
1515 unb ba« folgenbe ju iDiüblborf, im ©atj*
burger Sprengel, ju. 1517 befam er bann
roieber ben faifevlicben Äuftrag im 3ntereffe be«
lürfenfriege« , ber ben Äaifer auf« ernfUid)fte be*

fd)äftigte, bie Staube ber (Srblanber gefügig ju
mad>en. 2. berief biefclben mit faifcrlidjer VoL
maebt ua.b Sei« auf ben 21. 3)ei. 1517 unb
erlangte ibre bebingte 3"föfl«- Äl« bann SKaru
milian ben ÄugSburger iReid^«tag 1518 einberief,

foüte 2. bie Angelegenheit be« lürfenfriege«,

anberfeit« bie Sabl be« Äaiferenfel« , Äart oon
Spanicn^Vurgunb (f. «rt. „Äari V.

-
) betreiben.

Vom SugSburger 9ceid)8tage, ber bie Erwartungen
be« Äaifert enttäufdjte, begab fieb 2. jum ^»erjoge

Ulrid) öon Sürttemberg, um beffen lanbfrieben«

brüd)ige Haltung ju änbern. tM l'ianmilian I.

ju Sel0 mit bem Xobe rang (3anuar 1519),

foQ er auf« bringli$jte nad) bem Grfcbeincn be«

Äarbinalbifcbof«, feine« bornebmften Ratgeber«

unb @ünHling« verlangt baben, ebne jebod^ beifeu

eintreffen ju erieben. —
2)er Gnfel unb Unioerfalerbe SJiarimilian« L,

Äarl unb beffen Vruber gerbinanb, mußten felbfU

öcrftanbli<$ einen 2)Zann oon ber Vebeutung BJ,
ber nac^ bem £obe be« Sqbifcbof« Vernbarb
Äeutfd)acber Metropolit oon Salzburg geworben,
and) in ibrem Vertrauen boeb ftetlcn. 2>er Äar-
biualerjbifcbof roar ba« ^aupt ber öfterreid)tfd)en

Sa^lfornmiffarien im 9teid)e, al« e« ftcb um bie

beutfebe Äaiferfrone hanbclte. Xtx nieberlanbtfd)e

Diplomat iDiarnir bezeugt feine groge ilicitigfeit

in biefem fc^roterigen $anbel ; roenn 2. auch über

tücbrige Agenten, inSbefonbere 3<»en&ergbcn, »er*

fügte, fo gebührt ihm bod? ber Löwenanteil be«

Verbienfte« bei ber Äaiferroaht Äarl« V.

(56enfo bebiente fidt) feiner Äarl V., nod) bor

feiner Grhebung auf ben bcutfdjen "Xfyxon, um bie

jtanbifchen Sirren 9rieberr6fterreid)8 (1519) ju

befebrooren. (5r ernannte ihn (27. 3uli 1519)
jum Verwefer ber ofterreichifd)en (Srblanber: bod)

tritt er ba nicht in ben Vorbergrunb. 8n ber

Äaiferfronung Äarl« V. am 9. Dftober 1520

nahm er teil unb fafj ju 3Jxaftrid)t bem föniglicheu

(Berichte bor. (Sbcnfo fluten wir it)tt auf bem
Sormfer 9teich«tage be« 3ahre« 1521 al« Vor*

ftr^enben be« beutfd)en State« unb be8 foniglichen

Berichte«. (Sr geleitete ben Vruber Äaifer Äarl«,

örjberjog gerbinanb, nach ?inj, mofelbft am
G. SDtai 1521 bie Won 1515 ftipulierte ^eirat

jwifeben bem $>ab«Durger unb ber böbrntfeh-un:

garifchen 3agcttonin Anna ftattfanb. —
ÜHit bem 3ahre 1522 beginnt jene 6pod)e im

Leben 2.9, welche un8 benfelbcn nid)t mehr als

Staatsmann ber Habsburger fonbern borjugSwäfe

a!8 Äircbenfürften im Äampfc mit ber neuen

@lauben8ftrömung unb fojialen Vewegung be

thätigt jeigt. Cr felbft war nia>t« weniger al«
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ein mtmdnfcber ,Relot, fonbem ineü tUx ein t>on

bumanififqier $ilbtm$ angefaulter Ätrd)enfürfi

wettltdjer ©efinmtng, ein ^runfliebenber, Biet ®etb

berbraudjenber $err, Mn roeld)ent Äaifcr SDiax

|« £eitcn, Ott nod) ber frühere ©atjburger Crj«

biföof lebte, gefagt baben foH, et $abe itoei

offen, beren einen et nie boll (Sang), bau an«

bern sie leer (Äeurföjatber) ntacben fbmte. Äber
ex getoabrte in ber (Slaubentneuerung eine bie

alte finMidje unb bolitifdje Orbnimg gefabrbenbe

SWebolurion, nnb gerabe int ©atgburger eqfttft-'

fanbe fattc fte parte SBurjcln «erlagen, 3>te

SW|fl>orfer $robtaaial*©bnebe, bte er alt SKetro»

boltt abhielt (1622), folte bern ©erfaHe ber alten

ttrdjenincbt Penern nnb fo ber allgemeinen Ätage

über bie ©«brechen ber rontitaen Jttrd)e ben
Jöofcen etttjieben. Eber fie blieb tote alle fold)cn

?3erfud}e rolrtungtlot, nnb in ber ©aljburger

<wrgerf4)aft, nxlcr>e nidjt feiten totber bie geiftlidje

§errfcbaft unbotmäßig mar* unb nid)t minber nt

ben ibalgeraemben, bor allein unter ben Gemfr!*

fünften nnb t$ren fttfiaapptn regte fld) fd)en

batnalt bat Serlangen nad) ©efeitigung ber geifh

Ikben $ürßenbcrrfd)aft eben fo ftarf tote bie bem
neuen (foangetinm befreunbete @cfinnung. ©obl
unterlag btc erße Suftefnung ber ©atiburger,

gegen bat erjbifdjofUdje Regiment, feine „lotet*

nifeben" Schoren unb SRanbate ber grfefcltcben
j

SRadjt. ?. fiegte in bem fogen. „latetnifdjen

Äriege" bem 3af)re 1523 über bie unbotmäßigen
|

Örjßifucurc, toobd it)ut ber riroUfcbe Sanbet»]

bauotmann ?eonbatb bon SWlt (gelt) toefentliajen

Cetflanb errötet, aber im 3a$re bet großen

beutfdjen SJanernfricge« tonrbe bat ©aljburger

?anb ein $aubt$crb betfetben, nnb ber Srjbifqof

balb «nötigt, ft$ <wf feine ®tfrc, Qebenfatjbnra,,

gu futebten. 2>at benachbarte ®aoent fa$ mit
»etjd)räniten Sinnen ju unb ivünfdpte nttbt« fe&n=

lieber alt ben eigenen ^rinjen Graft bem $rj=

bifa)ofe an bte Seite ju geben, um fo bie Hn*
nerton ©atjburgt alt ffittüarifterten Qebietet bor«

jubereiten. Ärtberfeit« tonrbe bem natürlichen

ttebenbnblet biefer »rttelCbad}ifebeu glätte, Qu*
^3*>0 Serbmaub, bmterbrad)t, bie ©alj&uraet

feien geteiltt, ofterreidjtfd) jn »erben. 3>te J©en*

bigung ber ©aljburger Unruhen roar mit ffiuel»

fia)t auf beren 3nfantmenbana mit bem „$auern*
rebeH" in ©tetermat!, für JDfterrtit$ unb Stirol

eine aueb für bie fabtburgifd)e Regierung bring«

U<6e Aufgabe. 3bjr nribmete ber 6fitrreictif4>c

0c(b^anj)tmaim, ÄiKa« ©faf o. €alm, hn $trbfte

beg 3«bre» 1526; aber an<b bie ba»erifa>fa)m<U

btfeben ®unbc9trubbtn Ratten im Sutguft 1525
eingegriffen unb einen Xnggleia) j»tfcben bem
<$Tjbif<b>fe unb ben ©aljbuigern berotrft, toogegen

bie öperrcicbifajc »egiernng (Sinfbraaje erbob.

JHe 8aae be« Srgbiföoft inmitten fo miberftreU

tenber 3ntereffen nnb angefid)t9 ber eigenen O^n*
mac^t mar fiü|erft BebenQia). äberbirt braa) im
Äbrd 1626 nenerbing« ein Änfjianb log, btr hn
$inggau begann, bie ^auttfet unb (Saftemer mit

riß unb erfi im ^oa^fommer oon ben bot?*

erifd)=fd^toäbif<ben ©unbe*trubben, tnfibefonbere aber

ton Wtflae ©alm burd) feinen Sieg bei SRabjtabt

(20. Suli 1626) niebergetoorfen »erben lonnte.

Xit ©äfnlarifationeoläne ^abgburg s £/fterrei(b«

unb fötttel«bat6=eaDernß nentraltfierten fid> ;uirt

Jpeite für bat (Sribifcpof, unb c0 gelang Ü)m ottjL
bie bPl'-cu @ebabenerfa^forberungen ber öfterrti»

djiicfcen ?anbf(baften berabjubräeten. fortan Oer»

lebte et ntinbet gefibtlt^e 3a^rc r aber in ßttes

®eflnerf(b,aft mit bem ^roteftantiSmu« unb auc^
nicbjt ebne Jtonflifte mit beut babtburgrfaeä
?anbe«fnrfientum, ba bte »efifeungcn ©aliburg»
in allen Sanbem ber beutfe^en ^aMbnrger^ert«
fajaft lagen. 3m «ooembtr 1530 überrcia>te a
auf bem Vugfbntger Slei^gtage einen ^rote^
ber gefamten 27Ictronole ©aUbutg gegen bie WH
Äaifet getbincatb oetfSgtc nnb tettoerfe asä) ein*

gebraebte Veräußerung bet bierten ieiW afler

^otben, ®üter , Snoentarpfiffe unb Oulten ber

$ralaturen, «öfter unb ©ottrt^tofet 9t» Sefta
be« Xflrlentriegeg. 2)amat9 trflÖrte au<| 8. bte

Unmögluileit einer »ereinbaruna jroifcbot «at^o»
lifen nnb ^roteftanten. 2. gäplte aua) jn bat
jablreid^en (Gläubigern beg nnan^cS bebrSngtca

eanbegfnrjten. Den 25. Ottobcr 1535 tarn e»
jtoifd)ett i^m alt ©aljbnrger Cqbift^ef wak
Honig gerbmanb I. ju einem $ergletd)e über bie

Stellung ber (Saljburger (guter jur lanbcgfür^*

lieben Qeroalt in ben b'fierrei^if^en Ebingen.
3m Sanuar 1537 b?icXt t eise $robin|toJf^nobt
ju SWüblborf ob, auf toel^er über bie ©efcbWung
bet bom ^abft ^anl III. gunäcbft nad) 3Rantua
autgefebriebenen Äonjtl«, über @laubentfftt«V

Reform bet £lerut unb bet taienroelt n.
f.

tn.

beraten rourbe.

5Dama(6 begann and) ber teacb/fenbe ©erfatt

bet leiblichen unb geifrigen Ürafte bet (Brtifet,

ber nabqu erblinbet, mit 72 3abten fein bewegtet
['eben fcblcfi.

f itt. : SB, ^unb , Metropolis Saliabcrrg (äRün«
eben 1620); 3<kuner»0artner, €bront! bon
©aljburg, 6b. HI; «bb. lieblet, ©abburgt
8anbetgefet)id)te (1865); g. «, Seit*, BifaUo-

thecn Augustana Alphabetum V. — 3. 2)ab.
«S^ler, $vflorifä}e inün^elufKgungtn (1729 bit

1764); «egifier bon »ernfiolb (1764). Da|tt
bergleia)e bie Sitteratur jur ®efcbid)te SRagtniU
tiant I. nnb feiner £eit (Sin biograpWa)et 9er«
fud) ff* ber bon St. ©eboof, n. b. „Hin.

^tbtemat Äaifer 9Rarirni!tant L (Sien 1882).
(Sine frttifd)e Sionograp^ie fe^lt noa).

t'atignioii , ivvicti. «all Onftab, fttti*
b«rr b., öftcneid)ifd)er General, geboren am
7. S?obtmber 1782 ut Sretben, geworben am
4. 3uli 1840 in «raj. J&erfelbe geborte 1796
bit 1812 alt Sttilitar fernem »atertanbe an, bau
and) fein Sätet, ©enerallientenant, eifrig gebient

batte. <8r batte ee mit 80 3abren anra Öencral*

^abtd>ef bet fäcbftfc&en tlrmeeoorbt gebraut, bat
mit SRaboleont grefeer Hrmee gegen Stufelanb int
^elb jog. hierauf f. ©encralabrutant gereorben,

beteiligte ftd) t. an ben Unterbanblungen aroifa^ert

©aebfen nnb erreich, beren &mcc{ aber int

entfd)cibenben ältomente bnreb franpfifcbe &in-~

nnrluug einem VbjaÜe ©adtfettß oott ber geplattten

Mianj n>etd)en mußte. 2. rooHte unter fold)en

Umfiänben nid)t länger in fäd)fifd)en SDienftcn

bleiben unb begehrte feine (Sntlafiung, bie et

unter Serbäd)tigungen erbtelt, roelcpe ftd) fbatcr

alt gänjlirb grunblot beTauSftcIIten. (Sr nabm
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bann o^erreiebifebe 2)icnftc nnb beroorragenben

Anteil an bem ©efreiungSfriege be« 3afcrc* 1818
als Generalmajor im ©cneralftabe, fo in ber

Seplaebt bei S>re«bett (26. Äuguf») alö aueb im
5ntfebeibungSfampfe ton £eipug (16.— 18. Dt»
tob«), be«gleid)en im Ireffen bei $eebbeim (9. Wo»
tember) nnb jtoar al« feiter ber ftelbarti Oerie.

Man ft&Teibt ibm bie «utorfebaft be« ©erfeS:

„Der beutfrbe «rieg im 3abre 1813 naeb Öfter;

reieb« ©eitritt" jn. ©et ber ftbeinarmee »irfte

er 1815 al« ©eneralquartiermeifter nnb erroarb

fidf jo ben Spereftenorben nnb ben öfterreiebifrben

greiperrenflanb. 9Jae$ ber ®d)öpfung be« SJcut*

f(ben ©unbe« ftnben wir ibn 1819 ju grantfurt

a. 0t. al« Sräfe« ber Miliw^*«unbe«*#o!«mif*

füm mit ben mafjgebenbflen (Entwürfen für bie

Ärieg«oerfaffung nnb ben ©an ber ©unbeSfefrune

gen betraut. 1827 ftelbmarfrball --Lieutenant unb
irnnfionär ju Ofen, 18S8 ©ebrimer SRat unb
bau ©eneralgouterneur ©alijicnö, <Srjb«rjog ger*

bmanb öfte, beigegeben, 1835 Jtommanbierenber

lirol« nnb Suneröfierreid)« , ftarb er als fola)er

58 3atre alt

«gl. ffiurjbaeb XIV, 101—106; 6ebweU
gerb, Cfterreicb« gelben unb £eerfübrer, 8b. III

©ien 1864); ftunf, Erinnerungen an« bem
Jelfcjuge be« fädjftfc^cn SorpS im 3abre 1812
(Dtctben 1829); „©aebfen unb feine Krieger 1812
u. 1813" (Scipjig 1829); „Mitteilungen au« ben

datieren eine« facfcfift^en Staatsmannes (3©f.
$riebr. o. 3e jf c^toi^)" ((Samenj 1858; (Sbreru

rettung fangenau«); „SRelation ber ÄriegSereig*

niffe toom 22. bi« 30. «uguft 1813 bei Bresben

unb Äulm" (©ien 1813); Reifert, ffiie <5cbtad)t

bei Irnlm (1871). 3>ic ©erfe unb ©efebidbten

ber greibeitffriege ton «latbe, SB c re u. a.

Srofcfd) (Cften), 2>enfwürbigfeiten au« bem
Mai be« gelbmarfebaflS gürften Äarl ju ©<bwars
jenberg f©ten 1823); $ cller, $er 1. L Öfterret*

d>if<be tfclbmarfeball ©raf 9iabefcft (Stuttgart u.

Äug*burg 1868); „Gefaxte ber fä<bfifcben ?lr=

mee" (Üeipjig 1858).

Vaiiacnfalj«. treffen am 15. fiebruar
17 61. Sil« $erjog gerbtnanb ton ©rauufrbweig

Änfang gcbruai einen Serfueb $ur (Srcberung

ton £>effcn ju macben bcfcblcfj unb baju fclbft ton
ber SDiemcl her torging, entfanbte er ben bau.

noterfeben ©enerat ton ©pörfen mit 12,000
Mann gegen Stbüringen. Jtönig ftriebritb II.

unterftütjte letzteren bureb 5000 Mann unter Ge-
neral ton ©pburg, meiere ton ffieijjenfclS in

Änmarfd) waren. Xtx $crjog ton ©rogtie be«

fabl ben jiücfjag ber fran^öfifcrj-fäc^fift^ai Ernppen ;

btr ©efebl traf aber bei 2. erfi ein, al« bie ©ene*
rate ©olmS unb ©raf ©tamtitle ton ©pörfen
nnb ©pburg am Morgen be« 15. bereit« ange*

griffen würben. ©taintitle, weiter ben redeten

Flügel ber Stellung, beren Zentrum bie ©tabt

c. bilbetc, auf bem redeten ©aljaufer tnnebatte,

crbtelt ben ©ejebl jnerft unb tonnte fieb bureb

fofortigen ?lbmarfeb ber brobenben ©efabr noaS

entjiebcn; €olm« aber, roeteber mit ben ©aajfen

am Unten Ufer, ton jenem buvcb eine futuvfige

%iebernng getrennt, ftanb, gelang ba« (Sntrinnen

über (tifenaep hinter bie ©erra nur unter großen

iüerlnften. — »gl. »enouarb, ©efrpid)te be«

Äriege« in ^aratoter, Reffen unb ©efifalen 1757
bi« 1763, £b. III, «äffet 1864.

Hl« am 13. Sprit 1818 ber bapertfepe

©enerallieutenant <9raf Werbberg, roeteber bie 6r«
laubnt« erbalten batte, mit feiner auf 1200 Mann
lufammengefrbmoljenen 7: itifien naebbaufc rarüct«

jutepren, in 2. übemaebtete, etfepienen gegen Morgen
prenfeifebe ^ufaren unter Major 5>edtoig tor 8.,

napmen bie tor bem Ipore aufgefabrenen feeb«

©efebn^e, befpannten fte mit ben an« ben Ctätlen
geholten baoerifebeu ^ferben unb ttaren »er»

febronnben, ebe bie übrigen Struppen e« redjt ge»

toabr mürben. — «gl. t. Mautitlon, Mili«

tärifebe «lätter, (Sffen nnb £ui«burg, gebruor

1820; w«rebit für OffijieTe aOcr ©äffen", Mün»
eben 1848, »b. I; ©ofebet, (Sbronif ton
2 «be., l'cipgig 1818-1820.
©eblaebt am 27. 3uni 1866. Sie ban*

noterfebe Strmee unter ©enerat t. 9lrent6febilbt

batte am 23. 3uni 2. befefet unb am 26. abenb«
eine Stellung auf bem linfen Ufer ber Unfirnt,

«ortrnppen in 2. unb gegen ©otba, eingenommen.
3n biefer rrir.be fie am 27. tom ©enerat t. ftlte«,

meteber ibren ?tbmarfeb fürrbtete, angegriffen. (S«

gelang lebterem mebt, bie Unftrut ju überfebreiten

;

bie ^annoteraner gingen tietmebr naeb mebr<
ftünbigem ©efeebte ibrerfett« jum Angriff über unb
jroangen i6re ©egner «im 9tüefmge auf ©otba,
mußten aber, ringsum ton überlegenen Gräften

eingefd)toffen unb an Lebensmitteln Mangel tei*

benb, am 29. tapitulieren. Sie legten bie ©äffen
nieber unb rourben in bie ^eimat jnrücfbeförbert

(SS Ratten 16,000 Mann ton i^nen am ©efeebte

teilgenommen, benen %iiti 8700 entgegenjufteQcn

batte: ber ©efamtterluft ber erfteren betrug 1429,
ber ber letzteren 1753 Mann, bamnter 907 nu
terttunbete ©efangene, unb jroei ©efebü^je. —
Sgl. 2a8 vreufjifebe unb b<tnuoterfa)e ©enerat
ftabSroerf.

i'aNgeron, Änbrault ©raf, ruffifd)er ©e=
nerat, am 13. Januar 1763 )u ^3ari8 geboren,

rümpfte in franjöfifcben Xicnften in Worbamerild,

emigrierte, trat in rnfnjcbe J teufte unb flieg in

ben Äriegen gegen fürten unb granjofen 1799
3um ©enerallieutenant auf. Ä16 foleber fübrte

er bei SluftcrUfc eine ber Äolonncn auf bem iin*

fett ^lüget, Toetebe er bem über biefen beretn-

brea)enben «erberben leiblieb entjog; 1812 geborte

er ber Strmee Ifebttfebagoro« an. Vielgenannt

roirb fein 9!ame in ben kämpfen ton 1813 unb
1814, reo er ein Sorp« ton ca. 45,000 Mann in

ber tfrmee SlneberS fommanbierte. 2ie Sebent*

liebfeit unb übertriebene Vorficbt, roelepe ibm eigen

waren, brachten ibn häufig in ©egenfab ju feinem

Oberfelbberrn unb beffen ungefümem Crange

naeb torroartS; baneben mar er aber ton glan*

jenber lapferfeit dr ftarb am 4. Sruti 1881 §n

©t. Petersburg, obne im iürfenfriege ton 1828,

welcbem er im ©efolge beS Äaifer« behtobnte,

b^ertorgetreten jn fein. — ©gl. „NouveUe bio
graphie generale", T. XXIX, ^ari« 1862.

t'ftngrd ^arlametrt. Äm 3. «otember 1640
in ©eitmtnfter ton Jtdnig Jtart I. eröffnet, war
ba« V. S. ibm burd)roeg unfreunblid) geftnnt unb

gefonnen, bie Arone ?u bemüUgen; anberS lieg

cß ücb ton einem C belaufe, in bem ©anoid.
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ein mönchifcber j&tiot, fonbern »eit eher ein ton
bumaniftifct er ©Übung aita.cbaurfcta Acircbcutürft

meltlicher ©efinnung, ein brunfliebenber, oiel ©elb

oerbrauchenber $err, bon »elchem Äaifcr SDlar

gu 3eit"t » 018 n0($ Der frühere ©aljburger Srj*

bifd)of lebte, gefagt baten feil, er habe jrcei

Vfaffcn, beren einen er nie toott (Vang), ben an=

beut nie leer (Meutfcbacber) machen fönne. Äber

er getoahrte in ber ©lanbenGneuerung eine bie

alte fachliche unb politifche Ortnung gefäbrbcnbe

SRebolurion, nnb gerabe im ©aljburger Grjfrift--

Ianbe tatte fie fiarfe SBurjelu gcfcblagen. üe
SRüblborfer *robin}iaI*®bnobe, bie er alt SMetro*

ro'.a abhielt (1522), follte bem Verfalle ber alten

.Siutcnutttt ftenern unb fo ber allgemeinen Älage

über bie ©ebrechen ber römifajen Äira)e ben

©oben entjieben. 0ber fie blieb ivie alle folgen

Verfuche roirtungtlot , unb in ber ©aljburger

Vürgerfchaft, treibe niä)t fetten roiber bie geiftlicbe

$errfcbaft unbotmäßig war* unb niebt minber in

ben Zholgemeinbcn, oor allem unter ben ©etoerr-

fdjaften unb ihm ßrjlnabfcen regte fidj fchon

bautalt bafl ©erlangen nach Vefeitigung ber geift=

liehen ftürfienherrfchaft eben fo ftarf nuc bie bem
neuen Soangelium befreunbete ©efinnung. Siohl

unterlag bie erfte Auflehnung ber Saljburger

gegen bat erjbifchöflicbe Jlegtment, feine „latei*

nifd)en" üoftoren unb SNanbate ber gefefclicben

i'iaitt. ?. fegte in bem fogen. „lateinifchen

Äriege" oom 3aljre 1523 über bie unboünäfugen

Srjftiftleute , toobei ihm ber tirolifche fanbeß;

baubtmann tfeonharb oon Völt (ftelt) toefentlichen

Vciftanb ertoiefl, aber im 3ab,re bet großen

beutfdjen Vauernfricgct rourbc ta8 Saljburger

Üanb ein §aufctbcrb befcfelben, unb ber ßrjbifcbof

balb genötigt, fieb auf feine Vefie, §oheufaliburg,

ju flutten. £at benachbarte Vauern fah mit

berfa)ränften 0nnrn ju unb iiuinfchte ntdjt« fehn=

lieber alt ben eigenen Vrinjen (irnfi bem ör.j*

bifebofe an bie Seite ju geben, um fo bie ?ln

neyion ©aljburgt alt fäfularifterten ©ebtetet bor=

jubereiten. Änberfeitt tourbe bem natürlichen

9febcnbuhler biefer toittel6bad>ifdjen Vlane, Crj=

herjog gerbinatib, bjntcrbraa)t , Ml ©aljbuiget

feien geh>illt, öfterrciebifeb 3U tuerben. Xit Väu=
bigung ber Saljburgcr Unruhen war mit öiücfs

ficht auf beren 3"fai«mcn^ 1]^ nttt bem „Vauern«
rebeH" in ©teiermarf, für JLfterreicb unb lirol

eine auch für bie tyabflburgifa>e Regierung bringe

lid)e Aufgabe. 3hr witmetc fich ber Öftcrreichifcbe

ftelbbaubtmann, Slfifla« ©raf b. ®alm, im ^erb^e
be9 3a^re8 1525; aber an$ bie baoerifcb-ftb.n)d:

bifd)en ©unbe6trubbnt Ratten im :'i::.,::»'t 1525
eingegriffen unb einen HuSglcia) jmifc^en bem
örjbtfdjofe unb ben «Saljburgeni betoirft, wogegen
bie öfierreic^ifebe Regierung (Sinfbraa^e erbob.

2>ie Jage btQ (5rjbifct)of« inmitten fo »iberprei^

tenber 3ntereffen unb angeftet; t« _ber eigenen Ctyn*
mad)t tear äufeerft bebenfliaj. Überbie« braa) im
Äbril 1526 neuerbingfl ein Stufftanb lo«, ber im
$inggau begann, bie %aurtfer unb ©afteiner mit
fidjf rife unb erfl im $»oa>fommer bon ben bap*

crifd>=fc^n>äbtfcben©unbeetrubben,infibefonbereaber

bon 9iina« ©alm bnra) feinen 6ieg bei 9tabftabt

(20. 3nli 1526) niebergetoorfen »erben tonnte,

iie ©äluIarifation«blöne Sababurg ~ Cfterreia)*

unb £3itteUba^:©apern0 neutralifterten fi$ jum
öeile für ben Srjbiföof, unb e€ gelang ihm auä),

bie b^o^en 6d>abenerfaijforbcrungcu ber öftcrrei=

ebifeben ?anbfcbaften l)erabjubrü(fen. fortan ber:

lebte er minber gefährliche 3al)rc, aber in ftetet

©eanerfchaft mit bem $roteftanti6imt9 nnb auc^
niqt ob^ne Äonflifte mit bem hab4burgif$ett
Janbeötürfientum , ba bie Seft^ungen Salzburg«
in allen jänbern ber beutfa)en $abdburgert)nr£

fd>aft lagen. 3m 9cobember 1530 überreiebte er

auf bem ?lug«burger 9teicb8tage einen $rotefl

ber gefamten Metropole Salzburg gegen bie »on
jtaifer ^erbinanb berfügte unb teiltoeife aueb ein=

gebrachte ©eräufeernng be* oierten Xeile« aüer
•Volten, ©üter, 3nbentarftücfe unb ©ülten ber

^rälaturen, kl'öfrtx nnb ©otte«bäufer jum ©efren
te« lürfentriegee. 2)amal0 et Härte auch V. tie

llnmöglichlcit einer Vereinbarung itotfeben Äatbo=
lilen unb ^roteftanten. i. (dblic auch }u ben
jablreicben ©laubigem befl finanneU bebrangten

üanbcSfürften. 2)en 25. Dftober 1535 fam eS

.jnjifchen ihm alt ©aljburger Srjbifchof unb
völlig ^erbinanb I. ui einem Vergleiche über bie

Stellung ber ©aljburger ©üter jur lanbetfürft«

lia)en ©etoalt in ben ofterreichifeben Vrobütjen.

3m 3anuar 1537 bu-u v. eine Vrobhtjiatfbnobe

ju Wühlborf ab, auf toelchei über bie ©efebiefung

be« tont Vabfl Vaui III. junäcbft nach Wantua
auSgefchriebenen Äonjil«, über ©laubentfä^e,
Sieform be« Älentö unb ber t'aienn>elt n.

f.
rt>.

beraten mürbe.

Jamale begann aud) ber toachfenbe iJ eifali

ber leiblichen unb geifrigen Ätäfte be6 ©reife*,

ber naheju erblinbet, mit 72 3ahren fein bemegtef
?eben fa>lofj.

titt. : 2i?. ^unb, Metropolis Salzburg (SKün*
eben 1620); 3 auner- ©drtner , Chronif bon
©aljburg, »b. UI; «bb. Sichler, ©aljburg«
t'anbe«gefcbichte (1865); g. H. »etth, Biblio-

theca Augustaua Alphabetum V. — 3. Sab.
Ä ö b ler, ^»iftorifchc iDtünabelufltgungcn (1729 bi«

1764); Seegifter bon ©ernholb (1764). Cap
bergleia)e bie Sittetatur }ur ©efchia)tt i'i'anttt:-

lianG L unb feiner 3<'t. ßin biogra^hifcher SetE

fua> ifl ber oon 01. ©ebobf, u. b. i.: „(5ra

S)iblomat ^aifer ättaiimilian« I. (S3ien 1882).
(Sine (ritifebe äDcouogrobhte fehlt noa>.

Vaiigcimu, ftriebr. Äaii ©nftao, $xti:
herr b., öfteTreicbifcber ©enerat, geboren am
7. Wooember 1782 3U Srrtben, geftorben am
4. 3uli 1840 in ©ra3. Üerfelbe gehörte 1796
bi« 1812 al« Militär feinem ©aterlanbe an, bem
auch fein Vater, ©enerallieutenant, eifrig gebient

hatte, ör hatte e8 mit 3ü 3ahren 3um ©eneral*
üabodjef be€ fachftfeben 0rmeccorb« gebracht, bat
mit 9cabo(eon6 großer 0rmee gegen 9cußlanb int

jvelt }og. ^ieranf f. ©eneTalabiutant getvorben,

beteiligte ftdj Ü. an ben Unterhanblungen .uyifcben

Sacbfen unb Cfterreia), beren 3toecf aber im
entfa)eibenben iHomcnte burch franjöftfcbe (rin=

mirlung einem 0bfaOe Sacbfent bon ber geplanten

0Üian| meinen mufete. ?. tooüte unter folcben

Uniftätiteit nicht länger in faebftfeben üenfien
bleiben unb begehrte feine Crntlaffung, bie er

unter Verbächtigungen erhielt, treibe ü»t fbater

alt gänjlicb grunblot berauSftcllten. (Sr nahm

Googl
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bann ö^erreicbifcbe 2)ienftc nnb haoorragenben
«nteü an bem ©efretnng«triege tcß 3abre« 1813
al« ©enctalmajor im ®cneratftabe , fo in ber

&4 lädst bei Bresben (26. Sngttf) al« aus) im
(Jnrfcbetbung«Iampfe Don £eipjig (16.— 18. Dt«
tobet), be*gteid)en tot Steffen bei $erpb«im (9. 9?o«

Dember) nnb jtoat al© Setter ber $etbarri tterie.

3»an fcbreibt iton bie «utorftbaft be« ©erte«:
„Xci tcutldje &rieg im 3abre 1818 nach Öfters

reich« »eitritt" gn. «ei ber 8tbeinarmee wirtte

ei 1815 al« ©mralquarttermeifter unb erwarb

ncp ]0 oen x-ptrenenorDen uno Den ouerretcpricpen

$reiperrenftanb. S?acp ber ©cpöpfung be« 2>eut«

fcpen »nnbe« ftnben mir tibn 1819 jn granltort

a. 2R. al« ^Bräfeft ber Wilitär=»unbe8*itonirnif=

fton mit ben raa&gebenbfien entwürfen für bie

Jrrieg«Derfafmng unb ben «au ber »unbeflfeftun*

gen betraut. 1827 ^clbmarfcbaü Vicutcnant unb
Sferftonär ju Ofen, 1833 (Sebetoter «at unb
bem ©eneralgouDernenr ©alijien«, (Srjberjog ger*

binanb (Sftc, beigegeben, 1835 tommanbierenber
Xirol« unb 3nueröftcr"«<h«

, ftatb er al« folc^er

58 3at)re alt.

»gl. ©urabad) XIV, 101—106; ©cpweU
erb, Dftetretch« gelben unb $eerfübreT, 8b. III

"Sien 1854); gunt, örinnerungcn au« bem
ftdbjuge be« facpftfcpen Gorp« im 3abre 1812
^testen 1829); „©adjfen unb feine Ärieger 1812
xl 1813" (?eiöjig 1829); Erteilungen au« ben

papieren eine« fädiüfdjen ®taat«manne« (3©f.
griebr. D. 3 ej fa) toi &)" (Samenj 1858; Sbrcn*
rettung Jangenau«); „ Relation ber Ärieg«ereig=

rrrffe Dom 22. bi« 30. «uguß 1813 bei 3)re«ben

unb Äulm" (S3ien 1813); «»elf ert, 2>ie ©tblacht

bei fcutm (1871). 2>ie äöerte unb ©efepiepten

ber greibeittlrtege oon s|<iatbe, »eifcte u. a.

»rotefa) (Dften), 2>enrmürbigreiten an« bem
fefcen be« §elbniarfcbalI8 ftürften Äarl m ©cbwar«
;ntbcrg üSien 1823); geller, 35er f. f. öfterrri«

djifepe gelbmarfcball ®raf 9iafcefcfp (Stuttgart u.

Äugeburg 1858); „©efepiepte ber fäcbfifcpen Sir*

mee- (Ceipjtg 1858).

taitgenial?a. Ireffen am 15. gebruar
1761. $erjog gerbinanb Don »raunfdjwcig

Anfang ftebruat einen »erfuch jur eroberung
reit Reffen jn machen bcfchlofe unb bap fetbft oon
ber Kernel per oorging, entfanbte et ben bau*

nooerfepen ©eneral Don ©p orten mit 12,000
SRarrn gegen Sp^nngen. Äöntg ftriebrid» II.

unterffüfcte toteren burcp 5000 SKann unter (ve-

ntral Don @pbnrg, meldte oon SSeigenfel« in

tnmarfdj »aren. 2>er ^erjog Don ©roglie be=

fabl ben Wödjug ber frangSftfd>=!fä4ftfd)en Xxupptn ;

btr ©efebj traf aber bei 2. txft ein, al« bie ©ene*

rale €olm« unb @raf @tahtDiIIe Don Spotten
nnb 6oburg am äRorgen be« 15. bereit« ange»

griffen tontben. @tainDi0e, toeld>er ben rechten

Flügel ber ßteUnng, btren .gentaun bie ©tabt

8. bilbete, auf bem redeten ©aljanfer innebatte,

erbielt ben 9efet)l 3xterfr unb tonnte ftd> burd)

fofoTtigen SlbmaTfd; ber bropenben (Befapr nod;

mtjicben; ©olm« aber, toeldjer mit ben ©adtfen
am linten Ufer, oon jenem burdj eine funtofige

JRieberung getrennt, ftanb, gelang ba« (Sntrinnen

über tttfenad) hinter bie Äßerra nur unter gtofeen

»erlnften. — »gl. SRenouatb, ©efa?i(pte be«

Äriege« in $atmoDer, Reffen unb ©efifalen 1757
bi« 1763, »b. III, «äffet 1864.

91« am 13. 8pri( 1818 ber bapenfefc
©enerallieutenant Oraf 9ted)berg, toeteber bie @r*
lanbni« erbalten parte, mit feiner auf 1200 Wann
jufammengefdjmolaenen 3)iDiftcn nadjbaufe jnrficl»

lutepren, in 2. übernachtete, erfepienen gegen 9)corgen

prenßifd)e $ufamt unter SKajor ^eßtoig Dor

nabmen bie Dot bem Ihore aufgefaprenen leite

©efebn^e, befpannten fte mit ben au« ben ©täüen
gebolten bapertfeben »ferben unb toaren Der«

f(ptonnben, epe bie übrigen Irnppen e« retpt ge»

toabr tourben. — »gl. D. SNauDidon, SWili*

tdrifebe »lätter, (Sffen nnb 2>ui«burg, gebruar

1820; w«rd)iD für Offnere aüer 3Baffen\ 3Rün=
eben 1848, »b. I; «Sfcpet, (Ebronif Don 8.,

2 »be., Üctojig 1818-1820.
Sttjiacbt am 27. 3uni 1866. Hie ban=

noDerfcpe Xrmee nnter @enetal D. Slrent8fd)ilbt

hatte am 28. 3uni £. befefet nnb am 26. abenb«
eine ©tellung auf bem linten Ufer ber Unftrnt,

»ortrnppen in 2. nnb gegen ©otba, eingenommen.
3n biefer würbe fte am 27. Dom ©eneral d. glte«,

n>eldjer tb^ren ^(bmarfcb fürchtete, angegriffen. (S«

gelang te|terem niept, bie Unftrut gu übetfet) reiten

;

bie $>annooeraner gingen Dielmebr nach mehr«
ftfinbigein ©efetbte ibrerfeit« jum «ngriff über unb
gtoangen tbre ©egner 3um 9rüctmge auf C^otba,

mußten aber, ringsum oon überlegenen Jrräften

eingefeptoffen unb an Lebensmitteln fanget tei*

benb, am 29. tapitulieren. ©ie legten bie Staffen

nieber unb tontben in bie $ebnat jurüetbeförbert

(S8 Ratten 16,000 Wann Don ihnen am @ef«d>te
teilgenommen, benen $ltc« 8700 entgegenjujfteQen

hatte; ber ©efamtoerlujl ber erfieten betrug 1429,

ber ber (enteren 1753 Wann, barunter 907 uiu
oertounbete ©efangene, unb jtoei ®efd)ü^e. —
»gl. 2)a« preu|ifd;c unb b>nnoDeTfche ©enerate

ftab«wert.

l'aMgcron, Knbrautt @raf, rufftfeher

netal, am 13. 3anuar 1768 ju »ari« geboren,

tämpfte in ftanjBfifcben 2)ienften in Storbamerita,

emigrierte, trat m rufftfd)e 35ienfte unb ftieg in

ben Äriegen gegen Sfirten unb granjofen 1799

jum Öeneratlieutenant auf. Hl« fold)er fübrte

er bei Stufterlifc eine ber Kolonnen auf bem tin«

ten ^lügel, toel<hc er bem über biefen tyxexxis

trecta-ntat »erbetben teiblid) entgog; 1812 gehörte

et ber Ärmee Ifcbttfchagoro« an. »ielgcnannt

toirb feto 9lamc in ben Jtämpfen oon 1818 unb
1814, too er ein Sorp« oon ca. 45,000 SRann in

ber «rraee »Inajer« lommanbierte. 2>ie »ebent«

üücit unb übertriebene »orftcht, welche ihm eigen

toaren, brachten Um r)&itftg in ©egenfa^ ju feinem

Oberfelbhmn unb beffen ungepmem Crange

nach DorwSt«: baneben toat et abet oon glän«

jenber !tapfetteit (Et ftatb am 4. 3uli 1881 jn

©t. »eter«burg, ohne im SEürfenlriege Don 1828,

toelchem et im ©efotge be« ÄaiferS beiwohnte,

herDorgetreten jn fein. — ©gl. „Nouvelle bio-

grapbie generale", T. XXIX, »ari« 1862.

t«nacö ^orlametrt. «m 3. ttobember 1640
in »3eftminfter Don Aönig Itart I. eröffnet, toar

ba« ?. ty. ipm burchtoeg unfreunblich geflnnt unb

gefonnen, bie Ärone jn bemütigen; anber« lieft

e« fia) oon einem Oberpaufc, in bem fflanoief,
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Äimbolton, Cit'er, §ollanb, unb einem Unter*

häufe, in bem Pom, $ampben, (JrommcU, £ol*

le«, $a«lerigb, Pane, @t. 3obn fafjcn, niept er*

»arten. Über Haltung unb Örgebniffe be« ?. P.

:

f.
Großbritannien", „Cromwell", „Äarl L".

Dropbem Äarl ibm ba« Parlament in Oxforb ent-

gegen fteflte, blieb ei gufammen unb betrachtete fiep

al« ba« allein gältige; am 6. unb 7. Degember

1648 würbe ei burcp Pribe« Purgang bon ben

©ppofttioneüen 2Ritgliebern gefäubert unb war nun

al« „Scumpfsparlamenr ein ffierfjeug be« #eerc«

unb ber Snbepenbenten (f. b.). <S« fteBte ben

£3nig bor beriefet unb liefe ipn entlaubten. Das
drumbfparlantent fonnte nur mit Unrecht al« bie

Vertretung be« Polf« angefehen »erben ; CErommcH

trieb ei am 20. »pril 1653 burcp feine 2Ru«fe*

riere au«einanber (f. „SromwcH"; unb berief am
4. 3uli ba« ©arebone* Parlament (f. b.), ba«

fepon am 12. Degember abgewirtfepaftet battc.

Äl« Proteftor eröffnete er am 3. Settern ber 1654
ein neue« Parlament, ba« er im 3anuar 1655

wieber auftofte(f. JJromwell"); über feine weiteren

Parlamente (f. ebb.), ©ein ©opn, ber Protef*

tor Sticparb (Sromwell (f. b.) berief ba« 1653 ger*

fprengte £. p. wieber ein, unb am 7. SWai 1659
gogen 42 SWitgUeber beSfelben in bie St. ©teph«"«5

Äabelle; aber biefer Kump erfebien ein $obn auf

bie ©ouberänität bc« Volt«.
k

Jiaeb »ieparb« "Ab-

banfung feblug balb be« Kump ©tunbe, ©enerat

fambert gerfprengte ihn am 13. Dttober 1659, aber

naeb ben erfolgen $a«lerigh« (f.
b.) jogen noch*

mal« 40 SDtitglieber be« Rump am 26. Degcmber

naep PShitepall, um bie ©cwalt in bie §änbe gu

nehmen. 2)tonf (f. b.) rief bie au«gcfehlofienen pre«*

bpteriantfepen 9Jiitglieber im ftebruar 1660 wieber

«in, erfepte ba« Stumpf- Parlament burcp ba« i?.

p., wie e« 1648 bei Pribe« Purgang gewefen

war, unb ba« 8. P. löfte fiep am 16. SDiärj 1660

auf, um bem erfien ber Steftauration plap gu

machen. — Sgl. außer ben Vierten bon 5 1 a r e n *

bon, !)fanfc, ©uigot, 'JJtacaulao. ©ar*
biner u. f. m. auep 91. Stern, ©efepiepte ber

9tebolution in önglanb, ©erlin 1881.

1'atiflirtpir.f, Morgan, am 5. Äugufi 1827
ju Ärotofcptn m ber Probing pofen geboren, foebt,

naepbem er (uic^t al« Offijter) in ber preufoifepen

HrtiUerie gebient battc, 1860 unter ©aribalbi,

würbe Sichrer an ber aWitttärfcpule gu (Suneo, ging

1863 nad) polen unb jeiepnete ftcb unter ben

ftührern, meiere, naepbem 2)ticro«law«rt, am 22. ftc=

bruar bei fflajiejewo gefcplagcn, b.atte flüchten

muffen, ben Äampf auf eigene $anb fortfepten,

burcp friegerifdje ^äbtgfeiten au«. 8n ber gali*

gifepen @renje erfocht er mit feiner etwa 7000
2}fann gäbtenben Scpar manepe Vorteile, unb er*

flärte fiep gum Dbergcneral, wogegen 2)iiero«lan)«fi

^roteftierte, würbe aber am 17. iüiärg bei (Sprobrge,

am 18. bei Vu«t entföeibenb gefcplagen unb ge*

notigt auf ofterreiepifepe« ©ebiet übergutreten, wo
er bt« 1875 interniert blieb, ging bann nach ber

lürfet unb ftarb önbe 3)egcmber 1881 im ftäb*

tifepen Äranfenp^aufe gu Üille. — Vgl. b. ffirlac^,

2>ie Äriegfüprung ber Polen im 3a^re 1863,
$armftabt 1866.

t'angrcö, Statt im frangöftfe^en Departement
^aute*iWaraev 8300 tt., naep nxlcpem ba«, in

iBegie&ung auf feine firategifepe Vebeutung biel=

faep u6erf(^d^te Plateau bon 2., b. b. bie

^»oc^ebene, auf welcper 9)onne, 3lrmane;on, ©eine,

Äube unb ÜRarne entfpringen unb beren ©übranb
bem OueKengebiete ber ©aöne angebört, benannt

ifl, pat im Äriege bon 1870/71 nur eine

untergeorbnete 9iofle gefpielt. 3ucr1* entfanbte

Pring griebrieb Äarl auf feinem Vormarftpe bon
5Dce|j gegen bie ?oire ÜEruppen gegen i.'. , bann
würbe bie ©tabt, melrpe al« ^auprftü^punft ber

gegen bie Perbinbungcn ber beutfe^en Ärmeeen

gerichteten Unternepmungen läftig war, feit bem
16. SJegember burc^ eine gum SBerberfcpen 4orp«
ge^orenbe preufeifepe ©rigabe ifoliert Äl« @ol^
um bie 3afcre«wenbe gu jenem <5orp« berangegoaen

würbe, weiche« gegen Pourbafi gront maepte,

übernahmen (Stappentruppen bie CtnfcptieRung.

Die »efa^ung, au« etwa 16,000 SWann SHobil*

garben ic unter ©eneral ÄrbeQot, fpäter unter

Oberft 2)(epcr befte^enb, war für Offenftbunter*

nepmungen wenig geeignet. — Pgl. „Laneres
pendant la guerre de 1870/71", Pari« 1873.

VuiigiiDc am linten Ufer bc« Slpbe bei ®la«gow.
Die Xruppen, welcpe üDtaria Stuart nad) ihrer

^tuept au« l'ocplcben wieber um ftdj gefammelt

parte, würben pier am 13. SWai 1568 bon 3»ur*

rap unb Äirfalbp naep furgem Äampfe au«einanber*

gfjagt

CfIwiatli, 3«an Deni«, Oraf. «I« Äb=

oofatcnfobn am 12. SWärg 1753 in 9?enne« gc*

boren, ftubierte ?. pier unb napm feit feinem fetp>

gebnten 3at»re an be« Pater« «rbeiten teil, ©e*
febiepte, £ird>enrccpt, bürgerliche« Secpt unb Philo*

fopbie waren fein ©tubium, unb boll Snbrunft

hing er an ber Äird)e. Unter älter«bi«bcn« würbe

er fepon 1771 Äbbofat unb 1775 profeffor be«

Äircpenrecpt« in SRenne« unb balb al« Äbbofat

unb ©elehrter berühmt. 1779 fam er in ben

©tanberat ber Prctagne unb fpraep gegen biePri*

bilegien bon »bei unb Älcru«; pierüber fam e«

gu einem Progeffe, inbem beibc ©tänbe fid» belei»

bigt fühlten, i*. gewann, bergieptete aber auf bie

Slbbofatur unb warf fiep böQig auf bie ©tubien,

feprieb biel über Äircpenrecpt unb al« bie Äebo*
lution heranfam, über bie Dagc«fragcn. Sr Per*

abfepeute Demofratie, «riftofrarie unb De«poti8-

mu« unb wollte eine gemifepte 8legierung«form mit

ben ©cgnungen ber PolMreprafentation, ber Unter-

ftüpung be« «bei« unb ber Äraft ber Ärone; bie

Anmaßungen be« Äbel« griff er füpn al« un*

gerecht an unb forberte bie Perboppelung ber Per«

tretung be« britten ©tanbc« in ben 9tei(pe[tänbcn.

Gr war ber $auptrebafteur bc« feden Cahier« btr

©e'neepauffee bon 9fenne« unb gincj 1789 bon
hier al« Deburierter gu ber 9teicp8fiänbcberfamm*

lung naep Perfaille«. Sr war unter ben ©riht*

bern be« (£lub ©reton unb einer ber erften in ber

berühmten ©allbauBfipung. ©itter tabelte er Sub=

wig« perrifchc SBorte in ber „Äonigeftpung" bom
23. 3uni ; er griff ben bretonifepen «bei an, fprad)

für bie SKaferegelung ber Parlamente, forberte bie

«bfebaffung ber Pribilegien unb bie 3ufoffunß
ber farbigen gur 3lu«übung aller bürgerlichen unb

polttifchen 8iecpte; beftänbig fud)te er ©refche in

ba« wanfenbe ©cbäube be« alten ©taatc« gu

fdncijen. Auf feine äinfprücpe um würbe xima*
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beou« Sorfcfjlag. ben 2Winiftern beratenbe Stimme
in ber 9<ationalberfammlung ju gewähren, im
Mobember 1789 abgelehnt 3n ber (Sonfiituante

geborte cr Jum griftlichen Huflfd>uffe, hatte grofee

Serbienfie an ber Constitutum civile du clerge
nnb frrebte na* ber ffiieberbelebung be« @lau=
ben« bureb bie SRücffehr 311 ber 3ud>t ber erften

3ab rfcunberte, fafc) aber ba« Sd>i«ma in ber Äira>e,

ba* nun eintrat, nicht borau«. Sein (Sntwurf
über bie Stanbcibeamtung ber ©ürger unb bie

<Shebi«penfe ift nad) managen 3tbifdjenfäHen in ben
„Code civil" 9?apoteon* übergegangen. Utaa) Äb*
fdjlufe ber (Sonftituante lehrte 2. in bie Saterflabt

h«m, würbe ftäbtifdjer Beamter unb arbeitete

litterarifcb , aber in ben SRationaUbnbent fanbte
ibn ba« Departement 3Qe»efcSilaine. 3n Sari«
angelangt, befämpfte er in ber „®efeHfa>aft ber

greunbe ber Sonftitution " ben öib be« $>affcö

gegen Äönig unb Äonigtum, brang aber mit fei*

ner SWäfeigung nid>t bura> unb ging weg. 3m
Äonbente erhob er wieberb>lt bie Stimme gegen

Cjjeffe unb <Srtrabagan|en , bie ibm bie SRebolu*

tion ber Jlnarchie jujufu&ren febienen; er trat ju

ben ©ironbiften. 2lm 22. September 1792 er*

toirftc er bie Sertagung bon Datlien« Äntrag auf

Heubefefcung fämtlia>er Verwaltung«* unb 8ria>ter*

pellen; am 23. unterste er Äerfaint« »ntrag
auf Srrid)tung ber Dcpartementalgarbe jum Sdjufce
be« Äonbent«, um furj barauf mit ?oubct gegen
9?obe«pierre ui mirfen. Scitbem griff ibn SWarat

fortgefefct im „Ami du peuple" wilb an. 8,

untcTfiufcte SBujot« Hntvag, bor bem Steife be«

Äonig« bie gamilie Crlean« ju berbannen, unb
erflärte, er fei „aßen Parteien fremb, ifoliert bon
allen ©cfeHfcbaftcn , unb fenne feine aubere al«

ben Äonbent". 3m ^rojeffe be« Äonig« fpraa>
er, unberührt com loben ber Dribünen unb ber

»abbaten, gegen bie Wicht«würbigfeit, ?ubwig ohne
DiSfuffion Verurteilen ju wollen, unb fuebte bar*

juthun, bafe ber Äonbent nicht in berfetben Sadje
<&cf«£gebcT, Änfläger unb dichter fein unb ein

Urteil fällen fonne, beffen 9lu«faQ bei ber „ffan*

balofen ffiilbheit" einiger SWitglieber im borau«
fia)er Jei.

' 6r nahm an ber DiSfuffion feinen

münblicbcn Änteil, publijierte hingegen feine 91n*

ficht, ber Äonig fonne nicht bom Äonbente ge*

rietet »erben unb ber «ppetl an ba« Solf ntüffe

bem Urteile borau«geh<n; foöte aber ber Äonbent
auf bem ©erichte befteben, fo müßte er Wenigfien«
bem gefe^(ia) erforberten Stimmenbcrhältniffe fot*

gen unb im geheimen Sfrutinium abfiimmen. SWit

3nbignation berwarf er ben namentlichen 9lufruf

al« eine unbewegliche geigbeit. Um 15. 3anuar
1793 bejahte er bie fragen, ob Subwig Sapet
ber Scrfchwörung gegen bie Sicherheit be« Staate«
fdjulbig unb ob ba« Urteil, mie e« außfaUen
möge, ber Sanftion be« SJolfe« ju unterjieben fei.

[

9?oa)mal« erljob er fid) gegen ben namentlichen

lufruf , berief fia^ auf ba« umgangene Strafr>er*
|

fahren nnb toarate bor SJerle^ung ber ^rinjibien;

« toagte fura>tlo« bie S?ef;aubtung , anfiatt in

einem freien Äonbente beratfd^lage man unter

3)ola> unb Äanonen ber ^tarteimänner
, liefe fub

burdj fein ®ebrüQ einfd^üdjtern unb berlangte im
9?amen ber ©eredjtigfeit unb 5D?enfcblid;feit , bafe

ba« Urteil nur mit brei Viertel aller Stimmen

gu«gefbrocben merben bürft Danton aber liefe ben
Ubergang jur Iage«orbnung befdjliefeen. f. gab
fein JBotum ab für ?ub»ig« Cinfperrung bi« jum
grieben«fä>luffe unb bann Verbannung; al« eebter

Oironbifi betrachtete er ibn al« bepe ©eifel unb
al« Drobmittel in $änben ber ©ironbe gegen i^re
geinbe. *oa geuer griff 2. bie Septembermörber
im Äonbentc au unb forbertc i$re ftrenge ©«*
ftrafung ; mic bereit« in ber Confrituante, fo befämpfte
cr je^t am 9. 2Wärj 1793 bie Örric&tung eine«

8icbolution«tribunal«
, bq'fen ganje Scpeufelichfeit

cr fennjeichnete, unb njoüte, ba er e« niebt ber=
binbern fonnte, e« mcnigflen« auf ba« ^arifer
©ebiet befchrauft »iffen, unterlag aber trofc Öua^
bet« (f. b.) SBeiftanb. 3)a« (»efefcgebungSfomitee,
bem ?. angebörtc, mufete ba« Defret über Grrich«
tung be« 9ieoolution«tribunal« abfaffen, 2. ber«
»eigerte feine SWitibirfung. «m 15. Äpril war
cr unter benen, bie v

JJaa)e an ber SBarre be« Äou-
bent« 3U benunucren magte; bann unterfiüfcte er

ben 3»ölferauflfcpufe, nagte am 24. 2Rai bie ^3a*

rifer Commune im Äonbcnte an, unb fein Antrag,
in ^Jari« eine ©eamtung für je 50000 Seelen
3U ernennen, ging tro& be« Jüüten« ber öergs
partei in alle Departement«. .Konnte i'. bie Über*
flutung be« Äonoent« bura) ba« ©efmbel nia>t

berbüten, [0 forberte er Jbcnigften« am 28. 2Jtai

bie SlnnuHicrung ber geftrigen ©cfd^lüffe unb bie

SSiebereinfefcung be« 3n>2lfcrau«fa^uffe« ; ba« 2Rur*
ren beirrte ibn nidjt, er warf bem Äonbentc bor,

er befcbüfce $lutmenf<pen, unb liefe fieb) burdj 2t»

genbre« Drobung, i&n hinab3un>erfcn
, nid)t bon

ber Iribüne bringen; aua) am 30. berfo<$t « ben

3»ölferau«f(pufe. Der 2. 3uni mar bictlcicbt fein

glorrcidjfter Dag; bei Seginn ber Sifcung griff

cr, unbefümmert um bie 9rufe „9iicber mit ib^m!"

ben SBerg unb bie Äonunune an, mic« fegenbre«

Drohung, if;ri 3U crfcblagen, mit 3ronie 3urürf,

unb betonte, Sari« fei rein, aber bon bluu unb
rachgierigen Dpranneu unterbrüdt SWit Siftolen

ftür^ten ftc$ einige SWontagnarb« auf i^n, fein

3(nbang beefte ib.n, 2. Hämmerte fid> an bie iKebucr*

büb^ne unb fdjric nadj 3crfPrcn fl
un8 t>tr rebolu*

tionären Serfammlungen unb Ächtung ber Änar*
djiften. 811« Sarrere beantragte, freiwillig möa>«
ten bie mißliebigen ©ironbifien if;r 9Kanbat bor*

überge^enb nieberlcgen, lehnte 2. bie 3untutung
mutig unb bodibcr^ig ab, richtete gegen (Jb^abot

(f. b.) pracb.tboQe Sorte be« Dabei« unb propre*
jeitc Dage entfe^lid)en Sürgertriege«, ber Diftatur

unb Dprannei, in benen dtepublit unb greibeit

untergehen würben. Der um3tngelte Äonbent ber*

fügte $au«arreft über ihn, währenb 8tenne« unb
Saint il'uiio ihm bewunbernbe Äbreffen fanbten;

8. pubfyierte einen Sericht über bie 3nfurref*

tion be« 2. 3uni unb rief ba« Solf 3um Sdm&e
ber ^reibeit auf: e« war ui fpät. 91m 3. 3uni
forberte er in einem ©riefe an ben Äonbent feine

Stellung bor @erid)t ; al« er aber fah, wie lauter

Schreden«mafe regeln getroffen würben, entfloh et

mit §ttfe eine« Emigranten am 23. 3uni nad)

Wennc«, wo man ihn begeifiert empfing. Söäb>
renb er al« Serrätcr am Saterlanbe am 18. 3uli

geächtet würbe, griff er in 9tcnne« in einer ©ro*
fchüre bie bon ^erault be Sfd>elle« (f. b.) rebi*

gierte neue Äonfhtution an. Sanier« (f. b.) Slut*
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Äimbottou, (Sffer, öd [laut, unb einem Unter«

häufe , in bem Pom, #ampben, Sromtoefl, $ol*

le«, $a«lerigh, »ane, ©t. 3ob> fafjen, nidjt er*

toarten. Über Haltung unb (Srgebniffe be« 2. p.

:

f. „©rofebritanmen" , JEronrtoelT, „Statt h".

ütrofebem Äarl rbm ba« Parlament in Oiforb ent-

gegen ftetlte, blieb c« jufammen unb betrachtete fid)

alß ba« allem gültige; am 6. unb 7. Sejcmber

1648 tourbe e« bunt Pribe« Purganj oon ben

©ppoftrionellcn Witgliebern gefäubert unb n>ar nun
al« „9tumpf*Parlament" ein SBerfjeug be« $eere«

unb ber 3nbepenbcnten (f. b.). (S« [teilte ben

ÄBnig »or ©eridjt unb liefj tt)n enthaupten. 2>aß

yiuinpypanament rennte nur mu unrerst aio ote

»ertretung be« »olf« angefeben merben ; (SrommeÜ
trieb e« am 20. «pril 1663 burd) feine Wu«!e*
tiere au«einanber (f. „(Erommell") unb berief am
4. 3 uli ba« ©arebone» Parlament (f. b.), ba«

gon am 12. Dejember abgemirtfdiaftet hatte.

8 ^jrotertot eröffnete et am o. uscpieinoer 1004
ein neue« Parlament, bat er hn 3anuar 1655
mieber auflofle (f. w<£rommelT) ; über feine »eiteren

Parlamente (f. ebb.), ©ein ©obn, ber Protet*

tor 8tid?arb (Sromtoell (f. b.) berief ba* 1653 jer*

fprengte 2. p. toieber ein, unb am 7. Wai 1659
gogen 42 Witgltcber be«felben in bie ©t Stephen«*
Äap eile ; aber tiefer Rump erfd)ien ein .öobu auf

bie ©ouoeränität be« »off«. Wad) »icharb« 8b*
banfung fd)lug balb be« Rump ©tunbe, ®eneral

Lambert jerfprengte U)n am 18. Oftober 1659, aber

nad) ben Erfolgen *£>a8lerigb8 (f. b.) jogen nod)*

mal« 40 Witglieber be« Rump am 26. 25ejeraber

nad) 'ü'biteban, um bie (Seroalt in bie $änbe jn

nehmen. IV ouf (f. b.) rief bie au8gefd)loffenen pre«*

bbterianifeben Witglieber im gebruar 1660 toieber

ein, erfefcte ba« Stumpf * Parlament burd) ba« 2.

P., roie e« 1648 bei ^ribe« Purganj gtmefen

mar, uub ba« 2. p. löfte ftd) am 16. WSrj 1660
auf, um bem erflen ber 9teftauration piafe, jrt

machen. — Cgi. aufjer ben ©erlen oon (Slaren*
bon, SRanle, ©uijot, Wacaulaa. @ar*
biner u. f. tu. amt X. ©tern, ©efebiebte ber

SRebolution in Snglanb, Berlin 1881.

Vaunicrtitr?, Sßorgan, am 5. «ugujt 1827
ju Ärotofd)in tn ber $rooin$ pofen geboren, fodit,

natbem er iuiett al« Offizier) in ber preugifdien

Ärtiaerie gebient b;atte, 1860 unter ©aribalbi,

tourbe i'eb!rcr an ber 2Jcilitarfa>ule ju <5unco, ging

1868 na* $olen unb jeicb>ete fub unter ben
Xüb rem , n>eIo)e, nad)bem lUicv o«l atr« 1 1, am 22. %t?
bruar bei ;h\^iejcivc gefd)lagen, blatte flüchten

müjfen, ben Kamm auf eigene $anb fortfe^ten,

burd) triegerifä)e ^d^igfeiten au«. 9n ber gali*

gifAen ©renje erfodjt er mit feiner etma 7000
Wann jä^tenben ©d)ar mand)e Sorteile, unb er*

Harte fi<$ jum Obergeneral, roogegen aKiero81aro«h

protefiierte, mürbe aber am 17. 2Mrj bei ^robrge,
am 18. bei «u«I entf^eibenb gefdilagen uub ge*

nötigt auf öfterreid)ifa)e3 ©ebiet übermtreten, mo
er bi« 1875 interniert blieb, ging bann nad) ber

Sürlei unb fiarb (Snbe 35ejemba 1881 im fiäb*

tifebat Äranfenb^aufe |u — »gl. ü. dtlaä),
gc |jtriy^Mifl ber Polen im 3a^re 1863,

t'attflrcö, ©tabt im franjöfifdjen Departement
©aute^SWarne^ 8300 S., nad) »eld)cm ba«, in

Öejiebung auf feine ftrategifd)e öebeutung oiel*

fao> überfd)äfete Plateau oon 2., b. b\ bie

$>od)ebene, auf n>eld)er J)onne, Srman^on, ©eine,

Hube unb SRarne entfpringen unb bereu ©übranb
bem Oueflengebiete ber ©aone angehört, benannt

ift, b^at im Äriege bon 1870/71 nur eine

untergeorbnete «olle gefpielt 3"friit entfanbte

prinj griebrid) Äarl auf feinem »ormarfd?e oon
2Reb; gegen bie 8oire Sruppen gegen 2., bann
mürbe bie ©tabt, roe!d)e al« ^aupt^ü^puntt ber

gegen bie Cerbtnbungcn ber beutfd)en flrmeeen

gerid)teten Unternehmungen läfrig mar, feit bem
16. Sqember bun$ eine jum ©erberfd)en (£or^>«

gt^orenbe preufeifd)e »rigabe ifoliert. «1« ©olfc

um bie 3ab^rc9n>enbe \\i jenem <Sorp« berangegogen

mürbe, weld)c« gegen ©ourbafi gront madjte,

übernahmen etappentruppen bie (SinftbtteRung.

2)ie »efa^ung, an« erma 16,000 Wann Wobil*
garben ic unter ©eneral Ärbellot, fpdter unter

Oberfi Weser befie^enb, »at für Offenftounter*

neb^mungen roenig geeignet — Sgl. „Langres
pendant la guerro de 1870/71", Pari« 1873.

Voiirmöc am tinfen Ufer be« Slpbe bei ©la«gom.
2)ie Gruppen, toeld)e Waria Stuart nad) ib>er

glud)t au« ?od)leben mieber um ftd) gefammelt
batte, mürben hier am 13. Wai 1568 bon Wur*
rap unb SHrfalbp nad) furjem Äampfe auSeinanber«

gejagt

Vfluiumaiö, 3ean ®eni«, ©raf. «I« Äb*
oolatenfob^n am 12. Wärj 1753 in 9ienne« ge=

boren, fiubierte 2. bter unb nabin feit feinem fed)*

jeb^nten 3a^re an be« ©ater« Arbeiten teil, ©e*
fd)id)te, &ird)enred)t, bürgerlid)e« «ed)t unb Pbjlo*
fcpbte maren fein ©tubium, unb ooQ 3nbrunfl

b^ing er an ber Mitte. Unter 3ltter«bi«pen« mürbe
er fd)on 1771 Stbootat unb 1775 Profeffor be«

.Htvttenrettö in 9cennc« unb balb al« ICbbotat

unb ©ele^rter berühmt 1779 (am er in ben

Stäuberat ber Bretagne unb fprad) gegen bie Pri*

bilegien bon 8bel unb äteru«; hierüber (am e«

ju einem ProjefK, »bon beibe ©tänbe fid) belei*

bigt füllten. 2. gemann, verkittete aber auf bie

Slboofatur unb marf fid) bödig auf bie ©tubien,

fdbrieb oiel über ftird)enred)t unb al« bie 9ta>o*

(ution beranfam, über bie £age«fragen. Gr txr*

abfdieute 2)emo!ratie, Äriftorratie unb 25e«poti«^

mu8 unb tooHte eine gemifd)te 9cegierung«form mit
ben Segnungen ber JBolWreprafentation, ber Unter*

fHifeung be« Äbel« unb ber Äraft ber Ärone; bie

Sirmagungen be« 8bel« griff er fiitm al« un*
gered)t an unb forberte bie Ccrboppelung ber »er*

tretung be« britten ©taube« in ben 9ieid)«ftänbcn.

<5r mar ber $auptrebalteur be« leden Sa^ierS ber

©ened)auffee bon Kenne« unb ging 1789 bon
hier al« Deputierter ut ber 9ceid)«ftänbeoerfamm*

lung nad) »erfaifle«. (Sr mar unter ben ©riht*

bern be« <£lub ©reton unb einer ber erfien in ber

berühmten »allhauSftyttnfl. »itter tabelte er gub*

mig« bcirifd>c SBorte in ber „^onigeftbung" oom
23. 3uni; er griff ben bretonifd)en «bei an, fprad)

für bie Wafjrcgelung ber Parlamente, forberte bie

Hbf&affung ber Pribilegien unb bie ^ulaffung

ber garbigen jur 8u«übung aller bürgerlichen unb

politifd)en «ca>te; bejianbig fud)te er »refd)e in

ba« manfenbe ©ebäube be« alten ©taate« ju

fd)iefeen. «uf feine öinfprüd)e hin tourbe Wtra*
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beau« Sorfcblag, bra SRinißern beratende ©tünme
tu ber 92ationalberfamtnlung ju gemabren , im
9iobcmber 1789 abgelehnt 3n ber tfonftituante

««borte er jum geiftlicben 8u«fcbuffe, batte grofee

Serbienfle an ber Constitution cmle du clerge
unb frrebte na* ber SBieberbelebung be« (Stau«

ben« burd» bic Stürffebr ju ber 3u<$t ber erffcn

3abrbunberte, fab aber ba« Scbißiua in ber Jtirrbe,

ba« nun eintrat, nt$t toorau«. Sein (Snnburf

über bie ©tanbe«beamtung ber Särger unb bie

6bebi«benfc tft nacb mannen 3»bifcbenfallen in ben

„Code civil" «apoleon« übergegangen. 9Jaa> Äb»
febtufj ber Confrituante feinte 2. in bie Saterflabt

beim, tourbe fiäbtifcber Beamter unb arbeitete

litterannt, aber in ben OTationallonbent fanbte

ibn baß Departement 3ue*et;Süilaine. 3n Sari«
angelangt, berämpfte er ht ber „©efellfcbaft ber

greunbe ber <£onfiitution ben Gib beß $affe«
gegen Äonig unb Äönigtum, brang aber mit fei-

ner SMafeigung niebt burd) unb ging meg. 3m
Äonoente erbob er roieberbolt bie Stimme gegen

<äx\ci\c unb ftrtrabaganien , bie ibm bie SRebolu*

tion ber Änardjie jujufu&ren fä>ienen; er trat ju

ben ©tronbiften. Hm 22. (September 1792 er-

toirfte er bie Sertagung bon Daflien« Antrag auf

SReubefcbung famtlicher «ertoaltung«« unb Siebter«

Retten; am 23. unterfuifcte er Äerfaint« Antrag

auf <5rrid)tung ber Departemcntalgarbe mm ©ebu^e
be« Äontoent«, um furj barauf mit i'ouoct gegen

9?obe«picrre ju mirfen. ©ettbem griff ü)n iKarat

fortgefejjt im „Ami du peuple" milb an. 8.

unterftüfcte Sujot« Hntrag, bor bem Srojeffe be«

Äonig« bie gamilie Drlean« ju berbannen, unb
erflarte, er fei „aßen Parteien fremb, ifoliert bon
allen @efeQfa>aften , unb fenne feine anbere als

ben Äonbent". 3m Srojeffe be« Äonig« fpraa)

er, unberührt bom Doben ber Dribünen unb ber

SRabifalen, gegen bie Wicbt«toürbigleit, Submig ebne

Di«fuffton berurteilen ju motten, unb fuc&te bar*

jutbun, bafe ber Äonbent niebt in berfelben ©acbe

©efefcgeber, Hntlager unb Siebter fein unb ein

Urteil fällen lonne, beffen «u«fatt bei ber „flan*

balofen SJilb&eit" einiger SRitglieber im borau«
ftdjer fei.

' Gr nabm an ber Di«fuffion (einen

münblicben Wnteil, publizierte hingegen feine Än«
ftd)t, ber Äönig fönne niebt bom Äonoente ge*

rietet merben unb ber Äppett an ba« Soll müffe
bem Urteile borau«geb«t; fottte aber ber Äontoent

auf bem ©eridjte befleben, fo müfetc er menigften«

bem gefefettd) erforberten ©timmcnberbältniffe fol*

gen unb hn gebeimen ©frutinium abßimmen. 9Rit

Snbignation bermarf er ben namentlichen «ufruf
al« eine unbewegliche geigbeit. «Im 15. 3anuar
1793 bejahte er bie gragen, ob Pubroig <£apet

ber SerfdjmBrung gegen bie Sicherheit be« ©taate«

fdmlbig unb ob ba« Urteil, mie e« au«fatten

möge, ber ©anltion be« Soße« ju unterjieben fei.

9?od)mal« erb,ob er fta) gegen ben namentlichen

Äufruf, berief fta> auf ba« umgangene ©trafber»

fabren unb toarnte bor Serle^ung ber Srinjipien;

er magte furc^tto« bie Sebauptuug, anflatt in

einem freien Äonbente beratfc^laae man unter

2>ol<& unb Äanonen berJßarteimänner , liefe ftcb

bur<b fein ©ebrüH einfebüc^tent unb berlangte tm
Kamen ber ©erea)ttgfett unb SWenfcbltajfeit

, bafe

ba« Urteil nur mit brei Stcrtel aller ©timmen

au«gefprocben »erben bürfe. 2>anton aber liefe ben
Übergang jur 2age«orbnung befa>liefeen. ?. gab
fein Sotum ab für 8ub»tg« Cinfperrung bi« jum
gricben«fa>luffe unb bann Serbannung; al« ec^Ur
©ironbifl bctraajtete er ibn al« befie ©eifel unb
al« Xrcbmtttel in $änben ber ©ironbe gegen ibre

geinbe. Sott geuer griff 2. bie ©eptembermorber
im «onbente an unb forberte ibre fhenge
ftrafung ; u»ie bereit« in ber Sonftituante, fo befampfte
er jefct am 9. aWarj 1798 bie Örricbtung eine«

»ebolution«tribunal«, beffen gonje ©cbcufelicbreit

er fennjeiebnete , unb mottte, ba er e« niebt ber*

binbern fomtte, e« menigften« auf ba« ^Jarifer

®ebiet befa)ränrt miffen, unterlag aber trob «»0»
bet« (f. b.) «eiftanb. 3)a« Öefebgebung«lomitee,
bem 2. angebörte, mufete ba« Defret über Crria>«

tung be« 3cebolution«tribunal« abfafjen, 2. ber«

»eigerte feine SDiittoirfung. äm 15. Äpril mar
er unter benen, bie Saa>e an ber Sarre be« Äon*
bent« )u benunjieren wagte; bann unterfiübte er

ben ^mclferau* fitufe, flagte am 24. 9Rai bie tyo*

rifer Äommune im fconbente an, unb fein Xntrag,
in Sari« eine Seamtung für je 50 000 ©eelen
pi ernennen, ging trob. be« £>üten« ber Sergs
Partei in alle Departement«. Äonnte 2. bie Über-

flutung be« Äonbent« burrb ba« ©eftnbel ni$t
berbüten, [o forberte er roenigfien« am 28. 3Rai
bie Annullierung beT geftrigen Sefcblüffe unb bie

SJiebereinfebung be« 3»6lferau«fcb;uffe« ; ba« SJtur*

ren beirrte ibn niebt, er marf bem Äonbente bor,

er bcfcbiii>e Slutmenfa>en, unb liefe ftcb, bureb^ 2t»

genbre« Drobung, ibn ^inabjuroerfen
,

nia>t bon
ber Sribüne bringen; aua) am 30. berforfn er ben

3n>ölferau«fa)ufe. Der 2. 3uni mar bielleicbt fein

glorreirbfter £ag; bei Seginn ber ©i^ung griff

er, unbffümmert um bie 3hife M9iieber mit ibm!"
ben Serg unb bie Äommune an, mie« i'egenbre«

Drohung, ibn ju crfcblagen, mit Tronic jurüd,

unb betonte, Sari« fei rein, aber bon blut* unb
rachgierigen Dprannen unterbrüeft. KHUt Stflolen

ftürjtcn ftcb einige Stontagnarb« auf ibn, fän
«nbang beefte ibn, C. Hämmerte fia> an bie «ebner«

bü&ne unb fd)rie nacb 3crfprengung ber rebolu*

tionaren Serfammlungen unb da)tung ber Stnar«

dbipen. «t« Sauere beantragte, freimifltg moeb«

ten bie mifeliebigen ©ironbifien ib^r äRanbat bor*

übergebenb nieberlegen, lebnte 2. bie 3umutung
mutig unb bb<b&ergig ab, richtete gegen (S^abot

(f.
b.) praebtbotte Sorte be« Dabei« unb propre*

Seite Dage cntfebjtchen Sürgerfriege«, ber Diltatur

unb Dbrannei, in benen «epublif unb grribeU

untergeben mürben. Der umzingelte Äonbent ßer=

fügte .^außarreft über ibn, mäb^renb «enne« unb
©aint ÜRalo ibm bemunbernbe «breffen fanbten;

2. publijierte einen Sericbt über bie 3nfuaef=

tion be« 2. 3uni unb rief ba« Soll jum ©ebufce

ber greibeit auf: e« mar ju fpät «m 3. 3uni

forberte er in einem Sricfe an ben Äontoent feine

©tettung bor ©erid>t ; al« er aber fab, mie lauter

@cbreden«mafe regeln getroffen »urben, entflog er

mit ^)ilfe eine« ömigranten am 23. 3uni nad)

«enne«, roo man ibn begeifiert empfing. 3ßab>

renb er al« SerrSter am Saterlanbe am 18. 3uli

geartet mürbe, griff er in SRenne« in einer Sro-

fdjüre bie bon $>erault be ®c'd)ettc« (f. b.) rebi«

gierte neue Äonfhtution an. Sanier« (f. b.) Slut*
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b>rrfd)aft in «enne« jroang 8. , ftd} 18 SWonate fd>rieb er gegen bie ropalifiifcben 3ntriguen, wollte

in engem Serfteife babeim 3U galten, nur bie aber gegen bie geinbe ber tHepublif nur legal«

Treue feiner grau unb einer 9Ragb beroabrte ibn 2ttittel angeroenbet roiffen unb mißbilligte barum

»iw ben $äfcbent (Sanier«, bie in feinem $aufe ben 18. gruetibor (f. b.). 9?ad) bem 18. $ro*

lebten, ©eine gamtlie fam in« ©efängni«, feine maire (f. b.) feblug ibn ber ©efebgebenbe Äörper

grau liefe fid) am 12. 9ioBember 1793 Bon ifrm in ben Senat conaervateur Bor, unb er trat am
jum ©Acin febriben ,

rooburd) fie ibre greibrit 22. 2Jc8r§ 1800 in lederen ein. 3n ibm ragte

unb \i)x »ermögen rettete, ba« feine mar fonft»* er bScbft vorteilhaft burd) feinen unabhängigen

giert. 9?obeöpierre« ©turj gab 8. bie greibrit nod) unb freimütigen (Sbarafter bertor; er wiberfaraefc

nid)t jurücT, unb aud) bie ©einen famen erft nad} ben nad) ber .$öUenmafd>ine »erhängten Perfol*

if?onaten frei ; feine grau »erbarg ihn an anberer gungen Bon 3>emotraten unb Emigranten , be*

©teile, er fanbte jroei Äbreffen an ben ÄonBent, fä'mpfte 1802 ©onaparte« lebcn«länglid)e« Äon-

um cor ©eriebt ju fommen; enblid) befretierte futat unb 1804 fein Äaifertum, Bernrtcilte fu$

biefer am 8. 2>ejembcr 1794 bie ^uriidnabme ber bann, al« er feine (Stnfprad)e al« nufclo« erfannte,

Achtung Born 18. 3ult unb fefcte ibn roie feine jum @d}roeigcn unb begnügte ftd) mit Äbgabe

8eiben«gcnofjen im 2Rärj 1795 roieber ju 8?olf«* feiner (Stimme gegen bie be«potifd)cn 2Hafercgelrt

reprafentanten ein. 8. liefe feine ©djeibung an» Napoleon«, bie ber Senat fanltioniertc. Trofc*

nnHieren, palf 3«r ^ßaeififation ber Venbe'e, trat bem creiertc ibn Wapoleon 1808 jum ©rafen

in ben ÄonBent jurücf, roarb SRitglieb be« (Slfci* be« Äaifcrreid)«, unb 8. roäblie jur Twife „Dieu

au«fd)uffe«, ber bie jfonfriturion be« 3abre* III et les lois". (Sr arbeitete febr Biel, febrieb ©üd)cT

entwarf, unb am 7. 3uni ^räfibent be« .Hon* unb in gtflftttflM, befonbei« über Ära>äologie,

oent«. Än bem unruhigen 20. SWai b. 3. rourbe ©efebiebte, @pTad)en, »eligion, »erfaffung unb
er Bon ben Meuterern, bie in beu ÄonBent«faal SRecbt; mit Target, Sortali« unb SDJaueBiue grün*

einbrangen, infnltiert; barauf unterftü^tc er 8e* bete er eine Ätobemic ber ©efefegebung , entwarf

fage« *orfd)lag, bie fompromittierten Xeputierten ibr 8ebrprogramm unb übernahm Bon ben 14

Bor bie gewöhnlichen ®erid)te ju (teilen, wa« aber ifcbrfrü^len ben für römifebe« Weit
;

feine la*

nicr>t burd)ging; am 7. 2Wai hatte er feurig bafür teinifd) abgehaltenen »ortrage waren gefugt; Tu»
gefprod)en, ben ht reBolntionärer ©eife Verurteil« Bin ber ältere (f. b.) börte fie ; 1804 aber enbete

ten bie fonft«jiertcn ©ütcr jurüdjuerftatten, benn biefe greifcbule bur* bie (Jinfübmng ber fted>t«*

unfa>ulbig roie fcbulbig feien fie nidjt gerietet, fcbulen. Äm IG. Sejember 1808 rourbe ?. SPitt*

fonbern meua^ling« ermorbet roorben
; CoiffB glieb be« 3nftitut« für bie biflorifcbe Älaffe; aua>

b'Ängla« fbrang ibm bei , unb ber Äntrag ging erbtclt er ba« Äommanbeurfrcu3 ber Q^xmU^xon.
bura). 8. tourbe einer ber tbätigften gürfprea^er 9Wit (?rc'goire, 8ambrea)t« unb einigen anberen

ber gemfif3igten 9ieaftion. Qx forberte bie «b= Senatoren »irrte 8. 1814 auf bie Slbfejjnng Nf»
fAaffung ber Öefe|je, toela^e bie »erroanbten Bon poteon« bin, rourbe Bon 8ubroig XvIIl. am
Smigranten fo bart trafen, befämpfte gre'ron« 4. 3uni 1814 jum »air Bon granfretcb ernannt

roilbe »orftblage gegen bie Toulouer, rebete fiet« unb oerfoebt auf ber Tribüne bie fonftiturionette

ber Humanität ba« ©ort unb beroirfte bie greibeit; er fpraa) gegen ba« ^f111^^ uom
©treia>ung Bieler Emigranten unb »nefier Bon ben 21. Cftobcr unb gegen SDiacbonalb« ftntrag auf

ÄcbtungSliften. (Sr roar e«, ber bm ÄoQegen bie (Sntfcbcibigung ber Gmjgranten, ba biefe je$t im
flberjeugung beibraa^te, e« fei nötig, bem a>rif> »eftjjje ber roidjtigften Ämter feien unb man feinen

lieben Äultu« feine ©etbäufer roieber rinjuräumen
;

priBilegierten ©tanb fdjaffen bürfe. 3n beu §uu«
bie Äu«fa)üffe liefjen ibn einen Cnrrourf bierüber bert Tagen bitlt er fia) jurücf, Bernjeigerte ben

madjen, ber burebging. ©eine Haltung maebte 8. neuen (Sib al« 2Mitglieb be« Onftitut« unb Trager

jur 3i^fcbribe ber 4öut Bon SWontagnarb« unb ber (Sbienlcgion , iam nirbt in bie »air«fammer,

Tbenniboriancrn. Äm 5. Cftober Berfudjte er rourbe aber Bon »ari« unb Born ©eine= unb
Dbbofition gegen bie Berufung ber ebemaligen

|

SKamc^Tepartement in bie Jfammer geroäblt. Äl«
Terrorifren jum ©cbu£e be« ÄonBent« unb roollte, er »räfibent ber Äammer roarb, rooUte Diayoleon

man möge mit ben ©eftionen parlamentieren, fiel bie SÖabl nidjt fanftionieren , liefe fhb jeboa> uon
aber burdf» , nnb TaUien befcbulbigte ibn einige

}

(Sarnot umfHmmen, blatte eine 8.« (Sbaraftcr illu«

Tage fpäter ropalifiifcber Umtriebe; 8. gönnte ibm ftrierenbe Unterrebung mit ibm unb 8. rourbe be«

leine (Srroiberung , fanb aber »ertetbiger an 8ou» flätigt. Diapoleon battc für 8urian bie ©teile er*

Brt, ©ibe« unb 8egenbre. ^offt. 8. fonnte nur burd) fein Votum an ben

8. lebte bamal« in greunbfd)aft mit $odje unb Äammcrbi«fuf|ionen teilnebmen ; etnjig bei ber

•.Oioican unb befud)te eifrig bie ©alon« Bon 3o* Ttiflfuffton ber Äbreffe an Napoleon griff er eht

fepbine ©eaubarnai« unb grau b. ©taöl. T>reu unb liefe ba« 2Bort „grofeer WkattP burd) w>>elb"

unbftebjig Tepartcment3 roäblten ben gefeierten
[

erfefcen , ba biefer ber Tugenbeu jene« entraten

SWann, faft überall al« erflen ibrer 8ifte, in bie
{

tonne. 5Kad) Napoleon« 9iicberlagc bei SBatcrloo

neue gefe^gebenbe Äörperfd)af t ; er trat im Cftobcr roar er fofort für feine 3lbbantung, fpracb m bev

1795 in ben Srat ber 3(lten, »0 er 2lu«nabme= Äammer bafür, überbrad)te Napoleon bie bebin*

gefefcc unb unronfiitutioneHe SWaferegeln mit Cner» gung«lofe 9lbbanfung8atte, unb biefer empfabl ber

gie befampfte. 9iad> Äblauf feiner XmtSjeit am
,
Äammer feinen ©obn. 211« bie jrammer mili«

20. SWai 1797 febrte er in bie »aterflabt jurücf, tarifd) gefcbloffen rourbe, eilten 80 «Diitglieber ju
roirfte b'« al« »rofeffor ber ©efe^gebung an ber 8. unb unterjeidmeten mit ibm einen »roteft ge»

3enrialfd)ule unb übernahm frciroiHig noch ben gen bie JBcrgcroaltigung.

Unterrid)t in allgemeiner (Srammatit. 3u 9^rid) 9?ad) Berufung ber neuen Sammer rourbe 8.
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»ein Äonige gum ^räfibcnten be« ißabtfotlea.«

in Smart ernannt, ioo et mit ben Ultrarobaliften

beftoge Kampfe beftebea mußte. ©ieber in bie

^atröfammcr tretenb, befampfte er ben mtnifle*

riellcn (Snttourf eine« «efefce« für ©icberbeu«mafi»

regeln gegen polittfcber Attentate ©egicbtigte alß

ein ©iflrürgefefc, mürbe heftig angefeindet, untere

log, liefe feine »ebe binden unb fam baburd)

in bitteren 3»ift mit bem $ergoge bon ©aint=
«ignan im SKobember 1815. 3u 9leb« $rogefj miber*

fefete er allein fid> ber 3nmutung , ber SRarfd»alI

butfe bie ibn bedenbe $arifer «apitulation nid?t

in feiner ©erteibigung anrufen, unb bertoeigerte,

ba er bamit niajt burdjbrang, fein »otura; in ber

golge fprad> er für bie 3>eportation. 3u ber

Chambre introavable mar C. einer ber eingrei=

fenbften Opponenten ber ultrarobalifnfdjen ©trö*
muna. berampfte ben ftntraa. bem JUcru« bie

rricbtberfauften Oüter gurüdjugebcn unb ben 8n*
lauf neuer in beliebiger «uSbebnuTta. §u geftatten,

bie €ntf(tliefjung roeg.cn 2lbfd>affung ber ^enfionen

an berbeitatete ^rieftei , ben ©efebenttourf über

©ieberetnfetfung ber ^rebdtalgericbte unb ba« bon
tbm al« aebtungegefefc gebranbmarfte «mnefHe*
gefeb. 9?ad) Sluflöfung biefer Hammer im ©ep=
tember 1816 nnterfrütjte er bingegen bie minifte

rieflen »orlagcn, bor allen ba« Sablgefefc bon
1817 unb ba« iKefruticrungSgefefc be« folgenben

Sabre«. 3n einer ©rofd)üre griff er bie ©er*

faffung be« ©taat«rate« an unb geigte, »ie ge*

fäbrlid) es fei, bie ©a&lftagen einer abfefebaren

Itoramifnon gu unterwerfen, ©efiänbig trat er in

bie ©rbranlen für bie $eimberufung ber ©eäcbie*

ten, für bie ©iebereinfefcnng ber 29 $air« ber

Rimbert £age unb bie miQfürlicb fugpeubierten

$eufu>nen eine« ©regoirc, SHonge n. a. Cr unter*

ftüfete ba« SJcmifterium lebbaft in ber Erörterung
be« ©artbelemifd)en ©orfcblag« gegen ba« 2Babl=

gefefe, benungierte bie Umtriebe ber Ultrarobalifien

nnb eutfeffelte einen ©türm, inbem er bie Öriftcng

ber SBcftarmee, ibce Sticberlagen an Material, i$re

gebeimen «erfammlungen unb i$re grüne Äolarbe

befprad); man rief ihn barüber gm Orbnung.
9?aa> bem ©turge bon SDecage« bclämpfte er, $ur

Dppofition gurüeffebreub , alle retrograben iJer*

fügungen ber SRinifter unb publizierte ffierte, bie

ibm bauernb eine ©teile unter ben erfieu $ubli*

giften femer Nation berfd}afftcn ; unter feinen gabt«

reiben Arbeiten finb bie toia)tigfteu „Constitution

de In nation francaise, avec um essai de taute*

historique et poÜtkjue sur la Charte, et un
recueil de pieees corre^lativea" (2 ©be., $ari«

1819); „Memoiren sur la religion, avec des

tableaux de 1& discipline et des moeurs da
temps present dans les diff^rentes conununioos"
(^ari« 1821); „Etudes biographiques et littd-

raires »ur Ant. Amauld , I*. Nicole et Jacq.
Kecker, avec une Notice sur Christ. Colomb"
(1823) ; „Tableau genC'ral de l'etet politique

intexieur de la France depnis 1814 et de
l'Augleterre depnis 1716, ou Discours de M.
le comte Lanjuinais contre la septennalite*

"

(1824). 3n $air«tammer unb treffe beteimpfte

er bie miniftcrieüen ©erfud)e, bie alten Äonforbate

toieber aufleben gu laffen, geiftlicbe Stribunale gu»

rücfjnfübren uritMleaierte Älßfter iu beaen unb iu

mebren, bie tbettli<fee ®en>att ber geiftluben «u<
torität unterguorbnen. Sc bafjte bie ^efuiten unb
bemunberte ben 3anfeni«mu«, ebne 3anfenift gn

fein; er tuelt treu gnr fatbolifdjcn kirtbe, wie

fte bie gaUUanifcben Srtifel gefialtet hatten, mar
obne Neigung gnm ^rojclotciuume, liebte bie

3)i9fuffton religiofer Bragen, )tanb aber in ben
beften »qiebungen gu greibenfern toie »olne»,

©aint = @imon unb Courier. 1822 miberfprac^

', er ber Serfügung be« ffreßgefeb^e« ,
mela)e« bie

«efebimpfung anerlannter Sieligionen al« ©et*

geben begeiebnete, unb nannte ba«felbe ein 9tero*

nifa)e« @efefe, gumat aud) bie Xpoftel ba« Triften«
1

tum nia>t bat ten gur Geltung bringen tonnen,

! obne bie beibntfd>en Götter gu befebimpfen. mt
|

heftigen SBorten etbob er fta> gegen ba« ©afrileg««

gefe^ unb berbammte e« al« ben ©erfua>, bie

«einb^äufer ber 3ntolerang roieber aufgutbun. öin
unfträUicbcr Sbaratter, ein feltener SRenfa) fa>ieb

2., nad)bem er ruxb tranf in ber ^air«fammer ba«

örfigeburt«rea)t unb bie Äftererbfolge betämpft

batte, am 13. Sanuar 1827 in $ari« au« bem
Peben. ©eine „Oeuvres eompletes" publigierte

fein ©obn »ictor 1832 in bier »anben («ari«).

— ©gL bie SBerle über „dcebolution", „Hon-
fulat", „Äaifeneicb" unb w«eftauration".

HoHjuinat«, «ictor «mbroife, Sicomte
be. $11« ©obn be« Sorigen am 5. 92obraiber

1802 in $ari« geboren, mürbe £. Sbbolat unb
1830 ©ubfritut be« toniglicben ©taat«prorurator«

in $ari«. 9m 15. gebruar 1838 bon «ante« in

bie Äammer beputiert, gebörte er ber SKittelpattei

an, frimmte 1847 für bie ©ablreform, blieb aber

ben SReformbanfetten fern. 1845 faufte er mit be

©eaumout, be $ombarel nnb be Socquebitle ba«

„Journal de commerce ", an beffen SBirten er

fid) emfig beteiligte. Wad) ber gebruarrebotution

bon 1848 fam er al« elfter ber £ifte im Depar-

tement Soire«3nferienre in bie Sonftituante nnb
meibte, obmobl bon Qergen ber (onftitutionellen

SD9onard)ie gugetban, ber ftepubli! looal feine

«räfte. «I« »titglieb unb ©erretör be« ginang«

au«fcbuffe« befämpfte er bie fogialifrifcben Stnfia>tcn

unb förberte an maggebenber ©teile bie ötono*

mtfeben ?ebren ber liberalen ©cbule; er fprad)

gegen gu fiel ^apiergetb, proponierte bie Leerung

be« 2>efijit« burd) Stonfolibicrung ber ©d)a^bon«

unb ©parfaffenbüd>er unb bura> (Smiffion einer

Änleibe bon 200 SRillionen in Kenten auf ben

'Staat; fanb er aud) biel @egnerfd)aft, fo gab er

bort? bie Anleitung gur föteberberftellung be« ge>

funlenen öffentlichen Ärebit«. ßr tourbe gu meJ&*

reren finangieaen «eriebten beranlafjt, fam aber

aud) in bie Unterfud)ung«(ommiffion gegen bie Ur<

btber ber «ufftanbe bon «Kai unb 3uni. ©e*
legentliä) ber 2ft«Iuffionen über «uflöfung ber

(Joufrituante brachte il. einen bennittelnbeu ?Uu
trag ein, biefelbe möge ftd) freimidig naa) bem
»otum be« SBablgefefce« auflbfen, erlangte bie

SRajoritat unb beugte bamit unbenneibticben

Äämpfen bor. einige legitimiftifcbe gübrec bearbeü

teten je^t bie lanbltcben ffiäbler be« Departement«

?oire * Snfcrieure , melcbe« C. feit 1838 bertreten

batte. unb moaten nur foldje auf bie Sabtlifle

jur Äammer fc^en laffen, bie fid) für eine 8ie»

ftanration berbürgten; al« 8. ftd) biergu nidjt ber«
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ftanb, fiel er bet ben ?Ba$len in bie ?egi«latioe

bura). »ber am 2. 3uni 1849 Würbe er SWtntfJet

für $anbel unb Slderbau im Äabinette Dbilon*

©arret«, unb bei ben Wartirablcn in ©ari« fam

er im 3uli al« erfter ber Jifte in bie ?egi«latioe.

(Er »ar al« SNinifter febr tbätig, Wirfte für Hb«

Raffung be« ?eoante*Dnarantänefbftem« u. f. m.

S)rei SWonate leitete er aua) interimiftifa) ba« SRi*

nifterhim be« Sffentlidjen llnterridjt« für gallour

(f. b.) unb batte befonber« in ber ©onobalfrage

widjtige Verfügungen ju oeranftalten. «m 31. DI*
tober 1849 trat 2. mit ben anberen SJriniftern ab.

(Sr nabm nun an oerfdnebenen Äonrmifftonen teil

unb f rt: rieb ©eridjtc über ibre Ärbeiten. 1851
ftinmtte er gegen bie Steoifton ber ©erfaffung unb

für bcn Duäftorenantrag , proteftierte am 2. S)e*

jember auf ber SHairie be« 10. Ärronbiffemcnt«

gegen ben 6taat«ftreidj, würbe arretiert unb nad)

©incenne« gefajafft, aber fa}on am 5. ©ejember
® r Jb0 fi'b oom öffentlichen üeben

trat erft 1863 wieber in ben ©efefc*

gebenben Äörper, in bem er ber Dppofition an*

geborte. 2. ftarb am 1. 3anuar 1869.

Sanne«, 3ean, $er30goon9Wontebello,
STOarfa>aa oon granfreia), am 11. »prill769
jn i'fctoure (©er«) geboren, erlernte ba« Harber«

lanbwcrf, würbe Wäbrenb ber 8?eo olution ©olbat,

flieg rafa) jum ©eneral unb 30g 1 796 in Stalien

©onaparte« Äufmeiffamfeit auf ftd), weiter ibn

nacb lÄgbptcn unb, bei feiner Äbreife oon bort,

wieber nacb (Suropa mitnabm. 9m 18. ^xu-
maire unb 1800 in 3talien (®efed)t bei SHonte*

beDo am 9. 3uni) leiftete er biefem wiebtige

$ ienfte, weniger al« ©efanbter in ©ortugal, oon
wo er abberufen Werben mußte. Hl« tüchtiger

Solbat bewäbrte er fid) bagegen wieber 1805 tm
fAblieben 2)eutfd)lanb , 1806 im Äriege gegen

©reufeen, namentlia) bei ber Verfolgung naa> ber

Sd>ladjt bei 3ena, unb 1808 in Spanien; feinen

bortigen Äufentbalt benufcte er in fcbamlofer SBetfe

ju fetner Vereiterung, ©et afpern nabm i$m am
22. SWai 1809 eine Äugel beibe ©eine weg; er

Würbe amputiert, ftarb aber, oon Napoleon tief

betrauert, am 31. 31t Sien. — ©gl. Perrin,
Vie militaire de L., ©ari« 1809; de la
Barre-Duparcq, Portraits militaires, ©ari«
1855 f.

Vnunon Uanon), Äarl 0., gürft oon Sul*
mona, gelbberr unb Staatsmann Äarl« V., gc*

boren um 1470, Äbfümmling eine« angefebenen

©efcbledjte« , beffen 9?ame mit einer Ortfdjaft in

ber flanbrifcben Äafteuanet oon {Rüffel 3ufammen*
bangt Gr war bereit« unter Äaifer SWaj I.

©oueerneur oon Journao unb exbielt 1516 ben

Drben be« ©olbenen ©liefe«, dr 3äblte 3U ben

beboqugten ©ünftlingen Äarl« V., war ein in

$ofbienft unb 9ritterfa>aft trefflieber Äaoalier oon
il'htt unb aud) im StaatSbirttfte erfabren , aber

fem ©lüde mebr al« manrber anbere begünfrigt.

«I« Äarl« V. gelbberr in 3talien, ©ro«per, gfirft

oon (Solonna, erfranfte unb balb oerftarb (1523),
übernahm 2. al« Statthalter Neapel« ba« Äom»
manbo, einem ©rteara, gntnb«berg unb «arl
oon ©ourbon 3ur Seite. 3n ber €d>lacbt bei

©abia (1525) ergab ftd> ibm ber fransßftfcbe fiönig

al« ©efangenen, unb i?. geleitete grans I. sum ©er*

bruffe ber ffiaffengenoffen naaj SWabrib. Äarl V.
oerlieb, i^m nebft bebeutenben .^errfebaften im
glanbrifd>en bie <8raff<baft b'Äft unb ja SRodje in

ben «rbennen unb ba« neapolitanifebe gürftentum
©ulmona. 1527 traf er mit Äarl oon ©ourbon
3ufammen, al« biefer mit bem faiferlicben Sölbner*
^eere auf 8fom lo«rütfte. 3m September 1527
ereilte aueb ibn ber lob burd) bie weitbin wfi*

tenbe ©eft. — ©ein brirter ©obn gerbinanb,
5>er30g oon ©openne« (geb. 1510 geft. 1579)
war ©eneral ber fpanifa>en «rriDerie, ©ouöerneur
oon $>odanb, bamt oon Xrtoi«, @ouoerneur oon
0roo unb ©ranbbailli oon «mona. Seine
3Weite ©attin war eine Sdjwefter be« Äarbinal*

minifter« ©erenot*©ranoefla. — Siebe bie ?itte*

ratur jur ©efcbi(bte Äarl« V. (»rt.)

\!ü 9l0Ut, grancoi« be, 1531 in ber ©retagne
geboren, war einer ber ^eroorrageubften gü^ret
ber Hugenotten, an beren Ää'mtfen er bi« gu

feinem 1591 bura) eine oor Scblo§ famballe
(©retagne) erhaltene ffiunbe berbeigefiibrten lob«
«nteil batte; bagwifeben fod»t er in ben Wieber*

lanben gegen bie Spanier, in bnen ©efangen*

febaft er fta) oon 1580— 85 befanb. Cr war
Äönig ^einria)« IV. erfter ?eb,rmeifter in ber

Ärieg«fUnft unb bttitcrlicf; intereffante Sentroür*

bigfeiten über bie ©eriobe oon 1562—70 (Über*

fefcung in ©filier unb ffioltmann, Sammlung
btftorifa^er Memoiren, «bteilung I, 13, 3ena
1790), fowie ein für bie Äenntni« feiner 3«*
widrige« SBerf „Discours politiques et mili-

taires", 1591, bentfeb 1775, 9lx. 33 ber „Col-
loction Petitot". — ©gl. Amyrot, Fr. de la
Noue dit Bras-de-fer, ?eoben 1661; de la
Barre-Duparcq, Portraits militaires, ©a*
ri« 1855. — SRid)t 3U üerwecbfeln mit einem an*
beren be 2. 91., weteber 1643 über Äaoallerie

febrieb.

tWUdttine, «Billiam ©ettp, erfter
SWarquefe of. «m 2. 9Wai 1737 geboren,

biente ©etto al« Freiwilliger bei ben ®arben unb
entfaltete ungewöpnltcben 9ßut in ben Scblarbten

oon (Sampen unb SRinben; 1760 würbe er al«

Obcrft Kbjutant ®eorg« III. 1761 trat er für

<S$ipping Socombe m ba« Unterbau«, folgte aber

noa) in bemfelben 3abre feinem oerftorbenen ©ater
al« @raf 0. Sbelburne in ba« Oberbau«,
©ei feinem (Sintritte in ba« politifd>e feben oer«

banb er ftd> mit bem ©rafen ©ute unb unter*

ftüfcte eifrig ben unpopulären grieben oon 1763;
©eorg III. war oon bem gewanbten unb intri*

guanten gaifeur feb,r eingenommen, ber übrigen«

iftitt bewunberte; hingegen griffen go$, ©urfe,

SBalpole u. a. Sbelburne ge^affig an.

3m «pril 1763 würbe ©raf Sbelburne ©rS=
ftbent be« $anbel«amte« unb SRttglieb be« ge*

beimen 3?ate« hn Äabinette ©renoiHe (f. b.). SKan
traute ibm ©rofee« 3U, er war einer ber beften

©prerber im iDberbaufe. Cr neigte ber 9bfia)t

3U, bie legi«latioe «utorität be« britifeben ©ar*
lamente« über bie auswärtigen ©efi^ungen ber

Ärone ut befo)ränten, Wollte nirbt Slmerila burrb

eine SRilitärlolonie im Horben unb ©eften ein*

fajücbtem laffen, unb weigerte fid>, 3U einer ©e-
fteuerung Ämerifa« in belfen, gans im ©egenfa<je

3U bem ©taat«fefretär Cgremont. ©eorg III. be*
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anfragte ibn, eine Äoafition $itt unb Stemple«
mit «ebforb borjufd)lagra , bod) mtggtücftc ber

Serfud). ©eine oerfobnlid)e $olitif gegen Äme*
rifa jog ibm bie $ehtbfd)aft be« Äonig« unb ber

Äollegen ni; er trat im September 1768 bereit«

bon feinem Sofien ab , blieb $itt« juberlafftgfter

ftreunb unb ein ©orfampfer bet Cppofttion; fein

Sunt erbielt ©raf $iMborougb. ©ogar ben 9b«
jtttantenpoftcn bei bem Wenige liefe man ©bei*
bunte niebt. 3n bem Bern §erjoge bon (Sumber*
lanb im Sunt 1765 gebilbeten äRtntfterium lebnte

er ba« fJiaftbüim be« $>anbelflamte« ab, welcbe«

mm ©raf Xartmeutb annabm. SBon feinem @e*
noffrn unterfNujt, fpradj ©fjetbnrne für *; eriob-

nung mit Ämerifa unb warnte cor (Sigenftnn ; er

antwortete mit „Stein" auf Sorb SHan«fielbfl Siebe

mr ©efieuerung Ämerifa»
; auf« enrfd)iebenfte bt-

fampfte er bie ©tempelalte. 1766 beiratete ber

©raf bie 2od)ter be« ©rafen ©ranbitle, ©opbia,
woburd) er grofee ©üter, j. ©. San8bowne*$iH
bei ©atf;, erbielt; feine ©attin fdjenfte ü)m einen

©obn, ben fpäteren jweiten SRarquefe San«bowne,
unb fwrb 1771, worauf er 1779 Sabp SRar»
$ify>atxuf , bie ©ebweftcr be« ©rafen bon Upper

Öfforo, heiratete, bie i$m ebenfaü« einen ©otm
gebar (f. bie folg. Ärt.) unb 1789 ftarb.

3m Äabinette ^batbam (f. „$itt") fibernab,m ber

©raf, obtoobl ©eorg III. fein entfefnebener geinb

geworben, im 3uli 1766 bie Leitung ber ämerifa*

nifeben Ängelegenb«ten at« ©taat«fcfretär für ba«
füblicbe Departement unb bie Äolonieen; er mar
Sbatbam« fa^igfier unb wabrfter greunb. ©ern
beriet er fid) mit ftranfltn über $umanität«fragen

;

er wünfd)te, im ibate be« SWifftfftpbi Äolonieen

entfielen nt fe$en, bie unter bem ©dui&c ber bri*

hieben Freiheit feien, aber ba« $anbel«amt wollte

babon nid)t« boren. ©bri»<b bemfibte er fid), bie

erfd)ürterte Siebe bon SRaffacbufett« Wieberntge*

»innen, inbem er ftc berbiente; er war ber ©er*
treter ber Cerföbnung unb fd)arfte ben @ou*
berneuren unb »eamten 2Räfeigung cm; tyaU
bam unb er gingen eine ©abn. <5r fürd)tete,

wenn Ämerifa bi« jum änfeerften getrieben Würbe,

möchten gtaufreid) unb Spanten ben ^rieben mit

©rofebritannien brechen; er fuebte alle ämerifa;

i$en fragen felbft m bie $anb ju befommen
ben ©egnern ju entminben. tsbclbnme

bor, ba« ©bftem be« Sanbberfauf« an ©pe*
aufjugeben, btafl«gcn barauf nt bringen,

bafe bie großen ©ntnbbefi^er bie ©ebingungen
ibrer Äonjefftonen erfüllten unb bafe alle tünftigen

8erleu)ungen bon Sänbereien nad) bem ©runb-
3tn»iij|tem ytattianDen, ote «Mrunonnjcn jouten gur

©efircitung ber amerifanifa)en Äu«gaben »erroenbet

totrben; bnra) biefen amerifanifd^en gonb« würbe
ba« äWuttertanb eine <5rlcia>tening feiner ginamen
unten, ferner fcf>lug er oor, ben inbianifa>cn

4>anbel nad) allgemeinen ©efe^m burd) bie be*

neffenoen vrootnjen aut Deren xonen regulieren

ju (äffen unb bie Struppen in Ämerifa an ben

©rtnjen unter bie jüngeren äotonieen nt Oer«

teilen. €r fprad) gegen bie ©rri^tung eine« ante«

rifanifd)en (Spiflopat«, fabelte bie politifd)e Äb>
bangigfeit ber kolonialrid)ter, mißbilligte bie ©in*

ouartierung«afte für Ämerifa im ^Jrmjiüc unb
juepte cie «eDuriniiie oer nrmee mrt oen jKecotcn

Ämerifa« in (Sinftang §u bringen ; Oiel Steife f efc te

er an bie ©d)lia)tung ber fanabifd)en Streitig*

feiten, ©eine oerföbnlicbe ^Jolitif gegenüber Äme*
rifa oerfeinbete ibn immer mebr mtt ©eorg unb
feinen »äten, toäbrotb er bie ffntlajung Soton*
fbenb« au« bem Kabinette oon
Je^terem au Siebe blieb er Sftimfier, fd)ütjte bie

amerifanifdjen gretbeiten, fo toeit e« in feiner

fa)tt>ad)en SWart>t ftanb, unb parierte bie ÄuSfätle
lotonfbenb« unb ©raiton«, ©eorg wollte ibn

entlaffen, ©rafton bat barum, aber <Jbatt)am liefe

ibn nia)t faCen unb oerteibigte ibn. ©belburne
fud)te ben Streit mit Ämerflto wegen ber öin«
<raartierung«afte au bef(bwid)tigen. iownfbenb«
lob war für ibn eine ©rleidjterung , aber ©eorg
entzog ibm im Dejember 1767 bie Äolonieen, bie

$iU«borougb; erbielt. Sbclburne« <Srflärung, e«

fei abgefebmadt, aWilitärgewalt gegen Äolonieen
anmtoenben, bie au« Siebe unb 3ntereffe oon
felbft unn üRutterlanbe jurüeffebren würben, fo*

balb man fid) über bie gönn ber ©eiftcuer ge*

einigt babe, reijte ©eorg unb ben ^rentier ©raf*
ton vi neuer Sut, wäbrenb bie follegen aud)

oerbnefelid) waren, bafe er fid) in feine behnlid)en

3ntriguen mit Äorftfa unb $aoli einliefe, ©eorg
liefe nid)t ab, bi« ©rafton auf bie (Sntlaffung 6bd*
bume« einging, unb obgleid) (Jbatbam fte niebt

billigte, erfolgte fie im Äooember 1768, worauf
fofort (ibatbam abtrat; ©raf 9tod)forb erfe^te

©belburne. 3m $aufe ber forb« befämbfte lc^*

terer jeitbem nnermüblid) bie oerberblidje ^olttif

be« Äabinett« Kortb , bie bem SÄutterlanbe bie

Äolonieen fofiete; fd)on im Äpril 1770 forberte

er, ?orb Wortf; fotte Wegen ber SBablen für SKibblc«

fei in Änflageftanb oerfe^t werben, unb im Sttärj

1774 wie« er barauf pin, Wie rubig unb loyal

bie Äolonieen gewefen feien, al« er ü)re «erwal*
tung aufgegeben b«be, fonnte aber bie ©ofioncr
öarenbiß niebt üerbiiten. Witt nod) ad)t ^eer«

protefrierte er am 80. Wooember 1774 nad) Cr*

Öffnung be« neuen Parlament« febriftlid) gegen

bie unüberlegte ©erwegenbeit , bie ba« ?anb in

einen ©ürgerfrieg piirjen fönne, unb begeißert

feblofe er fid) ber berübmtcn JRebe (Sb.atbam« »om
20. Sanuar 1775 im Dberb.aufe an. 3n ber

biegen Debatte be« 7. gebraar b. 3. geriet er

mit bem grofeen 3uriften SWan«fielb an einanbet

unb beibe warfen fta) Sögen »or. ©ei ber 35e=

batte über bie gifd)ereien 9?euenglanb« im SWärj

erflärte er fid) entfd)teben für ba« Änred)t ber

©ewobner baran, unb protefrierte, al« eine 33iH

fte be«felben beraubte. 3m Dftober 1776 fprad)

er wieber für eb,renbotlen ÄuSgleid) mit Ämerifa

unb bürgte für ^ranflin« Äufrid)tigteit, ber gleid)

ifmt ©erföbnung wolle; bod) blieb er unerbört.

©eine raftlofe Dppofttion gegen Ämerifa« »e*

brüdung mad)te ibm einen allgemein geebrten 92a*

men; er bewie« ^atrioti«mu« unb gefunbc« Ur*

teil in ber ©cfämpfung ber 5»ort^fd)en SRafenab*

men. Äl« grantreid) 1778 mit ber jungen fte*

publtf jenfeitö be« Djean« ein ©ünbni« gefd)Ioffen

f;atte, bob ©belburne ba« hierin liegenbe ©cbhnpf*

lid)e für ©rofebritannien b.eroor unb forberte 9x\nt e,

ein neue« Äabinett unter Cibatbam unb neue

©runbfä^e in ber @taat«fübrung. Äl« $aupt
ber Cppofltion im Oberläufe oerurteilte er 1780
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bie ruffifche örflarung bcr bewaffneten Weurralität

al« fecfrt Unterfangen gegen ba« feebcberrfcbcnbe

Ätbton. infolge einer heftig«* öcleibigung tarn

efi am 22. 3Rarj 1780 ju einem Duell jwifeben

©bclburne unb Dbcrftlieutenant gudarton, wobei

©belburne berwunbet würbe.

91m 20. 5Dlära 1782 trat ba« Äabinett 9iorth

ab, unb ©eorg fchlug am 21. ©hclburnc vor, er

möge mit Dburlom, Öowcr, Sepmoutb, (Jamben,

Örafton unb Sodingbam bie ®cfchafte flberneb-

men. Der ®raf lehnte bie« al« unmöglich ab

unb brang auf bie Berufung be« ÜDcarqucft of

iHoefingbam. ®corg moebte nicht, gab aber fcblicfo--

Iid> ©belburne bie weiteften »otlmacbten jur Unter:

hanblung mit ftoctingbam; biefer bilbete fein Äa*

binett, in bem ©belburne al« ©taatflfefretar ba«

Ämcrifa cinfcbliefjenbe Departement für Äu«mär«
tige« übernahm. 3ll«balb fd)rieb ber @raf an

ftranftin im ©Urne be« ftrieben«fcbluffe« jwifchen

©rojjbritannicn unb Ämerifa unb bewog ®eorg,

mit ben bereinigten Staaten wegen be« grieben«

auf ber ©afi« ibrev Unabhängigteit ju unterbau«

brin. Wach SHocfingbam« Dobe bot Oeorg ©bei;

burne im 3ult 1782 briefücb. ben Soften al« Cr*

fter 8©rb be« 'Schabe« an, unb ber (Jkaf übernabm

ihn, wa« gor, (Saoenbifh, Portlanb, Surfe, ©be*
riban u. a. jum Äbgange bewog. Surebau« m&
ral, wüufcbte er eine liberale britifebe »olttbcr:

tretung im Parlamente unb Demütigung ber über*

mutigen Äriftorratie , bie ben Äönig uir IDtario*

nette machen wolle; eifrig arbeitete er auf ben

grieben mit Slmcrita f^in; grannin leifiete ihm
bie heften Dicnfte, unb nacb längeren »erbanb*
lungen fyattt ©belburne ben 9tubm, bem Äriege

ein Cnbe ju bereiten unb bie llnabbängigfeit ber

»ereinigten «Staaten am 30. 9iobcmber anerfannt

ju feben. Sein Plan, Gibraltar ben ©paniem
gegen eine meftinbifche Senkung abzutreten, febei-

terte hingegen unb erfebiitterte etwa« bie ©ejiebun=

gen ju pitt, ber treu ju ihm b^idt, wabrenb
»urle unb gor ibn al« ©orgia unb Satilina,

al« ben Inbegriff ber £oppeljüngigfctt unb ben

fehteebteften aller SWinifier angriffen. ©alb jer=

riffen innere 3toiftt ba« Äabinett ©bclburne, gor
febtofi ba0 unehrliche »ünbni« mit Worth, unb fo

erhielten ©belburne« geinbe ein berartige« Über«

gewicht im Parlamente, baf? er am 24. gebruar

1783 abtrat. <5r riet ©eorg, Pitt an feine ©teile

ju ergeben, biefer aber ernannte Portlanb. Die
neue Mbminiftration tonnte niebt bon Dauer fem;
fie fiel balb, unb ©belburne erwartete, mieber ba«
$aupt be« Äabinett« ju werben, aber fein ©cbüfcs

ling ^itt überflügelte ibn im Dejember 1783. Stuf

feinen »orfchlag mürbe ber (Sraf im SRo&cmber
1784 SKarquefj of l'an«bownc unb ©raf
SÖucombe. Gr 30g fi$ von ber Potittf auf

feine Qüter gurücf, fammelte eine ftattlicbe ©iblio*

tbcr unb Äunftfdjäfcc, bertehrte viel mit (belehrten,

namentlich mit Prieftlep unb ©entbam, von benen

er erfieren jura ©ibliotbefar uabm, unb mürbe
ein gefuchter SWacen. ©eine mertboüc ©ibliot^ef
mit SKanuffripten ertoarb ba« britifebe SKufeum
nacb feinem Dob«. Die fran|öfifcbe SRebolution
trieb i^n nocbmal« auf ben Äamtofolafe; er trat

in bie Äeiben ber Dppofxtion. 8tl« im Oltober
1795 ber Äönig bcleibigt morben, erflörte t im

Oberläufe, biefer Ängriff fei nur eine Älarmgtocfc,

um ba« bot! 311 fcbmäcbttcbcr Oefätligtett )U be-

wegen , ein Dom SRinifterium geölanter ©treieb,

um fieii im 8efu)e ber l'facbt ju behaupten. Unb
1797 proto^ejeite er: wenn bie l'orb« fudbten,

©anfnoten jum gefe^licbcn Angebote ju macben,

fo Würbe beren Ärebit ju ®runbe geben; eine

©tauung ber 3,ablungen aber fei, wie bie (Srfab*

ruug le$re, in jebem ©taate gleicb gefährlich. 2.

blieb in ber Oöpofttion bi« ju feinem am 7. üDcai

1805 erfolgten Äblebcn. ©eine öwgraöh»« febrieb

gibmaurice (Bonbon 1875).

»gl. „The Georgian Era u
, 8b. I, Com

bon 1832; ®raf ©tanbepe, Life of the R.

H. William Pitt, 3 »be., 2. «ufT. , 2onbon

1862; »ancroft, ©efchtchte ber «merifanifchai

8tet>olution, überje^jt »on Ärcbjcbmar unb ©artet«,

©be. II bi« VII, Seiüjig 1853— 1875.

VonöDötone, §enrp »etto gi^maurice,
britter SWarquefj of. Sil« ©oljn be« »origen

au« jweiter ®he am 2. 3uli 1780 geboren, fhi»

biertc 8orb ^>enrt) »ettö in 5Bcf^minfter = ®cbool,

feit 1795 an ber (Sbinburgher Uniöerfität unb am
Drinitp * Sotlege in Sambribge unb erlangte tycx

1801 ba« Diplom al« Magister artium. §atte

er fchon auf ber ©cbule mit ateralofer ©pannung
ben großen »arlamcntSrebnern gclaufcbt, wa« ben

Möglingen al« Privileg geftattet war, fo nahm er

in (Sbinburgh mit Satter ©cott, »roughara u. a.

regen Slnteil an ber Speculative Society unb
biclt bier feine erften 9iebe»erfuche. 92acb 8bfot=

bierung feiner ©tubien bereifte er ben kontinent

unb trat bann 1802 für ben von feiner gamilie

abbängigen glecfen CEatne in ba« Unterhau«. <£ifrig

füllte er bie ?ücfen feine« »Jiffen« au« unb be*

obachtete aufmertfam ben Oeift ber »erfammlung

;

borjugflweife befchaftigte er ficb_ mit flnangieUen

Kragen unb mit 3rtanb. 1804 hielt er feine

Jungfernrebe in einem bem SDZiniflcrium ganj ent*

gegengefejjtcn ©inne über bie 3rlanb bebrohenbe

©anffrage, wobei er 3becn über bie „Sirhilation

be« (Selbe« unb über bie wahren Prinjipicn ber

potitifchen Öfonomie mit einer Ätarheit unb ©is
cherbeit entwiefette, bie bei ben Jöb'g«, feiner

Partei, großen ©eifatt fanben. gor ftanb nicht

an, ihn mit Pitt im gleichen Älter auf eine ©rufe
ui üeüeu; man bielt Pettu für einen geborenen

©taatSmann. <Sr aber blieb uemlich fchmeigfam,

nur trat er 1805 energifcb für ben angeflagten

(£bef ber «bmiratitat, ?orb aWelbiue, ein. pitt

ftarb, unb Pettw würbe im „ 2Jftnifterium aller

Dalente" al« erprobter ftinanjier 1806 Äanjlcr

ber ©chabfammer unb »ertreter ber Uniberfitat

(Sambribge, wa« beibe« früher Pitt gewefen war.

ß« war bie OHanjperiobe feine« feben«. Oft er=

griff vc, jumat in ftinanjfragen , ba« »3ort, be»

tunbete feine großartigen ^äbigfeiten unb machte

fi<h einen Manien al« Staatsmann. <5r bahnte
eine wirffamere ÄontroHe ber öffentlichen SRe4»
nungen an, in benen furchtbare Püden unb IIa»

rebtiebfeiten eingeriffen waren, führte mit feinen

Äollegen ben testen ©treich gegen ben ©flaben»
hanbet, bcr im gebruar 1807 abgefebafft unb al«

©eeraub berpSnt würbe, rechtfertigte bor bem
Parlamente bie enormen 9u«gaben, bie ber Ärieg

mit granlreich unb bie britifebeu ©ubübiengetber

Google



SanSbotime. 105

aufgekauft hatten, unb griff bie garten ©trafgefebc

gegen bie irifd)en Äatboltfen an. Äaum aber Kitte

er fein ©ubget in ltd)tooller Skleudjtung eüu
gcbrad)t, ni 3 bie Steigerung ©eorg« III., ftd) für

bie Äatbolifen * gmanjibation au«jufbred)en, ba«

Kabinett 1807 jerfprengte; ba« Parlament mürbe
aufgelöjt, unb $etto büßte feinen ©ifc für (Sant*

bribge ein. 3m »ooember 1809 tourbe er burd)

ben finberlofen Eintritt feine« $albbruber« britter

3Karqueß of 8an«bowne, ©rat oon ©bel-

burnc unb SBocorabe unb <5rbe ber reid)en ©fiter

be« $aufe«, unb als ber letzte ©raf oon Äerrb

flarb, erbte er 1818 Xitel unb ©eftfcungen be«

J£>aufe« gi^maurice, uabm biefen alten §amilien=

namen ju bem feinen an unb fügte feinen gräflichen

Xiteln bat bon Äerrb binjn ®i«ber für (Samel*

fort im Unterbaute, trat er jefct 1809 in« $au«
ber 8orb«. SRit einer Xocbter be« jmeiten ©rafen
bon 3ld)efter, feiner (Souftne, berbeiratet, lebte er

äußerfl glücfltd) unb im ©lanje, fammelte in

2an«bomnes$onfe unb auf feinem fürftlicben

fcutbftfce in Säiiltfbire, ©orooob, bie (gtite ber

SBbigbartci um fid) unb mar ber freigebigftc ^a*
tron ber 8itteraten unb Äünftler; fein reid)e«

SBiffeu, feiue gefälligen formen, fein rubige«,

eble« Siefen feifeiten eigentümlid)
; fein (Sbarafter

unb ^rieatleben »erbienten bie größte SSereljrung.

Ob«e letbenfd)aftlid)en ef)rgetj überließ 8. feinen

ftreunben ©rev unb ©renbille (f. b.) bie gübrung
ber Dbbofttion. (Sr leitete ber Partei be« $rin*

jen oon SBale« mäbrenb ber Debatten über bie

»egentfd)aft«bill 8orfd)ub; obgleid) ein Gegner

be« Kabinetts 8ioerbool, opponierte er nicht aftto

feinen SRaßnabmen. ©ei mid)tigen fragen fprad)

er meift aud), fein Sortrag mar fließenb unb ge=
j

roäblt. 1814 beantragte er eine Äbrcffe an ben

;

1|5rin3«8tcgenten, um tbatfräftig bie 9lbfd)affung

ber 9tegerfriabcrei burd)gefefct ju feben. Siormg«*

»eife intereffterten irm außer biefer grage bie Äa« I

tbolifensSmanjibation unb bie »cform be« Äri>=

rninalred)t« ; in bem ^ßrojeffe ber Äonigin ertlärte

er ftd) ebcl für fie; 1816 unterftüfcte er ©renbille«

Cppontion gegen ben STan, ©roßbritannien in

eine 9Rilitärmad)t umjumanbeln. 1824 [teilte er

,

ben Antrag auf fofortige Änerfennung ber bon
j

©panien abgefallenen fübamerifanifd)en (Gebiete 1

al« felbftänbiger «epublilen. (Sanning fuebte burd)

8. «nnäbernng an bie ©big«, boa) gelang fte

md)t , mäbrenb 8. felbft jur SBerftänbigung bin*

neigte. Soll Äummer fab ©rep, baß fem greunb

ftd) bem ftabinette Sanning näherte , unb er be* I

tonte im Dberbaufe, 8. merbe ftd) balb oon bem
%t\)Ut überjeugen, ben er jefct begebe; 8. febmieg,

ül« ©reo feinen (Snrfdjlnß ftmbgab, ftd) aUmä>
ttd) t>om öffentlid)en i'eben gurüdjujieben. 9?ad)

einigem iBebenfen trat er in (Sanning« Aabinett

1827 ob«* ^Jortefeuitte; im 3uli bot ibm (San*

ning ba8 au«U)artige $(mt an, er aber jog baS

SWinifterium be8 3nnern cor unb erbtett e8 ftatt

©turge« »ourne. 9iad) Sanningß 2ob bot er

im Stuguft feine (Sntfaffung an, blieb aber auf

©unfd) ©wrg« IV. im «abinette ©oberid) 2)*i--

niftcr be« Innern; mit Oobcrid) trat er im 3a*

nuar 1828 ab. @egcn SedingtonS Jtabinett mad)te

er nun rübrigfie Obpofttion. 3n ber grage bon
Eraanaibation ber Äatbolifen föielte 8. eine

£erbft, OncJjncjKiblt ID.

bebeutenbe 3totte; er rubre unb ratete nid)t, bi*

ftd) föeQington unb $eel felbft bon ibrer 9?ot^

toenbigfeit überjeugen ließen, unb feierte im Äoril

1829 ben Znrnnpf^, fie in betben Käufern burd)«

geben ju feben. Äuf feine Sinwirfung bin rour=

ben bie brafontfeben ©trafgefefce be« 8teid)e8 für

Sriminalfad)en burd) bie „Laasdowne-Act" ges

milbert. 3)a6 Kabinett ©reo trat im ftooember

1830 an ba« Kuber, unb 8. erbielt bae Umt be«

i'orboräftbcnten be« ©ebeimenrats. 3mmer roar

er für bie ^otroenbigfeit ber $arlament«reform
eingetreten unb battc ibre ^rinjipien oerteibigt;

unter feinem greunbe ©reo ffimofte er mutig für

bie Äeformbia, bi8 fte burebging, für bie ©ßaoen*
(Smanjioation , bie cnblid) erfolgte, u. f. to. 3m
3uli 1834 blieb er nad) ©reo« 9cüdtritt im Äa=
binette Melbourne at« 8orbbräftbent be« ©ebeimen«
rate«, trat im 9ioocmbcr b. 3. mit ibm jurücf,

al« ^eel fein fonferoatioe« Äabmett bilbete, gc^

bBrte roieber jur Oppofition, Mute jebod) in ber

alten @teQung mit SRelbourne fd)on im Slprit

1835 in« Kabinett jurüct. Xrob feiner jHemübun^
gen blieb bie Jrird)enfrage in 3rlanb unerlebigt.

3m 2Rai 1839 trat er mit SWelbourne ab, um
fd)on nad) mentgen lagen jurüetmfebren, aber am
30. Sluguft 1841 be^nitio mit i^>m abjuaeben.

Unter ^Jeel« Slbminiftration mar 8. ber ^üt^rer

ber Dbpofttion im Obcrbanfe unb erroarb ftd)

burd) iaft, Urbanität, ÜJccißigung unb (Srfabrung

bie 33erounberung uub Äcbtung oon geinb unb
greunb. 8orb 3obn Buffett unb er gingen, al«

^ßeel jurüeftrat, am 13. ©ejember 1845 ju 93if*

toria roegen $itbung be« Kabinett«, K\t blieb

^3eel, beffen Äorngefe^ 8. roarm emofabl.

Unter 9iitfietl übernabm 8. abermals im 3uli

184H ba« ^rafibium be« ©ebeimenrate«, unb mit

ibm trat er am 23. Februar 1852 juriief
;
roürbig

unb in ber ibn fo beliebt mad)enben Änraut ber»

fünbete ber ©rci«, mit ©enugtfiuung auf bie <5r=

gebniffe feiner langen 8aufbabn jurüclblidenb, bem
Dberbaufe tief bewegt ben SRücftritt be« Äabinett«,

unb mit aufriebtigem »ebauern fab ba« §au« ibn

fd)eiben, roenn er aud) in ben legten 3abren
roicberbolt @d)eu bor burd)greifenben «Maßregeln

gejeigt batte. «ber er foule bie erfebnte Ütube

nod) nid)t finben; nad) Wellington« Xob fud)te

«iftoria bei 8. »at. 9iad) bem »üdtritte 8orb

2>erbo« (f. b.) berief fte ben Sftarqueß im 2>e3em*

ber 1852, um ein neue« Jtabinett unter feiner

$remierfd)aft ju bilben; ber Veteran ber 8iberalen

tarn Äranfbeit balber nid)t, aud) mußte er, baß

bie ^eeliten unter ibm nid)t bienen mürben, unb
feblug bie $rcmierfd)aft au«, trat bmgegen in

Kberbeen« (f. b.) ÄoalitionSfabinctt al« Utinifter

obne ^ortefeuittc. Stud) nad) Slberbeen« 9cüdtrttt

blieb er unter ^almerfton in biefer^ Stellung.

SBiftoria fyattt fid) nad) Äberbeen« SRüdtritt, im
3auuar 1855, mieber an 8. um 9tat geroenbet;

er aber fomtte ibr nur jeigen, baß fte allju

mobl bie ©cbroterigleiten oorauggefc^cn $abt, bie

au« ber Sntfetumg ber lebten Slbminiüration er*

mad)fcn mußten ; im ©egenfatje ju feinem greunbe

»uffen glaubte er, olme bie ^celiten fei lein Äa^
binett ju bilben, ^almerfion mürbe nid)t unter

»uffeC bienen, unb ein Äabinett ^almerfton obne

»uffell fei unbaltbar. Unter 8. bätten beibc gern
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gebient, ab« ber öon ©iäjt unb Älter gebeugte

SWann füllte m ftdj nicht bie Äraft, bcuiernb einem

Äabinctte ©orfteben ju fonncn, unb tooflte nicht

in Cölbe bie SWühc einer Neubilbung ber Negie*

rung hertoorgerufen toiffen. Cr riet SHItoria, Nuf*

feil jur ÄabinettSbilbung ju berufen; fie aber

roanbte fidj an Palmerfton. 3b,n unterfnl^te 2.

toährcnb beS Ärimfriege« mit feinem ömfluffe;

al« $eer unb SSermaltung jum ©cgcnflanbe ber

Singriffe im Parlamente gemalt mürben, erb.ob

fid> bet alte SRann im STOai 1855 unb beleuchtete

bie furchtbaren rufftfeben «erlufte in biefem ftriege

;

au« einer Duelle bücbfter Autorität behauptete er

ju fcbSpfen, bafj bie «uffen bereit« 240,000 SKann
©erloren hätten, unb btefe erfre authentif$e gefl=

jteHung herüber in ©rofjbritannicn erregte un*

?eb
/
eure« «uffebm. «m 20. gebruar 1858 trat

. mit Palmerfton ab, um nie mehr tn8 2lmt ju

treten; ben $erj©g«titel fa>lug er au«. Sr hatte

feine meiften 3ettgenoffcn überlebt, f«b aber eine

feltene @eifte« = unb Äörperfrifche betoabrt, unb

folgte bis junt lobe mit bem regften Anteil ben

(Sretgniffen ; er mar „bie Snfarnation eine« libe*

ralen Slriftofraten , ba« i'inücr eine« cnglifäjen

©ranbfeigneur , ber lernte echte SBbig au« ber

grofeen ©chule be« ©origen Sahrhunbert*". 3u*

folge eine« ©turje« auf ber Xerraffe ©on $otooob

ftarb ?. bort rafa) unb faft fchmerjto« am 31. 3a*

nuar 1863, im 83. 3ab>e. — »gl. „Unfere

3eit", 8b. VII, ?cipjig 1863; „The Georgian
Era", 8b. I, Ponton 1832; Pauli, ©efebtöte

(SnglantS feit ben griebcnSfcblüffen ton 1814

unb 1815, 8be. I—III , fceipjig 1864-1875;
„The Greville Memoire", 3 ©be., fonbon

1874; $. SWartin, Life of H. R. H. the

Prince-CoDsort, 8be. I— III, 4. Slufl., Jon»

ton 1878; 3. 2R'Sartb©, A history of our
own times, 8be. I unb II, fccipjig 1879.

i'tnja, Dr., ©ioöanni. 3u Safalc (Pte*

mont) 1815 geboren, flubierte 2. in Surin SRc*

bijin , nahm aber frühe an Bfonomifcben unb an*

beren fragen regen Anteil unb mar feit 1848

potitifcb tbätig. 1849 tarn er in ba« Parlament,

hielt fich 3ur ftraftion ber gemäßigten ?infen unb
befonber« ju Satour; mit ber Seit entfaltete er

eine aufgeprägte gefefegeberifebe Übätigfeit. a rennt

c

unb ©cgner joflten gleiche Achtung ber ßntfcblof=

fenbeit feine« GbarafterS, ber geftigfeit feiner

©runbfafee, ber Äufricbtigfeit feine« i'iberaliSmuS

unb feinem reinen Patriotismus. Am 31. 2)fai

1855 nwrbe ?. farbinifcher SRinifter beS offene

liehen Unterrichts, tooju er am 15. 3anuar 1858
nod) pro©iforifch bie ginanjen erhielt, gab aber

ben Unterricht im Oltober 1858 an (Jaboma ab

unb blieb ginanjmmifter bis jum 13. 3uli 1859,

too er mit (Jatoour abtrat Nun erhielt er ben

Äammer©orfu), aber im 2»iniftertum l'a SNarmora

übernahm ber alte gübrer ber <Sa©ourfcben 2Jtas

jorität am 24. ©eptember 18G4 baS Pottcfeuiae

beS 3nnern. 3n biefer Stellung machte er ber

jtoriten Äammer am 7. April 1865 eine Vorlage,

bie geiftlichen Äorporattonen aufjulöfen, boeb 30g
bie Regierung fie rafch jurücf. Äm 25. Auguft
machte er burch Srlafj geiftlicbe Projcffioncn aufeer*

balb ber Äird&en ton ber örlaubniS ber toeltlichen

JBcbörbe abhängig, fam in £iffcrenjcn mit feinen

ÄoHegcn, befonberS inbejug auf bie betoorftehenben

Sohlen, reichte am 28. Sluguft 1865 feine ©nt*
laffung ein unb erhielt am 1. September SRatoli

$um Nachfolger, abermals übernahm f. nun ba«
Äammerpräftbium, um cS fa)on im «ugup 1868
nath bem Äammertotum über bie SabafSregie nie-

berjulegen. (Sr betämpftc SßenabreaS hauptfäch«
lichfte 2Raferegeln, unb barum mar feine abermalige

Sohl jum Äammerpräfibenten am 19. 9?obember
1869 eine Örflärung gegen 9Äcnabrea, ber fofort

abtrat; ©ictor Smanuel übertrug 2. bie SBilbung

eines neuen ÄabinettS, bie ihm aber nicht gelang.

@etla mar barin glüeflieber, unb f. mürbe am
12. Eejcmber SWinifrerpräfibent unb SRinifter beS
3nnern; in feiner 9?cbe 00m 15.$ejember crHärte

er, tein allgemeines Programm geben ju mollen,

ba folajc feine praftifebe 8cbeutung hätten; al«
rota)tigflc grage bejeichnete er bie finan3ieae, al«

mcfentlichfte Aufgabe feiner »bminiftration bie

^erfieHung beS ©Icicbgemicbt« jmifchen einnähme
unb 3lu«gabe. «ber bie politifchen «erhältniffe

ftcöten fia> toielfach fetner ginan3*9fcorganifation
entgegen. Unter feinem SWinifterium würbe bie

»efibenj toon glorenj nach SRom berlegt. Cr mar
ju großen 3«fl<0önbniffcn an ben Papft geneigt,

mte ba« ©arantiegefe^ beroie«. SDa« Äabinett
San3a-@caa mürbe mit ben 3ahren fchmäa>er;
im Stpril 1873 erlitt e« in ber Äammer eine

Nieberlage, unb faum toar ba« Äloftergefeö burch=

gegangen, fo tourbe ba« Äabinett am 10. 3ult

1873 bura> ba« SWinghetti« abgelöft. Sluf bem
lotenbette empfing 1'. ben Ccfuch Äonig ^>um=
bert«, ben ber mit bem lobe ringenbe Patriot

nicht erfanntc, bi« Gumbert ben Namen feine«

©aterS au3fpraa>; ba aber röchelte er: „0, mein
Äonig!" ffienige ©tunben barauf mar er tot,

am 9. SNärj 1882. 2)ie ?eia>c mürbe t>on Nom
na* Safale übergeführt.

MüCtt, ©chlacht am 9. unb 10. 2»5rj
1814. Naä) ber am 7. SNär3 »crlorenen ©djlacbt

bei Craonnc toar ClücberS gefamte «rmee (ca.

100,000 Wann) in bie fefte (Stellung toon i«. jutüd»
gegangen. Stuf bem rechten ftlü&tl panb fßin»

^ingerobe; bie baS 3«tta"n bilbeube Stabt unb
bie ftcilcn ^änge beS getfen, anf bem fie erbaut

ift, hatte 8ülom befefet; ?)orf unb Älcift ftanben

auf bem linrcn ^ü'gel, Jangerou unb ©aefen in

8tefert>e. Napoleon rücfte mit ca. 50,000 3»ann
bagegen an, bie Hauptmacht ©on ©oiffonS, SRar*

montS <SorpS toeitcr ö'ftlich bon (Sorbenp bc:

:

ein jtoifchen ben «nmarfchlienien beftnblicher

©umpf htnberte jegliche JBcrbinbung itoifchen bert

getrennten Abteilungen. Nep toerfu^te in bet

Nacht 3um 9. Sin^ingerobeS Gruppen ju übet*

fallen. 2er Plan mifeglüdte mbeffen, unb «ülom
gelang eS, im ?aufe beS JageS bie granjofen,

melche bie Hänge bereits bis ju beren halber

Hohe genommen hatten, 3urüct3umerfen; ein toort

beiben gemeinfam unternommener Cffenfmftofe

hatte feinen (Erfolg. Napoleon toartete r>ergeblia>

auf SWarmontS (Singreifen; als er nachmittag«

angelangt toar, begnügte er fid) mit einer Äano=
nabe. Über Sag mar fomit jiemlich refultatlo«

©erlaufen, bis im Slbenbbunfel Älcift unb ?)orl

baS SorpS 9J?armontS überfielen unb eS in »Über
3>ertoirrung gegen (Sorbent) jurüefmarfen. — 3)ie
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Serbünbeten glaubten nun, bajj 9Gapoteon ab*

jieben würbe; ftatt beffen fanben ftc i&n am
äRorgen be« 10. 3um Angriff bereit jtebenb. —
©te famen ü}m 3u»or, aber, ba ©lüdjer fron!

roar unb bie Unterführer bem an feiner ©teile

befeblenben Önctfcnau nur mangelbaft geborgten,

febtte ibren SJiaferegetn bie ßinbeit unb baber ber

Srfolg; fie bcrloren im ©egenteil Xerraüt. 9?a*

poleon gab inbeffen nadjmittag« bie Hoffnung
auf, 2. nehmen 3U tonnen unb ging auf ©oiffon«

jurüd. SKarmont batte feinem Angriffe ju banfen,

bafe er unberfolgt batoon fam. — Sgl. Seilte,
®efd)ia)te ber greibeitBfriege, neue Auflage oon
©olbfdjmibt, Bremen 1881.

819 am 9. September 1870 ber franjo*

fifc&e Äommanbant, ©eneral ©beremin b'$äme,

bie oon ca. 2000 SJ^ann, faft lauter SKoMlgarben,

befetjte ©tabt obne SBiberftanb gu leiften auf

©runb ber ÄopitulationSbebingungcn oon Seban
ber 6. JcabaUeric*2>ibifion unter bem $erjog

SBxtbelm oon SJiedtenburg * Sdjwcrin übergeben

batte unb beibe Stäbe fta) in ber (Sitabetle be*

fanben, flog biefe, infolge einer (Sjptofton im
^ultermagajin in bie Suft, mehrere bunbert SDien*

<i>en, mebr ftranjofen al« XcutfAe, würben ge^

tötet unb oerwunbet ;
aua) ©enerat ©beremin er*

lag ben erhaltenen Verlegungen. (5« roar eine

X^at blinben ganatiömu« eines Unteroffater«.

Co Witt, 3acque«, SRarftbaH Don granf*

reieb, and> unter bem Warnen Sbabannc« bc*

tonnt, jog mit Jtart VIII. naä) Neapel, würbe 1503
bei ber Serteibigung oon SRuboß oon ©onfatoo bi

(Eorboba gefangen, fodjt bei SlgnabeUo, ©uinegate

unb äßarignano, foUte 1522 ben Äonnetablc oon
Sourbon in $aft nehmen, tarn aber 3U fpät,

operierte bann mit Srfolg gegen biefen in ber

Srooence unb fiel am 24. ftebruar 1525 in ber

Sdjladjt oon $abia, oon weldjer er tocrgeblia)

abgeraten batte. — ©eine ?ebcn«befa)rcibung geben

Thevet in ben „Hommes illustres", Bran-
tome in ben „Capitaines fran^ais"; Fran-
cis de Pavie Baron de Fourquevaulx
m ben Grands capitaines".

Stt^l«to»8taoteit,aucbÄrgentinif(beÄons
fBberation (föepubtif) genannt. Spanien
mißgönnte Portugal bie Senkungen im SRalai*

iftben Strdnpel unb fanbte, um fte 3U erbeuten,

eine (?rr>ebition unter bem erfahrenen ©rofcpitoten

3uan Ii 0.5 be Soli« 1515 ab; biefer gelangte

in bie SKünbung be« 9lio bc la Slata unb brang

bi« gur ©arcia*3nfel oor, tourbe aber bon ein*

geborenen Sbarruaß erfdtlagen, unb feine teilte

fegetten naa) Spanien ab. Sud) SDtagettjaen«

fubr 1520 in bie ÜJcünbung bc« 9iio be la Slata.

2>er fpanifdje ©rofepilot Scbafrian (£abot fegelte

1527 in benfelben ein — man nannte ben ©trom
bamal« Sarana — unb errid>tete ba« gort ©an (SS*

piriru an ber SPKhtbung ber (Sarcaranat (ÜEercero).

(Sr forfd)te eifrigft naa) eblen 2Retallen, bie er in

aWaffc bor&anbcn glaubte, roeldjer irrigen «er*

mutung ber grofee ©trom feinen Warnen „SRio be

la Stata" berbanfte. Waa) feiner Slbfabrt 3er*

flörten bte (Eingeborenen ba« föoxt. 3n ©panien
aber batte man übertriebene Sorftellungen 00m
9leid)tum ber ©ebicte am 2a Stata, unb bie 9ic*

gictung befdjlofe, ftd> it>rer befinitio 3U bemäd»tigen.

«I« «belantabo (©tattbalter mit ri(btertid)er,

I politifa^er unb miütarifdjer Obergctoalt) für bie

1 entbedten unb 3U entbedenben l'anbc ging Ion

|

$ebro be 3Rcnbo3a ab unb grünbete am 2. %t*

j

bruar 1535 am fBefhifer be« va $lata bie ©tobt
Sueno« Slire«, bie aber naa) fuqem oom ©tamme

Iber ©ueranbi« serüört tourbe; 3Wenbo3a oeran*

:
tagte 1537 bie @riinbung »on Slfuncion (f.

„^araguap, Oefdjidjte".) 3)icfe Äolonie gebieb

|
langfam unter ben 8tbe(antabo6 ?Jrata unb 3a^ate,

! unb neue ftnftebelungen folgten. I er ©cneral*

:
lapitän 3>on 3uan be (Satan legte im 3ult

• 1573 bie ©tobt Santa %i unb am 11. 3unt
1580 toon neuem ©ueno« Stire« an, 1588 tourbe

bie ©tabt Corriente« unter bem Hbclantabo Sera

p Hragon gegrünbet 2anberpebitionen au« Seru
erforfa>ten ebenfalt« ba« ©ebiet ber heutigen

Strgentinifd)en 8tepublif; ©antiago bei ßftero,

Xucuman, (Sorboba, ©atta, 8tioja unb Xujup
tourben angelegt, unb <£bi(eni|d)e Sntbeder nabmen

! bie Supoprooin3en in 8cftl;
, in benen fie ©an

,
3uan, äRenboga unb ©an ^ui« grünbeten. £önig

I Sbitipp III. erria)tcte 1620 ba« Gobierno
j del Rio de la Plata, toeld)e« bie Srooingen

j

Üucuman unb SuenoS Äire« begriff, toon Sara«
guap unabhängig, bem Sigcfonigc bon Seru bin*

I

gegen unterftellt tourbe ; Cueno« $üre« roar ^aupt*
ftatt unb $ifa)of8ftb barin, {heg rafd> an SBe*

bolferung«3ahl unb 8eeid)tum trob; ber in biefen

©egenben nie feblenben inneren Unruhen. Unter

3abala würben Ängriffe ter Sortugiefcn feit 1724
abgetoiefen unb 172G 2)?ontebibeo gegrünbet ; aber

Sa)leia)banbel, bora äRonopotfoftem groß gejogen,

j

braajte bie ©panier um biele ^anbelöoortcile.

Unter Äarl III. tourben bie 9efuiten 1767 aud>

au« ben l'a Slata * Staaten toertrieben unb naa)

Sabix eingefei^ifft. It: ©treitigteiten mit Por-
tugal toäbrten fort, ber ©ouberneur be« ©obierno

bei SRio be la Slata, Eon Sebro (5eoaOo«, toar

aber glüdlid) im getbe, nabm ben Sortugiefen

bie (Solonia San Sacramento, bie fte freilief) im
Sarifer ^rieben 1763 surüderbietten , aber 1777
banemb an Spanien oerloren. Um 8. Äugufi

1776 erbob Äarl HI. bie Sefu)ungen am 2a
Slata 311m St3et6nigreid)e 2a Slata mit

ber §auptftabt Sueno« Stire«; Seoaflo« würbe
Sisefönig. ©a« oon Sern« Scrwaltung gan3

gelöfte Si3elönigreia) umfaßte bieSrobh^cnSueno«
Stire«, Saraguap, (Sörboba, ©alta, Sotoft, 2a
Slata, ©anta <£ruj bella ©iena, 2a Saj unb
Suno, bie untcrfteQten ©ouoemement« oon SDtonte*

toibeo, ÜOioyo« unb Sbiquito«, bie SWiffionen an
ben gtüffen Umgua»? unb Sarand. 2)a« überlebte

$anbcl«fpftem tarn in Söegfaa; feit 1774 burften

ade fioloniecn ©panien« frei mit einanber bau*

beln, wa« bauptfäajlia) ber SDrinifter ©albes ber«

anlagt batte, unb trob bieter brüdcnberSajäben bob

fta) ba« St3etönigreid) , Sueno« Stire« fab) feine

ßinwobnersa&l 1800 naa> 22 Sabren toerboppett,

72,000 Seelen. 1778 würbe «ertij Si3efönig,

unter bem Sannen be Satagone« entftanb; 1784
folgte ibm Soreto, 1789 Stuebonbo, 1795 SDMo
bc Sottugat, 1797 getiu, 1799 Stbile« unb 1800
©et Sino p Äofa« , unter bem bie etile ^^tung
erfdjien, mebi3inifd)e unb fransöfifaje ©djule unb
3ciajenafabemie gegrünbet würben. Unter bem

13*
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Si3ef8nige 2Jcarqui« Söhre 2)conte befehlen bie

öriten unter ©encral ©ere«forb (f. b.) am
27. 3uni 1806 S3ucno» Aire«; aber ber in fpa*

nifeben 2)ienftcn ftef;«tb« Äapitän ?inier«, ein

graiuofc, organifierte bie maffenfäbigen Greolen,

in blutigen Äämpfen ertannten fie ibre Äraft unb
jrcangen bie ©riten am 12. Auguft jur fd)impf*

lid)en Äapitulation ; eine jroeite britifebe 3ntoafton

tourbe am L 3uli 1807 fo entfdneben abgefd)tagen,

baß bie ©riten batooneilten unb aueb SMontetotbeo

räumten. $$on Spanien mar ferne #ilfe ju er=

roarten, bort mufete man fub felbft niebt 311 helfen,

bie Äolonicen maren auf eigene ÄTaft unb Atlug=

f)eit ongeroiefen. 1808 brobte ein portugiefifdjer

Ginfatl, ber ^riii3 » föcgent verlangte al« Scpma;
ger fterbinanb« VII. bie Untcrrocrfung , mürbe

aber juruefgeroiefen ; al« Sofepb Napoleon burd)

einen Abgcfanbtcn bie $ulbigung forberte, mürbe

letzterer arretiert unb gerbinanb VII. proflamiert.

AI« 1806 Söhre SWontc toor fcen Griten geflohen

mar, hatte ba« Sl>olf ibn abgefept unb feinen

Scetter 2on Santiago SMnier« jum ißijelbnige gc=

macht; feit ben Gingriffen Napoleon« aber in

(Spanien mar Vinter« bei ben am Va ^piata

b.errfd)enben fpanifeben Klaffen unmöglich geworben,

mürbe mafUo« getyafet, unb ber ©ouoerneur toon

SWontetoibeo, (General Glio, fünbetc ihm nicht nur

ben Oieborfam, fonbern erriebtete aueb natb Art beß

SDiutterlanbeß eine unabhängige 3unta toonSDfonte:

toibeo; al« ein foldjer JBcrfudj im Januar 1809
in SBucno« Slirc« felbft gemaebt mürbe, unter*

brüefte ibn Vmierß gcroaltfam. Sie .gcntraljunta

toon SetoiQa fanbte jept an feiner Statt ben alten

gelbmarfcbaU ©altajar §ibalgo be Gißnero«, ber

im Otuli 1809 in ©uenoß Stire« anfam unb alle«

im Birgen traf; er mufete fiep in Tiirjcfier ,3eit

burd) mafelofe Strenge toerbafet $u mad)cn unb
befcbleunigte baburd) felbft bie Jtnfiß, in mcld)er

ber (Äebanle an Voßrcifeung oom üiuttcrlanbe jur

©eltung fant. kaum traf im 9)iai 1810 bie

9lad)x\a)t ein, bie 3unta toon Sctoilla fei auf;

gelBjt, al« ba« SBoH ba« SPianbat beß »ijcfonifl«

für erlofd)eu anfab unb ben ©eborfam fiirtbigtc.

Gine protoiforifepe 3unta unter Gißnero« Braß*
bium mürbe toerroorfen unb am 25. SDJai 1810, am
©cburtßtage ber politifd)en Freiheit ber Argenti-

nifdjcn ftepublif, eine nationale 9tegicrung«junta

unter bem JBorfipe ton Gornclio Saaocbra crrid)tet.

Siefelbe forberte alle SPebörben be« Vanbc« nm
Anfcpluffe auf, bie Söihgcrmcbr mürbe organifiert,

unb im 3ntereffe ber SRetoolurion mirfte bie

„Gaceta de Buenos Aires". Sie toeqmcifelten

Anflrengungcn ber Spanier, mit Sruppcngemalt
bie Grbebung nieberjumerfen ,

febeiterten; gerbU
nanb« VII. Srobungcn gegen bie „SiebeHen"

toerbaHten unb machten bie Äluft jmifeben i^m
unb ben Äolonieen nodj breiter; baß ^olf rüfteteM 3um Gntfmeibungßfampfe. S)ie Spanier fanben

in ©rafilien bei $ofe Unterftübung, bie aber bureb

bie britifdje ^arteinabme für bie „ÜRcbellen" para*

Ipftert minbe; ^ßaraguap fetzte ber 9ieuoIurion

SBiberftanb entgegen, machte fid) im SDiai 1811
unabhängig ton Spanien unb fonfiituierte fieb

fclbftänbig (f. „^ßaraguap, ©efd)id)te"). Sie So*
lonieen mufeten einen blutigen Ärieg mit ben

fpanifd)en Gruppen fämpfen; um ihm einen legalen

9rücfbalt }u gehen, trat am 31. 3anuar 1813
ein Äongrefe oon deputierten aller ^robiryeu

be« bi«berigcn SJijcfonigreicfa« l'a ^?lata 3ufammen;
btefer proflamicrte al« ?anbcßfarbcn blau=mei6=blau

unb al« ffiappen eine toon 3mei toerfa>lungcnen

jpänben gehaltene, üon ber Sonne überragte

greibeitSmüfce, erflärte bie Äinber ber Sflatoinnen

für frei rt. f. ». Slud) alß fpanifd)e Xruppcn
au« Guropa anlangten, tocr3agtcn bie ton Spanien

,

Abgefallenen nid)t, toielmebr gaben fie fid) eine

ftrammerc Jeituna, inbem ein „Cbcrüer SDireftor"

; ber toereinigten yrotoinsen 1813 an bie Spitze

trat : e« mar ©ertoacio Antonio ^ofaba«. 2)iefer

i begann , eine flotte 3U jd)affen , bie balb bie

fpanifd)e jertrümmerte ; mit ber Ginnabme toon

iiiontetoibeo im 3uni 1813 mar bie SWad)t Spa=
j

nien« im Äüftengebicte ber toereinigten ^ßroton^en

! für immer acbrod)en, mährenb toon ©ueno« Äire«

i

au« Glüle m einer Icden Grpebition unabhängig
oon ^cru gcniaa)t mürbe (f. „Gbile"). @lücflid)er=

meife fd)eitcrte an (Sropbiitannienß Ginfprud) ber

^lan ber ^eiligen Ällianj , bie 9tebellen am f

a

läßlata mit SBaffengcroalt {U Spanien 3urücf=

3ubringen. Gine Partei batte hier nod> Änbängr
lid)feit genug an baß alte ftönigßbau« , um in

einem au« Üonbon toom IG. 2Wai 1815 Parierten

;

Sd)reiben, meld)e« bie Unterfchriften be« berübmten

(General« 2)on iTianoel Söelgrauo unb 2)on 9eu
! narbino 9titoabaoia« trug, bem entthronten Äönige

Äarl IV. unb, menn er ablehne, feinem jmeiten

Sohne , 2)on ??ranri8co be s^aula, bie Soutoerä=

nität ber ©ebiete al« eine« unabbängigen Staate«

an3ubieten: eß mar bie lefcte Hinneigung gum
SKutterlanbe. 2U« ber General 3gnacio Ältoarej

Ibonia« SDberbireltor mar , toerfammelte fiep in

i lumman ein Wationalfongjcfe , ber am & 3uli

i

181<> feierlicbfl bie llnabbängigfeit ber $er*
einigten r o to i n i c n Sübamcrifa« unb ihre

!fo«löfung toon Spanien proflamterte unb
ben General ^jtuetorrebon mit au«gebcbnten CoCl-

maefaten jum Cberbireftor befteüte. Sie Änarcbie

fd)ien aber rein Gube nebinen 311 mollen, in ben

^rotoinjen regten fid) mächtige fobcralifrifd)e ©c*
lüfte im ©egenfafce 3U ber ^entralgemalt in

»uenoß Slireß ; alß ein äongrefe 1819 ba« Janb
mit einer $crfa)jung befa)cnftc, nahmen mehrere

^rotoin3ialgoutoerneure fie nid)t an, c« fam 311m

1
^ürgerfriege, unb alß ^ueprrebon ahbanlte, 3um
Siege ber göberaliften, 3ur Ginnabme toon 83ueno«

Äire«, 3ur Auflöfung be« Äongreffc« unb 1820
3ur Ähfchaffung ber Sircftorialregierung; eine

mit ftKmtu'ä) gefponnene 3ntrigue, ben Grb=
prinjen toon ?ucca 3um iDionarcbcu in ben £a
^ßlata^ Staaten 3U erbeben, brad)tc bie geftür3ten

2)(ad)t^ahcr um ihren Ärebit. Ser gan3e iBunbe«=

ftaat 3ci-ficl nun in ©outoemementß unb (Vernein-

mefen, tooUe Anarchie rif? ein. Sen Bemühungen
be« ©oimerncur« toon Bueno« ?lirc«, ©cneral
9)?artin 9iobrigue3, gelang e«, einige Orbnung
IjerjitftcHen ; e« fam im SMai 1822 311 einem Äon-
greffe, auf bem bie Regierung toon Bucuo« Airc«

auf bie Dherh.errfd)aft über bie ^rotoin3cn toer«-

3ich,tctc, bie ^Jrotoin3cn ©uenoß Aircß, Gorrientc«,

Gntre-8iio« unb Santa-ge ben ,,8.Mcrfad)en *er=
trag" fd)loffen, bie Staaten Sueno« Aire«, Gntre=

9cio«, Gorrientc«, @rofe=Gl)aco, Salta, £ucumau,

igle
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9tfoja, ©antiago bei Sfiero, Sorboba, 6anta*Re,

San 3uan be ta grontera, Liener ga unb ©an
Suis fid> al« goberatioftaaten gu einer Union
oerbanben, roabjenb ^araguao unb Uruguao be*

fonbere SRepublifen bilbeten. <g« blieb roenig

$offnung auf frieblid)en ©ergleid) mit Spanien,

»abrenb mit ©rofebritannien unb anberen SW aalten

$anbet«* unb greunbfdjaftfloerträ'ge gufianbe tarnen.

Unter bem ©ouoerneur ©enerat £a« $era« tagte

in ©ueno« Stire« ein neuer, oon allen ^rooingen

befduefter fonftituterenber Äongreß, ber ba« ©er«

bältni« berfelben gu einanfccr orbnen unb eine

©erfaffung einführen wollte, bie aber auf üiel

SBiberfprud) frieß. 3U tiefen ©irren fam nod) ein

Jirieg mit ©raftlien roegeu 2Honteoibeo«. 3Der

aufgeflärtefte argcntinifdje ©taat«mann ber 3eit,

Son ©ernarbino SHtoabaoia, rourbe i;m
ftbent be« neugebilbettn ©unbe«ftaate« : ein Sieg

ber Unitarier über bie göberaliften. Cr fanb

treitid) am Jcongreffc nid)t ben erbofften ©eiftanb

unb tarn in ben roia)tigften ©erfäffung«fragen

mit ber SWajorität in fold)en SMberfprucb , baß

er fdjon am ö. 3uli 1827 abtrat. ©o fd)eitertc

ber ©erfud), einen alle ©rooingcn umfd)ließenben

einbeitlid)en ©unbe«ftaat gu errieten, jebe ging

roieber ibren ©onberroeg. 3>er Cbtf ber fobcralen

Partei, SWanuel Sorrego, mürbe ©räftbent

von Buenos ;
fhrc«, fleötc bie 8rube im 3nnern

$er unb beroirfte im Äriege mit ©rafilten, baß

bie« 9tetd) in einen ©ertrag oom 27. Sluguft 1828
miUigte, in bem SRonteoibeo« ooQe Unab^ängigfeit

»on beiben Seilen anerfannt mürbe, ©ei ber

8tüdfe$r be« $eere« au8 ©raftlien aber mürbe
Sorrcgo in einer 3nfurreftion be« unitarifd)en

©eneral« 3uan be ?aoalle am 1. ©qember
gejtürjt unb am 13. erfd)offen. infolge beffen

erbob ftd) ba« gange offene ?anb ber ^rooing

©ueno« Stire« unter giu)rung be« ©eneral« 3uan
Manuel Sfofa« gegen Saoalle, eine 9tationaloer=

fammlung in ©antäte
1

erflärte i'aoade« Siegicrung

für illegal, bie erbitterten kämpfe führten aber

fd)ließlid) gu einer Vereinbarung grotfd)en SaOaUc
unb fliofa« am 24. 3uni 1829; auf ©runb ber«

felben trat in ©ueno« Stire« ein Äongreß gufammen,
unb nad) neuen ©treitigteiten mürbe ®cneral 3) o n
3uan Manuel be deofa« am 6. 3>egember

1829 ©ouoerneur »on ©ueno« Stire« mit außer*

orbenÜid)en ©ollmad)ten. tiefer SEÖüterid) batte

lange mit SaoaUc gu fampfen, ber roieber bie

erfte Wolle erbublte, rourbe im Sluguft 1830 mit

biftatorifd)er ©eroalt bctleibct, unb ba« ÄriegSglüd

blieb i$m fo treu, baß önbe 1831 unter allen

$ro»ingen ber Sa $lata*©taaten göberatiofpfrem

unb -Jinbc roieberbergefteflt maren.

Hungersnot unb ©raufamfeiten be« ©enerat«

Ouiroga gegen bie alten Unitarier groangen an
8000 Familien 3nr StuSroanberung nad) ©olitoia.

9m 17. Segember 1832 rourbe Venera! 3uan
Samon ©atearce ©ouoerneur, bem fd)on

nad) elf SWonatcn (Seneral ©iamonte unb am
7. SHara 1835 al« 3Mftator mit faft unein«

gefebräntter 5DIad)t abermal« JKofa« folgte. Cr
mutete in grauenhafter üöeife unb i'aoaUc« 4Bcr-

fud)e, tbn gu ftürgen, fd)eiterten ; er befeitigte feine

Gegner unb berief feinen Äongrefe, befrieate mit

Sbjle ©ern unb ©olioia, fam mit Uruguao unb

^ranfreieb in 2Rif;l?etIigfeiten , au« benen fi*

»eitere mit ^araguao, ©raftlien unb @roijbri^

tannien ergaben, bod) enbete ber $rieg mit ^ranl*
reid) unb Großbritannien 1850 unb 1849 günfHg
für 9tofa9. Sin fernerer ©eblag für ibn mar
bingegen ber Abfall oon Sntrej^io« unb Gor»
riente« foroie ber ©ebeimoertrag oom 29. 9Äai
1851 groifd)en ©raftlien, Uruguao unb ^Sutre-

8Ho«. 3)er @ouocrneur »on CntresÄio« , ©e=
neral 3ujto 3ofe be Urquiga, überfebritt

mit einem maebtigen $eere, beffen jtern bie

ehemalige fd)lc«roig = ^olfteimfcbe Artillerie bitbete,

ben ^arana, bie tyrooing Santa *ge fd)tug fid)

gu ibm, er gog auf ©uenoS Stire« lo« unb be>

fiegte 9iofa«' $>eer entfebeibenb am 3. Act mar
18ö2 bei üJJonte (Saccroö, dtofa« entflog nad)

(Sngfanb, ©uenoS Jlire« ergab ftd), unb Ur*
guija übernabm bie Regierung aller ^rooinjen
al« fcrotMforiftfcer Sireftor; er berief nad) ©an
Nicola« eine ©ouoerneuroerfammlung, bie tin be«

[tätigte unb einen 92ationalfonoent auefd)rieb.

<5r ertannte bte Unabbängigfeit ^araguao« im
©ertrag oom 23. 3uni 1852 an nnb gab bie

©tbiffabrt in ben Strgentinifd)en @eroäffern allen

Wationen frei. 3m Stuguft trat in ©antobe bie

©efebgebenbe ©erfammfung gufammen ; laum aber

mar Urquiga babin gereift, al« am 11. ©eotember
in ©ueno« Stire« eine SRebcöion au«brac^, fein

Stn^ang oertrieben rourbe unb bie ©rooint ftd)

oon ber Äonföbcration trennte, um felbftdnbig

gu »erben. Siti fübrte gu neuen Äämofen, bie

erft nad) langen 3abren mit bem totalen ©tege

oon $aoon am 17. ©eötember 1861 gugunfien

oon ©ueno« «ire« enbeten. 3m STOai 1853
»ar eine neue ©erfoffung gegeben, Morand gur

$auptfiabt be« ©unbe« ertlärt unb auf bem
bier gufammentretenben Warionatfongreffe Uv -

quiga am 5. iWarg 1854 gum erfien ©räfi*
benten ber Strgentinif eben Äonföbe«
ration erroä^tt roorben. Sie @d)lad)t oon
$aoon beftcgelte nun bie ßinbeit ber Slrgenti*

nifd)en Weonbtir, unb ibr $rafibent auf feeb«

3abrc rourbe ber bortige Sieger, denerat ©ar-
tolome Witre' am 12. Oftober 1862, nad)bem

an^att Varand ©ueno« Stire« töegierungSfifc gt=

roorben unb eine neue ©unbe«oerfaffung am
6. 3uni 1860 gegeben war. ftmüa) bauerte

aud) unter SWitre ber trabitionelle ^>aber ber

©arteien fort, Unnn)en bracben ba unb bort au6,

bod) leiftete fRirrc oiel für ftortfc&ritt auf aOen
©ebieten; an gröt3eren Wefultaten binberte ibn

ber große 1865 au«bred)enbe Ärieg ber Slrgen*

tinifd>en Wepublif, ©raftlien« unb Uruguao« gegen

ben 2>iftator Copeg in ©araguav. Xtx 1870
enbenbc Ärieg foftete ber Slrgentina an 50,000

SKann unb über 40 SDhHionen ©ottar«. 2)urd)

C^arafter unb Talent au«gegeid)net , rourbe Dr.
Domingo ^aufiino ©armiento am 12. Df*
tober 1868 tro^ SKitre« ©emü^ungen fein 9lad)s

i folger; et batte ba« ernftefte ©eftreben, ba« fanbe«*

roob,l gu forbern unb allen perföntid)en 3?üdftd)ten

oorgugieljcn, grünbete tüd)tige ©d?ulen unb bob fein

©otf intelletturll roie materiea in jeber ffieife; er

begünfiigte Stderbau unb ^anbet gutiebe bie

: Cinroanberung in ba« oon ber Watur fo Oer»

febroenberifd) au«geftattetc Sanb. Stber bie <
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©treitigfeitcn Korten nicbt auf, eine ©anbe Ultra*

fBberalifien in Gntres9rio8 mad)te einen Äufrubr

unb ermorbete am 12. Äprtl 1870 ben alten

(Seneral Urquija (f. oben); erft 1871 tonnten fie

unterroorfra roerben. 3m 3anuar 1872 rourbe

ber ©erfudj eine« allgemeinen grcmbenmorbeS

im Tuftrilte Tonbit gemalt, unb am 23. Sluguft

1873 erfolgte ein Ättentat auf ©armiento. &an;

bei unb ©erfebr nahmen aufcerorbentlicben 2tuf=

febroung, Tifferemen mit ©raftlien rourben auS«

geglitten, am 9lu8oau eine« ßifenba^n* unb Tele*

grapbennetjeS fleifeigft gearbeitet, ein in (Surre«

ÄioS auBbre<$enber ©ürgerfrieg unter 2opej 3or«

bau enbete jugunften ber Regierung. ©elegent*

lic$ ber ©räftbententoabl fam eS 1874 ju einem

abermaligen ©ürgertriege, Dr. Nicolas 2toel«

laneba rourbe am 12. Cftober b. 3. ©raft«

bent; fein Siioal SWitre protefrterte unb rourbe

»on mannen ©erbältniffen begünftigt, fab fic^

aber Snbe Nooember b. 3- jur ^apitularion gc--

notigt, unb 9locflaneba erlief eine allgemeine

Slmnefrie. Gr tijat aöcS, um bie Ärgentinifcbe

SRcpubtif jur erften ©übamerilaS ju erbeben, for«

berte ©ilbung unb (Sntroidclung. Mm 3. gebruar

1876 tarn ber beftnittoe triebe mit ©araguap
juftanbe, bie Ärgentinifcbe Stepubli! ertannte bej'fen

©elbfiänbigfeit an unb oerjitr/tete auf ben nörb*

tieften Teil oon ©ran (Sbaco oom 9fto Serbe an, fo

bafe fte (Snbe b. 3. 3,055,105 Kilometer mit

2,500,000 ©celen befafe. 1876 tourbe bie ÄriegS*

flotte aufgelöfl. 3n einem (SebietSftreite mit ©ara*

guao unterwarfen ftcr) bie SRepublif unb ©araguao
bem ©cbiebSfpruaje bcS ©räftbenten ber bereinigten

Staaten oon SRorbamerifa, unb bie Slrgentina

tocrlor bura) beufclben Cnbe 1878 ba« Territorium

jroifdjen bem 9iio ©ilcomaoo, 3tio ©araguao
unb bem parallel bc« 9fio ©erbe. 3m ©üben
bebnte ftdj aber bie Äepublil auf Äoften roilbcr

Stamme bis jura 9tio Wegro au«. Segen ©ata«

gonien« tarn cS 311m Kriege mit (Sbile unb bei

ber ^raftbentenroabl 1880 jroiftbcn goberaliften

unb Nationalifien ju heftigem ©ürgertriege, bis

ber nur mangelhaft gcbilbete ©eneral 3ulio
Stoca am 12. Oftober 1880 ©räftbent auf feeb«

3afyre rourbe. ©ucnoS SürcS rourbe abermals

f ei er lub jur eubgältigen $auptftabt er flau, bie

©erroattung aber ber Nationalregicrung bireft

unterteilt. ?118 ©rogramm nannte SRoca grieben

unb Ärbeit; in ber Tbat roiberfianb er ber ©er»

fudjung, in einem Äriege mit <£r>tle Lorbeeren ju

ßeben, unb ein ©ertrag ferste am 28. 3uli 1881
e ®renjen briber Staaten in ©atagonien fcjt.

$anbel unb ginanjen blühten auf, baS ßifenbab>«

nefc erweiterte fta), unb im SHarj 1882 rourbe in

©ueno« ÄireS eine SeltcutSfieÜung eröffnet.

Sgl. Pari eh, Buenos Ayre« and the

Provinces of the Rio de la Plata, 2. aufläge,

£onbon 1852; SRapp, Tic Slrgentinifdje 8te*

publif, »ueno« «tre«, 1876; 2. ©ebneiber,
Ter Ärieg ber TripelaUianj gegen bie SRepublif

©araguao, ©erlin 1872/75, 3 ©änbe.
Vnpotipe, 3ean ^ren^oi« SKarqui«,

franjöftfcber ®eneral, am 13. Oltober 1765 ju

(Sre'nobie geboren, ftanb anfangs in ben franjd«

ftfeben (Sarben, fajlofj fnb ber SReoolution an unb
$at fta? in ber Ärieg«gefd;ia>te bura) feine ener*

gifaje unb nacbbaltigc ©erteibigung ber (Slbfefiuna

Sittenberg einen 9camen gemad)t, roel$e nad^

breioierteliäb^riger ©elagcrung in ber 9?acbt oom
12./13. 3anuar 1814 bur<$ SauentjienS Truppen
erfhlrmt rourbe; 2. ioebrte ftcb bi8 julcfct im
©djlofe. Cr ftarb ju ©roffe« (3fere) am 27. 3a=
nuar 1851. — ©gl. ©ernr)arbt, Sittenberg

oor fünfjig Sohren, Sittenberg 1864.

t'ajutdjin, ruf f if dje ©ojarenf amili e. —
1) iftDboßia ((Subo^ia) ^eoborowna, ^xw.
oon «ufelanb. «m 30. 3uli 1669 als Todirer

be« ©ojaren geobor ftbrabamoroitfcb i'. geboren,

rourbe 3eroboKa oon ber Familie 9iarif(bfin jur

©raut befi 3arra ^rter &ffhmmt unb bic

Äonücnienjeb> am 29. 3anuar 1689 ooQjogen.

Äber bie Sbaraftere Dfr ©atten loaren ganj oer-

febiebeu; 3erobofta roar fanatifebe ältruffut unb
geinbin aller Neuerungen, unb i^r ©emabl rourbe

ibr überbicS balb um anberer grauen roiQen un -

treu; ibre <Siferfud)t entfrembete Um ibr immer
mebr. ©ie roar flug, aber nidjt fabig r

©etcr«

grofecn planen 3U folgen. ^Jeter fuebte bic

©anbe ju lofen, inbem er feine ©emablin jum
Gintrittc in« Älofter beroege; fie aber lehnte folebe

Zumutungen bebaalid) ab. 3m $inblirfe auf

ibre reaftionaren Änfid)ten oerroidelte ^Jetcr fie

nacb feiner $>cimfebr au« Sefteuropa in ben

@trelir)enaufftanb, erflarte Jie, oon feinem Oiinft«

linge Üefort ermuntert, für mitfdmlbig barau,

ent3og ibr ibren ©obn «lerei unb oerroie« fte

am 1. Cftober 1698 in ba« ©ofrorofdje Älofter

ju ©fuSbal, roo fte nacb 3ebn 9)ionaten ben

@d)leier als Nonne Helena nebmen mugte; er

fetzte ibr leine Wittel )um Unterbalte aus, fo

bafj ibre Serroanbten fte unterfrütjten. (Sr über«

roaebte it/ren ©erteb^r mit feinem ©obne Älerei

unb bidt fie r^art, roeil aüe Dppofttion gegen

feine Reformen auf fte unb Äleyei binroieS. 1718
rourbe fie befcb^ulbigt, fte babe Sllerei auf ben

2bron ergeben rooQen unb 1709— 1710 ein 2it=

beSoer^altniS mm SKajor ©Ijcboro unterhalten,

ber nun gefpiefet rourbe; in SJioSfau fnutete fie

©eter felbft, unb im Äpril 1718 rourbe fte in ein

Älofter ju Neud'aboga gebracht. 9?ad) ber ^xot^
befteigung ibre« (SnfclS, ©eterS IL, rourbe fte im
©cptcmbcT 1727 nacb. 3)lo8fau berufen, mit 8lu««

jeiebnung empfangen unb bejog ba« Äiugfrauen«

flofier. ©ie bielt ftd) Äranf^eit b>lber oom ^>of=

treiben fern, roar ju ftumpf, um polltifcb ocr=

roenbbar 3U fein, %attt reinen öinfluft unb bat

nur ben Äaifer, an Dfrermann fejTju^alten.

1730 fruit te man jroar nacb bem Tobe ibre«

Cnfel« aud) an fte cd« Äaiferfanbibatin , aber fte

blieb ibrer ^urüdbaltung treu unb ftarb, nacb

einem gänjlia) oerfeblten geben, am 10. ©eptember

1731 im «lofier. — ©gl. ©rfidner, ©cter ber

®rofee, ©ertin 1879.

2) 3Peter ^afnfjetoitfcfi, R ü 1 it. 8. roar

Oeneralprornrator be« ©enat«, als Äaifer ©aul
feine Tocbtcr «nna ©ctrorona, nadimalS gürfrin

(Sagarin unb (Sbrenbame, 1798 jur SRaitreffe

1 nahm. (Sr rourbe reut mit <$e!b unb (Sutern

botiert, roä^renb »nna ©aul beberrfebte, unb am
29. 3anuar 1799 in ben erblichen gürfienfianb

erbeben. Qbenfo unbebeutenb roie unroÜTbig roa«

|

Surft e. 1803—1804 3uftijmtnifter unb ©räftbent
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ber ©efcfceStommtffton, »urbe 1809 ©räfibent beS

2)epartement8 für ©efebgebnng im 9teid)Srate,

1818 im Äonfeil ber ©taat6(rebiteinrid)tungen

unb gtctd^ banadj ©räfibent beS 9teid)6rate8 unb
be« SWintfierionfeilS. 1826 fübrte et ben ©orftb,

in bem boben ÖericbtSbofe gegen bie 2>etabrifien.

9ftfolan6 Im dt ibn für einen Staatsmann, »eil

2. ibm nie »iberfprad) , unb 2. ftanb in grogem
Hnfeben in »to&lanb. Cr fiarb am 18. «pril

1827. — «gl. Äteinfd)mibt, 9?u&lanbS @e«
fd>id)te unb ©olirit, bargeftcHt in ber öefcbid)te

be« rufftfcbra bob«t «bei«, Äaffel 1877.

%n Wrnaufcie, ein ßbetmann aus ©erigorb,

ftiftete unter bem ©orgeben, öon (Sonbe baju

»eranlafet ju fein, bie ©erfd)»6rung toon Ämboife

<f. b.). Cr felbft fiel am 17. Sftärj 1560 im

Sanbgemenge. — ©gl. t>. 9ran(e, granjöf»f$e

efd)id)te I, 147 f.

VurcöcUicTc &e l'cpraut;, 2oui6 SRarie be.

«I« jüngfter ©obn be« iDiaire ju SWontaigu (Wieber«

poitou) am 25. Kuguft 1753 geboren, «erlebte 2.

eine traurige Atintbeit unter ber 3ud)trute eine«

reizbaren ^ncfterS, ber ben ftarrftnnigen Änaben
oft fdjlug, unb »urbe mifjgejtaltet. <Sr flubierte

am Coüige toon ©eaupreau unb bei ben Drato«
rianern in Singers, trieb an teurerem Orte 3ura,

»tbmete neb »ie fein älterer Sörutcr ber ftbüofa-

tur unb arbeitete bei einem ©rocurcur in ©ariS,

begte jebod) einen unbänbigen ©3tber»iHen gegen

©ro$e&eerfa$ren unb überbauet 3uri«prubcn$, unb
fein ©ruber nabm ibm in rajilofer Arbeit bie

$auptgefd)äfte ab, »äbrenb er ftd) mit ben leben«

ben ©pradjen, ber ©bilofopbie unb ben fünften

angelcgentlitb. befd)äftigte. 9?ad) einigen 3abren
lebrte er, reut, an SBiffen, nacb Änjou jurücf,

beiratete t-orteilbaft unb genxtnn burd) feine fein*

gebilbete grau foldje Neigung jur ftaturwifjenfd)aft,

bafe beibe fid) bamit fpejtcll befaßten unb er in

«ngerS ©orträge barüber hielt. Sr fcbtoärmte

für Siouffeau, für republilanifd)e unb pfcüofopbifd)e

©ebtlbe, berounberte bie engtifdjen Onfriturionra

unb Umerifa« neue gjretbeit unb fann, unjufrieben

mit ben 3uP^nben in granfreia) , auf 9luS»an«
berung nad) ber ©cbweij ober ben ©ereinigten

Staaten. 2)er britte ©tanb ber ©enc'cbauffee bon
Singer« fanbte 2. 1789 in bie 9ceid)«fianbe , fco

er fid) alSbalb burd) feine heftige Dppofttion ge»

gen bte$ofpartei bert ortbat; faft beftänbig fHmmte
er mit ber l'inrcn ber (Jonfrituante bi« ju ibrer

«uflöfung; einmal rief er bingegen aus : „8m
£age , an bem granfreid) feinen jcontg toerliert,

»irb e« aud) feine greibeit einbüßen!" Säbrenb
ber fegislatioe fcar 2. ®efd)»orener am bo&en

Wationalgerid)t«bof, ©eneralabjutant ber National»

garben im SBcften, Slbminifirator be« 2scparte=

ment« 2)iaine«et«Soire unb bereifte in lefcterer

Gigenfd)aft bie ©enbee, um fte mit ber ©ad)e ber

9tet>olution an? juj ebnen. Qr trat in ben National«

fonöcnt, bemunberte »iele ©ironbipen aufrid)tig,

aber ibrer $oliri! pflid)tete er nidjt bei. Cr »ar
ebrlid)er ftepubtifaner, rief al« «ntfcort auf ba«

SKanifeft be« ^erjoa« öon ©raunfebroeig jur $»ilfe*

leifraug für aEe Solfer auf, bie fta) befreien »oll«

ten, unb fHmmte trob; feine« früberen Stu«fprucbe«,

ba er 2ubwig XVI. al« einen ©erräter unb 2Jtein«

eibigen anfab, für feinen fofortigen Xob. 6r »ar

ein erbitterter 2Biberfad)er ber ^arifer Äommune
unb fuebte im Kampfe gegen bie ©ergpartei festere

in Äufbietung äufeerfter Snergie für bie Äetoolu-

tion ju überbieten; im SWärj 1793 rang er mit
2)anton gleicbfam im (SinjelTampfe. «(« ber ©erg
bie ©ironbe über»ältigte, fd>log ftd) 2. mit geuer

Sanjuinai« in feinem SHnfrurm gegen erfteren an,

Ionnte aber nur fortgefefet protegieren unb befrieg

treu jtranfbeit, auf bie €d)ultern feiner greunbe

$ilaftre unb 2eclerc gefüllt, »ieberb,olt bie Xxi*

büne. 6« erging gegen ib:t ein Haftbefehl unb
gleid) banad) »urbe er für auger bem @efcfee er-

tlärt. (Sr fanb ein Vljut bei greunben, bi« ibn ber

€turj ÄobeSpierre« au« bem ©erfieefe bertoorrief;

er (am »ieber nacb ©ari« unb nabm im ^onoente

feinen ©la^ ein. ©on ben Sbermiborianern btett

er ftcb fern, bie 9?or/aliften »aren ibm ein o"> reuet,

unb gegen beibe »erteibigte er bie 3a!obiner, ob»obl
er beren Opfer ge»efcn »ar. <Sr »urbe in bie

Aommiffion ber Slf ge»S^lt, bie ber ©erfaffung

t>om 3abre III ba« Oeben gab, unb 2>aunou« in«

timjter greunb, ©räftbent be« Äontoent« unb erfter

©räfibent be« »late« ber Klten. ©ei ber SBabl

be« SMreftorium« ber Siepublif erbielt 1'. 1795 bie

meinen Stimmen. 2)ie SRittctparteien in ben

gefetjgebenben SRaten »aren für ibn; fte ebrten

feine ©erebfamfeit, feine republilanifcbe Überjcu«

gung, feine llnbefd)oltenbeit Äber balb jeigte fid),

bafe er nid)t« »eniger fei al« ein Staatsmann,

hingegen ein fanatifd>er 2)oftrinar, Heinlid), giftig,

jelotifd), »ie ibn fein Stntipobe (Sarnot gefenn*

jeitbnet $at. Cr unb Sarnot »aren grunbtoer«

febiebene 9iaturen, »aS ftd? »or allem auf religio«

fem ©oben seigte. 816 glübenber Sceoolutionär

betämpfte f. mafelo« heftig bie d)rif«id)e «ird)e:

an ibrer SteOe »otlte er einen neuen Äultu« ber

©ernunft unb Humanität begrünben unb ftiftete

in biefem ©eifte bie ©efte ber Ibeop^ilantropen,

»a« (SaraotS ^»obn f)tit>oxxi<\; für feinen neuen

äuttu« »irtte er als Sttrettor unb als Sritglieb

bcS 3nfHtute«, erregte aber toiel ©pott. ©eine

©eftnnungen näherten ibn mebr unb me$r 9te»^

bell unb ©arraS, Cantot hingegen blieb mit 2e*

tourneur in ber Minorität; je mebr eine See«

altion brobte, befto fefter biett 2. an «e»bett

unb ©arraS; ber 3»ifi im 2)irdtorium »urbe
immer bitterer, ©arraS, 2. unb »c»bea »aren
jum ©ewaltalte gegen ben ©efejjgebenben Äörper

entfd)lof)'en , um (eine ropa!iftifd)e 8cea(tion auf*

(ommen ju taffen, »etbfetten baS SRinifterium,

begünfHgten ©onaparte anftatt $od)e unb fübr»

ten, als eben fte»bell anftatt (SarnotS am 31. 8u<
gu^ 1797 ©räftbent beS 2>irettortum8 ge»orbcn,

ben ©taatSftreid) toom 18. gruftibor (4. Septem«

ber) berbei. 92ad) bemfelben botanifterte 2. »ieber

eifrig , befd)äftigte ftd) mit ber £beopbitantbropte

unb mit bem republilanifdjen äalenber; nad) »ie

üor träumte er t>on ber 9te»olutionierung (Suro=

paS; ©onaparte erfdjien er nid)t gefäbrlicb\ SWit

£reilbarb unb a)cerlin ftanb ct jetjt im 2)ire(»

torium ©arraS unb 8te»beU gegenüber ; als 9te»;

bell austrat, (fimpften ©arraS unb StepeS gegen

baS Sriunvoirat, Ireilbarb »urbe rafd) befeitigt,

unb ©iepeS unb ©anaS gingen fo energifd) gegen

SÄerlin unb 2. bor, ba§ biefe am 18. Sunt 179»
freimiüig abbanlten. 9?atb, bem 18. ©rumaire öer»
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teibigte 8. ba* SMreftorhtm gegen ©erleumbungen
unb trat in ba« ©rioatleben ;

bod) blieb ex im
3nfiitut. Gr oertoetgerte ben Gib auf ba« &aifer=

reid) , erhielt feinen Slbfcbieb unb lebte ff bv be*

Reiben auf feinem Oute Sa Stouffclifre in ber

©ologne, mit 9?aüirgefd)id)te befa)äftigt; 1810
nad) ©ari« gelommen, fd)lug er eine taifertid)e

©enfion au*. Unoeränbertid) trat er gegen 9ia*

poleon ein, tourbe 1816 nid)t oon bem @efe^e

gegen bie ÄcnigSmörber betroffen unb fiarb in

©ari« am 27. »3 1824. <Sr fcatte ba« 2Nu*

feum in Singer« gegrünbet unb Unterliefe toid)tigc

SDJemoiren; aud) (tat er oerfdjiebene« publijiert. —
©gl. bie Serie über föeoolutiou, 2>ireltorium,

Äonfulat unb Äaiferreid).

Ca Wo tue Onquclcur, be, toegen i$rer legiti*

miftifd)en ©efinnungen belanntc gamilic au« bem
©oitou, au« toelcb« namentlid) ®raf ^enri,
geboren am 3. Sluguft 1772 auf ©d)lo§ 2>ur«

beOiere bei Gbätiöon * für « ©eore ,
ju nennen ift.

(Seit bem grübjabr 1793 an ben Äampfen ber

©enbee gegen bie SRepublif beteiligt, rourbe er

nad) bem unglüdlidjen treffen bei (S^ollet

(17. Cttober) 3um ©eneraliffimu« gemäht, obne

inbeffen nad) eigenem SSillcn befehlen ni tonnen,

weil u)m ein ÄriegCrat oon 25 Sttitgliebern |ur

©ette fianb; babei mar er fc&r jung, unb feine

milita rifcb.cn Jalcnte toaren feinem SWute unb
feiner Eingebung nid)t ebenbürtig. Gr führte bie

Strmee bei Saint-- glorent über bie foirc, wie«

oon Jaoal au« ben Angriff ber SRepublifancr burd)

feinen ©ieg bei Gntrame« am 27. unb ba« Slrriere*

garbcngefed)t bei Graon am 28. Cltober ab,

irrte bann aber, in feiner Hoffnung auf eine atU

gemeine Grabung be« ?anbe« unb auf bie §ilfe

ber Gnglänber getäufdjt, planlo« bin unb ber.

Seine Gruppen »erlangten, in bie ©enbec jurüd*

geführt 3U werben; oergeben« fuebte er inbeffen,

am 3. 2)ejember burd) einen Singriff auf Singer«

fid) ben 28cg babjn gu bahnen. Gr toid) auf i'e

SWan«; am 12. rourbe er tyer oon SWarceau
gänjlid) gefd)lagen unb feine 2J(aä)t gerfprengt;

nur mit »enigen ber ©einen erreichte er fclbft

ba« linle Üoireufer. Umfonfl oerfud)te er ba«
©occage 3U neuem Sluffianbe 311 entflammen;
Xurrean« colonnes infernales warfen bie Gr«
Hebung überall nieber, im ©efcdjtc mit einer ber*

felben fx«t «• am 4. S»ar3 1794 bei Kouaiüe,
oon feinen Änljangetn oergöttert

©ein ©ruber, ber SWarqui* Joui«, am
29. SHooember 1777 3U @aint*Äubin geboren,

rief roäljrenb ber tmntert Jage bie ©eubce gegen

jRapoleon unter bie Staffen unb fiel in einem

®efed)te gegen beffen Gruppen am 4. 3uni 1815.

Seine Sinoe, tic äflarquife oon v. A\ oon
Sonniffan, am 25. Cltober 1772 3U ©crfaiilc*

geboren, uierft an einen anberen güfcrer ber

©enbc'cr, ben SNarqut* 2e«cure (f. b.) oerm5I)It,

1801 3um 3n>ettenmale oer$eiratet , fetbft eine

Helbin ber ©cnbc'e, fcat totd)tige SDicmoiren bintcr*

lafjen. Giner ibjer ©öb,ne, ^enriSoui«, oer»

fua>te 1832 oergeblid), bie ©enbee gegen ba* 3ulU
fonigtum 3U infurgieren unb fiel, für ba« legi«

timiftifd)e ^rinjio fed)tenb, unter 2)om SWigucl

in Portugal. 35er jüngfte ©ruber feine« ©atcr«
«ugufte, n>eld)er übrigen« aud) unter Watoleon

gebient t-atte, mar an jenem Serfud>e ebenfaQ*

beteiligt, rourbe aber 1835 oon ber erhobenen ©c«
fd)ulbtgung fretgefprod)en.

Ca *HodjeUc mar in ben Hugenotten«
friegen einer ber $auptftiu>pun!te ber refor=

mierten gartet, nad) ber ©art^olomäu«nad)t tonrbc

bie ©tabt ber Stngetyunft i^rc« ttamtfe« gegen

ben Äat^olici«mu«. 3m3a^re 1573 »ifcer*

ftanb fte mit Örfolg einer 6^ monatlid?cn ©ela«

gerung, roeld)e bura) einen am 24. 3uni gefd)lof<

fenen grieben beenbet tourbe; am 29. Dltober
1628 aber erlag fie fa)tief?Iid) ben ad)t SRonate

btnburd) fortgefe^ten Singriffen trob be« b.eroifd)en

ffiiberflanbe«
,

toeld)en ib,r iDiaire" ©uiton, ein

©d)iff«rb,eber, biefen entgegengefefet battc, unb
trob ber Sntfaboerfud)e einer englifeben frlotte,

3U beren Slbroebr ber Äarbinal Jtfidjelieu einen

2)amm burd) ba« SWeer ^atte 3ie^cn lajfen.

©uitou foQ nur nod) über 136 tantyffäbige

SWänner oerfügt bflben, 15,000 2Henfa)en foücn

in 2. 9t. umgelommra fein. 2)er gaU ber ©tabt
beftegeltc ben Untergang ber Hugenotten. — ©gl.

Arcire, Histoire de la Tille de L. R., i*. dt.

1756—57.
Co ffloinana, $eter Gafo t; ©oloa SJcar»

que« be, fpanifd)cr ©eneral, 1770, n. a. 1761
3U ©alma auf SWallorfa geboren, erhielt im 3abrc
1807 ba« äommanbo über 14,000 i'tann, toelrbe

©panien granfreid) 3ur ©erfügung ficllen ntufjte.

SRit biefen befanb er ftd) unter ©ernabotte«

jtommanbo im ©ommer 1808 in £änemart, al*

er bie 9?ad?rid)t oon ben ©orgdngen in feinet

Heimat erhielt. $« gelang ib,m, auf englifd)en

©d)tffen oon günen au« 3U entfommen unb mit
9000 3Rann am 20. ©ebtember in ©antanbet
3U lanben, toa« in (Snglanb große« Sluffeben

mad)te unb oiet basu beitrug, ben ^!rieg in ©panien
bort populär 3U macben. Gr lam gcrabe redte

3eitig an, um burd) feine Iruppen ©lafc« gefa)la=

gener Slrmee einen Halt *u geben, reorgamfterte

bie Ürümmer berfelbcn in Jeon unb fübjte 1809
in d»alicicn mit @lürf ben Ileinen Ärieg gegen

92eo unb ©oult, benen c« nie gelang, ibn 3U

faffen; er mar e«, ber feine ?anb«leute 3uerft ben
®ueriflalrieg tcbrte: roarb !ä)Mtglicb ber Zentral»

iunta , geborte bann 311 ©Wellington« Heere in

Portugal unb fiarb bort ;u Gartaro am 23. 3anuar
1811. — «gl. w2Wcmoiren", ©ari« 1825.

Ca Wanrim (e ttottrl), Mamille be #

franjöfifcber ©i3eabmiral, cm 18. Cltober 1813

j

m äurin geboren , toegen feiner toif|'enfd)aftlid)cn

, ©efä^igung unb biplomatifcben @etoanbtb.eit fd)on

früb ju organifatorifd)en Slrbeiten unb politifeben

!
©enbungen gebraucht , jeidjnete ftd) toäb.renb be*

j

Ärimfriege« al« jtentmanbant ber gregatte dcotanb

au«, lommanbierte 1856 eine 3U toiffenfdjaftlicben

3n>ccfen in ba« nörbltd)e ©olarmeer entfanbte

Grpebition unb leitete 1866 ben 8iüdtran«port

ber Jruppen au« SKerilo. 1870 mar er 3uerft

für ba« äommanbo einer Sanbung«flotte befiimmt,

aber fd)on am 8. Vluquf: tourbe ibm ber ©efeb.1

j

über bie nad) ©ari« 3U entfenbenben 2)?arinetruppen

I

übertragen. 9iad)bem er für bereu 3toedmä6ige

©ertoenbung in ben gort« geforgt $atte, erhielt

er ba« Äommanbo in ©aint»2)eni* , am 21. 2)e*

3ember leitete er ba« S(u«fall«gefcd)t gegen 2t
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©ourget :Ha$ bem Äriege ivaitttc et fiep ber

$ottrtf ui , mouarepifthen $ringtpien ^ulbigmb
unb befonberS bem ©onapartiSmuS ergeben,

würbe deputierter unb Senator, erhielt aber im
$erbß 1877 wegen einer heftigen gegen ben *$rä»

ftbenten ber SRepublif 2Jcac*9Rabon gelegentlieh

ber SBablen genuteten ^olerait feine (Sntlaffung

auS bem altioen 25ienfie unb ftarb am lö. SDtai

1881 gu $ari9. <5r fchrieb „La marine au
siege de Paris'1

, $ariS 1872. — ©gl. „Moni-
teur de l'Armee" 1881.

«tftflicre, Schlacht am 1. gebruar
1814. ©lüeper war nad> ber am 29. 3anuar
aefcblagcnen Schlacpt bei -Öriennc (f. b.; nach.

!£ranneS gurüdgegangen ; Napoleon folgte ihm am
30. in eine faß eine SDceite lange Stellung gu
betben Seiten von S. S. , welche er nur biinn

befehlen tonnte, ben regten glügel an bie Stube

gelernt; unternahm aber wiber feine ©ewohnbeit
weiter nichts. Schwakenberg blatte baher Mn,
feine Äräfte ;u einem Schlage gu fammeln, vcxU

a>en er für ben 1. gebruar plante unb mit beffen

ÄuSfüprung er ©lüeper beauftragte; ©eforgniS für

feine gtotden, tt>clcpe bei feiner Überlcgenbeit, 80»

bis 100,000 SWann gegen bie $älfte biefer Stärfe,

unnötig »rar, veranlagte ibu jebodj, Weite $nt»
fenbungen gu machen unb baburd) feine SDtacpt

für ben bevorftepenben Äampf gu fcpwäcpen. der
Dberfelbhcrr unb bie SDionarcpcn wohnten ber

Seplacpt bei. Ste begann um 1 IV: x bei un*
günftigem SEÖetter, Scpneegefiöber erftpwerte bie

umfupt, auf anhaltenden Siegen war ein 9tad)t»

frofi gefolgt, ©efürd)tungen für feinen linfen

glügel, burd) ben ©ormarfch ber ©apern unter

©rebe hervorgerufen , batten Napoleon turg cor*

ber veranlagt, eine rüdgängige ©ewegung angu»

otbncu; er gab jefct ©efebl, bamit innezuhalten,

unb entfanbte bie ©arbcfavallerie unter 9<anfoutp,

um ben 2lufmarf cb beS SorvS Saden im 3entrura

ber Serbünbetra gu ftören, fie mürbe jebotp von
ben 9iuffcn geworfen, unb Saden nahm 8. 9i.

;

©pulai auf bem linfen unb ber Äronpring von
SBürttemberg auf bem rechten glügel tarnen in«

beffen nicht fo rafa) vorwärts; erft als förebc,

welcher retbts von ben SBürttembergern auf bem
aufeerften glügel vorging, in taS ©efeept eingriff,

mujjtc SWarmont, ber auf bem linfen frangöfifepen

glügel befehligte, weitpen : teilweife Vorteile, welche

©ictor im Äampfc um 2. 8t. errang, gingen mieber

verloren; bie ©erbünbeten waren im .^auvutn

unb rechts bavon überall jiegreieh; 9tapoteon8

iruppen, welche ifmen ben partnädigften ©iber»

ftanb entgegengefefct hatten, gingen enblid? in Stuf*

löfung auf Crienue gurüd, nur fein rechter glügel

unter ©e'rarb hatte ©pulai gegenüber ftanb ge*

halten unb räumte erft in ber iMacpt feine «Stellung,

ber iebte Hit ber Schladt fpielte ftch bei voll«

ftänbiger 2)unielpeit ah. 2)ic gortfrfcung beS

ÄampfeS, welche Kapoleon am 2. erwartete, unter*

blieb; ©lücper ging, bem früheren $lane gemäß,

an bie SWarne unb bie 3Röglichteit, einen (Snb>

fcheibungefampf berbeijuführen, blieb unbenu^t.

i'aiallc, 8ntoinegranc;oifl£oui9@raf,
einer von Napoleons heften 9teiterführcrn , am
10. äRat 1776 ju i'tco aus vornehmer gamilie

gehören, hefonber« genannt wegen feines (Sin»

greifenS in ben Äampf v*n Tivoli am 14. 3«»
nuar 1797, wo fein örfepeinen mit 200 Leitern

hauptfäcplich ben ®ieg entfepieb, unb burch bie

Sinnapme von Stettin nach ben Dftohcrfiegcn

von 1806; bort war er chef d'escadron, btev

©rigabegeneral. Äuf ben ©chlacptfelbera Italiens,

«gvptcnS, Spaniens unb deutfcptanbS wirb fein

9iame vielfach mit ÄuSjeichnung genannt, unb
Napoleon ;oUt ipm §of)t Knerfennung. Gr fiel

am 6. 3uli 1809 hei ffiagram. 1808 hatte

ihn Napoleon gurn ©eneraloherfi ber Schweiger er»

nannt — 83gt. „Nouvelle biographie gene-
rale'

4 XXIX, ^ariS 1862.

t'aörp, f. iac?.

Vaslcr, Sbuarb. Knt 14. Oftoher 1829 ju

3arocgin (^ofen) als 3Sraelit geboren, befuchte

i. baS (Slifabetbgpmnafium in ÖreSlau, ftubierte

hier unb in Serlvn SHatpemattt unb 3ura von
1847-1851, würbe HuSfuttator unb Steferenbar

am berliner Stabtgerichte unb ging nun auf brei

3ahre in baS SfuSlanb (hefonberS nach tSngtanb).

1856 trat er als Weferenbar wieber in ben Staats»

bienft, würbe 1858 2lffeffor am berliner Stabt»
geriepte, welche Stellung er 1870 mit ber eines

ftecbtSanwalteS an bemfelhen vertaufchtc; 1873
würbe er SonbifuS beS ^ßfanbhriefamtcS ber Stabt
93eilin, 1876 SNitglieb beS «erwaltungSgericpteS.

3)ie Univerfttät greiburg freierte ihn am 26. 3uni
1875 gum öb^renboftCT ber ^bilofopbie.

2. tentte guerft burch fiaatSrecptliche unb hifto*

rifch*politif(hc ftbhaubtnngen bie Hufmerffamteit

auf fich; fie waren in Oppenheims „ ^aitfcpen

Sachbüchern" 1861—1864 erfchienen; fpäter fam«
mdte er fie unter bem titel w 3«t CerfaffungS»

gefepiepte ^teufeenS" (feipgig 1874). 3m SDiärj

1865 würbe er vom 4. berliner Sahlbegirte in

baS preugifepe SlhgeorbnetenhauS gewählt, wo er

in ber gortfcprittSpartei feinen ^lafe napm. grüpe

geichnete er ftd) burd) bie Scplagfertigteit feiner

«che, burd) ben ©lüj beS 3mpromptu, ber ihm

fo unwiberfiehlich eignete, burcp bie ©ewanbtheit

in ber ©ebatte auS, bie ibm bie fcpönOen Siege

in ben Sdwfj werfen fodte ; bahei war er auf baS

grünblichfte in allen CerfaffungSfragen untertichtet

unb prüfte fte mit fritifchem %uge, mit unge»

Wohnlichem Scparffinn. So war er halb eine ber

hervorragenbften giguren ber Partei. 3m 3uli

1866 in Qerlin wiebcrgewäblt, nahm er ben nach

bem Kriege von ber Regierung angebotenen SluS»

gleich beS SerfaffungSlonflitteS an unb war unter

ben ©rünbern wie unter ben gührern ber national»

liberalen Partei im Slbgcorbnetenhaufe; fpäter

würbe er ihr gübrer im norbbeutfepen «uubeS»
tage, bann im beutfepen Reichstage. Seit 1868
vertrat er SDRagbehurg im Slhgeorbnctenpaufe unb
im norbbeutfehen ©unbeStage. $>ier war er für

bie $erangie^ung Sübbeutfcplanbs tpätig; auS fei»

ner Vorlage gingen baS 92ot»©ewerbegcfctj vom
8. 3uli 1868 unb bie ©ewerbeorbnung vom
21. 3uni 1869 f)ttt>t>t. 3m 8lbgeorbnetenhaufe

beantragten er unb SRicmci im November 1869
bie ÄuSbehnung ber jtomveteng beS norbbeutfehen

©unbeS auf baS gefamte bürgerliche Stecht, ba

ohne bieS ber ©unb in Stagnation geraten unb
Greußen finfen würbe; trofc mächtiger ©egen»

firomungen ging ber Äntrag am 24. b. SDi. mit
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gro&er 2ttebrhett burd). P. nahm in aflat ©ef*

fumen ^enjorraflenben Anteil an einer Reihe or*

ganifatorifcher ©efefce für Greußen unb 2>etttfcb=

lanb, an ber ftebenjabrigen Xtcnfwtt , an ber

ÄretS« unb ©rooirqialorbnung ©reufeenS, an ber

Uninsierung 2)eutfcblanb8, an ber AuSbilbung ber

©cfefcgcbung jc. 3m norbbeutfcbcn Reichstage be*

anfragte er 1870, man möge für ben foforrigen

eintritt ©abenB, refp. ber fübbeutfd)en Staaten,

in ben 92orbbeutfd)en SBunb Wirten, unjroeifcl^aft

wünfd)e ©aben ben eintritt ; ©iSmarcf nannte ben

Antrag einen polttifchen fehler, ber nur bei ©er*

lennung ber ©efamttage 2>eutf(hlanbS babc gemacht

werben fonnen; bte©cweiSführung beSÄanglerS unb
bie in ber Debatte autage tretenben Anfcbauungen
belehrten P., unb er 30g am 24. ^ebruar feinen

Antrag jurfief. P. war »on unermüblicbem ftlcifee

unb fhtbierte fortgefefct; um feine Äcnntniffe gu

bereichern; feine Rebnergabe entfaltete ftd) immer
gtänjenber, fein Söiffcn war überreich, unb im ge*

gebenen 3)comentc itanb ihm ftetS, waS er brauchte,

gur Verfügung; er roar lebenslang bon feiten er

SBahrhaftigreit unb ÜberjeugungStreue, wollte nur
baS ©efie, blieb bei allem Ruhme befebeiben unb
brängte ftcb, nie b>n>or, wenn er gleich »oMom*
men roufete, waS er galt unb wert roar. ©leieb,

eifrig trat er ein für nationale (Sinigung unb für

fonftitutioneHc ^ret^dten. 3m beutfehen Reichs*

tage, in ben ihn ber 2. SReininger SablTreiS be*

pürierte, beantragten er unb Rrei&err o. ©tauffen*

berg 1871, auch bis jur einfübrung ber ReichSoer*

faffung follten ©efefce, bie ba8 Panb mit Anleihen be*

lafteten, ber 3ufttmmung be« Reichstags bebürfen

;

©iSmarc! beräntpfte biefen ®a& leibenfehaftlich. AIS
in bem ©anfgefefcentwurf toom Roüember 1874
leine SBcfrimmungen über Crrichtung einer Reichs*

banl getroffen warm, beantragte 8. Ausfüllung
ber Püde unb fiberroetfung bcS entwurfS an eine

Äommiffton: Stnbtborft befampfte bie 3uläff;greit

be« Antrag« als ©erfiofe gegen bie ©cfcbäftS;

orbnung, unb baS $au8 gab ihm ber SDiehrhcit

nad) Recht; bie Äommiffton erftärte fich für bie

Rotmenbigfcit einer ReicbSbanf. AIS ©ebel im
Reichstage einmal eine blutige Reoolutton in Ans*
ficht gellte, rief ihm P. ju, bie ©ürger würben
lommunifrifcbe emporer mit Änüppdn nieber*

fcblagen. P. befampfte ben Äanjetparagrapben al«

Ausnahm egefet* unb im 3uni 1872 ba8 ©efefc
gegen bie 3efuiten unb berwanbte Drben. Am
14. 3anuar 1878 griff er ben $anbel8minifter

©rafen 3$enpli$ im Abgeorbnetcubaufe heftig

an: f. „3$enplifc " ;
biefer fiel; bie lange

Rebe P.8 üom 7. ftebruar gegen ba8 Unwcfen ber

eifenbabngrünbunaen nad) ©trouSbergS Softem,
gart j nibig unb fadjltd) begrüntet, roar ein SÄcifter*

Wert unb braute ben SWinifrerpraftbentcn ©rafen
Roon, ber ben ©ebeimrat SBagener batte reebt«

fertigen wollen, in ftarfe SBerlegenbeit; auf SJ
tintrieb würbe eine toniglicfye Äommiffton ernannt,

bie alle von tbm geforberten erbebungen über ba8
eifenbabnwefen marbte; ba« Abgeorbneten^au«
wallte in fte unb t>. Äßüer. 2)ie UnterfucbungSs

lommiffion begann fofort i^re «rbeiten; längere

3«it beifeite gelaffen, würbe ber an*fiibriicbc Sc*
ric^t im gebruar 187G wieber auf bie fcagrtorb*

nung gefegt; ob.ne S.« »erfcbulben entfpracb, bie

Debatte fetne«wegS ben $od?gefpannten erwar*
tungen, unb am 29. SRärj würbe P.« Äntrag an^

genommen: man woQe bie Scegierung aufforbem,

ben 2){igbräud>en int ÄonjefftonSwefen entgegen-

jutreten unb für SRcform ber ©efci(je über ba«

artienwefen ju Wirten. Äud) an ben Debatten

über bie berliner 92orbba^n tc nab,m P. wefent*

liefen Änteil; ba« 9ieio>«eifenba^nprojeft fanb al««

balb feine Untcrftü^ung , unb 1876 war er im
Äbgcorbneten&aufc , bera er feit 1874 für granl*

furt a. ÜK. angehörte, ber feauptoertetbiger bc«^

felben. »ei ber Beratung über bie SWatrifnlar-

beitrage ber 8unbe«^aaten fprarb er bafür, tau

ni(J?t neue ©teuern ein Äquibalent für beren SJer«

minberung bilben bürften, fonbern bie einlom*

men» unb erbfd>aft«fteucr unb ber Immobilien:

ftempel auf ba« 9lei<$ übernommen werben fotU

ten; to* brang er ni$t bureb,; P. geftanb hn
«oDembcr 1875 |u, bafe bie ©örfenfteuer geregt

fei, meinte aber, fte bürff nur im 3u fainmen-
bange mit einer norwenbigen Stcform ber Stempel«
[teiicru eintreten, ebenfo beteiligte er fieb an ben
Debatten über bie SWilitargefe^gebung , über ba«
SÄilttarbubget, über ben «rreft ber ©olbaten :c
Söie im norbbeutfeben SunbeStage, fo ftedten v.

unb STOiquel im 9icic^«tage feit 1871 meb]tfac^ ben

äntrag, bie SXeicbSfompetenj auf ba« gefamte

bürgerliche Stecht, Strafrcdu unb ©eric^tsoerfahren

auSjubc^nen, aber 3a^re bergingen, bi« fte bureb*

brangen unb ein Äuefcbufo ben Auftrag crbielt,

ben ^Jtan ju entwerfen, nacb, bem ein allgemeine«

bürgerliche« ©efe^bud) au«gearbeitet werben fofle.

j
3n ber ©effton oon 1874/75 fpracb, 2. für bie

Söerwcifung ber neuen 3ufti}gcfe^e an eine 3ufrij»

lommiffion; fein Antrag, fte bureb, ©efetj 3U er*

mächtigen , au* wä$renb ber $arlament«ferien

bi« 3ur näebftcn ©effton 3U tagen unb ben l'tit-

gliebern 3)iätcn bafrtr 3U bewilligen, würbe axu

genommen, ©ei ber ©eratung ber ©trafgefe^*

noocHe im 8icicb«tage trat P. wieberum in ben

©orbergntnb; wie feine Partei lehnte er bie polu

tifd)en «eftimmungen in ber SRegierungSoorlage

ab, fte al« unannehmbar bqeidmenb, wollte aber

bie rein juriftifdjen im Plenum beraten wiffen;

am 3. SJegember 1875, bei ber erfien Pefung ber

Lobelie, hielt er einen ©ortrag oon 27* ©tun-
ben; ben politifchen Arrifeln warf er »or, fte feien

wie Äautfcbnf unb begeichneten bie in ihnen hu
brohten ©ergehen mit fo bebnbaren ©orten, bafj

alle« bem fubjcltioen Srmcffcn be« dichter« über*

laffen bleibe; fdjon ein falfcber ©eriebt ober eine

anberc ©ctonung fönne ba« Urteil trüben. ©i8-

marcl fanb in P.« erörterungen eine ©ereistheit,

bie grunblo« fdjeine, währenb Härtel bott ©ewun*
berung für P. fprach. Am 27. 3anuar 1876 fpraeh

;

P. gegen ben Sogialiftenparagraphen ber ©traf*

|

gefet^nooclle unb glaubte bie 00m iDiinifter ©rafen
i eülcnburg gcftellte Alternatioc, Annahme be« ©a?

I

ragraphen ober SJcöglichieü be« ©ürgcrtrtege«, na*
1 men« ber ungeheuren SNchrbeit be« Reichstage«

; als irrig gurüetweifen ;u bürfen; P. untcti.tdt.ue

bebeutenb bie f 0 ; iaibcntofratifebe ©cfabr , forberte

bie ©ogialbemolraten im Reichstage gu praftifcher

SRttarbeit an ber ©erootlfommnung ber Ration
auf, was beffer fei, als in Sorten ungeheure

(\ortf ebritte gu t>crfpr«hfn unb wirtliche 3U tjtns
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bera 80« politifaje« Organ biente & bie „»er*
ttner autoarapbjerte Äorrefpeuben$'' r unb fte er*

Wirte im »ugufi 1876, ba« od ben Sofien bie

titaale ftetrf jcfötoffen einfügen würbe für bie

ffiftfl liberaler Äbgeorbneten. «ejüglia? bei 3ufh>
gefegastwßrfe gingen bie ttationatUberalen unb
We $©rrf$ritt«partri f<$liefcucb au« rinanber; 3Rt*

<md. »ennigfen unb 2, brauten im «ria)«tage
im Xejcmber 1876 einat «ompronrijjantrag mit
ber »ricb«regierung ein, beu bie gortft$rüt«partd

ablehnte; 2. »ertetbigte tb>t eifrig; bie gortfcbritr««

Partei brau) mit ben fRarwnaaiberalen. $i«fcr
im Jbumrfampfe fcbmrigfam geblieben, fpraa> 2.

am 28. gebroar 1877 naa) einer Siebe be« Äterf*

loten Cremer im Äbgeorbnetextb>ufe in warm be»

megten Sorten ben SBunfa) naa) einem ttu«gtria)e

in bat fonfeffioneuen Streitfragen au« unb be*

fflitooiUUe fierju eine trilwrife fteoifton ber SWai*

gefe$e; er Wieb Sterin oom <5>ro« feiner Partei ab
unb muftte ben Vorwurf ber Sentimentalität in

ben «auf nehmen, icabrenb nur fein «bie«, gute«
$en ibn leitete. 9m 26. «pril b. 3. erläuterte

er at ttridjltage SWoltfe« Siebe oom 24. b. 9».

al« frid>fi<$, unb SRoltfe billigte feine «u«fflbjrung

willig. SKit anberen er$ob er fta> gegen bie gort«
bauet be« £cugni«m>ange«, aber ber SBunbe«rat

bidt baran feft. »et ber heftigen Debatte im *b*
georbneteubaufe über bie SRnüflerbeurlaubungen
»em 26. bi« 27. Ottober führte 2. bie «Rational«

liberalen unb gab in fyrem Kamen bie Grflarung
oft, fle Stetten eine neue Stabt* unb ?anbgemrinbe*
orbnung für notwenbige Seßanbtriie ber SBer»

»oltung«reform. 3n ber Debatte über ben SSBdfen*

fonb« im ttbgeorbnctcn$aufe oom 5. bt« 6. 2>e*

jember erflarte er c« für inopportun, wenn ba«
£an« jefct fein tfontrotlrca)t ausübe, wünfa>te

aber, bie Regierung möge bie $anb baut rria)en,

ben gont* aufl ber ©dt ju fa)affen. 3n ben
ffteuerbebatten be« gebruar 1878 tm 9trid?«tage

ergriff aua) 2. ba« «Bort al« Gegner be« Sabal*
monopol«. SH«mard war tSngft jornig auf 2.,

ber fid» triebt, wie er gdjofft, „wie ein ® jer*

brfiden" liefe, fonbem unbdrrt ba« oerfoa)t, wa«
ibm al« SRedjt erfaßten; trat tiefe Serftimmung in

ber Debatte über bie ©tefloertretung be« »rieb;«*

tanaler« im 3Kär3 1878 im 9crid&«tage erlcnnbar

gntage, fo griffen »i«mard« Organe 2. batb

fcftig an; ©i«mard befdmlbigte ibn al« gü^rer
ber 9rattonalliberalen, er babe feine (Sinigung mit

©ennigfen wegen einer SWinifterfombination Oer«

dtelt, bie SRegierungepreffe bdebbetc 2. im 3uli
gdegentlid; ber äüablen jum »rieb,«tage rüdfiebt«*

lo«, im 2. SWcininger ©abjlrri« trat ibm fogar
$i0mard« ältefter <Sobn al« «anbibat entgegen,

aber 2. fiegte am 80. 3uli gtänjenb. $atte 8.

hu legten SReid)«tage ba« Sojialiftengefefe, bdampft
unb feine Partei gegen ben Vorwurf oerwa$rt,

ba« Änwact)fen ber Soualbcmolratie gdBrbert ju

baben, fo trat er im September 1878 tn bie «om*
miffton für bie Sojialiftenoorlaae, wda)e lefetere

unter feinem Ginfluffe rocfentlid» mobifrjierte; er

bertribigte feine abwriebenben Änfidjten, ftimrate

bann einem «ompromi&antrage |u unb betonte am
18. Oftober bie ftotwenbiglrit be« .jtoftanbrfom*

men« be« Sojialißengefefce«. 3m SRarj 1879 be*

fämpfte 2. im SHricbstage bie Vorlage be« ©unbe«*

rat« über bie 2H«jiplmargewalt be« 9lda>«tag«

gegenüber feinen äRitgliebern, worauf ®i«mard
tt)n ju wibertegen fua)te; am 21. b. SR. befampfte

5. ben Stntrag Seobewi^' auf Ubanberung ber

(Sewerbeorbnung, ba er. im Vorurteile aOer 9ca*

tionaHtberalcn befangen, fofort 3nnung«jwang be«

füra>tete, empfahl aber ferne Uerwrifuna an eine

Äommiffion. 31« gübrer be« linlen gtugel« ber

92ationalliberalen jaulte 2. 1879 wfyreub ber

9tda)«tag«fdfion ju ben entfdnebenften Serteibt*

gern be« bi«(er gdtenben grd^anbettfojtem« unb
ben erflärten ©egnern be« 3oUtartfgefete< ; feine

»eben gegen bie Vorlage be« tefeteren im 3Rai

brauten 8i«mard ht (Sifer, unb er fpraa) aufeerit

gerdjt am 9. SDtai gegen 2., ber befonber« bie

OerrribejoKe oerwarf; & unterlag trofe aller 8n*
firengungen. Äm 7. Oftober fid 2. in granffurt

a. STO. bd ben Sailen in ba« llbgeorbnetenban«

bureb, ber bemotratoföe @egentanbibat fiegte, 2.

aber oerjidjtde auf dne anberwdtige fBabl; bd
einer 9lad>wa^t in $re«tau am 3. Wooember ließ

um bie nationatliberate Partei fallen, unb i$r linier

glüget war fomit otyne ba bi«^erigen gurret im
$aufe. 9m 14. SRärj 1880 ertlärte er im 91dö)««

tage feinen 9u«rritt au« tiefer $artri, am 15.

tdlte er e« beten SJorflanb in einem ©abreiben

mit; niebt in Harmonie mit ber gratrion unb
ibrer Leitung feit 1879, fonnte er ftd> für bie

nadtfle 3dt Irin nüb;ua)e« 3ufammenwirten mit
ib^r oetfpredten, gab aber bie Hoffnung auf du
folebe« in fpateren Kagcn niajt auf. 3n einem

©riefe an feine Sttriningcr SJäbfer erflarte er am
24. SWarj, er ISnnc ber Majorität ber national«

liberalen gratrion in ib>ctn ©erfua)e niajt folgen,

mit ber {Regierung über bie 8Birtfc$aft«» unb
(stcuerrdorm ju pafrieren. löri ber SDhlüaroor*

läge im 9fricb«tage beantragten 2. unb Stauffen*
berg im tüpril, bie Oültigletttbascr ber grieben»*

prafenjftärle nur auf 3 anftatt 7 3a^re feftju*

ft eilen; i*. begrunbete ben Sntrag, boa) fid ber*

fdbe bnra), unb 2. fHmmte am 16. Äpril gegen

bie bnra)gd)enbe 9RilttSroorlage. 8m 1. SRat

fpraa) er feine Mißbilligung be« Sorgeben« ber

Regierung gegen Hamburg« Stellung al« grri^

bafen au« unb lonflatierte mit Öcnugtbuung, bafe

ftcb noeb nidtt eine Stimme im 9tria)«tage erhoben

babe, bie c« al« oerfajfungftgemäg »ertribigte.

iöei einer £anbtag«naa)wa^l in 9Ragbeburg fid

V. am 19. September gegen ben nationalliberalen

^Bewerber bura).

SRac$ ber £dung ber Stempd», ©rau* unb
2Be^rfteuer*$orlagen Snbe SUtärj 1881 im ftrieb«*

tage Iritifterte 2., jrijt Seceffionifi , biefelben unb
S8i«marcfS 2)cnffcbtift fcfcarf, wogegen ber 91rid>0«

fan.jler dne lange «ebe bidt; aua> feine Stcttung

jum Unfafloerfta>crung« * Öefd} Oerbrog Söi«mard

(3unt 1881) fe^r. 3n aWeiningen wiebcrgewät)lt,

begrünbete er im Sanuar 1882 Jßubl« «ntrag

wegen örwriterung ber Haftpflicht, für ben er al«

delegierter am 19. 5Dqcmber 1881 bereit« je«

ftimmt batte. Sein am 6. 3Rai 1882 auf bem
Parteitage in Serlin entwidclte« liberale« Partei-

programm würbe en bloc oon ben Secrfftoniftcn

angenommen. Äränflid?fcit unb Scrftimmung übet

ben (Sang ber öffentlichen flngdegenbciten oeran«

lafeten 2., fta) me^r unb mc&r oon ber politifa)en
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©üt)ne fernhalten, feine Sterben maren äu&erft

atteriert. <£r trat nun eine Steife ju gratnben in

9tew*?)ort an, mo er unbabohlen f««e SKifebit»

ligung bev ©i«marcffchen ^ßolitit äufeerte, erlag

aber plofclidj bort am 4. 3anuar 1884 einem

Schlaganfalle. 3n it)m febieb einer ber eifrigften

©orfärapfer be« ?ibaali«mu«, ein reiner <£ba»

ratter, ein mit ibealem Schwünge begnabeter $o*

titifer babtn. Sa« ameritanifebe Stepräfentanten*

t)au« erlieg an bat beutfdjen 9teicb«tag eine 9te-

!

fotution, in ber e« ben Eintritt bc« eminenten
i

SHanne« bettagte unb feine Xbätigleit al« näbUcb,

Seutfcblanb erfptiefjttch bejeichnete; ber beutfebe

©efanbtc in ffiafbtngton, b. ©fenbwficr, mollte
j

fte burch ©t«raarct an ben Steid>«tag gelangen

laffcn; ber Stcicb«lanjler aber fanbte fte burch

ßifenbeeber an ba« Stepräfentantenhau« jurüd, ba

er fein ©tfa feiner Grtlärung geben fönne, bie

eine ©entrteilung ber faiferlicben $olitit inbots

t>iere. SDtocbte auch bon £.« greunben bie 9tcfo=

Iution angebahnt morben fein, fo mufete boch

©iSmarct« feinbfclige Haltung gegen 2. über ba«

©rab hinau« biet Änfiofe erregen. Äl« am 7. SDtärj

1884 ber ©räfibent b. l'cme&ow im Stcich«tage

2.9 lob erwähnte, fprach liefert bem amerifas

nifchat Stcpräfentantcnhaufe, ba« über bie 3urücfs

mafung ber Stejolution febr berftimmt n>ar, feinen

Sani für bie bemtefene Xeilnahme au«, ma« ut

einer hoebft tumultnarifeben Scene fübrte. Slm

18. SKarj fuchtc ©iSmard felbft bie 3urüctfenbung

im 9teich«tage ju rechtfertigen, tritifterte fcfeneibenb

i'.S parlamentarifche Sbätiglät unb befebutbigte

it)n ber 3«rfprengung ber nationalliberalcn Partei.

£>änel behauptete, er febe in ber Stefotution nur
eine ©eilcib«bejcigung , in ©tömaret« Siebe aber

ein unfehone« Jotengericht , worauf ©tSmarcf ers

wiberte: bie hielten ein fotebeö ab, welche ben

toten 2. gegen ihn au«gefpielt hätten. 1'. mürbe
feierlich in ©etlin beigefe^t

©erttjolb Äuerbach bat eine Äutobiographie 2.9

unter bem Sitel „ (Srlebniffe einer 2)tannc«feele"

(Stuttgart 1873) berauÄgegeben , bie aber biel

Änftofe erregte.

t'ne-fu, 3ohanne« a, Oan Xasßi) au«
einem angefebenen polnifcben ©el'chlccbt entfproffen,

geboren „wahrfcheinlidj um ba« 3at)r 1499" in

bem Seinen, ber ganiilie gehörigen Stäbtdjen

?a«I in ber ffioiwobfdjaft Sierabj, in Welch« ber

©atet bafl böcbfte »mt beflcibrte, würbe ber ©c*
grünber ber ebangelifchen Äircbe in

v$oten. Sie
erfie (Srgiebung unb ÄuSbilbung erhielt er unter

ber befonberenfeitung feine« gleichnamigen Oheim«,
ber (Srjbifdjof bon ©nefen unb ^hima« be« Honigs

reich«, auch 9teicb«tan}lcr mar, burftc biefen auch

auf feiner Steife jum ?aterantonjil im Pommer
1513 nach 9tom begleiten, n>o er etma 15 SDto*

nate »erweilte, unb begab fia) t>on ba au »eiteren

Station auf bie bebe 9te$tSfa)ule ;u ©ologna.

ffiie bie Empfehlungen bc« C^erm« ben jungen

3Kann ba^eim in bie höcbfien Äreife, felbfi an
ben §of gebraut hatten, fo öffneten fte ihm auch
in ber grembe ben Zutritt ju ben berühmteften

Lehrern unb berfa>afften ihm ihre befonbere gür*
forge. über feine bebeutenben ©eifte«gaben unb
feinen erfolgreichen gleife fehlt e« nicht an 3eng«

,

niffen. Sie erlommunilation, in mel^e et mab>

:

renb biefer 3"t berftel, meit ton einem in rütm
»eilenben Detter ohne fein SBiffcn ein SBecbfet

auf feinen Tanten au«gefteflt, aber nicht cingelofi

mar, mürbe felbft bom Oheim für eine bebeutung«*

lofe Strafe angefehen unb offen erl&rt. 8Ü8 2.

nach fünfjähriger «bmefenheit heintfehrte, fanb et

fich bereit« im Jöefifce bon brei Somhcrtnfteuai
unb jmri anbeten teithen ^friinben, flieg autb

fehr halb noch in Iitcblia)en Stemtern, mürbe 1521
unter bie €>efretäre bc« fib'nig« aufgenommen unb
mar febon längft bom Oheim jum beteinfrigen

Nachfolger in ben eigenen b>hat Äirchatmürben

unb <Staat«ämtern aufierfehen. Schon hatte bie

neue £ehre bon ffiittenberg auch in $olen (Sin*

gang unb Serbreitung gefunbai unb ju manchem
berbitterten ©treit unb ju Äe^erberfolgung 8nla&
gegeben, al« 2. Oelegenh^t fft»b, gur gortfeljung

feiner @tubien eine jmeite Steife in« «uSlanb ju

unternehmen. @egcn ßnbe 1523 begleitete er fei*

nen i'iebling«bruber, ber mit biplomatifchen Sluf»

ttägen reifte; e« ging juerfi über Stofel, mo et

burch ben ©ruber in ©erlehr mit (Sradmu« unb
bat anberen $>umaniften lam, nach $ari«, mo
[ich ihm bie gleicbgefinnten miffatfchafUicben Äreife

öffnaett, bann mieberum jurüct nach ©afel, mo
er etwa ein 3ahr #au«genoife bc« SraSmu« fein

burfte, unb enblich im C>erbft 1525 auf au«brucfj

liehen ©efeht be« Oheim« nicht burch Seutfcblanb,

fonbern burch Oberitalien nach $olen jurücf. Sag
2. bamal« bereit« bie Schöben ba römtfehen Mirche

gleich feinem innig baehrten i'ehrcr unb fo weit

al« biefer richtig alannte, barf nicht bejweifett

Waben, aber er war bon jeber Annäherung an
ba« tiefere fBefen ber cbangelifchcn 2ehre noch fo

weit entfernt, bafj er nach feiner $eüntebr ben
bon ihm geforberten 9tetnigung«eib inbetteff feine«

©tauben« ohne ©eibif{en«bcbenlen ablegen tonnte.

Sura) bc8 Oheim« ©ermittetung würbe a noa>

Slbminiftrator bon ©nefen unb fpater ^ropft bon
©nefen unb 2cnqpc. Über feine ieilnahme an ben

äußeren Singen in ben jwölf Sabten nach ber

Stücftehr bon ©afel giebt e« ber Stachrichten genug,

aber über feine innert Sanbtung in bie Über*

lieferung boHig fhimm. cSv mochte e«, jumal bei

ben ©orgängen in Sanjig, ötbing unb Sporn,
immer mehr begreifen, ba| gegen bie neue Stich»

tung allein mit ©emaltmaftrcgetn üch nicht« au«=
richten ließ, unb e« bebauan, bafe an rine ernfta

liehe ©qferung leine ^>anb gelegt würbe; er fab

ba« ränlefüchttgc (Sinmijchen ber Königin in bie

lirchlichen Singe, ba« häfeliche Cmtrigucnfpicl ber

Prälaten; auf ihn übertrug fid? nach bem Sobe
bc« Oheim« (1531) ber berbittate ^>aß ber jab>
reichen ©egner. Äber er berfolgtc aueb bat hef=

tigen ©treit jwifchen CraSmu« unb t'utbcr über

ba« SBefen ber Freiheit unb bertiefte ftch babureb

mehr unb mehr in bie Schriften be« Stcformator«

felbft. Schon 1536 berbreitete fich einmal ba«,

freilich fatfebe, ©erüebt, 2. hätte bie $eimat ba*
laffen unb wäre nach Süittenbcrg gegangen. Äbet
nach jwei fahren, al« ber äönig ihn eben jum
Urchibialonu« bon SBarfcpau ernannt hatte unb
ihm halb banaa) feine «bfiept, ihn auf ben ©i«
fcijofSftuhl bon jeujawien ju erheben, mitteilte, tx*

hätte et fich bcmfelben münblia), mit Satlegung
^rincr nfc1
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uebmen , unb »erliefe fefort, roohl noch jm ©om*
wer 1538, fein SJaterlanb unb feine Ämter. —
2. gog über granffurt, SRaing, roo er ein 3abr
Blieb, unb ©rüfjcl nach ?oroen; bin lebte er friß

jumeifi in einer Iteinen eoangelifchen ©cmemfcbaft
unb »ermablte ftdj mit einem einfachen ©ürger*
mdtiVion

, »on bem nicbt einmal bie tarnen be*

fonnt ftnb. (Sinen ©ebauplafc für feine erfte re*

fonnatorifdje SBirffamfett aber fanb er, feit 1540,

in DftfrieSlanb. — über groei 3iahre lebte gum
Seil ton alter Äranfbeit geklagt, gunächfl noch

rodter feinen füllen ©tubien in ßmben, nur Iran

ct ingroifchen noch einmal nach ftrafau an ba«

Sterbelager feine« ©ruber« eilen mufetc. 3m Sie*

ginne be« 3ahrc« 1543 übernahm er, oon ber bie

ißonnunbfcbaft für ihren ©ohn für)renben ©räfm=
SÖitoe aufgeforbert, bie Jcitung ((Spione) aller

Suchen be« gangen ?anbe£. Sieben bem Mampfe,

ben er auf ber einen ©rite gegen SPiondje unb
©ilberbienß, anf ber anbern gegen bte ©eftierer

unb bie faucn gu fübren batte, beschäftigte ibn

gumeift bie (Einrichtung ber ?cutbe«fircbc : Jöiftta-

tton«rcifcn würben unternommen
,
gur Ausübung

ber Äircbengud) t würbe ben SJrebigcrn ein SRat von

toier ?aien an bie ©rite geftellt, babei eine atU

gemeine f rebiger» Serfammlung (ber <5otu«) än-

geführt, auch ba« ©dmlmcfen georbnet. Sa $.

trofc oder Semübungen eine »olle ©laubenfleinbeit

unter feinen ^rebigern nicht burchführen fonnte,

fo legte er 1546 bie ©uperintenbentur nieber unb
blieb nur Pfarrer an ber #auptfircbe in Gmbcn
fclbft ; boeb liefe er ftcr> nach einigen SRonaten, ba
bic beftigften (Regner wichen, gur SSicberannarjme

ba oberften Äircbenleitung bewegen. Sa« £>aupt-

werf ber littcrarifchen Sbätigfeit i'.« au« feiner

friefifchen *;eit ift ber Äatecbi«mu8 (gebrueft erft

1551). SBcnngleich 8., feiner milben unb eblen

©eftnnung cntfprecbcnb , in bem SEBiberftreit ber

beiben eoangelifa)en Parteien im allgemeinen eine

mittlere 9ciä)tung einfielt, fo roar bod) beim jSin«

tritt be« 3nterim«fireitc« oon feiner feften Über«

jeugungfitreue ein Wacbgebcn auf feinen ftall ju

erwarten. 3nt ©ommer 1548 begab er ftcb nacb

Äoniafiberg, fei c«, um beim fterjoge Ulbrecbt

»on ^teufecn eine Stellung gn finben, ober »icl-

leitbt auch in ber ftiüen Hoffnung, oon bem neuen,

bem öoangclium roeniger abgeneigten ^Jolenfönigc

einen 8iuf in bic $eimat gu erbauen. Unoerrict;:

teter ©aa>e nad) CfifrieStanb gurüclgelebrt, reifte

er bann auf eine (Srnlabung be« <&egbtfcbof« Cran*
mer nadb ßnglanb unb »erlebte bort ben Sinter
auf bem ©cbloffe brtfelben gu ?ambctb in engftem

unb oertrauteftem Umgänge mit ihm unb nicht

obne f!cr>t(ic^en ©influfe au«guüben. 3ut Oftober

1549 enblich mußte er fein Sltnt in Smben auf
ben SBunfd) ber bie SKacbt be« ffaifer« fürchtenben

©raftn nieberlegen. SRad) mehrmonatlicbem Stuf*

enthalte in Hamburg unb Bremen folgte er im
nächfien ftrüb jähre bem SRufe nach ?onbon, um
bie bort lebenben gar)lreia)en beutfeben ^ßroteftanten

gn einer @emeinbe gu fanrmeln unb al« folebe gu

leiten. ©d)on im 3uli (1550) ertannte ein fonig«

litba (Srlafe (SbuarW VI. bie au« 3)eutfo5cn unb
anberen gremblingen ?onbon« gebilbete eoange-

lifät @emrinbe an, gab ibr ooßfte ©elbftänbigfrit

unb eine alte Äircbe gum (Sigentnm; f. al« ©uper=

intenbent unb toter anbere ®ripiicb,e tourben an
ibre ©pü>e geftellt. ©crabc bie au«briicflia>e ©e*
frimmung, bafe biefe „ grembling«gemrinbe " in

feiner Sörife ber i?anbe«fircbe emgcgliebert fein

foüte, berettete manebe SDJtfe^eaigfrit mit ber lefc*

teren, bie eine fo felbftäubige, toefentlicb auf gang
anberen ©runbfä'tjcn berubenbe ©emeinfebajt al«

einen ^fatjl im eigenen glrifcbe betrachtete; unb toie^

ber biefer ©egenfat^ roar e« roobl gumeift, n>a« i'.

oeranlafetc, bie ©emrinbe »eü in üib abgufä>liefeen.

SBie feine „ifonboner ©efenntni*fo>rifr bte ©lau^
ben«fä^e entbielt, anf tvelcbe fid) jeber, ber tHuf»

nab,me oerlangte, guoor berpflia)ten mußte, fo b)at er

m einer anbern ©ajrift („Forma ac ratio etc.")

kbr genau ba« gange ?eben innerhalb ber ©e=
meinbe (Saufe, 9lbenbmabl, Trauung, Seamterts

roabl, .Uircbenjudit
, Sötu«) befd)rieben unb oor«

gefebriebeu. Hucb außerhalb ber eigenen ©emeinbe«
angclegen^riten burfte 2. in Bonbon fira)lia> t^ättg

mitroirfen, htbem er toom Äöntge in bie Äom=
miffton gur ftugarbritung eine« (eoangelifeben)

Sfircbenrecbte« berufen rourbe uub auf eine anbere

Stontmiffion gur fteftficllung ber Jebrartifel für bie

englifebe Äirct)c
f
roenn er auc^ al« $rember nia)t

SKitglieb bcrfelben toerben tonnte, roenigften* einen

Parten grifHgen Ginflufe au«gcübt bat; feine «e=
giebungen gu (Srarrmer blieben ftet« bie freuubfebaft^

licb^fien unb innigften. 2>cn SÄitgliebern be« bcut=

fo>en gfirftaibunbc«, bie fta) an Qbuarb VI. um
ein $ilf«bünbni« roanbten, erfd)ien 2. al« ber

gerignetfte Senntttler. Äl« ber lob be« jugenb*

lia)cn Äönig« unb bie 3$ronbefieigung ber ü)iaria

£ubor bem $ioteftanri«mu6 in (Snglanb ben Unter»

gang bringen gu rooUen fc^ien, rourbe aua) fo=

fort ber $rembüng«gcmrinbc ein Cnbe bereitet,

unb i. fclbft, ber ber ©efangenfd)aft entging, oer=

liefe im ©eptentber 1553 mit einem Seile berfelbcn

Jonbon unb (Snglanb. überall auf bem gefttanb«,

roo bie Flüchtlinge fict) eine neue $etmat gu grüu>

ben oerfuebten (in .Hovcnbagen. iKcftocf, SBi«mar,

t'übecf, Hamburg) rourben fte auf betreiben ber

?utberancr, oft felbft in berjtofeftcr SBcife, gurück

gefioften. Srft im folgenben grityja$r fonnte ?.

feinen ©cbüblingen in Gmben eine öon opferroil=

lifler Ücilnabme bargebotene 3uflud)t«fiätte be=

reiten, er fclbft mürbe roieber ©uperintenbent ber

fricftfdjen itirebe; aber e« roäbrte bod) nur ein

3abr, bis ibn unb bie ©einigen ber $aß ber

©egner audj oon t)\a roieber oertrieb, öbenfo

fcbneU ocrleibete it)m in grantfurt a. SK., roo er

banach bie Leitung eine« anbern Seile« ber 2on*

boncr glüc$tlinge übernahm, bie 8erfolgung«fucr)t

ber ort|obojen Äc^crried)cr jebc %xtu\>t an feiner

Shätigfeit, fo bafe ibm eine erneuerte, je^t mit

mittelbar cingeftanbener 3uftimmung be« Äonig«

©igi«munb II. 3luguft ergangene (Sinlabung gur

§cimfehr in bie ^»eimat enblicb febr gelegen fam.

3m Oftober 1556 berliefe 2. Fiantfurt, befugte

ben Janbgrafen ^ilipp in Jcaffcl, SHelanchthon

fclbft in fBittenberg (jetjt gum crftcnmale, wie er

furg oorber ben glricbbcfrcunbcten (Saloin in granf

furt gum crfienmal perfönlid) gefcb,en hatte) unb
rourbe enblid) in ben erften Segembertagcn auf

bem ©cbloffe eine« proteftantifeben Serroanbten

bei Hrafau oon Serroanbten unb ©laubenegenoffen

freubig begrüßt. 5ttm 9<cujahr«tage roobnte er
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einer Safioralronfereng bei, reelle bic furg borfcer

gcfa)loffene Union gwifd)en ben polnifd)en Srote«

ganten unb ben in Solen wobnenben bö$mifd)en

©rübern befraftigen follte, unb begab fid) bann
nad) Sitna gum Könige felbfi. Vergeben» befrurm=

ten biefen b« papfUid)e 9hmtiu« unb bet Sapfi

felbfi um bie ©erbarmung be« gefürdjteten SRefor*

mator«; obne eine 3«fogc wegen ber Kird)cn*

berbefferung gu geben, berfprad) ber König ?. al«

feinem ©efretar feinen ©ebutj unb gemattete ibm,

feine ©laubcn«genoffen um fid) 311 berfammetn

unb ibnen gu prebigen. Sefct bitten bie potni-

fd)en ^roteftanten, wa« ibnen immer gefehlt: ein

fic etnigenbe« §aubt. nabm an einer grofeen

Steide bon ©onoben, prooingialcn unb allgemein

nen, Anteil, traf einleitenbe Vorbereitungen gur

Überfettung ber ©ibcl in bic polnifdie ©praebe

unb arbeitete weiter mit Gifer an ber ftuSgcftaU

tung be« Kircbcnwcfcn« unb an ber ©rünbung
bon ©a)ulen. Um eine (Einigung aller (Sbange*

lifd)en be« gangen polnifcbcn 9ieia)e« anjubabnen,

reifte er, obwobt febr fränflid), im grübiatyr 1558

fogar nad) Königsberg, aber natürlid), ba bic

Dfianbriften bort bie Dberbanb batten, bergeben«.

2öie gegen bie Anhänger ber röinifd)cn Kircbe, al«

beren ©orfämpfer jefct $ofiu« (f. biefen Slrtifcl)

auftrat, fo blatte er nid)t minber ftarf gegen bie

balb geheimen, batb aud) offenen angriffe ber

©egner im @d)ofie ber eigenen Kircbe anjufämbfen.

9?a(bbem er fo ba« gange 3abr 1559 bmbura)

trotj fdjwercr förpertieber Reiben raftlo« gearbeitet

batte, nabm feine Kranfbcit um bie 23cipnad)t«=

geit eine bcbenftid)e ffienbung ; am 8. 3anuar 1560

berfdjieb S?. auf bem ©cbloffe gu Sincgew unb
mürbe nad) brei Soeben in ber Stabtfir&)c bc*

ftottet. Huf ber ©bnobe gu ©enbomir im april

1570 mürbe nod) einmal eine gemeinfame ©e*

fenntni«fd)rift für bie Srotefiantcn unb bie bßb ;

mifd)en ©rüber in Solen gang im «Sinne ?.« auf*

gefegt, aber nacb bem lobe be« legten 3agtcflo=

nen tonnte bic römifd)e Ktrd)c in Solen ibre ber*

torenc Stellung febr batb wiebergeminnen. — Sgl.

Krasinski, Historical sketch of the Refor-

mation in Poland, 1838 (beutfrt) 1841); gif d) er,

Serfud) einer @efcbid)te ber Deformation in ^ßolen,

2 Seile, 1855 f.; 3)alton, Sobanne« a i'a«co.

(Sin ©eitrag jur 9ieformation«gcid)icbte Solen«,

2)cutfd)lanb« unb ©nglanb«, 1881. 3)ie ©efamt^
merfe 2.« bat 1866 ber boOanbifdjc Xt)to\o^e

Küpper herausgegeben.

l'affaüc, gerbinanb. 3)iefcr intereffante Ägi=

tator würbe al« ©otyn eine« wobtbabenben jübi=

feben Kaufmann« in ©rrtlau am 11. april 1825
geboren, follte Kaufmann werben unb tarn nad)

feiner ©bmnafialgeit 1840 auf bie $anbel«fd)utc

nad) tfeipgig, bic er in anbertb>lb 3abren abfol=

biertc. Sber geirrte ©tubien fcffelten ibn tocit

me$r, unb er begog 1842 bie Unioerfität ber Sa»
terfiabt. Kecfc« ©elbfrbertraucn unb eine nie »er*

legene ©erebfamteit, bie mit allem „auf ba« teia)«

tefte gangball fbielte", geid^neten ibn frübe au«;

für ba« Journal ber ©tubentcnfäaft lieferte er

bbilofobbifa)c Hrtifel. ?. fiubierte
v^bilologie unb

^ßbilofopbic . mürbe ein ^auttbemunberer ber

3ung«$egelfa>en ^^ttofo^te, unb pbitofobbtf<bc

Aontrooerfen »aren feine Üicbbaberei. Seit 1844

fetjte er feine ©tubien in ©erlin fort, bem Sieben«*

genuffe reid>licb Wecbnung tragenb, eignete fia^ be«

beutenbe« ffiiffen an unb mürbe oon Ä. 0. ^um*
botbt, ©aoignw unb ©oetfb febr gefä>afct; auf
bie 2)urcbfcbnitt«bilbung »ornebm berabfebenb,

imponierte er tro^ feiner 3ugcnb. 1846 reifte

et naa> ^ari«, unb ^>eine mar oon i$m entgücft,

nannte ibn bemunbernb eine „Sereinigung bon
ffiiffcn unb Können, bon 2alent unb Cbarafter".

Watt) SBerlin guriiefgefebrt , lernte 2. 1846 bie in
ber ©d)eibung bon ibrem ©cmable begriffene

©rafin ©opb« ^a^fetbt (geborene Sringefftn $»at>*

felbt) fennen, murbc it>r leibenfcbaftlirf)ci' Scrcbrcr
unb füfirte aebt 3abre lang mit Uneigcnnüfeigfcit

ibre ucrmirJclten Srogeffc, bi« er 1854 ein i$r

günfrige« Defultat ergieltc; ber intelleftucücn Urs
bcbcifdjaft eine« Kaffettenbiebftabl« gugunften ber

greunbiu angeflagt, rccbtfcrtigtc er fid) glängenb;
bic ®räfm bc&ielt geitlcben« grofeen Sinflufe auf
ibn. Wacb 2)üffelborf übcrgeftcbelt, ftürgte er ft#
in bie politifcbe JBeweaung, bertrat bie ©tobt auf
bem rbeinifeben Semofratcnfongrefe unb forberte

im 9?oöcmbcr 1848 ba« Solf gu bewaffnetem
Siberfranbc auf; al« ©ecle bev Agitation am
21. iWooembcr ber^aftet, »erteibigte er fia> al« w9ie«

öolutionar au« Sringip, al« entfebiebener 9lnbän=
ger ber fojialbemorratifdjcn Dcbublit" fo meifler»

baft, baf? feine greifbrea^ung erfolgte; barauf
aber forberte er gur Sibcrfe|jtta)tcit gegen ©eamte
auf, ba« Xribunal berurtcilte ibn gu f«b« 2)io»

naten öefängnt«, unb er faß bicfelben im 3Bmter
1850 ab. üßteber naa? ©erlin übcrgeftcbelt, gog
er ficb bon ber bolitifajen ©emegung gurücl unb
lebte bi« 18G2 feinen ©tubien. 1857—58 er»

fdjicn fein gweibänbige« SBcrf über „.$craflit ben
^unfein bon (ibbefo«" (©erlin), in bem er bie

3)iftatur be« überlegenen ©eifte« bcrbcrrlicbte,

1859 fein bifionfdjc« Srauerfpiel „grang bon
©iefingen" unb bie ©rofajüre „35er italienifa><

Krieg unb bic Slufgabe Sreu&cn«. (Sine ©timme
au« ber Skmorratic", 1860 „gidjtc« politifcbc«

£eftament", 1861 „l'efftng bom fulturbiftorifcbeu

©tanbpunft" unb fein ^auptwerf ,,Xa« ©bftem
ber erworbenen 9iea)te. (Sine Serföbnung be«

pofttiben 9?ca?t« unb ber 9iecbt«pbitofopbic" (gwei

Seile, Jetpgig), fowie noa) einige« über giebte, ben
er al« pbüofopbjfcben ©oilaufer be« beutfa>en @o=
giali«mu« feierte. Obne bie Kenntni« be« „©pftem«
ber erworbenen SRecbte" läfet fta) ?.« fbä'terc« agi=

tatorifd^e« auftreten in fernen innersten 3)totiben

nio)t erfaffen. 3n mafelofcr ©robbeit befebbete

J?. 1862 in einer ©a)rift ben i'itterar^iftotifer

Julian ©cbmibt (©erlin). Sä'brenb ber Konflift«*

periobe b«elt er ©orträge, bic Äuffebcn erregten;

fie griffen ben lebenbigen Kern ber politifeben

2)inge an, rebeten bie ©pradje bon 1848, belebrt

burd) bie bamaligen ©rfabrungen, festen fid) über
alle fonfHtutionellen 2)oftrinen binfffl» wanbten

fid) bom ©iirgertume ab unb bem bierten ©tanbe
gu; fd)lieftlid) forberte er ba« allgemeine SBabl*
red)t, um ba« Sringip bc« arbetterfianbe« al«

b^errfebenbe« Srmgip ber ©efcllfajaft gu berwirf=

lid)en, prieß bie ^>errfd)aft be« bierten ©tanbe«
al« bie ©tüte ber ©ittlid)fcit unb Kultur unb
appellierte an bie SKaffen. 3)a« ©erlmcr @tabt=

gerid)t erflarte ibn am 16. 3anuar 1863 auf eine
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9icbe be« lebten 3a$re« bin bnr ©efa^rbung be«

öficntlicben grieben« burtb Änreiuwg ber ©taat«--

angebörigen 3U gegenfeitigem $ajj unb ©eracbtung

fcbulbig, »crarteilte tön ju »iermonatlidjem @e*

fängmfie, unb ba« Äammergericbt beflättgtc bted

trofc feiner geroanbten, »on Citelfcit bura)tränften

©erteibigungfirebc, 2>ie infriminierte SReb« liefe er

alS „Ärbeiterprogramm" 1863 in 3"^ HWeU
neu; fie Gilberte bie greibrit be« t»iertcn ©tan»
be* al« bie greu)cit b'r SDJenfdjbeit , feine £crr*

fctjaft al« bie ber letzteren. ?. mar al« bereiter

2lb»otat unb feuriger ©olf«rebncr allbefannt ge»

rootben, feine Sieben tourben ©on ben Arbeitern

tote ein Croangelium betrautet ©i«ber batte 2.

praftifebe 3iele n:.ft »erfolgt, mar nur al« p$t«

tofop6tfc6er 8iabifalcr aufgetreten; jefct n>urbc er

ba« 3cntrum üntx »citreic^enben Agitation inner»

balb be« gorenben Ärbeitcrftanbr«. 3n tfeipjig

$atte fid) ein 3«ittalfomitee für Slrbeitcrintereffcn

gebübet; bie« manbte fi<b an 2. unb erbat feinen

9lat, roie bie Jage ber «rbeiter in politifc&er, ma*
terieQer unb geiziger ©cjie$ung au toerbeffern fei

unb roa« er oon Ärbeiteraffociationen balte. 2.

erliefe ba« »om 1. 2Jlärj 1868 batiertc „Offene
Ärirroortfa>reiben an ba« 3cntTalfomitec jur ©C*

rufung eine« allgemeinen beutfefcen Hrbeiterforu

greffe« ju i'etpjjg". ör n>iü, ber Slrbeiterftanb

fotte ftcb al« felbjiänbige politifebe Partei fonfii*

tuteten unb mittel« be« allgemeinen unb bireften

SBablrec&tS feine Vertretung in ben gefefegebenben

ftorpern 2)cutfc$ianb8 fmben; er befämpft bie

gortfebrittflpartei , bie bura) Kleinmut bie ©acbe

ber grei^eit preisgegeben babe unb noa) am 2)ogma
ber praifufdifii Spife* für 2)eutfc&lanb feftbalte,

toä$renb bie preufetfet)« bie allerrcafrioncirfte Sie*

aierung fei; ©ctoerbefreifjeit unb greijügigfeit er»

febeinen tym felbfmerftänblicb, bie ©diulie=:Xclibfd>

Äffodationen , Ärebit=, ©orfdjuji-, 9?opftoff* unb
Äonfumoeretne niajt üermögenb, bic Vage tc« Sir*

bfiterftanbe« ju oerbefjcrn; Ickten« ift nur n
trctxAax burtb freie Slffociation ber Slrbdtcr für

fabrifmafiige ©rofjprobuftion; bie ©a^ribung jroi»

fdjen ?(rbciterlol>n unb Untcrne^mergctoinn muß
roegfallen, ber Arbeiter frin eigener Unternehmer
»erben; e« ift «ufgabe be« ©taat«, bie Littel

ju biefer 9leugeftaltnng $u bieten, unb ba« ad*

gemeine ©timmrect)t oon 96°/o ber ©ctoölfcrung

tfl al« SKagenfrage aufjufaffen. Eiefe ©rofdjüre

entbalt alle 3bceen 2.9 über bie fojialc gragc;

ber Ärbeiter wirb fcfcroff ben befi^enben Älaffen

entgegen geüeöt unb jum 3"8t«fen nacb feinen

Äe^ten aufgerufen. Sa« ?dpjtger Komitee na^m
ba« Programm an, unb in ?etpu'g bilbetc fia> dne
©emdnbe. gaft bie game liberale treffe griff 2.

an, e« fam ju einem Sa>riftnm>e4>ffl mit 8iau

in ^letbelbcrg, ein grojjer Seil ber Slrbeiter er*

üarte ftA gegen C. für ©djul$e=2)elibjcb, ?. fianb

mitten in ber $olemif. Äuf einer 2lrbritert>et;

fammlung in Veibjig beroirfte er dnen Slufruf

an bie beutfeben ^Irbciterüerdne jur @rünbung
dneS allgemeinen Ärbdteroerdn« auf bem ©oben
feine« Programm«, mäb^renb bie gortfcbritt«partri

dne SRcÜ)e Cerfammlungen gegen ib^n infeenierte.

Stuf riner bauptfäcblid) au« ©c&ulae*$elU}fc$«

Änfiangern befie^enben Serfammlung in granf»

fürt a. 3Ji. errang er dnen bollen ©ieg, feine

bortige Äebe mar fdne größte agitatürifebe ?d«
ftung, 400 Stimmen gegen eine entfd&ieben ftcb

für bie Jöeftb'cfung ber Sribjiger ©erfammlung;
bie Siebe mürbe al« „«rbriterlefebucb'' (granffurt

1864) bubiinert unb eine Hrt ©runbtext für bie

fo}ialif)ifa>e Sgitation. @(dcb naa> bem %tanU
furter jage fiegte in SKaiii} mit 800 gegen

jmd ©timmen. 91m 23. SDiai 1863 mürbe in

i'eipjig ber ÄUgemeine beutfebe Ärbeitertoerein ge»

grünbet, V. $räfibent auf fünf 3abre mit faß
biftatorifdjer (bemalt; ba« Programm richtete ü*
aufeerlicb faft ganj auf bie 2Ba$Ireform unb fc&mieg

uon ber ©ojialreform. fangfam ging e« mit ber

©etoinnung bon SPätgliebern , im Muguft jäblte

ber i>erdn niebt über taufenb. i'.« ©egner fpar*

ten 25emc*nfrrationen niebt. Cr aber fam roegen

feine« Ärbriterprogramm« (f. oben) mieber r»or

bie berliner (*ericbte . berteibigte ftcb mnfterbaft,

griff babei bie inbireften ©tcuern fa^netbenb an
unb b>lt feine gelungenftc, ebclfle 9?ebe ; bie 9cic^=

ter bermanbelten bie »iermonatlicbe Jg>aft in eine

iöufee »on nur 100 £balem. ^un eiue er ^ ben

dtyein unb hielt im ©eptember in ©armen, So-
lingen unb 35üffelborf eine reeb^t gemeine Sranb»
rebe, bie at« ©rofebüre w3>ie gefte, bie treffe unb
ba granffurter Äbgeorbnetentag. 2)rei ©ump5

tome be« öffentlichen ©eine«" (Süffelborf 1863)
erfa)ien; mafelo« tobte er gegen bie greife, bie

gortfd>ritt«}>artei, bie granffurtcr SReich«oerfaffung.

unb ein tmlgäver Xon riß in ©Olingen in ber

©erfammlung ein, bie gefcfyloffen merben mußte;
ber 3taat«anmalt erhob fofort Sntlage gegen bie

9tebc. feierte ?. in ben r$einifcfcen gabriffiabten

bie größten £riumb&e, fo »erbielt fia) ©erlin

Siemlicb füb( ; feit Dftober bearbeitete er bie bor«

tigen Arbeiter, aber nur menige traten in feinen

©erein. 35ie greife überflutete ibn mit Singriffen,

mälircnb ©iSmarrf ftd) mieberbolt mit tbm be*

fpracb, maö tbm große Hoffnungen erregte; boeb

gcmäbrtc ibm ber HDcmiftcr leine moralifebe Unter»

ftübung unb berfpraeb fieb t>on 2.9 Ägitation

feinen bauernben (Srfolg.

2. batte beftänbig ^rojeffe megen feiner fteben

unb feine« SEBirfen« ju befteben ;
überarbeitet, über»

befet reifte er umber, bißmeileu einen früben lob
abnenb : er fpracb; manchmal oon ber 2KBglicbfeit,

bet feinem ©treben jugrunbe geb^en ju müffen,

unb boffte, au« feiner äfebe merbe ein Wacher

entfteb^en, niebt aber „bic gcmaltige unb nationale

Äulrurbemeguna cnben". Um einen tljeoretifcben

5obe? feiner ?epre für feine Än^änger 3U fdjaffen,

febrieb er im SBinter 1864 ba« übereilte ©ueb
„§tn ©aftiat ©c^ulac öon 2>elib;fcb, ber ofono=

mifcb;e 3ulian, ober Äapital unb «rbeit" (©erlin),

eine grobe bünfetbafte Äbfertigung be« bisher

gnäbig gebulbeten ©egner«; je^t ift ©ebulje nur

no<b ©aufler unb ©a)minbler. 2>cr ©cbmerpunft

ber ©<6rift tag in ber gorberung toon ^robuftio*

afforiationen ber Arbeiter unb in ber ©etonung

ber ©taatfibilfe hierfür anfiatt ber ©elbftbilfe.

(£r mottte bie fojiale ©Jelt mit ©taatfibilfe, ^ro=

buftioaffociationen unb allgemeinem birettem 2Bab>
rechte au« ben Slngeln beben, unb fefete, um bie«

ju erreichen, einen ©taat »orau«, ber gar nic$t

bcflanb. Segen feiner Hnfprac&c an bie ©erliner

«rbeiter (9?ooember 1863), bie er in einer ©ro*
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fdjüre wiebertyolt b,attc, Wagte ü)n ber (Staats-

anwalt auf §od)berrat an; am 13. SKarj 1864
fam er bor ben ©taatfigerkbtSbof. §ier oerfün*

bete et faß propbetifd) , wie bie Dinge tomraen

würben ; feiner SDJetnung nad) mufjte ©iSmarcf
j

ba« allgemeine unb birefte ©3a$lred)t ber SWation

geben, ba« ©olf auf bie ©ütyne rufen unb, bon i

i&m getragen , bie nationale Sriftcnj bem Mute
J

lanbe gegenüber bebaupten. Der Staatsanwalt

beantragte eine 3UQ)^au8ftTafe öon brei 3abren, I

i'. aber würbe bon ber $auptanflage freigefprod)en,

unb ba« @erid)t ertlarte ficb betreff« ber übrigen

'

•mtfte infompetent. hingegen benuteiltc ibn bie

3ud>tpolijeifammer in Xüficlborf wegen t^ublü

jiming ber Solinger 9tebe
(f.

oben) am 2*2. «pril

1864 in contumaciam ju einjährigem ($efäng=

niffe unb al8 er ficb bor bem Düflelborfer &ppeü;
geriebt in einer langen 9kbe berteibigte, milberte

!

e« bie ©träfe 3U fed>« 2Ronaten wegen <Scfa^r=

bung beö öffentlichen ftricbenS unb 9lufreijung
J

ber Staatsangehörigen ?u $afo unb ©eraebrung.

Die le£te £t\t bon {'.8 l'cben war mit 3Jiifeerfolgcn

unb Cnttäufcbungen reieb berfebt, in feinem febr

mäßig junebmenben Vereine traten 3wiftigfciten
j

ein, bte erhoffte große Bewegung blieb auß, wab*
renb i'.S eigene Äräftc abnabmen. Gr baebte im

©egenfafee 3U früher an einen ©unb bon iöolf

.

unb Königtum gegen bie ©eurgeoifie, an ein

fojialeö Königtum , unb wie« bei feiner ^weiten
|

»mbreife am $t$th\ im Sommer 18(14 barauf

ibin. SDfit ganj jerrütteten Werben reifte ber ftrcunb

ber alten ^a^fclbt in bie Schwei}; auf ÜRigi Äalfc

bab fuebte ihn , ber ben grauen febr gefdbrlicb

war, bie cijentrifdje Helene b. DcnnigcS, Xocbter

be8 befannten baoerifeben ©efebäftöträger« in ber
j

@d)wci3, auf, bie er bon ©ertin zäunte, ©ie
|

war jwar mit einem humanen ?)an!o o. 9taco:

wifc berlobt, wollte aber lieber £. beiraten, wa«
bie Gräfin teinrtweg« forberte ; 5?. , „rt)r faifer»

lieber $lar, ü?r fiarter ©iegfrieb", eilte nad) (Senf,

wo fie mit ben Cltern weilte; biefe verwarfen bie

Che mit ihm, Helene lief ju ber ftc in« eitern*

bau« gurücffübrte. Helene war hierüber entrüfict,

bie Cltern ließen 6. nicht bor, Dönnige« lieg ihn

3U fofortiger tSbreife aufforbern. 2. bereute bitter,

nid)t mit Helene geflohen 3u fein ; Helene febrieb

it)m einen Äbfagebrief. Cr febrieb bieimal« an

fie unb »erliefe am 13. «uguft (Senf, um fie ficb

in SWündjcn 3U erringen, wohin it>re gamilie 3U*

rücfgefet)rt war; feine i'iebe fannte leine ©renjen

mebr. Um 23. nad) (Senf abgcreifl, forberte er

Dönnige« unb Slacowitj am 26. Äuguft, lebteren

in für feine ©raut beleibtgenben ©orten. Äm
27. mad)te er fein Deftament, am 28. traf ibn

j

Äacowitj' Äugel in ben ?eib, unb am 31. ?lu-

guft 1864 berfcbjeb er. Demotraten unb Arbeiter

feierten überall ben Xoten, bie (Srafin §abfelbt

30g mit ber triebe buret) Deutfc&lanb , um für

feine ©ad)e 3U begeiftern, bi« bie preufjifct)e SRe*

gierung auf Drängen oon S.8 iWutter fie 3Wang, I

V. in bet Familiengruft 3U ©rrtlau am 15. ©eb»
tember beifet^cn 3U laffen ; aud) fein Xeftament

rief noct) ©treit berbor. Slm 21. Xe3ember 1864 I

würbe ein einfache« Xenfmal auf feinem @rabe
\

erriäjtct.

J. warb fretö beberrfebt bon einer fbetulatiben

Sluffafjung aHet Dinge, blieb unter bem (Sinfluffe

ber beutfeben $^ilofobt)ie unb eman3ipierte fid)

nie bon ber ©tubierflube , Wa^renb er mit au«=

bauernbem ftleifee glü^cnbe ?eben8luft unb bie

©uebt nad) Abenteuern berbanb. Ör war „ein

©olWtribun in @lacc'banbfd)uben", ber wie ein

Olbtnbier bem ©olle bie rettenbe $anb reiebte.

?. „trug in ftd) ben Siberftrcit großer Anlagen
unb neinlicber Übergebung". Cr ftarb frfibe ge>

nug, um nid)t feben 3U muffen, baß fein Änbang
fid) fpaltetc unb ein Xeil jur fiaat8femblid)en

internationale (f. b.) trat.

©gl. „Unfere 3eir, «cue golge, ©b. I, Seidig

1865; „«agem. beutfaje ©iograbbiC, ©b. XVII,
i»cibjig 1883; ©. ©eefer, CntbüHungen über ba8
tragifebe Cnbe Jaf|'alle8, ©cbletj 1868; $etene
b. SKacowi^a, SDZeine ©ejiebungen 3U gerbinanb

VaffaQc, ©re8lau 1879; ©ranbeS. gerbinemb

i'affallc, ein lirterarifebe« (Sbaraftcrbilb , ©erlin
1.H77; Äutfcbbad), faffaUcS £ob, Cl)emni^
1880.

Vutimcv, -t
1 u g 0 , englifd)er ©ifct)of, Secformator

unb üJfäitbrer be8 XVI. 3abrbunbertl, Würbe
geboren um 1490 ju Xburcafion in ber ®raf«
febaft i'aeefter als ©obu einc8 @ut8befttjert,

ftubierte 3U Cambribge, würbe 1514 Magister
artium, trat in ben geiftlicben ©tanb unb war
in feiner 3ugcnb ein „obfrinater ^Jabift wie nur
irgenbiemanb in (Snglanb". ©ei feiner Promotion
3um ©accalauvcuS ber Xbcologie t)ielt er ehre

Webe gegen bie Ideologie 2)ccland)tbon8. ©alb
barauf aber würbe er, bcfonber8 burd) ©ilnet),

für bie ebangelifebe ?ebre gewonnen (ca. 1523)
unb war bon ba an ein eifriger @egner be8 ^Jabft*

tum8 unb ber fird)(id)cn §tif}braud)c. Örofee«

Äuffet)en erregten befonber« feine 3U S3eibnad)tcn

1529 gcbaltenen „Äartenbrebigten'' , in benen er

nid)t blofe bie Unfirte be8 Äartcnfbielcn« in ber

geft3cit, fonbern aud) bie 3ubulgcit3en unb an=

bere 9Wenfd)enfat^ungen betämpfte unb bie cban-

gelid)e ^eilSlebre fowie bie 9iotwenbigfeit einer

©ibelüberfcbung berteibigte. Drob ber Änfecbtungen

feiner (Segner fefete er bennod) feine ^rebigttbätig^

feit an bcrfd)iebenen Orten fort, prebtgte 1530
fogar bor bem Äonig $einrid) VIII., gewann
beffeu CSunft unb erhielt bon ibm 1531 bie Pfarrei

©efifirfton in ©ilfbire. Huf QEranmcrS Cinpfet)*

lung würbe er fogar Äaplan ber Königin 9tnna

©oleon unb erhielt 1535 ba« ©Uttum fflor«

cefier, wo er burd) feine feurigen unb bolietüm^

lieben, bie fo|ialen ©d)aben freimütig anfaffenben

^rebigten bie Deformation fräftig forberte. Ä18
er aber 1539 ftd) weigerte, bie fogen. 6 ©lut=
artifel ^ieinrid)8 VIII. ansunetymen, mußte er fein

Ämt nicberlegen, lebte eine 3««t ^"g in ber ©er*
borgen!)cit, Würbe aber 3ulcb/ t entbedt unb in ben

Xower gefetjt. Wo er bi« 3U ^einrid)« Xobe 1547
blieb. Unter Cbuarb VI. würbe er frei, lehrte

aber ntd>t wieber in fein ©i«tum surüd, fonbern

blieb in i'onbon al« unermübtidjer ©rebiger unb
al« ©etjilfe be8 Cr3bifd)of« Cranmer bei ber $tb*

faffung be« ^>omilicnbud)e« unb anberen reformas

torifd)en Ärbciten. Unter ber Äönigin iD^aria

würbe er 1553 bor ben (Sebeimrat citiert, al«

©egner bc« ©apfitum« in ben Xower gefebt, 1554
3uglcid) mit Cr3bifd)of Cranmcr unb ©ifajof 9tib=
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tev in Crjorb vor ein @(aubcn«gcrid)t gefteüt

unb, ba er, einjig auf bie Sdjrift ftd) berufenb,

jeben Siberruf torweigerte, ben 16. Dftober 1555
juglcidj mit Dibtcp verbrannt, ©ein lefcte« ©ort
an biefen war : „Set guten SKute« ! Sir wollen

beute in Snglanb mit ©ottc9 vil'c ein Südjt an=

jünben , ba« nimmennebr verlofcben wirb !"

2Babrbeit«ftnn
,
Überjeugungßtreue, unerfebroctener

<Glaubeu«mut finb bie ©runbjüge in feinem

ßbaralterbilb
;

3Henfa)enfurd)t mar ibm ebenfo

fent wie Sigennufe unb Sbrgeij. Sr mar (ein

gelehrter Sbeolog, verftanb nidjt einmal ©ricdjifcb,

aber feine ©ibel blatte er in Äopf unb $crj, unb
fein $>olf fannte unb tiebte er mie »enige. Seine
^rebigten erfdjiencn 1549 in 2 ©anben unb
rourben fpater von ©ernber, Satfin«, julcfct

1844/5 von S o r i e neu berauflgegeben ; fein i'cben

befdjrieb 9t. Sem au« 1809; außerbem ift ju

toergteiefcen ©urnet« „Sngtifcbe Deformation«»

gefdnebte" II, 209; gor, SBucb ber <Warrprer,

©. 705, unb bie übrige Üittcratur jur ©efduebte

ber Deformation in Snglanb.

i'atour, ©raf Sbeobor grauj ©aillet,
<Sobn bc« ©rafen 9J2afimilian , f. f. ©cneral ber

Kavallerie (geboren auf Sd>loß i'atour in Belgien

1737, geftorben am 22. 3uli 1806 ju Sien).

<Sr tarn jur 3cit, al« fein Skier Cberft mar, ben

15. 3uni 1780 ju £inj, in ber $auptftabt Ober--

öfierreicb« jur Seit, erlangte feine militärifa)e

Hußbilbung in ber Siencr Neuftäbter äfabcmie
unb nabm juuäcbft als Cbcrlieutenant teil an ben

Äriegcn mit grantreieb feit 1799— 1805. Sir
finben ir)n bann 1809 im galijifcfcett SInueccorp«

unb 1812 im Corp« Schwarzenberg«. Cr braute

t9 jum Cberften unb Stifter bc« Sbereftcnfreujc«.

3m großen 3at)re ber Befreiungskriege, 1813,

unb im barauffolgenben erwarb er fia) nambaftc

Bcrbienfte, fo aud> 1815 al« ©cncralftabSdjcf im
ISrmcecorp« be« ^rinjen von Württemberg. Sa*
mal« ©cneralmajor geworben, 1831 gelbmarfcbaö*

lieutenant, 1846 gclbjeugmeifter, warb j. ju

mebrfacben mUitärifcben Slufgaben berangejogen,

bie feine Bertrauen«mürbigteit erprobten. Sie
fdjwierigjte unb verbänguiövollfte befdjieb ibm ba«
3abr 1848. Ät« ÄriegSmiiüfter be« nadmtär jli djen

Cfteneieb.«, nabm er inmitten jerfabrencr Ükrbälts

niffe, bie einer Äataftropbc jueiltcn, bie uubanf*

barftc Stellung ein. Ungarn war für bie 3)p=

nafhe fo gut wie toerloren, bie Srmorbung be«

faifertieben Äommiffär«, ©rafen Bamberg (28. Sep=
tember) ju Dfen^eftr), ein graufer SPcleg für bie

bort berrfcbenben Stimmungen, teren Sege toffttfM

Siftatur lenfte. Benebig battc ftcb al« Depublif

unter bie Leitung 2Jtanin« gcftellt, wäfjrenb ber

Siener Deid)«tag an unverföbnticben (Gegenfarben

ber Parteien unb be« nationalen SSefcn« Iranfte,

bie güblung mit ber Xtynaftie »erlor, unb letztere

einerfeit« ben ibtonwecbfel, auberfeit« bie bewaff=

nete 9lieber»erfung be« £iberali«mu« al« Iräger«

ber 8?e»olution plante. 2)er Steuer Bewegung«

•

paTtei mußte balb ber Äriegöminifter al« »erlogene«

Serfjeug ber Öteaftion erfdjeinen unb ein auf=

gcbeljtcr ^öbelbaufe »ollfübrte in wabnwitbiger

SBut bie Srmorbung be« 68 jäbriflen SKanne«. —
©gl. SBurjbacc;, öftxrreicbifdbc« biograpbtf^e«

Ücjifon I («aiaet = i'atour), ®. 125—12Ü. 3u«=

^etbP, «n.vtlepübif. III.

befonbere: „(Erinnerungen an ben f. f. gelbjeug*

meißer unb &rieg6miuifter Ifj'obor ©rafen ©aidet
be 8.* (Öraj 1849); grbr. to. Selben, gelbjua
ber £)fterrei(r)ei' gegen SRufelanb im 3abre 1812
(Sien 1870) ; © ö o b ob a , Sie 36glinge ber Siener
Weufiabter militärifajen «fabemie (Sien 1870);
„Sie $offricgdrat«pränbenten unb Mriegdminifter

ber f. f. ofterreia)ifa)en «rmee" (Sien 1874). —
Sie Seife über bie Siener Devolution, in«be=

fonbere 2) u n b e r unb Äefc^auer; Springer,
@efa>ia^U Cjterreicb«, ©b. II. — „örgebniffe ber

vom f. f. Wilitargerirbt gefüllten Unterfucbung
wiber bie SRorber be« f. f. gelbjeugmeifter (Grafen

Sbeobor ©aiDet bc 1'." (Sien 1850) — finbet

fieb aueb in cnglifcber Überfettung bem sJia>iitrag9-

banbe ber 6. Äu«gabe ber ®ef(bi<btc Cfterreia>«

ton Stil. Sore beigefügt.

t'aiour D flutiriitur, Sb'opbile be, am 23.

9Zot»cmber 1743 ju (Sarbaiy in ber Bretagne au«
einer unechten Nebenlinie ber §erjog«familie

Bouillon geboren, wäbrcnb ber Belagerung von

SJrabon auf 2Hinorfa ?lbjutant be« ^erjog« r>on

(Srillon, maa)te fieb in bem Kriege ber Depublif

mit Spanien in ben Cftporcnäen an ber Spifcc

feiner ©renabiere einen gefürebteten 9iamcn, unb
nabm überbaupt, obgleicb er ben ®cncral«titel ju

fübren ablehnte, eine beroorragenbe Stellung ein,

erbielt üon Napoleon I. ben Xitel be« „Srftcn

©renabier« öon granfrciaV' unb fiel am 27. 3uni
1800 im Wefecbt bei Neuburg in ©apern. Säbrenb
ber napolconifdjen >$t\i würben feinem Stnbenfen

befonbere regelmäßige $ulbigungcu bargebraebt. —
Vcben8befd,»rcibung Don ©ubot bc Äcrfcr«,
$ari« 1841.

Vtituitv d'^fiiurrntie • l'niivaniiüi* , v e u r i

(GobefroiöernaxbÄIpbonfc^rincebe,
am 21. Cftober 1823 311

v
JJari« geboren, würbe,

naebbem er bic (Gefanbtfcbaft8poftcn in öcrlin,

9iom unb i'onbon beflcibet batte, am 17. 3uni
1869 toon Napoleon III. jum iDtiniftcr be« ?Iu««

wärtigen ernannt, toerlor fein ©ortefeuiüe, al« am
2. 3anuar 1870 ba« liberale SDünifterium Oßioier

an« Nubcr fam, erhielt e« am 10. Äuguft bureb

^Jalifao wieber, ging na* bem 4. September nadj

Snglanb unb fiarb am 6. SWai 1871 ju i'onbon.

VütüitrÜWaitliuuvn, Watte «tetor SDcar«

quifl, au« ber alten gamilie bc gap am 11. ge=

bruar 1766 3U famotte bc ©alaure (Sröme) ge*

boren, bor ber Devolution Offijicr ber ©arbe bu

Sorp«, fommanbierte 1792 unter Jafapette ein

Kavallerieregiment unb trat mit jenem auf öfter*

reirbifebe« ©ebiet über. 1797 nacb granfreieb

jurücfgefcbrt, nabm er al« Slbjutant Älebcr« an

ber Srpcbition naa) Ägppten teil unb würbe bei

ber Sycrtcibigung von 2(le?anbria fc^wer toerwun*

bet. 9iad> ber Sdjlacbt bei «uftcrlife jum 33ri«

gabegencral ernannt unb bei gricblanb von neuem

verwunbet, bientc er von 1808 — 11 mit großer

Hu«jcicbnung in Spanien an ber Spitze einer

Xragoncrbivifion ; 1812 fommanbierte er in Dußs
lanb ba« vierte Neferve = äavallcriecorp«, welaje«

bei SSorobino bic Najew«fif(banje (la graude r<5-

doute) nabm; beutfd)e Ncitcr waren e«, wcldje

ibm biefen Srfolg verfebafften ; 1813 fübvte er

wieberum ein Neitcrcorp«, bi« am 16. Cftobcr,

bei bem großen itavaUerieaugriffe bei Saa>au,

14
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roelcber bie feinbliche Scblaebtlinie burcbbreehen

foUte, eine fd)toere ©errounbung feinem Siege«*

ritte ein ,3iel fefetc; fie foftcte ibn ein ©ein.

Unter ber «etfauration toar er bei bcr 8?corgani*

fation ber 2Irmce tfjätig, fungierte bon 1819—21
al« Äriegßmimfier unb tourbe 1822 ©ouberneur

ber 3nbalibcn. 9?acb bcr 3ulirebolution legte er

biefe Stelle nieber, blieb ben ©outbon« treu unb

fiarb am 11. SRobember 1850. — ©gl. „Notice

sur L.-M" par M. A. Sala.
©ein älterer ©ruber, SKarie <5barle« <Se*

far ©raf 2.*SK, am 22. SWai 1758 geboren,

bor bcr Hcbolution &egiment«lommanbcur, fc^lofe

fid), bom Äbel bot: ©uo in bie ©eneTalftaaten ge*

toablt, bem britten Stanbe an, geborte gu ben

Äommiffären, toelche ben Äonig bon ©arennc«

jurüdfübjten , bientc bann unter Jafabette unb

teilte beffen @d)idfale unb ©efangcnfd)aft. SRaa)

bem 18. ©rumaire naa) gratfreid) jurücfgcfebrt,

blieb er bt« gu feinem am 28. 3Kai 1831 er*

folgten lobe mannigfach im öffentlichen i'eben

thätig. <5r Ijintei liefe fteben Sohne, bon benen

mehrere in bcr Diplomatie unb in ber Srmee

horjere Stellungen beflcibet haben. — ©gl. „ Nou-
velle biograpbie generale", 29. ©b., ©ari«

1862.

Sa ZtimtiUt, $ergoge bon, alte «bei«*

familie be« ©oitou, in bielc übrige gehalten

:

l'ouiS 11., ©ring bon Sdlmont, 1460 geboren,

fommanbierte fdjon unter Äönig Äarl VI 11. bon
granfreid) am 6. 3uli 1495 bei gornuooo ba8

<£orb« be ©ataiQc, ero6erte im Änfangc be« fol*

genben 3ahrhunbert« Cberitalten, fonnte aber

SRcabel nicht getoinnen, fämbftc am 14. SRai 1509
in ber ftegreieben Schlacht bei Hgnabetlo mit,

tourbe am 6. 3uni 1513 bei 9iobara bon ben

©cb>cigern total gefchlagcn, batte an ber Äebana)e

bon SNarignano am 14. unb 16. September 1515

feinen «nteil, berteibigte 1522/3 mit erfolg bie

©icarbie gegen (Snglanber unb Äaifcr ÄarlS V.

Xrupbcn unb fiel in bcr gegen feinen SRat ange*

nommenen Schlacht bei ©abia am 24. gebruar

1525. — §enri Charlc«, ©ring bon Darent,

am 17. Degember 1620 gu Xbouar« geboren, am
16. September 1672 geflorben, roirb in ben Äampfen
ber gronbe genannt, über toelche er 1767 gu Putrid;

erfebienene SRcmoiren b^interlaffcn l>at, fianb aud)

in ^ollanbifajen SDicnflen. — (Sin anberer 2. 1.,

©hilibbe, 1764 geboren, focht unter ben gähnen
bcr Cmigranteu, tourbe gefangen genommen unb
1794 guillotiniert; ein fernerer, Charte«, 1764
geboren, trat naa) 2lu«brucb bcr Bicbolutton in

oflenciebiftbe Eienfrc, lehrte 1814 naa) granfreieb

gurüd unb ftarb 1839. — £er Warne 2. Z. roirb

berfä)ieben getrieben. — ©gl. „Nouvelle bio-

grapbie generale", XXIX, ©ari« 1862.

CaiiD, ©3 i Iii am. 2118 Sohn eine* £ud>
bänblere am 7. Oltober 1573 gu föeabing (©erf*

ffüre) geboren, fhibierte 2. feit 1589 in Crforb
am St. 3obn« College, tourbe bier 1593 gcüoto

unb galt frühe für einen ©erounbercr 9fom8. (5r

nahm bie ©3eib>n, befchbete heftig bie ©uritaner
unb batte eine giemlich fcbtoeTC Stellung unter

lauter ©egnern. 1603 tourbe er Äablan be«

trafen Ecbonfbtre, ben er au« fiebebienerei mit
einer berbeirateten 2)ame traute, wa« ibn mehrere

3abre bei Äonig 3aIob I. unmöglia) maa>tc. 2.

bereute feine unroürbige @efälligfeit unb maebte
jenen $ocbgeit«tag gu feinem ©ufetage. 1607
tourbe er ©ilar bon ©tanforb, 1608 «eftor bon
SWort^ Äilroortb unb Äablan be« ©ifrbofe bon
9Jocbeflcr, crbielt bom berfohnten Äönige eine

©friinb« in ©3efiminfter , tourbe 1611 ©rafibent

tcö St. 3obn« College in Dtforb, bann Fabian
3afob« unb 1616 Demant bon ©louccfler. 1617
begleitete er 3a!ob nacb Sa>ottlanb, unb biefer

belohnte ibn für feine ©ertretung abfolutifrifö>er

©runbfäfee gegenüber bem ©rcSbbtcrianerturne

am 18. 9?obember 1621 mit ber (Erhebung gum
©ifebofe bon St. $abib*; am 15. 3uni 1622
tourbe er ©eifriger be« @ünjtling« ©uefingbam

(f. b.). Unter Äarl I. ftieg fein «nfeben raftf),

1626 tourbe er ©ifebof bon ©at$ unb SBefl«,

3)ecbant ber föniglicben Tabelle, 1627 ©eheimer
9<at, 1628 ©ifebof bon i'onbon, 1630 Äanglcr

;
bcr Unibcrfität Drforb. 2118 3Ritglieb bcr Stcrn=
fammer unb ber $ohen ^ommiffton batte ber

ebrfücbtige ©rälat ein toeite« gelb für feine ©lane
unb (Singriffe. C$tie ©abtft gu fein unb ohne cS

gu toagen, ben angebotenen jtarbinal8hut bom
©apfie angunehmen, näberte 8. bie anglitanifcbe

Hiutc bem römifchen (Sbaratter bc8 Äira)cntum8;

ein geinb bcr felbftgufricbcnen 2)ogmatiler unb
tbcoloftifcben ©egänre«, fudjte er toeniger naa)

ber ©3ahrhcit aI8 naa) bem ^rieben, er erfrrebte

Uniformität ber berfchiebenen ©lieber bcr @c*
famtfirche; unbebingt geftanb er feinem SRon«
archeu ben Subremat gu, brnn nur im ©unbe
mit ihm unb mit feiner #ilfe fonnte er hofff",

bie eigenen 3"^ burebguführen. (Sr h«fete bie

©uritaner mit ihrem ganariSmu« gegen Wem,
getoann in geifllichen 3)ingcn ben leitenben (Sin*

I flufe auf Äarl unb forbertc eifrigft ben ©unb
|

gtoifchen Dhron unb 8ltar. SRit ^ilfe ber ^ohen

\
Äommiffion unb bcr Stcrnfammer fchaltete er

toiQlürlich, bebte bor feiner ©raufamteit gurücf,

j
erliefe bie nidjt8toürbigfien Urteile unb berhangte

haarfträubenbe Strafen über ©uritaner unb ©et*
tierer : Dbrens UI,b Wafenabfchncibcn, Kufcbeitfdjett

u. bgl. toaren feinc8toeg8 Seltenheiten; feine be=

fannteflen Dbfer toaren bcr Slrgt 2llc^anber l'cigh»

ton, ber überfpanntc «bbofat ©3iDiam ©rönne,
ber ©rebiger ©urton, ber Hrgt 3obn ©afitoief,

3o^n Silburne u. a. 3n Sajottlanb toic in (Eng*

lanb befefete 2. bie ©if$of8ftüble naa) feinem

©utbünten, um feine bierarebifeben Denbengen gur

©cUung gu bringen, toollte ben ©ifebbfen bie

bolle Äircbcngetoalt geben, bie ©cneratberfamms
lungen ber Äira)e unterbrüefen unb begünfiigte

in Schottlanb gum (Sutten bc8 falbiniftifcbcn

©etoiffen« be« ©clf8 ben 21rminiani«mu«. 2(1« er

1633 mit.£art in Sa)ottlanb to eilte, berfuchte er,

hier bie 2lufecrlicbfciten ber bifchöflitheit ^ochfirche

unb ba8 cnglifa)c Prayer-Book cingufübren; bod)

geigten bie ©re«bbtcrianer fo entfebiebenen ©Jibcr»

ftanb, bafe 2. unb Äarl borerfl bacon abftanben.

vin 16. Huguft 1633 tourbe 2. Srgbifa)of bon
Santcrburb unb ©rima« bon (Snglanb, aua) er-

hielt er ba« 2(mt bc« forbfcha&mciftcr« ; er toar

bcr SKittclbunlt ber gcifUichcn ©ertoaltung unb
träumte bon einer ihm bienftbaren, bon SRom
unabhängigen ©ifchofehrdje. Gr reigte Äarl gu

Digitized by Google



Sauberbote.

ungefeblid)en ©^ritten gegen feine Untertanen
an, umgab ihn mit Äreaturen unb beging ©ewalt»
att auf ©etoaltaft, toa« ibn grcnjmtoe vcrbaf;t

machte. Änd) 1637 fd)eiterte fein ©efireben, ben

©Rotten einen neuen Äultu« unb fanonifdjen

(Sober aufjubrängen, unb führte au bem Äarl fo ge«

fa^rlid) werbenben (Sooenant be« fotgenben 3ahre«.

9?un trieb er Äarl jum Äriege gegen bie ©Rotten
an. 3m Äurjen toie im i'angen Parlamente er«

hob fid) eine gesoffene Dtoöofition gegen fein

fatbolificrenbe« Äird)enregiment unb feine «u«»
fd)reitungen, am 18. Sesember 1640 forberte ba«
Unterbau« oom Oberbaufe, bafe 8. in Änflage

oerfefct »erbe, unb er fam in ben £otoer, toäbrenb

feine Opfer au« ihren Äerfern emtoorfHegen. Hl«
ber ©raf oon ©trafforb jum ©cbafotte ging,

erfebien um u)n ju fegnen, am genfter feine«

©efangniffe« , toar aber feine« fflorte« mächtig,

fonbern fanf, bie Ärme nad) ihm ausbreitend,

in Obnmad)t. Cr blieb in enger $aft, aller (Sin»

fünfte beraubt, wäljrenb fein ?eben«toert braujjen

lertrümmcrt tourbe unb ade Seit ihn oerflud)te.

Ärn 12. SRärj 1644 oor ba« Obernau« gerufen,

tourbe er mit faseren Änftagen belaftet, bod)

fonnte feine auf $od)oerrat au«gelegt »erben.

£a« Unterbau« r>alf biefem Umfianbe ab, inbem
e« ebenfo ungefetjlid) toie bei ©trafforb eine Bill

of attainder gegen 8. einbrachte; er würbe am
11. (21.) 9Jooember oerurteilt, nur fteben Porb«

ftimmten ber ©enten3 bei, ber Äönig tourbe gar

nid)t gefragt, unb S?. enbete am 10. 3anuar 1645
auf bem ©d)afotte; er ßarb mutig unb beteuerte

feine ireue jum anglifanifcben ©lauben. 1663
rourbe er im ©t. 3ofm« ÄoQcge in Otforb be*

ftattet.

©ein Sßiffen fd)eint roeber tief noch umfaffenb
getoefen 311 fein, feine Unterbliebenen Stferfe geben

un« feine große Meinung baoon. 35ie oon ihm
im Joroer gefdjriebene @efd)id)te feine« ©ro3cfie«

rourbe öon SB 9 a r 1 0 n nebft feinem „ Diary " 1694,

eine gortfeljung 1700 $erau«gegebcn
;

feine ©Serie

crfd)ienen in fed)8 ©änben in ber Library of

Anglo-Catholic theology (Orforb 1847-49),
feine SSerfe, »riefe unb «uffäfee (Crforb 1857
bi« 1860). ©ein geben tourbe oielfacb befebrie*

ben, oon feinem £obfeinbe ©rönne (1644)
an bis beute; bie neuefte ©iograpbje fleht im
11. ©anbe oon $oof« Lives of the Arch-
bishops of Canterbury, (Jonbon 1875).

©gl. bie ffierfe über bie englifd)e Äeootution,

bie bei „Äarl I." genannt fmb.

tttudrrtale, 3ol>n Waittanb, ^erjog
oon ©i«count ©eter«bam, (Sount
©uilforb. «m 24. Wat 1616 3U ?etbmgton
al« ©obn 3ofm«, jtoeiten ?orb« SRaitlanb oon
I^irlftane unb erflen ©rafen Jauberbale, geboren,

erhielt 2. eine gute (Srjiehung ,
^rourbe eifriger

©rcSboterianer, trat frühe in ba« öffentliche Peben

unb roar feit 1638 einer ber etfrigften (Sooenan*

ter« ; er nahm an allen ihren Äftcn gegen Äarl I.

teil, «igte fid) bei bem ©erfaufe be«felben an bie

(Snglänber in SfetocafHe im 3anuar 1647 fe^r

bobpel3Üngig
, fucb,te Äarl in $amptoncourt auf

unb toerbiefe i^m ©ajottlanb« ^ilfe 3ur Bieber-

erlangung ber $errfd)aft, bod) flieg Äarl feine

breiten ©ebingungen juritef. ©oater aber blieb

ib,m nid)t« übrig, al« barauf ein3uge$en unb auf
ber 3nfel Sigbt im 2Jejember ben ©ertrag mit
ben fd)ottifd)en Äommiffären ab3ufd)lie§en. ©raf
?. , ber fe&r emftg an ber 8otl3ieb]ung arbeitete,

ging 1648 nad) J&oaanb, um ben grinsen oon
föale« 3ur Übernabme be« Oberbefebl« ber fefiotti»

fd>en SCrmee aufsuforbem, oerfubr aber fo brutal,

bafe bie ©ad)e fd)eiterte. Ütad) Sdjottlanb 3urüef=

gelehrt, erfuhr er oon ben ©iegen ber (Snglanber

über bie @d)otten unb fab fid) für ben ©ertrag
00m 2)e3ember 1647 00m Parlamente bebrobt,

roorauf er roieber in ben $>aag ging unb Äarl (II.)

1650 nad) ©dtottlanb begleitete. (Sr erroarb fia>

beffen (Sunft, begleitete ibn auf ber Crroebition

nad) (Snglanb unb fiel bei äöorcefter am 3. @eo=
tember 1651 in bie ©efangenfa)aft Sromroen«.
^euu oolle 3ab.re faß er gefangen im Xoroer unb
an anbern Orten, bi« 2HonI 1660 feinen Äerfer

öffnete, eilte fofort 3U Äarl II. nad) bem $aag
unb rourbe nad) feiner $ücffe$r nad) Üonbon ;nm
©taattfefretär für ©cbottlanb ernannt. Cr rourbe

tro^ feiner ©ergangenb,eit ein roiflige« unb fähige«

«öerfjeug für alle 2>ienfte, bie Äarl oon ibm Oer*

langte, roar ein Wann ber Arbeit unb oerroertete

bie foniglid)e ©unfl für fein eigene« 3ntereffe.

(Sr tourbe in rafd)er golge ^rafibent be« Staats*

rat«, erfter Äommiffar ber ©d)a^fammer, SKitglieb

be« Oberläufe«, Äammerb^err, ©ouoerneur be«

®d)loffe« oon (Sbinburg^ ic; mit ben ©rafen
5Rotbc« unb SWibbleton regierte er ©cbottlanb, bi«

e« i^m gelang, beibe ju oerbrängen unb feit 1667
allein ba« üanb 3U leiten. (Sr fd)ien ein glüt)ens

ber ©erfed)ter be« Covenant, fo lange für ü)n

feine ©efabr bierin lag; fpäter aber toarf er biefe

9iid)tung beifeite unb oertolgte bie ©reeboterianer.

Äarl II. überhäufte ben getoiffenlofen Überläufer

mit (Sb^ren, am 2. SWai 1672 freierte er ibn jum
SNargui« oon Ward), am 2. 3uni 1673 3um
$er3og oon S., er gab ibm ben ^ofenbanb*
Orben, erbob ihr. al« ©i«count ©eter«bam
unb (Sonnt ©uilforb am 25. 3uni 1674 in

bie englifd)e ©eerage unb na^m ibn in feinen

©cbeimen SRat auf. ^ier fcblofj er ftd) benen an,

bie am meiften (Sinfluß befaßen, unb bilbete mit

(Slifforb, Sirlington, ©uefingbam, Äfljteo ba«

berüd)tigte (Sabal*2Wtnifterium (f. b.), in bem er

oieüeidjt ba« unebrttcbfte Witglteb toar, toenn er

ftd) aud) gerne ben Slnfd)ein lärmenben greimut«

gab. 2>ie Äaoaliere bielten i^n für einen ber

clenbeften ©erräter, ba« ©arlament ^a§te tbn faft

allgemein, er aber liebte, mit berechneter $eiterfeit

oon ben Sagen 3U reben, ba er ein »ebell ge-

toefen fei. ©t«ber ber Wann be« Covenant,

tourbe er oor allen oon Äarl II. benufct, um ba«

©i«tum ben ©d)otten toieber auf3U3»oingen , unb
obtoobl er Trine Religion fo günftig beurteilte toie

bie pre«bttteriamfd)e , arbeitete er mit ®d)toert,

©trang unb golter für ba« ©i«tum unb gegen

fein ©etoiffen. «m 31. SJesember 1670 unter=

3eid)nete er ben ©ertrag oon 35oocr, b. b\ nur
ben uned)ten

(f.
„(5abal=Winifierium"). ©eftänbig

riet er Äarl iur ©tärlung ber Äronbrärogatioe,

trieb i^n, toäbrenb er unbebenflid) ©elber oon
^ranfreid) annahm, }u fd)limmen ©d)ritten, ar=

beitete an ber @d)toäd)ung ber Wad)t be« ©arla«

mente« unb fud)te ©eftedjungen bei biefem oor3u=

14*
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nehmen. Xa« Parlament ton 1673 griff in crfier

i'inic bat £>cr$og ton 2. an unb bei bem ffiieber*

jufammfiitntte im 3anuar 1674 u>g et ihn jur

Serantworiung; e« erfwbte Karl, 2. feiner ämtrr
ju entfetten unb auf immer t>om $ofe ju oee»

weifen, trieb mit Wilben angriffen J. in bte 6nge
unb erzwang feine Gntlaffung. <Sr blieb nur
Staattfefretät für Sd)otttanb ttnb erhielt Don
Subwig XIV. große Summen für man*« ©e*
fäfligfeit; er mar unter ben Wenigen, bie im Sep*
tember 1674 um bie Vertagung bet $artamentt
tonfiten , unb galt für ben Knjtifter bei Stieg«

gegen bie ©eneralßaaten. 3m april 1675 griff

ü)u bat Parlament abermatt an unb forberte

feine ftoabfduebung unb Verbannung. & batte

triebt ben SRut, bat entebrenbe ftünbnit Äarlt
oom 26. gebruar 1676 mit Subwig XIV. ju
unterjeid}neu , ba et ü)m ben Jtopf toflen tonnte,

aber and) ntebt ben anftanb, jurudjutreten. Kit

m ber ©iüettritter 3ofepb »uguf* bu <£rot in

Bonbon untertrieb, begünftigte i$n 8. f«l)t unb
oerfdjaffte ib> im SWarj 1676 00m Könige eine

SRiffton naa) Jropenbagen unb Stodbolm; bn
(Exot empfanb fpater fd)wer bat Sinlen von ?.t

©tnfta& ($iftorif<bet £afd)enbud)
, fed)fte golge,

«b. IV, fieipjig 1885). 2>at Parlament oerab*

freute f?., ber alt Vijelömg in Sdjottlanb ju

»alten fortfuhr, unb forberte am 17. SDtai 1678
oon Start feine «bfefcung unb $crjagung, wa*
biefer mit 3nbignation jurüAoiet. 1680 bemühte

fty S., Äarl bei grantreid) feftjubalteu. Settbem
ba $et)Og oon ?/orf in biefem 3abre in Schott*
lanb eintraf, fanl f.« anfebeu rafd), 1682 entjog

ibm Aar! alle Ämter unb (Debatte, unb 2. ftarb

menige üconate nad) feinem galle am 24. Kuguft
b. 3. in fombribge. Seine ehtrige Jorbter hei-

ratete ben SWarquit 0. fcweebalc. — 8gl. SMa*
caulap, The hiatory of England from the
«ccession of Jamee the Second, 5. Staffage,

«b. I, eonbon 1849; D. Älopp, 3>er gall bet

kaufet Stuart unb bie Succeffion bet Raufet
fcamtobtr in ©rofc * 8ritannien unb 3rtanb,
»be. I unb II, Sien 1875.

VoiiÖctDaie, 3amet SRaittanb, ad)ter
©raf 0. 0m 26. 3anuar 1759 in Sd)otttaub
geboren, fhibierte 8. in (Sbüumrgb unb ©taSgoW
sstex ber Leitung oon anbrew Statjett, mit bem
er ben Äontinent bereite. 9tad) feiner Scücftebr

trat er al« 8orb SWaitlanb 1780 alt abeolat bei

bem Sd)ettifd)en Bureau unb burd) ben GinfUifj

feiner gamilie für bie fd)otrrfd)en gierten fiauber

unb 3ebburgb int Parlament ein, wo et fid)

engfient an gor anfd)lofj. ©r machte fid) alt
Siebner ber Oppofitlou betannt, unterste 1783
bie oon gor oorgelegte 3nbif<be «ill unb gebörte

1787 ber ffomtniffion an, toeld)e bie Hnflage
gegen fflarren ^afrtngt fübrte. 1789 ^ielt er

eine gl&njenbe Webe für bie «bfd)affung bet
SOaoenbanbelt, unb in bemfetben 3abre folgte er

feinem Sätet alt ©raf fauberbate im Oberbaufe
na<b, um tytt fofort gort toännfler Unterfnlher
jn merben, au einem ber fed)jebn fd)ottif6en »e»
^rafertt^tito^jeer« getoübCt »ofl treue für feine
gotiHfcbe Überjeuanug, bielt er fid) in ber Cw-
8»S« «2? f^«Q feinen ^ag gegen jebet tritU
Wriiä>e ©erfabren au«. 1792 griff et im $ar*

tamente ben $ergog oon 9(id)moub ingrimmig
an, alt biefem ba8 Aommanbo be8 ?agert oon
Qagfbot übertragen tonrbe, unb rief, er todre,

toenn Äbtriinnigtcit antoartfeb^aft auf Seforberung

gemäbre, gemifj näebfi ©eneral arnolb (f. b.) ber

söeft berechtigte; alt fid) ber ^erjog fo impertinente

^erjBnfia^tctten oerbat, forberte Üja ber ©raf, unb
jugleid) tourbe er oon arnolb gefotbert; greunbe
legten ben Streit )toifä)en unb Xkbmonb bei,

mit arnolb aber tarn et jum 2>ueSe; gor fefun»

bterte C, arnolb fd)og fe|t, fi. torigerte auf
ibn ju fdpefeen, unb et fam jur ©ermittJUmg.

(©raf Stanbooc, Life of Willitun Pitt,

©b. IL Ponbon 1862).

2. befautofte bie SWafenabmen gegen 21^)0
Sabib unb betditute fid) offen alt anbanger
ber fran|ßfifcbm Jüeoolution; er reifle 1792 mit
Dr. Sßoore naa) ^arit, um bie (Sreigntffe an
Ort unb Stelle ju ftubieren, unb trat in enge
©qiebungen ju SBtiffot unb anberen ©ironbifben.

(Raa) (Snglanb jurfiefgerebrt , befämofte er mit
äufjerfkc Seibenfd)aftli^feit bie Stü^ungen gegen
granlrefd), bie ©etoaffnung ber SWilij, bie Sutpen*
fion ber „Hahew-Corpns-Act 44 unb 9Htt gonje

auf ben ftrieg mit granfreid) ab|ielenbe ^oliriL
(5r griff bat SRtnifkciium berart an, bafj et ibn
bei ber fteumabt oon 9te)jrafentatu>(orbt autau»
[(blieben für gut fanb, unb wollte aRitglieb bet

Unterlaufe« werben. 6v oerfebaffte fid) bat fon«
boner 8ürgerred)t, trat in bie ©efeOfd)aft ber

92abetmad)er unb bewarb fid) um bie Sberifft*
würbe, tonnte fte jebod) nia)t erlangen unb fefete

nun feine liberalen 3been in oerfd)iebenen Sa)riften

über biet unb bat in Umlauf: bie ginanjen, bat
fßapiergelb, bie mbifd)en ©erbültniffe würben er«

ortert , unb 1804 richtete er gegen bie Xbeorieen
oon abam Smitb bie bemerlentwerte, rafd) brei

auflagen etlebenbe arbeit „An Inquiry into
the nature and origin of public wealth"
(Sbinburgb) ; 1809 erfd)ienen oon ibm ©ebonJen
über bie inbifd)e abminiffration, bie 1858 teil»

weife in ü)r 9ied)t treten foüten. alt goi unb
©renoiHe (f. b.) 1806 an« Staattrnber tarnen,

erbielt 9. bie britifd)e $eerage, trat in ben ©ebei=
men 9tat unb Würbe ©rot3«Siegelbewabrer oon
Sd)ortlanb, weld)et amt ti)m grofte (Sinfünfte

oerfebaffte. Salb berlor et et unb ging 1806
alt angerorbentlid)er ©efanbter xu Napoleon, um
wegen bet griebent ju unterbanbeln, erreid)te

aber gar nidjtt unb würbe oon ftapoleon ttnb

£a0eoranb migaditenb be^anbelt; ba bat SRütU
fkrium ©renoi&e 1807 fhirjte, entging ihm and)
bie autfid)t, ©eneratgouoerneur oon 3nbien gu.

werben. 3m Parlamente trat er wie biOt)er hu
liberalen Sinne auf unb befdinpfte bie SoromaV
regeln; in bem 3»'^ te ÄSnigtbaufe war er

ber $rmjeffm oon Salet fetnb unb u)rer Iod)ter
freunblicb gefmnt. 1816 untcrfnu)te er in wSrau
fier ffierfe ben antrag Corb ^odaubt (f. b.), fta*
poteon bie 9[reibeit wieberjugeben, 1817 griff et

neuerbingt bie Sutpenfion ber „Habeao-Corpiu-
Act" an, wteberi)olt jptad) er gegen bie granben*
biff u. f. w. 3n fpateren 3a|ren iebod? gab 8.

mehr unb mebt feine liberalen ©efmnttnaen auf,
trat ber tßarlantenllreform entgegen, würbe ber
gübrer ber $o$toriee in ber fd)ottifd)en peerage
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nnb gog ftd) fd)lief5ltd) wegen Ä(tevSfd)wäd}e ganj

bom öffentlichen 8eben juriia*. $er ©traf ftarb

out jetnem t&a>to||e *.Dtnitane »et «aucei am
13. 6eptember 1839.

»gl. „The Georgian Eni", ©b. I, 8onbon
1882.

tdiiötm, Gruft ©Ibeon (ioubon, iau-
bpfin), SfktTrid)ifd)er Seerfflbrer, geboren am
2. fcebruar 1717 ju Sooden m 8iblanb, geftorben

am 14. 3uti 1790 ju 9fcutitfd)ein in SWäbrm.
Die glanben«würbige Überlieferung bejeidmet

feine «bnen al« Geborten, welcbe 1350—1400 in

8ibtanb einwanberten nnb bier fefebaft geworben

3»ci 8inien btlbeten. 3>er ärmeren mit fcem ßrb*

ante Sooden, geborte unfer 8. an, ber fid) felbfi

biC 1759 -- n>tc bon mafjgebenber Seite nad)*

gewiefen wirb — „?aubobn" fd)rieb, bann aber

bie fd)otrtfd)e Scbreibwcife „8oubon" (fbr. 8abbn)

annahm. Sein ©ater ©eriKirb batte ftd) al«

Cberfrlieutenant au« fd)Webifd)en ÄriegSbienftcn

in ben Shibefianb begeben. Siner feiner Söbne
au« ber ©je mit fträulein b. ©ornemunb tt>ar

©rnft ©ibeon. Hu« ber firengen 3ud)t be« ßttern*

banfeS trat ber begabte nnb woblerjogene 16 jä>
rige at« Äabett nutet bie rufftfd)e ga^ne mit

einem $erjen botl ebeln Sbjgeije« unb unbefiedV

Tid)en ^flid>tgefübte«, aber bon ber «Ratur mit

teiuerlei aufjerlicben ©aben au«geftattet , bie rafd)

gewinnen, ben 8eben«weg ebnen; — fein ©flufb

ling feilen «Würfe« tmb fcbliefelid) bod) für eine

m$mbotIe 8anfbabn au8erfeb,cn. 5Die Sroberung

bon 2>anjig (1734) unb ber SRarfd) be« rufftfdjen

#ilf«corb« (1735) an ben Wbetn, at« bereit« ber

£rieben«fd)luf5 jwifdjen grantreid) unb Äaifet

Äarl VI., bem Hlliierteu »ufelanb«, bor ber £bür
flanb, brei 3abre fpäter 1738/9 bie ffriege bet

3arenmad)t mit ber Pforte, rn«befonbere unter

*Dtünnid)« Äommanbo um Dcjafow, bitben bie

(Srlebniffe ber frübeflen Ärieg«laufbabn 8.«. «1«
Cbcttieutenant auittierte er jebod) balb ben b>U

mifdjcn $ienft, um au«wärt« unter günfrigeren

©erb/ältniften emporjufommen, unb al« ber ?lan
feine« DbetmS ton mntterlia)er Seite, ben 9?effen

in ber fcfjn>ebifct)en Ärmce unterjubringen, anber*

feit« 8.8 ©ebanfe, eine überfeeifd)e SRilitärlaufbatyn

einjufplagen, feine ©erwtrflid)ung erlebten, wanbte

fia) ber 25jaf>rige 8ibe nad) ipxenfan, um in

ber Ärmee be8 glaubeu«berwanbten Staate«, ber

foeben ben Crfien fd)teftfd)en Ärieg mit Slubjn unb
©ewinn au«gefod)ten (1742), eine §anptmamt«=
d>arge ju erlangen. Cr fanb jebod) bei Ätmig
griebria) H. ma>t bie gefjoffte ©eriicfftdjtigung

unb ergriff bab.er bei ferner materiell bebrSngten

?ag« bte ©elegenbeit, ftd), infolge ber Äuffor*
bernng be« ofierretd)ifd)en ©otfd)aftet« in ©erlin,

nad) Sien ju toenben unb in bem &rieg«f)etre

SFcaria ^bertfta« unteraufommen. Unter Um*
(tauten, bte mannigfaltigen Sfaefbotenaufyufe er«

fuhren, immerhin aber bie 3ntert>ention be« (Satten

SRaria itberefia8 nid)t unroab.rfd)einlid) mad)en,

erlangte 8. bie etfebnte ©efretlung al« §aubtmann
m ber 8inie, toelä)« er jeboa) nad) ber getoobn*

lid)cn Ännab,me einem felbfianbigeren ©irtung«*

freife juliebe mit einer gleid)en Charge im grei«

corb« ftnmj r>. b. Strenf bertaufd)te, ober, n>a«

ift. anftrebte. aber mit

|

t^ubtmann«batente bei ben irregulären SRitigen

t>ertaufd)en mufete. 3m toierten 3abre be« Sfier*

rctd)ifd)en erbfolgefriege« (1744) iiberfd)ritt 8.

mit ber «t>antgarbc ben «bein (30. 3uni), erlitt

i

im (Stfaft eine (eben«gefäbrlid)e ©ertounbung nnb
i gena« — nad) toorübergebenber @efangerrfd)aft —
I

unter ber Pflege t>on Ü3auer«leuten, beren {»ab

nnb <$ut er bann gegen bie JWfinbrung«»ut ber

Srenffd)cn SWilijeti febfifete. 8or bem «u«brud)e
be« 3toeKen fd)leftjdjen Äriege« mar er enblid)

»ieber bienfttauglia) ge»orben unb icid)ncte ftd)

befonber« (25. u. 26. SKai 1745) bei ber
' Überrumbelung ber gefte Äofel au«. Äud) in ber

©d)lad)t bei Soor, bie ben ftelbjug für $reit«

fern etttfdjieb, triftete 8. ba« ©emige. 3)er 3)ref*

bener griebe (1745) berübrt ftd) mit bem tängft

i
gefaxten <Sirrfd)luffe 8.«, ben 2)ienft bei ben SRUijtn

3U »erlaffen , bereu toüfte« Ireibcn ebenfo roentg

j

al« ber unbänbige Sinn ibre« Dberbefeb(«b.aber«,

j

ftxcmi to. b. trenf
, feinem ftreng militarifd)«n

Sinne unb moralifd)cn (Sborafter jufagten. —
granj r». b. Srenf wollte ben Äbtrünnigen m fein

eigene« frieg«gerid)tlid)e« ©erbfingni« jtebflt, aber

8.« auf ein genau geführte« Jagebud) ftd) frübenbe

Serantmortung entwaffnete bie Änfd)utbigungen

be« ®egner« unb bewirtte bie g^fbr'^ng be«

^erleumbetctt. 2>cffen ungead)tet wirfte biefe Än=
gelegenbcit fet)r ju Ungunfren 8.« nad), unb ber

bienftlofe gremblänber , beffen ^njjere« nid)t be*

ftad), ber ebenfo wenig fia) tyertoorjubrangen al«

j

um @unft ju buhlen berftanb, geriet in bie äufeerfte

! 9?otlage, weld)er ib.n enblid) ba« werft$Stige SWib»

geffibl be« ^ofmufifu« ©altoiart entrtfe. 8e^teter

t>erfd)afftc ib,m eine ^auptmarm«ftelle im 8itfaner

®renjregimente unb war aud) ber Urbeber bei

I

Cefanntfdjaft 8.« mit ber ftamtlie ö. Waagen,
' beren anmutige nnb r)äu6li(t>c Xod)ter Jflara er

: al8balb mm Xltar führte. Um biefe 3ett boHjog

|

ftd) and) ber Übertritt 8.« com ?ßroteftanti«mu«

jur fatl)olifd)en Äircbe. 1746—1756 verlebte er

nun im Sufjerßen € üboften ber 3J(onarä)ie , unb
»war in ber Ortfd)aft »uni<f al« gearteter

»eruf«folbat, bem beifpieisweife bie rafd)e unb un=

blutige »efd)wid»tigung eine« gefabrlitben ®renjer«

j

anfftanbee gelang, unb al« gorberer gebei$lid)et

grieben«arbeit , wie fette bie Änbflanjung eine«

SBalbe« bqeugt, ber be«$atb aud) feinen Warnen

trug. 3n ber t>on ib,m ju ©nnic erbauten Äirtbe

i rubten bie Überrefte ber früb berftorbenen Äinbet

J

feiner Cbe. ©erje^renber JC^atenbraug ^iefe ibn

bie 8lnjeid)en eine« neuen großen JWege« , be«

! Siebenjährigen, jugleid) at« Befreiung au« uner»

quictlid)en T>ienfröer$attniffen freubig bcgTÜfeen.

<S« Würbe ibm fauer genug, ftd) bettfelben ju enb»

Wmben, unb bon ber Hnflage auf Snjuborbination

bebrobt, bei bem ^offrieg«rat«)präfibium fd)led)t

angetrieben , ein Äommanbo attiber ©renjers

trappen ju erlangen. 3)amal« fd)on erfannte ber

Scbarfblid eine« fiauntjj ben inneren «Bert 8.«,

unb fortan blieb biefer im ©efifce be« wad)fenben

3utrauen« be« StaatSlenfer« Öfterrcid)«. 3)a«

3ab^r 1757 eröffnet bte glönjenbe 8aufbabn unfere«

8iben. ßr wtrb Oberfl, im $od)fommer b. 3.

bereit« ©eneral * gelbwaa)tmeifter , benn bie blu=

Hgen Äämpfe, bie ben Scblad)tcn bei 8oboftb unb

^rag ba« Geleite gaben, bewahren 8.« !Cüd)tiglett,
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unb feine Berbienfte finben ibre befonbere 2luS;

jeic&nung bureb ba« 9iitterfrcuj be« Dbereften:

orben«. ®o fünbigte fieb benn auä) balb eine

9?i&alität jtroifd^ctt P. unb feinem älteren Staffen*

genoffen, betn bo^P^mn^nbierenben Daun (f.

Ärt) an, bic ibren Duell in bem ©egenfatje ber

beiberfeitigen (Jbaraftcranlage , ber metbobifeben

Bebäcbtigfeit Daun« unb ber feurigen ©cblag^

fertigfeit P.«, befaß, toon beut (Sinftufje Pacp« (f.

ÄrL) al« Bertrauten Daun« geförbert rourbe unb

bie öffentliche Meinung mitunter über ©ebübr
gegen ben „ftabiu« tiunetator" &ficrrcicb« jus

gunften P.« aujftacbelte. Seit bem gelungenen

$anbftreicbe, ben im britten ftelbjug«jabre (1758) P.

$anb in $anb mit ©cncral <Si«fomicb am 30. 3uni

im Defilc bei Domftabtl in SDiabrcn gegen ben

grojjen Ärmeeconoop be« Vreufecnfonig« ausführte

unb letzteren baburdj jroang, bie Belagerung ber

toon 2JcarfcbaH tapfer t-eteibigten gefrungefmbt

Dlmütj aufjugeben, trat 8. in bie erfie Pinie ber

$eerfübrer Cfterreicb« unb mürbe balb ein gc*

füra)teter ©cgner ftriebrieb« be« ©rofecn, beffen

£rieg«memoiren biefe Ibatfadje bureb manebe ab*

fällige Äußerung über P. niebt ju befeitigen toer=

mögen. Sdjon bei $ocbfircb (f. b. Ärt. „Daun"
unb „Pacp") beroic« bic« P. in au«giebiger Jöeife, —
fein ©lanjtag roarb jeboef; bie @<blac&t bei Äuner«=

borf (12. Sluguft 1759), in melier P. al« Befebl«;

baber be« bfterreiebifeben ßorp« neben ben Muffen

unter @oltt>loro ben 2lu«fcblag gab unb bie febon

ftegeflgeroiffen Vreufecit anfleinanberfprengte. Dafj

biefer entfebeibenbe ©ieg niebt beffer »erroertet

rourbe, baran roaren niebt bloß bie SRuffen, fonbern

autfj Daun unb Pacp mit ibrer jögernben Defenfio*

taltif fcbulb, unb niebt minber maebte ftcb in ber

ganjen roeiteren §eerfübrung bie Siferfuä>t unb
äbneigung ber beiben letztgenannten gegen P.

geltenb. Da« toerfamite niemanb roeniger al« ber

fcbarfblicfenbc Vrotcftor i'.«, ®taat«[anjlcr Äaunib-

„(Sott erbalte Sro. 3Jiajefiät 3bren 3ofua", febrieb

Äaunifc 1760 an 3)caria Dbcrefia, unb biefe

SBorte lettnjeiebnen am beften bie geregte unb
bobe 2Reinung biefe« Staatsmannes toon P.

SRaria Dbercfta, beren grofec« £erj »or allem

banfbar mar, batte bereit« na<b ber ©cblacbt bei

$oebfircb. P. mit bem ©roftfreuje be« ib<reften=

orben«, mit bem ©ute JM. Beöroar in Bebmen
unb mit bem 9teicb«freibcrrcnftanbe befebenft. Der
Dag oon Äuner«borf trug i^m bic Ernennung
jum gelbjeugmeifter unb jum Oberbcfebl«baber

ber Üruppen in Böhmen, aJcä^ren unb ©cblefien

ein. —
8m 23. 3uni 1760 überwältigte P. ben ©cne*

ral gouque nacb tapferer ©egenroebr bei Panbc«;

but, unb bie Sinnabme oon ©la^ erböbte biefe

örfolge. Um fo mebr erbitterte ben ftelbbcrrn

bie ©klappe bei ?iegnit> (15. Äuglift), benn er

gcroab^rte barin niebt fomobl bie Süirfung ber Übci=

maebt be« ^reuBenfönig« al« melmef^r eine golge

be« 3erT°ürfniffe« mit Daun unb ?aaj, bie i^n

abficbtlicb im @ticb.e gelaffen bitten. Diefc Än=
nabme moebte ungegrünbet fein, aber fcbmcrlicb

entfrafteten bie ©egenaufeerungen SDiaria il?crefia«

unb ibre« ©taat«fanjler« ben ©crbaa>t ?.«, unb
ba« ßrgebni« be« Ärieg«ja$rc« 17G1, in roelcbem

P. jicntlicb felbftanbig agieren fonnte, jeigte roieber

bie teibigen S3iirtungen untoereinbarlicber ©egen-

fät^e im gemeinfamen ^eereSbefe^le. Äucb ibn

traf ber Vorrourf, bie ©elegenbeit eine« recb.t*

jeitigen Singriffe« auf ben ^reußenfönig toerab=

fäumt ju iMbott, unb obfebon er ibn bureb bie

rafdbe Söegnafyme ber §efie ©cbrocibnit< (im DU
tober 1761) roett maebte, fo empfanb i?. balb

felbfi, angefubt« be« politifebat Umfcbroungc« toom

3abre 17G2, ba« 2)(ifelicbe ber roeiteren Ärieg«=

fübrung. Der ©runbjug feine« SBefenS, tiefe

©ebroermut, bie allerbing« bann, menn e« jum
$anbcln tarn, jeberjeit feurigfter öntfcbloffenbett

roirb, mirfte mit, unb fo erfTaren loir un« im ^rübs

jabre 1762 fein ©trauben, ben Oberbefebl ber

fcbleftfcben ^auptarmec «Öfterreicb« ju übernebmen,

feine Bitte, Daun roieber untergeorbnet ju roerben.

Die 3abrc be« griebeu« 1763— 1778 geftalteten

ftcb für ü. ju einer unerquieflieben „Seit, benn Daun
roar $oflricg«rat«präfibent unb fd>on feit 1766
£acp beffen 9cacbfolger ; einer roie ber anbere ©egner
V.c. Überbie« muffte bie aQmäcbtige ©eltung Vaa>3

bei Äaifer 3ofepb II. ben Vorgang mit ber bat*

bigen Slufbebung bc« für i. 1766 gefebaffenen

©eneralinfpeftorate« über bie 3nfanterie al« eine

iüiafjregel Vacp«, feinen dfiuaten ganj beifeite ju

febieben, crfa>eincn laffen. Da« ©ritlleben ?.« auf

feinem böbmiftben ©ute rourbe allerbing« febon

im 9ioüember 1769 bureb beffen Ernennung jum
Atommanbiercnben SWäbren« unterbroeben, aber

2. fanb fieb febon 1772 roieber jum SRüdtritte

toeranlafet, unb um biefe ^rit muffen neuerbing«,

roie fd)on um ba« 3abr 1766, »erfebiebene ?in=

träge, bie AtricgSbienftc öfterreicb« mit fremben

ju »ertaufeben, au ibn bfraugetreten fein, ba

SDfaria Dbcrff^ fa» W5t| 1773 an faep febreibt,

?. bleibe in ibren Dienfien. — Die bantaligen

iBaucrnunrubcn Böbmcn« maebten P. bie Vers

äufoerung feine« ©ute« JH. Berroar »oünfeben««

roert. Die Äaiferin na^m c« ibm unter toortetl*

baften Jeebingungcn ab. Cr laufte fta> bann (im

6pätjabre 1776) in $aber«borf bei ©ien an.

Die Ernennung .t>abbif« jum Wacbfolger l'acö«

im ^)offricg«rat«ptäfibium (3)iai 1774) mu&te
troi^ aller ©cgcnoerficberungen Äaifcr 3ofepb« II.

unb ber Ibatfaä>e, bafe ber Äaifcr feinen unb
Vacp« Gntroürfe in ©acben einer Äefonn be«

iDcilitärroefen« ber «egutacptuiig 8J überroie«, —
boeb al« eine 3uriidfe^ung be« letzteren erfebetnen.

Unb ebenfo jeigte ftcb bie ©eborjugung Pacp«

beutlicb genug barin, bafj 3ofepb DL beim Äu«»
bruebe bc« baperifeben Crbfolgefriege« mit Vreufeeu

Pacp ju feinem Äblatu« bei ber ^auptarmec

maebte, roäbrenb P., ben 27. gebruar 1778 gelb*

ntatfcball gcroorben, ba« Mommanbo ber jroeiten

Slrmee erbielt. ö« gebracb bem Äaifcr ebenfo

menig an Äcptung be« Gpararter« al« an banl*

barer Änerfennung ber inilitärifd>cu Vcrbienfte

P.«, aber Pacp, ber ungleicb gebilbetere unb öict*

feitigere Äopf, mar 3ofepb II. unentbebrlicb, be*

fafe beffen ganje «Spmpatbieen. Der Äaifer mar
toon Pacp« ftratcgifd;er Übcrlegcnbeit um fo mebr
überjeugt, je roeniger ftclbbcrmtalcnt er felbft be*

faß unb je mebr er ficb in allem unb jebem al«

militärifeber ©cbüler Pacp« anfab. Die perfon*

liebe Sertrauen«»ürbigleit P.« bei 3ofepb II. ftebt

aufeer aller %xa§t, fte nnbet ibren Beleg in beffen
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Äorrefponbenj mit in«befonbere in jenem

©^reiben be« Äaifer« an ben 61 jährigen gelb*

berrn, toorin 3ofepb II. angefleht« ber ^rieben«*

attton ber Äaiferin=tfRutter feinen iSntfcblut? funb-

giebt, — tarne e« jum gmben, f0 toerbe er ftcb,

ohne Sien ju berühren, untieruiglicb, nach ftlorenj

begeben unb fo beutlicb erfennen laffen, tote gefränft

er ftcb fühle. 2)iefe oertraulicbe (Srflärung be«

Äaifer« erroiberte 2. al« grunbebrlicber SWann »on

ft Tengern Pflichtgefühl mit ernfttiebent Abraten r>on

jeglicher 25emonftration gegen bie Äaiferin»SD?utter.

©etoifc oerringerte c« nicht bie Achtung 3ofeph« H.
toor ?., al« beren unfcerfcilfcbten Au«brucf toir bie

Aufhellung ber örjbüfte i'.« im Saale be« neuen

,£>offrieg«rat«gebäubc« in Sien anfeben muffen,

aber bie Unterfc&äfcung ber ftelbberrngaben be«

lefeteren, »on fao? cingefogen, fanb bei bem
Äaifer einen neuen $alt, al« bie Operationen

2.« gegen ba« feinblicbe Corp« im nörblid&en

©öbmen unter ber ftübrung be« ^Jrinjen $ein«

rieb unb beffen Vir latus, ü. SWoeüenborf , un*

günftig au«fd)tugen. ber fetnerfeit« ben

Ärieg«plan ?acp« unjtoectmäfttg fanb unb über

biefen „ftunbefrieg" fguerre de chien) ganj ber»

broffen toar, jeigte ftep bei bem ©efudje 3ofepb« II.

im i'ager »or SJcundjengräj fo „unentfcbloffen unb
»erjagt

-
, toie ber Äaifer fid) äußerte, baft toir

barin ben ÄuGbrucf jener grünblicben ©erftitnmung

be« »erbienten Heerführer« gewahren, bie auch

burdj ben ermutigenben ^ufprueb be« 9)?onard)en

nicht beboben tourbe. Jim fo begreiflieber er=

febeint Äaifer 3ofepb« Überfcbä(jung i'aep« auf

Äoften Ü.« unb beffen nabeju jebnjährige« Still*

leben.

AI« nun ber ofterreicbifcb«rufftfcbe 3)oppelfrieg

gegen bie Pforte 1788 begann, ba fpracb bie

öffentliche ÜÄeinung laut genug jugunfien ber

benoorragenben ©eraenbung be« populärften ftetb=

berrn, ber ftcb rrofc_ aller Äranftid)feit unb feiner

71 Oabre tüchtig genug fübtte, bie ftatmen

öflerreicb« toiber bie Xürfen ju fübren. 3)er

Äaifer lebnte jebodj mit $intoet« auf ba« Hilter

unb bie ÄrSnflicbfeit i\« ba« Anerbieten i'.8 ab,

unb fo erbielt benn i'arq freien Spielraum, feinen

Ärieg«plan ju toertoirflicben. — 2>a« SJcifjgefchicf

be« erften gelbjug&jabje« toerfebaffte jeboeb balb

bem fd&roer ©efräntten unb ber öffentlichen 9Wet*

nung ü)r gute« Sterbt Unb ber ebrentoerte, felbft*

lofe $bara(ter ?.«, ben fein jjjeitgenoffe unb
©cfaimtcr, ber ibm gemüt«oerwanbte Dichter ©el*

tat, — in feinen Ausdehnungen fo treffenb

ffijjiert, fpiegelt ftcb barin am beften ab, bafc ?.

im Auguft 1788 ftcb mi * Dem Äommanbo be«

Armeecorp« begnügte, ba« bureb bie (Srfranfting

be« dürften Äarl Vterbtenftcin in (Srlebigung taut.

Schon ben 24. Auguft tonnte 8. auf ben Sieg
»or Dubifca unb bie Eroberung ber toicbligett

fteftung unb fecb« Soeben fpater auf bie Sr*

ftürmung be« gleicb wichtigen 9iot>i al« örfolge

öerweifen, bie am beflen befagten, »a« er leiflen

fonnte, toenn c« jum ^anbeln fam. — 35er fteebe,

oon ben fcbmerjlicbflen @cbicffal«prüfungen be*

brangte Äaifer jögerte noeb, immer, ben Oberbefebl

in f.« $anbe ju legen, ibn erbielt ber bienftältere

^elbmarfcbafl ^abbif (1789); Älter, Äranfbeit

unb bie eigene Öiuftcbt in fein Unüermögen bc

fttntmten biefen, bereit« im 3u(i abjutreten, unb
I

nun mufjte ber Äaifer bem ftcb flraubenben , in

feiner ©efunbbeit tief erfebütterten 8. ba« «rmee^
fommanbo aufbrängen. 35er 72 ja^rtge §etbberr

j

tbat fein befie« unb brachte söelgrab, ben ©cblüffel-

I
punft Serbien« )ur Kapitulation (8. Ottober

i

1780). ß« toar ba« rübmlicbe @d)lu6ftüct fetne«

tbatenreieben i'eben« unb erinnerte an bie aller*

bing« gtänjenbere i'eiftung eine« Qugen von 5a-
öoven (1717). 2>tc Eroberung oon Ucett^Orfotoa

tonnte ber ungünftigeren ^erbjtjeit toegen nicht

mebr burchgefübrt toerben; auch ^ar ber greife

{^elbt)err mit feinen Äräften bereit« ju Gnbe unb
febrte ben 24. 9cot»ember nach Sien jurücf, aD=
wo er mit bem tobeSfranfen Äaifer ein erfchüttern*

be« Sieberfeben hatte, beffen legten 25anf unb
$)änbebrucf empfing unb mit ber bamal« toi<b*

tigflcn Aufgabe, mit bem Oberbefehle ber gegen

^reufcen aufgeftellten ©eobachtungSarmee, betraut

tourbe. —
?ll« 3ofepb IT flarb, tourbe 8. »on bem neuen

I

jp«rrftber be« tief jerrütteten Staate«, Äaifer fco*

polb II., jum Obertommanbanten be« ganjen

|

öflerreichifcben ^eerc« ernannt. Äl« folcher be*

jog £. fein Hauptquartier ju 9teutitfchein in

3)<äl)ren. Aber auch feine Sage toaren gejähtt

25enn fa>on ben 14. 3uli 1790 raffte ihn bort

eine töbliche Äranfheit au9 bem vebm. 3Rit ihm
trat bie feit ^rinj (Sugen populärfte gelbhcrrn*

perfonlicbteit ber ofterreichifeben Slrmee toom Schau^
plabe ab, lein $eerfüprer erften Scange«, aber ber

j

©eftm einer, ber febtoeigfame, febeue l'., ben man
!
nicht auf ben erften ©lief in feinem innerften

i Sefen burchbrang , ben man aber im i'ager unb
im Getümmel ber Schlacht fchen mufete, um feinen

©eruf jum 8ö^ rer ^er ergebenen Gruppen

j

ju erfennen. Seine Werblichen 9iefte ruhen in

j

ber ©ruft ju $aber«borf, fein Hnbenten blieb im

Sorte unb ?iebe be« ©olfe« lebenbig. — 3)en

Tanten pflanjte in ber ßfterreichifchen Ärmee ber

33ruber«fohn 3ob- Jubtoig Atc^iu« (geboren

;

1762 ju 9tiga) fort, ber im SRegimente feine«

Obcitn« 1778, bann al« beffen glügclabjutant,

fpäter ©encralabjutant im lürfenfricge 1788 bi«

1790 feine Carriere machte unb al« gelbmarfchatl*

lieutenant biefelbe 1809 fcf>(o&. Ör parb auf

bem vom Oheim »ererbten ©ute ^abcrSborf am
22. «ooember 1822 im 9tubcfianbe.

fitt.: Surjbach, XVI, 67—92 unb bie bei

„Daun" unb w?acö" citierten Serfe. Überbie«

|*. Santo, Üeben be« ^elbmaricbau« 8. (Sien

1869) unb ü. Arne th« Slrtitel in ber „Mgemei*
nen beutfd)en ©iograhie" XVIII, 25-35; «uch*
berger, ©riefe r\8 an ben ^offriegSrat (Slia«

greiberr ö. ^ochjtatter »on 1757—1769 („Öfters

reichifebe« @cfchicht«archto", Sien 1872, 48. ©b.);

J.8 ©er ich t über ^e Schlacht bei Äuner«borf

(„$iftorifcbe 3eitfcbrift" g. ». Spbel, XXIII.,

S. 330f.); 3K. dichter, öfterreichifebe ©oltfl*

fchriften unb ©olf«(ieber im Siebenjährigen Äriege.

(„öfterreichifebe 9fet-ue
w

6. ^>eft unb al« felb*

ftänbige Sonographie, Sien 1869).

Vaucuburn unb ^ittüto, ebemal« jtoei $err*

fehaften , bie iejjt ju einem Äreife be« preufetfeben

3tegierung«bejirf« Äo«lin jufammengefafet finb.

9iacbbem biefe ?anbe anberthalb 3ahrhunberte
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lang al« 311 ©ommereUcn gehörig im ©efifce $eimat auf, wäbrenb gronj ben ©ater bei ju=

bc« beutfeben Drbcn« getoefen, waren ftc in= nebmenber $inföllig!cit in ber ^Regierung unter;

folge be« 13jährigen Äriege« (1454—146«) in ftüfcte. J^ranj EL behauptete fi<b «"b toetfebaffte

bie §änbe ber fceqögc oon Bommern gefallen, bem ?anbe unter weifer ©eberrf^ung oon 1581

welche fic juna*ft al« ©fanb für ben ©olen ge* bifl 1610 SRube unb frieMicbc Entwicklung. $od>

triftete Ärieg«bienfte behielten. Huf ©runb fpä- batb breiteten fieb bie Scbrccfcn be« 3<ijabrigen

terer ©ertrage jeg Äönig SBlabi«taw IV. nach Kriege« über Eeutfcblanb au«; ftrauj' II. Sohn
bem Hu«ftcrben bc« bezüglichen $aufe« toon unb Nachfolger bm, ebenfaU« ein tortrefflieber

Bommern 1637 bie Vanbe al« jur Ärone ©olen 9tegent, toermoebte nicbt bie unfägtieben Schaben

beimgefallen ein, worauf «nen ©eftanbteit ber be« langen Äriege« oon 2. abjuwenben, ba« gleich

„Panbc ©reufien toniglid&en Hntcil«" bilbeten. fo toielen beutfeben Janben furchtbar toerbbet würbe.

3n ben ©erabrebungen tu ©rombeTg, Welche al« 3bm folgte 1656 fein ©ruber 3uliu« ^einrieb,

(Srganjung be« bie preufetfefe« Souveränität be= ber bi« $um Seftfälifcben ^rieben in fatferlicbcn

ftätigenben ©ertrage» oon SSeblau am 9. 9?o= SMcnften geftanben, fpäter fatbelifcb würbe unb,

toember 1657 in perfonlicber 3ufammeufunft be« obne ftcb eigentlich um fein i'anb 311 flimmern,

^olenfönig« 3obann Jiafimir unb be« ©rofeen 1666 in ©rag ftarb. (Sin jüngerer ©ruber mar

Äurfürflen getroffen würben, erhielt ber lebtere jener granj «tbreebt oon bei fieb in bei

bie $errfcbaften i». unb ©. al« ein in mann- 6cbta$t toon frlfeen in unmittelbarer Wabe be«

liier Sinie erHiebe« feben ber Äronc ©olen. ttfblicb toerwunbeten Äönig« ©uftato Hbolf befanb.

Hm 25. Hpril 1658 üoHjogen feine ©etoofl= Durch bie feitber berannt geworbenen ©riefe eine«

mäßigten bie Übernahme be« Panbe« unb cm* ?eibpagen, weteber im ©cfe<bt«getümmel mr Seite

pfingen für tf?n bie (Srbbulbigung ber Untertbanen. feine« fterbeuben Äönig« trob; eigentr ©erwun =

ftriebrieb ber ©rofje enblicb erwarb bei ber'erfteu bung ftaubbaft außbarrte, ift ber auf ftranj HU
Reifung ^olen« bie toofle Unabhängigst unb ba« breebt früher rubenbe ©erbaut, ben Äönig er;

»öflig freie Eigentum ber fanbe, inbem Ärone feboffen 311 baben, ooflftänbig befeitigt. SsicHntlage

nnb Wepubltt ©olen allen au« bem ©romberger ift überhaupt niemal« ernftlicb begrünbet gewefen

©ertrage ibnen jtiftebeuben obcrlebn«berrlicben unb 1 unb beruhte ber §auptfacbe nad) nur auf fom=

9rucffaa«re<bten auf eroige 3eiten feierlich entfagten premittierenbeu 3ufänigleiten, getragen bureb ben

fju ©arfebau 18. September 1773). — ©gl. St. unbeftimmten (ibarafter biefc« ^urftnt, ber tu ben

(Jramer, @efc^icbte ber Panbe unb ©., jroei gro&en ©eroegungen feiner Bcit mit ligiftifebeu,

leite, 1868. febmebifeben unb faiferlictyen Ärieg«btenften, jule^t

Vnneut»u ig, Äonuention üon; f. tfrßßon- aueb mit feinem ©tauben obne ©ebenfen roecbfelte.

vention. SWit 3nliu« ^einrieb« ©obn, bem ?>eqoge Suliu«

Vdiintbitrg, ein mit ber Ärone ©reufeen rjer= ftranj, ftarb 168i» bie a«fanifcbe Etonaftte, nacb=

bunbene« baitfcbe« $ierjogtum. Seit Witte bem fte über 400 3abre t, beberrfa>t hatte, im

bc« 13. 3at)rbnnbcrt« berrfchte hier ba« aefanifebe 5Wanne«fiammc au«. 2^er (SrbfolgeoTbnung fehlte

.^an« ©ach,fensf. Hu« ben ftebbcu be« Wittels bie unbeftreitbare ©mnblagc, benn nicht roenigev

alter«, fcomebmlicb mit ©liebern be« fcanfabunbr«, al« ae^t beutfehe gürftenbaufer erboben 6rbon=

war ?. ungefräftigt hervorgegangen, einzelne ©e^ fprüche. 2)ie afbertinifche i'tme Äurfacbfen« frii^tc

hietgteile waren toerloreu, anbere jeitweife t>er= fi*) «"f ©"trüge mit l'. t>on 1671, fpcjicÜ auf

pfänbet unb wieber eingelöfl werben, wobureb Taifcrliche wieberbolt betätigte HnwartfAafrtertci*

auch ber wirtf<baftlic$e ^au«balt be« Vanbe« er* lung feit 1507: mit noch älteren Slnfprücbcn trat

hehtieb gelitten hatte, ©et ben ©efrrebungen bei bie erncfiinifch=fäcbfifche l'mie hertoor ; Hnbatt machte

^erjogc, bie früher verlorenen lerritorien wieber^ eine ©clebuung Äaifer ^riebrieb« I. unb einen

3ugewinnen, fonnte eine bauemb frieblicbe ©oliiif Grboertrag Don 1678 gettenb; verbog Cbnftian

fanm ©talj greifen. (Siucr ber fübnflfn unb tl)at= Hbolf »on 5>olfiein = (£onberburg beanfpruAte bic

Iräftigfren ?anbe«fürfien , $»erjog Wagnu« II. Crhfotge feiner ©emablin, einer ©rinjeffin oon f.

;

(1507—1543) fämpftc reahrenb einer 9?cibc t>on £olflciiu©ottorp unb Stbwtben behaupteten par*

3ahren mit bem (Srjhi«tum ©remen wegen Ober' riefle gorbenmgen 311 haben, erftere« oerlangt«

bereit bc« reicb«unmittelbarcn v^ochflift« 8ia|je= einige i'anbftricbe be« nörblichen i'. al« riiclfäflige

bürg, welche« uoilängft 3U J. gehörte, aber nicht S?eben, teuere« ba« Äüftengebiet toon fabeln al«

Wie bic gleichnamige ©rafföaft an baflfelbe 311= ©ertinenj be« ©r^ftiftr« ©remen; ferner mcl=

rüdgefaflen war. ©apft ?eo X. oerbängte ben beten ftcb al« ©ewerber bie fters&ge oon Wecflcn=

vlfircboibann über SNagnu«, worauf biefer mit bürg unb enblich ^>er3og ©eoTg SBilhelm toon

(Jinfübrung ber eben umficbgrrifenben Deformation ©raunfchweig = Virneburg - Celle. Eiefcr berief ftd>

in I. antwortete, ©ou nun an »erfubren er fo^ auf einen alten Srbtcrrrag oon 1360, occupiertc

wobl al« fein 9?acbfolger %xani I. nodj gewatt* aber gleicb^citig ?. af« 3)ireftor be« nieberfächfi^

famer gegen ba« bifeböfliefae «a|jcburg, weld)e« feben Greife« unter bem ©orwanbe, Strertigleiten

bei ben benaebharten $er3ogcn toon Wecftenburg
|

swifchen ben ©ewerbern 311 toerbüten. 9?unm«br

Unterftübung fanb unb mit 3tifrimmnng be« £a* , tocrfügtc Äaifer Veopolb L bie ©equefiration V.«

pitel« 1554 fogar feiner ©ribftänbigfeit 3iigunften al« ertebigte« Wannetcben nnb Hflobialenrfcbäbi=

be« ^)er3og« Cbriftopb toon SHecflcnburg toöflig
' gnng ber beiben binterlaffenen lodjtcr be« Qcc*

entfagte. 9?ocb hei Jehjeiten ^ran3 I. befriegten
1 30g« 3uliu« $ron3. ©ei Hu«tra^ung be« Crbfolgcs

fid) beffen beibc ©Bbnc um btc 9?ad)folge. SJcagnu«, I freite« behielt ©raunfebweig Lüneburgs Celle ben
ber ältere ©ruber, war mit einer fdbtoebifchen ©rin* ©orrang

,
^eqog ©eorg S35ilbclm toerglid) ftd>

3effm »erheiratet unb bielt fich meift in beren ! gegen ©elbabfinbung mit Äurfacbfen unb würbe

Googl
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1702 aUfeitia unb fonnltcb al« 8anbe«berr be«

#erjogtum« 5. anerfannt 9tacb feinem lobe fiel

Ittu eres 1705 an bie furfürftlicbe Pinie be« $aufe«
©raunfcb>eig, nämlicb an @eorg I., Äurfürft toon

fcannooer, fpäteren Äonig toon önglanb, bem
1728 bie faiferlicb« Jöelebnung über 8. jutei(

ronrbe. 9eun blieb 8. bie 1803 bei $ann©toer,

too e«, al« (Snglonb ben grieben »on *mtens

(f. b.) mö>t tnneptelt, toon franjöfifdjen Inippen
befefct unb 1810 bem franjofifd)en Departement
ber (Slbmünbungen eintocrleibt mürbe. ÜNad) ben

©efcbliijfen be« SBiener Äongrefje« fam 8. am
29. SRat 1816 mit «u«f<blufc be« 8anbe« fabeln
nnb be« auf bem regten (Slbufer abgefonberten

?anbftria)e« be« Slmte« Meubau«, bie bei $annotoer
verblieben, an ©reufeen, rourbe toon biefem jeboä)

fdbon am 4. 3uni brtfelben 3abre« bureb ®e*
parattoerrrag gegen ®cb>ebifeb>$ommern (f. Jom=
mem") au«getaufcbt. hierbei tjatte fieb bie bänifdje

Regierung uir 9ttifr«cbtbalrung aller eigentümlia)en

kerbte 8.« »erpfhajtet unb bat biefe ©erbinbliaV

frit in ber golge getoiffenfaft beobachtet, roe6b>rt

ba« #erjogtum toon ben nationalen (Srbebungen

6eble«roig * §olftein« faft unberöbrt blieb, ©eim
£obe Äönig griebrieb« VII. toon ESnemart, 15. »o«
toember 1863, beanfpruebten ber Crbprinj griebritb

toon ©cr)le«mig-§olftein*S6nberburge?luguftcnburg

unb bie gürfrenbäufer toon €aa>fcn, 2Reeflenburg

unb «nbalt beim Eentföen ©unbe ©eftbreebte

auf 8., ba« toon ©unbeö*<5iefntton«truppen be»

fefet rourbe. 9iacbbem ©rcujjen unb Ofierretcb

1864 ben Ärieg gegen Däncmarf ju ffinbe geführt,

trat Eanrmarf im grieben toon ffiicn am 80. €>U
tober 1864 au* 8. an biefe ab, worauf Öfter*
rria} in ber Öbereinfunft toon ©aftein am 14. «u*
guft 1866 gegen eine ©elbentfebäbigung toon

2$ STOtflionen bänifa)er Sbaler (5,625,000 äRarl)

auf feinen «ntril jugunften ©reufeen« toeraiebtete,

rot Ufte« am 15. (September 1865 ©eftp; toom $ei

jogtnm 8. ergriff. — Cgi. to. «obbe, ©efebiebte

tmb 8anbe«befcbreibung be* ^erjogtum« 8anen*
bürg, Hltona 1836; to. SDutoe, SWitreilungra jur

Äunbe ber 6taat«gefcbidJte unb 3«f*finbe be« $er*
jogtnm« 8auenburg, Daseburg 1857.

£«uer, granj grbr. to., Sflerreicbifcber @c*
neral, geb. 1735, geft. ju Ärem« in Wieberöfter*

retcb am 11. September 1803. «I« ©obn eine«

Sfrerreicbifcben Dffijier« genofc 8. ferne ©orbilbung
in ber ffiiener 3ngenieurfcbule unb feit 1766 im
©eniecorp«. 3)er Siebenjährige Ärieg mar feine

prafrifebe 6c$ule für ben SBaffenbienft , bie ©e*
reifung Ungarn«, ©laoonien«, be« ©anate« unb
Siebenbürgen« (1771) im ©efolge be« 3ngenieur*
aeneral« ©etlegrini, fobann Cfterreic$ifcb* Statten«

(1775, 1782) eine folcb> für forriftfatorifebe 3roecfe.

1778 ma$te er ben baperifeben ©rbfolgefrieg al«

Oberftlieutenant mit, tourbc fobann ber geftung««

banlommiffon für ©blbmen augeteilt, bereifte in

folgen 2)ienftangelegenbeiten abermal« ba« 8om*
barbifebe (1782) unb rourbe 1783 Dberfr. Hl«
8eiter toon »efe^igung«^ unb 8elagerung«arbeiten

jeia^nete er fitb im lürfeufriege 1788—1789 toor

35ubiqa nnb ©elgrab berart an«, fcafe ibm ba«
XbaiWttOmi} unb bie Ernennung jum ®eneral=
SWajor bereit« 1789 befebieben »ar. 1790 in ben

fträberrrcftanb erboben, leiftete er in ben franjS«

fiftbcu Äriegen 1793 — 1796, in«befonbere toor

fauterburg, gort Üoui« unb SWannbeim fein «efte«.

1795 Äommanbeur be« Iberefienorben« unb 1796
ftelbmarfcbaU« Lieutenant, »tjebireftor unb 3n«
fpeftor be« @enien>efen« unb Cberbireftor ber 3n«
genieur « Hlabemie, befam 8. 1797 au$ mit 8e<
fetftgung«crbeiten in unb um ffiien unb an bei

nieterofterreiebifeben ®renje ju tf}un, ba ba« fteg«

reiche ©orbringen ©onaparte« läge ber (Sefa^r

für bie «eicb«bauptftabt m «u«ficbt ftettte. Sin
3abr nacb ber Sebtatbt bei ^obenlinben (3. 2>e*

jember 1800), ber legten, bie 8. mitimubte, trat

er al« geibjeugmeifter ben bleibenben Wubcfranb
an unb genof? benfelbcn nur jroei 3ab;re. — 6ein
©obn 3ofepb (geb. gu @raj, 1769), trat in bie

ftufctapfen be« ©ater« unb braute e« 1813 bi«

1847 jum ®eneral«5Wajor unb gett>marfebaa*8ieu*

tenant. @r fiarb am 26. gebruar 1848 al« gelb
3eugmeifter. — IM. $öur jbaa> XIV, 216—217.
©gl. aueb bie Hrtifel in bet „«Dgemcincn beut^

feben ©iographje" X\TII, ©. 36/37 unb 39 toon

Üaufarii. ® ef eebt am 18. 3uli 1866. 3)ie

©rigabe förangel ber 3>ibifion ©oeben battc bei

bem ©orrüclen ber preu^ifeben SRainarmee gegen

granlfurt om 9ta<&mittage ba« <br<« Sage*
marfebe«, bie ä tat 1 8., 3toifd)en 8obr unb Hfcbaffen*

bürg gelegen, erretebt , al« fte gegen Sbenb toon

ber grofebwaoßfi£b>b«fftfeb«i ©rigabe grep, beten

3)itoifton«fommanbeur , ©eneral to. Vergla«, bie

©reufjen für ermübet unb bet SRunition ermangelnb

bielt, angegriffen rourbe; ber Hngrrff roarb aber

mit ©ertuft abgefä)lagen. (Sbenfo ging e« ber ni

ibrer Unterfrür^ung toorbeorberten ©rigabe ©locf*

baufen. 35ie Reffen fonnten, bem au« gebeerter

Stellung roirfetiben ä^bnab elfeuer gegenüber,

tro^ ibrer fräftig an«gcfübrten Offenfttoe, fein

Setrain geroinnen, fonbern mußten fia) mit grofeem

©erlufte jurücf Rieben. — ©gl. „^ßreufjifcbe« @enc^
ralftabeitoerl"

;
„$te Operationen be« VIII. beut-

f<b/en Ärmeccorp«.
-

Vüiiffeu am 9}edar (roürttembergifcber Wecfar»

freie). $ier fc^lug am 13. SJcai 1534 8anbgraf

©brttyb *>on Reffen bie Iruppen gerbinanb«
toon ßfterreia) infolge feiner Überlegenbot an

®efa)ü^ unb «eiterei na(b furjem Kampfe. ®ie
golge be« ©iege« roar bie 3«rüdfübrung be« $er«

jog« Ulria) narb ffiürttemberg. — ©gl. to. 8tanfe,
(9ef$iä)te ber Deformation m, 329 f.

Vaimot), ©ernarb 9lini 3ourban iPü ar -

gui« be, am 9. Äprit 1740 ju ©ari« in ber

©afh*He, beren ©outoerneur fein ©ater roar, gc*

boren, erhielt im 3abre 1776 ba« gleite Hmt
unb mürbe am 14. 3uli 1789 bei ber Cinnabme
ber ibm antoertrauten gef|e, meiere er mit 82
3ntoaliben unb 32 ©rbroetjem gegen ba« buta)

6olbaten toerftärfte betoaffnete ©oll mannbaft toer*

teibigt batte, ermorbet. — ©gl. „©afütte".

t'amifttJH, «leranbre 3acque« ©cr =

narb 8aro [aWaraut«], ©rofeneffe be« ginan§«

mann« 8a», am L gebruar 1768 §u ©onbia^erp

geboren, Napoleon« i'iiinft iiier in ©rienne unb
gleicb ibm Ärtittertfr , ronrbe nacb bem 18. ©ru-
maire fein Hbjutant unb m ber golge meift ju

politiftben ©efcbSften toerroanbt. So na^m er naa)

bem grieben toon ©reßbnrg ©cnebig unb 2>at»
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matien in ©cftfe, berteibigte fid) aber aud) 1806
in Äagufa tapfer gegen Muffen unb SRontene*

griner. S3et Sagram jeid)nete er ftd) al« Ar*

tiöerift au«, nnr.be bann ju ben ©erbanbtungen

Wegen ber Beirat b«S Äaifer« mit ber Crjberjogin

iDJarie £uife gebrandet unb barauf ©cfanbter in

Sanft » ©eter«burg , wa« er bi« jum Äricge bon
1812 blieb. 1813 befehligte er ein Ärmeecorp«,

würbe am 19. Oftober an ber elfter gefangen,

fcblofe fid) ber SRefiauration an, nahm 1815 feine

SMenfle, warb 1820 SRinifter be« Äöniglieben

$aufe«, fommanbierte 1823 in Spanien etn SRe»

ferbecorp«, jpg ftd) 1824 bom öffentlichen Sieben

jurüd unb ftarb am 10. 3uni 1828 v.i ©art«.

?ubwig XVIII. toerliet) ihm ben 2J?arfd)allftab.

9Jiarmont« Memoiren fd)ilbern ihn al« nnbebeutenb,

gegen biefe Anficht b>t ftd) ?.« Sohn in „Ob-
servations sur les m&noires du duc de Raguse",
©ort« 1857, gewanbt — Sgl. „Nouvelle bio-

graphie g^rale", T. XXIX, ©ari« 1862.

t'auüU- Äörttfl SDlattr/ia« bon Ungarn ließ

flcb, nacbbem er 1467 feinen Sd)wiegerbater, ben

böbmifd)en Äonig (Seorg ©obicbrab, arglifiig ber»

raten, felbjl al« Äöntg bon ©öhmen t)ulbigen

unb bemächtigte ftd) bamit aud) ber welche

feitrjer fd)on ber bohmtfd)en Äronc freiwillig fid)

untergcorbnet hatte. XU früher jwei fetbftan»

bige SWarlgrafentümer bilbenb, erhielt bon nun
an bie ©ejeicbnung Ober*?, für ben ffiblidjen ge=

birgigen fanbeflteil an ber oberen «Spree unb
Weifte ju beiben Seiten ber heutigen fäcbftfcrp

fchleftfchen ©renje unb lieber«?, für bie nörblicben

iwifdten ber mittleren Spree unb unteren Weiffe

nach ©ranbenburg fid) biiNinjtebenben flachen ®e»
genben. Xtn Sed)«ftäbtat ber Dber*l'. ©aufeen,

©örlifc, 3ittau, vaitKut, l'öbau unb Äamenj, bie

ftd) bereit* im 14. 3ahrhunbert ju gegenfeitigem

6rtut> berbunben unb ftd) eigentümliche fechte

bewahrt hatten, beftatigte SWatthia« eine emeuete
Sereinigung, beren ©eflanb bi« »um 3ahre 1815,
wo ©ßrlifc unb (auban an ©reufeen famen, prin*

«picH fortgcbanert bat, fogar bie altberbrieften

fechte ber r>ier bei Sad)fen verbliebenen Stabte
in bem ?anbe«geferje bon 1831 mobiftjierte ©e*
rüdftchtigung fanben. AI« r*r junge Äonig Bub«
roig bon Ungarn unb ©öhmen 1526 im dürfen*
friege bei ÜRobacj blieb, fiel bie C. jugleid) mit
©ötjmen an (Sribcrtog gerbinanb bon ORerreid)

(1531 rb'mifcber Äonig unb 1556-1664 beutfcber

Äaifer). 35iefer hatte »war hinftd)t(id) ber 9Jelt*

gionGfrciheit bie bünbigfien ©erfteberungfn gegeben,

benutzte inbeffen nur bie Umftänbe, um mittelfi

ber beutfd)en 3teformbewegung 3n>erfe »u erreichen,

bie berfclben burebau« fern lagen unb JWittel ju

gewinnen, beren er ftd) bemnäd)fi jur Unterbritcfung

ber Deformation bebiente. Sin* bie protefiantifeb

geworbene P. rourbc in ber 5">lge hart bebrüdt,

befonber« bie @ed}«ftäbte be« grofjten leil« if>rer

Freiheiten beraubt, beren ©Siebergetoabrung biefe

erft nad) unb nad) mit Aufopferung beträchtlicher

Summen jurüdfaufen mußten. 9?un blieb bie

$. faft ein ganzes 3ahrhunbert mit Ofterreid) ber«

einigt, bi« unter Äaifer SWatthia« bie bohmifchen
Unruhen 1618 ben Sufjeren Änlafe jum ©reifetg«

jährigen Äriege gaben, in ben al«balb bie 8. ber*

rotdclt unb für Ofterreid) berloren tourbe. ©ei

Äaifer üWattbiaö Xoit 1619 hatten nämlid) bie

©tanbe ©öhnten« unb ber in ©erbinbung mit

benen bon Sd)leften unb Sßähren ben Äurfurften

griebrid) V. bon ber ©falj jum Äonig getoäblt,

al« biefer aber fd)on im nadjften 3ahre nad) bem
©erluft ber <5d)lad)t bei ©rag auger Vaabe« fliehen

mugte, nahm Äurfürft 3ohann ©eorg I. bon
©achfen für ben neuerroäblten Äaifer gerbinanb II.

bie i. in ©eftl^. 3)ie 9lnn>artfd)aft auf biefe

hatte festerer bem fad)fifd)en Äurfürften für beffen

Stimme 3U feiner Äatferroahl berfbrod)en , um
ibn nun für geteiftete Ärieg«bienfte gegen ^riebs

rid) V. unb bei Eroberung ber ?. ju entfehabigen

unb um and) feinen ©roteft gegen bie ©erleitmng

ber wegen Achtung griebria)« ertebigten tf ciljifd)en

I

Äurtoürbc an ben $eriog bon ©apern ju betä-

tigen, berpffiubcte ihm ber Äaifer 1623 bie g.,

roelcbe enblid) im Separatfricben bon ©rag 1635

j

mit allen $>oheit8red)ten al« böhmifd)e« iifannS^

I lehn formlid) an Äurfad)fen abgetreten rourbt.

hierbei rourbe beftimmt , t af; nach <Sr(öfd)en ber

I

fäd)ftfd)en Äurlmie bie Erbfolge auf bie herjoglid)«

! 8inie \u Hltenburg, unb fall« biefe früher ein«
' gehen würbe, auf bie Töchter be« Äurfürften unb
; beren mannlid)e Wachfotnmen übergehen folle,

lefctercnfaH« aber ber Ärone ©öhmen ba« 9ted)t

I borbehaltm bleibe, ftatt biefer Nachfolge bie 2.

burd) Tilgung ber bon Johann Oeorg auf ca.

7 Millionen Bulben berechneten Sd)ulb

|

jurüdjufaufen, bagegen habe nad) 8(u«fterben aller

I

biefer Linien ber ÄucffaQ olme weitere ©erbinb«

lichfeiten an ©öhmen fiattjufuiben. 3m Seftfali«

fd)en ^rieben erhielt Sachfcn ben ©eft^ ber £'.

beftatigt 3uf°^dc teftamentarifd)er ©eftimmung
3ohann @corg« würbe bie Ü. 1656 wieber gc=

teilt, inbem bie Ober*?, feinem 9iad>folger in ber

Äurwürbe, bie 9?icber=5?. aber feinem Sohne fibri*

ftian, Stifter ber h«Jöglid)en i'inic Sad)fen*

2Äerfeburg jupel, welche letjtere inbeffen 1738
erlofct), worauf ihr @ebiet an ba« Äurt)au« jurüd=

fam. 9fun teilte bie ?. al« ein mit ben für»

fäd)ftfd)en (Srblanben burd) ©erfonalunion ber»

bunbene«, aufjer bem beutfd>en 3ieich«oerbanbe

ftehenbe« 9?ebenlanb bi« 1815 alle Sd)idfale

Sad)fen«. 9cad) ben ^efrfe^ung^en bc« Siener
Äongreffe« überliefe Sacbfen bei Äbgabe eine«

Seil« feine« £anbe« an ©reußen, biefem aud) bie

lieber--?, unb bie größere ^atfte ber Ober«?.,

beren fübweftlid)cr Seil bei Sacbfen berblieb. —
©gl. „©eridite ber l'auft^er ©efcllfcbaft ber ©3iffen«

fd)aften".

Vautrcc, Obct be goir, Seigneur be,
1485 geboren, ein tapferer Ärieg«mann in ben

Äämpfcn be« Äonig« ?ubwig XII. unb grani I.

bon ^ranfreid), erhielt 1516 ben Oberbefehl in

3talien, machte ]nb aber burd) ©raufamfeit ber»

batu. fo bag, al« 1521 bie Äaiferlid)en anrüeften,

bie sJttaitanber ftd) erhoben unb ihn uu Räumung
ber Stabt jwangen. Am 22. April 1522 erlitt

er burd) ©rofpero Colonna bei ©icocca eine

boüftänbige Wieberlage. 2>em öinfluffe feiner

Sd)wefier, einer $rau b. (ihateauneuf, weld)e ftd)

ber ®unft granj I. erfreute, banlte er, baß er

tro^bem ein Äommanbo gegen bie Spanier Oe=

tarn, we(d)e ihn in ©aoonne bergeblid) belagerten.

9?ad)bem er am 24. gebruar 1525 bei ©abia mit»
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ftefämpft ^atte, erbielt er uodmtalS ba« Äommanbo I auf Wadie wegen (einer enormen Verlufte .ihii

in Italien, nafmt einige ©täbte in Viemont ein fam getötet, we«batb ?. V. an beu türfifd>en

unb 30g bann gegen Weapel; bei ber Belagerung (befangenen blutige V3ieberoergeltung ausüben

ber ©tabt ftatb er am 12. Huguft 1528 an einer liefe. Run fonjentrierte ftd) bie Vertetbigung auf

anftedencen Ärantyeit, welche in feinem .<j>eere bie geftung 2)calta (<£ittk Ved)ia) unb ba« mit

tDÜtete. — Vgl. „Nouvelle biographie g6.u6- biefer oerbunbene fefte ©d)lof? St. Hnge. ^xoax

rale" XXIX, $ari« 1868. waren bie jumeift bebrobten fünfte ber geftung«*

Vö Valette, 3eanVarifot be, ©rojmteifier werfe forgfältig oerftarft worben, aud) feblte e«

be« SWalteferorben« ,
geboren 1494, geftorben auf nid)t an ©efcbüfcen unb ÜWunition, freiltd) nur

JJJalta am 21. Huguft 1568, entflammte einer bürftig im Vergleid) mit ben Hilfsmitteln ber

alten Wat«berrnfamilie 311 iouloufe. Wacbbem Belagerung, oor allem aber batteu |id), oon 8. V.«

er alle ©rabe be« Crben« befleibet, aud) ©ou untabelbaftem Beispiel fortgeriffen, bie .£>erjen ber

toerneur oon Iripoli« gewefen, wo bie v.Walteferritter Verteibtger in mad)tiger iSmpfintuttg über bie aEU

unter ber Wegierung Äaifer Üarl« V. furje Stit tägliche Stimmung empor$ufd)wingen oermod)t.

feften guß gefaßt bitten, würbe 8. 8. 1557 ein? S(m 15. 3uli würbe eiu gcwaltfamcr Angriff ber

fhmmig jum ©rofemeifter gewollt, gclbberr oon üürfett ftanbbaft abgewiefen unb nod) entfd)ei=

fraat«mannifd)er <5inficbt , feiten ,
entfebiebenen benber ein $auptfturm am 19. Huguft jurürf

SBilleu« unb jugleia> rooblrooßenber ©efmnung, gcfd)lagen, wobei 8. V. auf ber Brefdje fd)wer

ücrebrten tbn feine Crbenflbrüber, roie ibn feine oerwunbet liegen blieb. 3nbeffen gefaltete ftd)

o«mantfd)cn geinbe fürd)teten. Wed)tüd) unb par= bie V?age ber Verteibiaer oon lag 31t Xage be*

teilo« banb^abte er bie $fU$tta feine« bobeu benflicber, bi« enblid) am 6. ©eptember bie fpa-

Hmte« unb eine feiner erften Wegierung«baub* nifd)e flotte in «id>t fam, bei beren Srfd)einen

lungm war bie Webabilitierung feine« frübereu bie infolge ber abgefcblagcneu Angriffe obnebitt

©egner«, be« 2Narfd)aa« ©afparb be ballier, febon entmutigten geinbe Mnftalten trafen, bie

weld)er ba« Unglücf gebabt batte, 1551 Iripoli« Belagerung aufmgeben. Sofort machte V. V.,

<tn ben türfifeben ©eerauber Xragut ju oerlieren ebwobl nod) an feiner Sunte leibenb, mit allen

unb feitb/r ber effeutlicben SDiinadming oerfallen nod) oerfügbaren Äraften ber Befabung einen berj-

toar. Ml« nad) bem ©eeftege ber lürfen über baften Hu*fafl unb erfoebt einen glänjenben ©ieg

bie ©panier 1559 bei ber 3nfcl Tfrfierbe jioifa?nt über ba« feinblicbe ^>eer, beffen iriimmer ü^
Üuni« unb Iripoli« , türfifd)e ©eeränber unauf- fcbleunigO cinfebiffttit. 2)ie Belagerung b^tte ben

börlicb bie fpanifdjen unb italienifcben Äüften lürfen nabeut 3l),000 2)iann unb ein bebeutenbe«

plünberten unb eine ÜJ?affc (befangener in bie Äriegflmaterial gefoftet , aber aud) bie ^abl ber

©flaoerei fd>leppten, reorganifierte 2*. mit belbenmütigen Süerteibiger roar bi« auf wenige

feltener önergie bie SNaltefcr gleite ut erfolg= Witter unb räum <kK) ©olbateu uifammeugefcbmoh

teieben Unternebmungcn gegen bie ®efcbroaber ber jen. ^ie gan^e Öbriftenbcit roar bod)erfreut über

lürfen unb »arbarrtfen. Viele itriftlicbe (^(^ tiefen ©ieg, V. 3J.«
sJiame würbe überall gefeiert,

fangene würben befreit, in Slnerfennuug beffen ber ^Japft fanbte ibm ben Sarbinal«but, bod>

^apft ^ßiu« IV. ben 9)(alteferrittcrn @i^ unb bielt ber fouoeräne ekofemeifter bafür, ben römi

©timme beim Iribentiner Äonjil fanftionierte. feben Purpur jtnücfmweifen. Xer über ba« un^

«nberfeit« befd)lofe Sultan ©oliman II., erbittert glücTli(be ©cbicffal ber (Srpcbition erjürnte ©ultan

übet bie fübnen Operationen be« Crben«, fid) bereitete neue ©eerüftungen oor, unb fo traf aud)

9Kalta« ju bemaebtigen. 3)er ©Tofemeifter biftuon C. ©. feine ©egcnmaßregeln. Xa« ^ort @t. Cime

untcrrtd>tet, traf bie umfafjenbften Vorbereitungen würbe wieberbergeftellt unb tum befjcreu ^alt ber

jur «erteibigung. Von aDett ©eiten fammclten Jnfel eine neue ©tabt unb fteftung ttt8deft*» bereu

ftd) bie «itter auf ber 3nfel, ber ^app unb oiele ©runbpein V. 8. am 28. SDidrj 1568 felbft legte,

curopäifdje gürften fanbten ©ubfitiengelfcer, Äönig Um ben tapferen ©rofemeifter ju ebren, erbielt ber

WüfP tL oon Spanien oerfprad) fogar $ilf«=
(

^Jlab ftäter ben Wanten Va Valette, gür ben

trappen unb beauftragte mit beren *$ufübrung • Bau fteuerten alle ebriftlicben Veberrfd>er reid?lid>c

ben ©tjefonig oon Sicilien, befi'en 3«"beru ben ("Aelbtalilungen bei, bie jebod) niebt au«reid)ten,

2»altefern fpäter ungeljeure Opfer foftete. 2)a- fo bafe ftcb V.. um bie Arbeiten nid)t ju unter-

gegen entfaltete i'. V. eine aufecrorbentlicbe Jbär bred)en, tum jeitweifen .Swatig«rur« eigen« ge=

tigfeit, nidjt nur oerftarfte er bie äufeeren SBiber- prägter VerfebrSmiin^n (Mupferftücfe mit ber 2t*

flanb«mittel, fonbern er wufete aud) burd? jünbenbc genbe .,non acs setl fides") oon erbostem Wcnn=

SBorte ben SJhtt ber ©efabung, weld)e auf 7(H) wert oeranlafet fab- V « tebte i?cben«tage

Witter unb 8= bi« 9000 ©olbaten (bienenbe «rü- würben burd> eine ibm 00m Vavft Viu« V. ju=

ber unb (Sinwobner) angewaebfen war, berartig gefügte Äränfung fd)merjlid) getrübt. Ve^terer

ju b^eben, bafe bie bemnäd>ft beginnenbe Verteil batte obne Vefugni« ©roBpriorOcDc» bc« ÜDtals

bigung Maltas ba« bmlid?e Vilb eine« in 3ucbt tefererben« an feine ©ünftlinge ocrltebeu, wogegen

unb «egeiüerung jufammengebaltenen unb \\\? tie Sialtefer öinfpracbe erboben. Dennod) oerblteb

fammenwirlenben ©anjen barbot. Hm 18. 2Kai Viu« bei feinem ufurpatotifdjen Vorgeben unb

1565 erfd)ien bie türfifd)e glotte unter bem ©roß* oerweigertc fogar bie Vorlaffung ber jur Ve*

oejier oor ber 3njel unb lanbete ein jablreid)«« fpred>ung in biefer ©adje abgefanbten Vertrauen«^

^«er, ba« fogleidj jum Hngriff be« betaebierten manner i\ V.«. Xer Verbruß b^rüber unb ba«

gort« St. Cime überging. Wacb tapferer ©egen*
j

iöewufetfein obnntäcbtig naebgeben ju müffen, jebr*

webr fiel ba« gort am 23. 3mri , bie wenigen ten an feinem i'ebenÄmarl. Valb barattf üarb er

ben gafl überlebenben SWaltefer würben 00m geinbe , infolge eine« @onuenfrid>e«, ben er ftd) auf ber
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»d^ttbcije jugejogen. — ©gl. „Nouvelle bio-

graphie generale". Paris, Finnin Didot freres

pp. 1869.

t'üOalcttc, Äntoine 2Narie (Seaman«,
©raf bon. «I« ÄaufmannSfobn 1769 in Pari«

geboren, befugte 2. bie 1788 ba« College $ar=

conrt unb mnrbe ©eifllicber, bann 3urift. 3Me

Äebolution begeiferte ibn, aber er tooflre fie nur

in gemüßigten gormen unb opne ©rcuel. 3n
Safapette« Kationalgarbe burcblebte er in »er«

faiüc« ben 5. u. 6. Dfrober 1789 ootl SDcitleib mit

SWarie Äntoinette; babei b>tf « bem roniglid>en

©tbttotbcfar on bem bon ben ©fiebern ber auf*

gehobenen Älofter ju entmerfenben Äataloge. Oft

auf 2Bad)e in ben iutlerieen, rourbe er aHmablicb,

»opalift unb unterjeidjnete 1792 Petitionen an

ben fionbent in biefem Sinne. 3>arum in Pari«

bebrobt, trat er am 19. September 1792 m ©iUc;

franebe al« greimilliger in bte «Ipenlegion ©ara*
guap brillier«' (f. b.), rourbe balb Unterlicntcnant

im 93. ?inieninfauterie*9regimente, ging 1793 jur

»beinarmee nnb 1794 al« Hbjutant ju ©araguap
brillier« nad) Pari«, »albern er in ber »enbee

gefönten, ging er 1796 ju ©onaparte nad) 3talicn,

tourbc JfapitÄn unb ©onaparte« Äbjutant, frübt

fein befonbere« ffioblmoöen getoinnenb. 9?art)bem

er Soubert bf« irient begleitet unb eine midtitige

SDiiffion in Xirol ausgeführt botte, biente er bei

ben bem ©ertrage bon Seoben borau«gel)cnben

Unterbanblungen al« Sefretär, brfi«Quierte 1797

bie SRepublit ©enua unb prüfte im 3ntereffe

©onaparte« in Pari* bic Stimmung ; nad) Äraften

feffelte er ben SJireftor ©arra« an ©onaparte,

fteQte ihm unb feinen Äoöegen 9JerobeH unb Pare*

belliere be Jepeaur militärifd)e Unterftüfcung unb
©elb in Äu*ftet)t , berichtete ©onaparte, roie un=

populär ba« Sireftortum fei, unb biefer liefe ben

18. ftruetibor (f. b.) in Scene treten. Cime ben

SMreltoren ba« erboffte ©elb ju geben, reifte ?.

am 21. September 1797 nad) Pafferiano, gab
©onaparte alle detail« über bie p<rrifcr Stirn*

munden unb ^uftänte, ging mit ibm na* SRafiatt

nnb tourbe bon ben fremben Diplomaten febr

gebatfdjelt. ©onaparte gab ibm bie einjige Xocbtet

bon 3ofepbinen« Scb>ager, 27Jaraui« be ©eau*
bamai«, Smilie £ouife, 1798 in Pari« jur 6be,

bann nabm er ibn mit nad) Ägppten, reo er fein

©orlefer mar. Unterwegs gab er \$m oerfdjiebene

Kufträge in SRalta, auf Sorfu, an Uli Pafcba
ra 3anüta. 3n Äairo flieg 8. ju ©onaparte,
ben er waffrenb ber (Sampagne fafl nie berliefe;

er foebt bei Salabieb, melbete juerft bie ©ernid)*

hing ber glotte bei Äbufir , begleitete Änbrc'ofj»

(f. b.) auf einer (Srpebition nad) Peluftum, begab fta)

in ba« bon ber Pcft beimgefud)te Äleranbria unb
folgte ©onaparte naa) Sprien. lapfer ftritt er

bei St. 3ean b'Äcre unb am ©eTge !tabor, ging

mit ©onaparte nad) flippten jurüd, tämpfte bei

Äbufir unb febrtc mit ©onaparte nad) graufreid)

beim; am 18. nnb 19. ©rumaire (f. b.) flanb er

ibm jur Seite, ging bann in SKiffion nad) S)re«*

ben unb rourbe 1800, nad)bem er furje 3«t
Äbminiftrator ber Ämortifatiortftoffe geroefen,

Äontmiffär unb balb ©eneralbireftor ber Popen,
toeld)e« Ämt er bi« jum 8nbe be« Äaifeneicb«
ooa ^batfraft unb Oefdjid befletbete. Knd) nmrbe

er Staatsrat, 1808 ©raf be« Äaiferreid)« , 1811

©rofeofftjter ber «brenlegion; nie toar er ^>5fling,

ftet« etn aufridjtiger greunb Napoleon«, ber ibn

I bod) ad)tete. 9?ad) Kapoleon« «bbanfung legte

er feine Ämter nieber, bittt ftet) oon unb
' Politif ferne, blieb aber tn ©ejtebungen jur 3nfet

(Slba unb begrüßte jubelnb «Rapoleon« »üdtebr.

An 20. SRärj 1815 ergriff er etgenmädjtig bon
ber Poft in Pari« ©efty, toa« für ben nabenben

Äaifer febr mertboll n>ar, »urbc bon ibm nad)

ber «nfunft in Pari« roieber jnm ©eneralbireftor

ber Poflen unb balb aud) jum Pair bon granl*

reid) ernannt unb brad)te Orbnung in ba« ent=

artete poftroefen. 9?ad> ber Wieberlagc bon Waterloo

riet er Napoleon jur Äbbanfung. l'ubmig XVIII.
nabm ibn am 24. 3uli bon ber ÄmnefMe au«,

unb ba bie öffentttdje Stimme f. al« einen $aupt=
urbeber bon Wapoleon« »üdfebr nannte, würbe
er bereit« am 18. b. SR. behaftet. Cr fam in

bie Sonciergerie, unb ber Äffrfenbof ber Seine
rourbe mit bem Projeffe betraut. (Sr mürbe ange«

flogt „ber SJfitfcbutb an bem im ft'bruar un5
SWarj gegen be« ftBnig« perfott begangenen

Attentate, roelcbe« bcjTOedt ^abe, bie Regierung

ju änbern unb ju jerftBren, ©tirger unb <Sm«

mobner jur ©emaffnung gegen bie föniglid)e

flutoritat anfjureijen", unb bie »opaliften bürfteten

nad> feinem ©lutc. $rob glänjenber ©erteibignng

burd) Sripier, 2)elacroir«grainbHIe unb fid) felbft

mürbe er unter bem Srurfe ber ultralöniglidien

Stimmung am 21. Wobetnbet jnm lobe berur»

teilt, feine «ppeUation bom Äaffation«bofe am
14. Dejember bertoorfen. Äber am 9lbenbe bor
bem jur $utrid)tung bcfHmmten 21. 3>ejember

liefe ibn feine ©emablin in ibren JWeibcrn an«
ber (Sonricrgcrie entrotfeben ; treue Seelen ber*

bargen ibn in Pari« bis 7. 3anuar 1816. Vn
biefem läge tonrbe er in effigie bin8fri(btet,
entfam jebod; gleidtjeitig in brittfeper Uniform a(«

Dberft 2ofaf mit .jilfe britifd)er Offijiere, bie ba*

für bon ber franjofifeben Regierung ferner betraft

mürben, unb paffierte am 10. 3anuar bte belgifdSe

©renje. Seine ©emablin berlor infolge ber

fdjretfltdjen (Srtebntffe ben ©erftanb. 3>er ©raf
nabm unter (Eugene ©eaubarnai«'

(f. b.) €d)ui
feinen fBobufn) in ©apem, ganj berborgen lebenb.

1822 geftattete ibm Subroig XVm. bie ^>eim!ebr,

unb ber gebrochene SRann mit ber geifteSfcbroacbcn

grau lebten in tieffter Stille in Pari«. Napoleon
gebad)te be« treuen greunbe« im Jeftamente mit
300,000 granc«. I». flarb in Pari« am 15. ge*
bruar 1830, feine ffiitroe erft 3uni 1855. — ©gl.

„Memoire» et SovtTenirB du Comte Lavalette

"

t

jwei «änbe, Pari« 1831, mit Notice bon
(£ubinier«=gleuro.

Vatiolfttr, ÜbaxUi 3ean Marie %t\i?,
flßarqui« be. «m 25. 9fobember 1811 m
Senli« geboren, mar 8. 1837—1841 ©efanbt*
fcbaftSfefretär tn Stodbolm, 25. 3uli 1843 b»
1845 erjter ©efanbtfcbaft«ferretSr unb ©enerallon*

fnl in Äleranbria, ging 1840 in SWiffion nad)

|

Bonbon unb Kobember 1845 an 3brab.im Pafcb.0.

1846 mürbe er 2>eputtcrter be« «rronbiffement

j

©ergerac in bie Äammer. 1846 bi« 3unt 1848
beboümäcbtigter SRmtfter in ftaffel, mürbe er am

!l2. TOai 1851 aufeerorbentfitber ©efanbter unb
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bc»oftmad)tigter SÄiniftcr in Äonftantütopel', »o
er bis «prit 185» blieb, unb trat am 23. 3uni
1853 in bat Senat. ©om 21. SWai 1860 bis

äuguft 1861 ©otfd)after in Äonfiantinopel, Pom
28. «ugufl 1861 bi« 18. 9ioocmber 1862 bei

piuS IX-, »urbe er am 2b. SKarg 1865 SWinifter

StaatSfefretar bcS 3nnern in StouberS Äabinett.

(Sr war b.axt gegen bie treffe, unb »egen be*

®efc$eS gegen Äoalitioncn !am e« tot 2Harg 1867
gu Sfrbeitemnni^en in Stoubatr. ©t« SJioufitier

hn Oteber 1866 in pari« eintraf, oerfab 8. Pom
1. September b. 3. an aud) bie ©efdjäfte be«

ausmärtigen ftmteö unb erlieg in biefer ©ertre*

tung am 16. September bie friebfertige 3irtuUus

bepefdje an bie frangöftfeben Vertreter im 8u«*
lanbc, bie, unter Napoleon« 9Dtiu)ilft entftanben,

Vertrauen ertoeden fottte. ©on Preußen 1866
mit bera fdjtoargen Äblcrorben gefdjmüdt, trat

ex im 9iotoember 1867 Pom 2Riniflerpoßeu gurüd,

aber am 18. 3)ejember 1868 erfei^te er 2HoufHer

al« SRimjler ber auswärtigen Angelegenheiten,

©eine Politif toar fc^r friebfertig, »ie feine 6r*

flarung oom 10. SIpril 1869 im ©efe^gebenben

Jtorper unb feine Haltung in ber belgifcben Sifen«

babnfrage 1869 belunbetcn. 3nfolge ber (aifer*

lid?en »otfebaft oom 12. 3uli 18ii9 mit ben

ÄoÜegcn gurüdtretenb
,
ging er im 2luguft b. 3.

al« ©otfebafter nad) i'onbon, fuebte aber oer=

geben«, für ben brobenben beutfeb -frattiöfife^cii

Ärieg ba« «abinett oon St. 3amcS granfreia) au

gemimten, unb trat, al« ba« abinett DUiöier

an« 9htber (am, am 3. 3anuar 1870 ab. Seit

10. 3uli 1861 mar er ©rofefrenj ber Sbrentegion,

feit 15. Äugujl 1866 Officier de l'instruction

publique. 2. erlag fd)»cren Reiben am 3. SDlai

1881 tn Pari«.

Hat», 3obn, berüd?tigter ftinangmann bc«

17. 3abrbunbert«
,

geboren gu (fibinburg 1671,

mar ber Sobjt eine« @olbfd)miebeS , ber, nad)

ber Sitte be« SanbrS, aud) ©antgcfd?afte betrieb.

Dbgleid) gum 9tad)folger feine« ©aterS beftimmt,

febte er nad? beffen frübjeitigem lobe bie mit

©crftanbmS betriebenen Stubien in ben matbc-
matifd?en Siffenfcbaften fort, unb ging, tonnt

20 3al)re alt, um bie ©3elt (ennen gu lernen,

nad) 8onbon. ©r fttbrte bjer al« Spieler ein

abenteuerlid?eS Sieben, perfolgte aber aud) mit

3ntereffe bie 2>iS(ufftonen über @elb* unb Ärebtt»

toefen, bie bamat« Parlament unb Publthtm gleid)

iebbaft bcfd>äftigten. Gm 2>uell, in bem er feinen

Gegner tötete, nötigte ihn 1695 gur ftludjt nad)

ben Sfieberlanben. 3u ÄrnfteTbam trat er, um
bie ©anteDlanooer (ennen gu lernen, al« Äommi«
in ein ©anrbaus unb (ebrte erfl gegen ba« 3abr
1700 nad) Sd)ottlanb gurüd. $ier boffte er burd)

bie §ebung ber ratftltdjen fd)ottifd?en gtnangen

Jta) einen Tanten gu madjen. 3U biefem 3tt*de
uberrcid)te er bem fd)ottifd)en Parlamente im
3abre 1705 eine 2>en!fd)rift (ein Slu«utg barau«
erfdjicn 1720 gu Sonbon unter bem Xitel: „Money
and Trade consider'd; with a Proposal for

supplying the Nation with Money '*), m h>e(d)er

er feine 3bee über (Selb, $anbel unb Ärebit aus*
einanberfebte unb befonber« bem Papiergelbe, al«

unfeblbar beftem £aufd)mittel, ba« JBort rebet,

bem SDietaUgelbe biefe öigenftbaft nur in be=

fa)rän(tem Wlafa guerrennt, ba bie Sd)man(ungen
bc« greife« ber SÖJctattc, ba« 9iia)toorbanbenfein

ber für ben Scrtebr notigen SRengen, bie ©e*
fd)mertid)(eit feine« £ran«porte« UnooIKommeus
bette» feien, meldje gu febr in bie Äugen {prangen.

2ktgegen rat er an beffen Stelle papierne Sd)eine,

Änmeifungen auf au^crlialb ber 4ir(u(ation be*

finblicbe 0fänber in Umlauf gu fefeen. (Sine oon
bem Parlament eingefebte «ommiffion foOc gegen

©erpfänbung oon (^runbftüden auf ©erlangen

3<ttel al« Selb ausgeben, mobei e« tbi porbe-

balten bleibe, ob fte bie« gegen ben lanbe«üblid)en

3in«fu6 auf bie $alfte be« Xaxmerte« ber oer>

pfdnbeten 3mmobilien t^un, ob fte biefe oerfaufra

ooer, unter oer loeotngung De« jKuurauicfl, etnjt-

toetlen felbft oertoalten laffen molle. Um biefem

3a&lung«mittel bem SDtetaUgelbe gegenüber noA
einen »eiteren ©orteil gu Perfd)affen, follc c« gu

einem gefefclid) böberen Äur«, ber aber 10% n«<$t

überfteigen bürfe, umlaufen. 9tad) unb nad) foOe

SKetallgelb überbaupt nur in fo grojjen SWengen

gugelaffen »erben, al« ber £lcinoerfcf)r foldje

nötig babe.

9cad) beftigert Debatten lebnte ba« fd)ottifcbe

©arlantent, fpater aud) ba« englifdje, Ü.« ©or*
fd)läge ab, unb ebenfo erfolglos mar fein erfter

Mntrag, ben er ber frangofifa)en Regierung maebte.

3lu« ^ranrrcid) au8ge»iefcn, uerbrad)te 2. bie 3«t
be« Spamfcben Srbfolgetricge« oorgug«»eife in

3talien unb bot oerfd)iebcncn Jpöfen, fo bem
SBiener unb Muriner, fein ©anfprojclt, jebod)

mit gleid)em SKifeerfolge an. (Snblttb läa)clte i^m
ba« ©lud, benn burd) feine ©erbinbung mit ein*

flufereidjeu frangßftfd)en Slriftofraten erhielt er bie

(Srlaubni« gur SRücffebr uaa> grantreid), aOmo
ber ©eneralfontroleur 3>e«maret«, gebrängt burd)

ben tyoffuungSlofen Stanb ber frangoftfd}cn $i*

nangen, mit ilnn in Unterbanblungcn trat, in

beren »eiterem ©erfolge bie ©rüttbung einer ©an(
auf Ättien befd)loffen mürbe. Stüein burd) ben

inj»ifd)en eingetretenen £ob Submig« XIV. unb
infolge be« iDii&traucn« be« Parlamente« , fo»ie

be« ^ergog« oon 9{oaiQe«, ber in i*. einen 9?e«

bcububler fürd)tete, geriet ba« Untevncbmeu. tro^

ber ©unft be« Regenten unb ber 3ufage, für ben

ßatt beffen SDlifelingen« , 500,000 8mreß an bie

ärnten gu galten, nod) einmal in« Stoden, bi«

enblid) bie öreigniffe be« 3abre« 1716 bie jabre*

langen Slnprengungen 2.« mit (Srfolg (rönen foll»

ten. 2>er Regent, ber bem oer^afeten Sd)otten

infolge ber «nfeinbungen, bie er gu erbulben blatte,

nur nod) mebr feine ©unft gugemenbet batte, tu
g»ang oon bem ginangrale eine nod)malige prü»

fung be« ?.fd)en Projefte«, roelcbe gu Sütfangc

bc« gebad)ten 3abve« bon bem Staat«rate unter

3uneb]ung einer ga^lreid)en Äommiffion oon @e=

fd>aft«leuten oorgenommen »urbe. 25a« Ergebnis

berfelben mar aUerbtng« gunäd)ft nur bie (Erlaub»

ni« gur Crrtd)tuug einer prioatbant, burd? beren

Ärebit ber ©ertcljr »ieber in gefunbe ©a^nen ge»

leitet »erben follte. 2. ergriff mit öifer biefe

©clegen^eit, um bem Regenten unb feinen gern*

ben an ben Srfolgen biefe« befd?ränlten Unter»

nebmeuS bie Solibität fernes urfprünglid?en plane«

gu bemeifen.

Sin Patent Pom 2. 3Rai 1716 fixierte bie
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Reiherbeije jugejogen. — ©gl. „Nouvelle bio-

graphie generale". Paris, Firmin Didot freres

pp. 1859.

t'otifllcftc, Slntoine iDiarie (Seamans,
@raf bon. Äl« £aufmann«fobn 1769 in Pari«

geboren, befucbte 8. bi« 1788 ba« College $ar=

court unb mürbe ©eif lieber, bann 3urif. 3Me

ftebotution begeiferte ibn, ober er toollte fie nur

in gemäßigten gormen untl °^nc ®«ud- 3n
?afapette« 9iationalgarbe bnreblebte er in ©er=

faiüe«ben 5. u. 6. Oftober 1789 »od SWitleib mit

fRarie Äntoinette; babri ^alf er bem tömgticben

©ibttotbcfar an bem bon ben Südbern ber auf*

gehobenen Älöfer ju entmerfenben Äataloge. Oft

auf SBaa)e in ben Sutlerieen, mürbe er allmählich

SRopalifl unb unterjeiefmetc 1792 Petitionen an

ben 4conbent in biefem Sinne. Tamm in Pari«

bebrobt, trat er am 19. September 1792 tn ©iüc;

franebe als greimilligcr in bie Xlpentegion ©ara;

guap brilliert' (f. b.), mürbe balb Unterlieutenant

im 93. Wnieninfanterie4Regnuente, ging 1793 jur

JHbeinarmee unb 1794 al« Äbjutant ju ©araguap
brillier« nach Pari«. Wacbbem er in ber ©enbee

gefönten, ging er 1796 ju ©onaparte nach 3talien,

mürbe Rapttan unb ©onaparte« Äbjutant, friu)e

fein befonbere« SBoblmoöen geminnenb. 9?ad>bem

er 3oubert bi« Orient begleitet unb eine miebtige

SWiffion in lirol ausgeführt botte . biente er bei

ben bem ©ertrage öon ?eoben borau«gel)enben

Unterbanblungen al« Sefretär, brfi«quiette 1797

bie Äepublil Oenua unb prüfte im 3ntereffe

©onaparte« in Pari« bie Stimmung
; nach. Äräften

feffette er ben JMreftor ©arra« an ©onaparte,

feilte ibm unb feinen Jfottegen ötetobcU tmb Üare«

»eQtere bc Jcpeaur militärifebe Unterfüfcung unb
®elb in Äu«fdjt, berichtete ©onaparte, mic un*

populär ba« SMreftortum fei, unb btefer Hefe ben

18. ftnictibor (f. b.) in Scene treten. Cbrte ben

2>ireftoren ba« erboffte ©elb ju geben, reift 2.

am 21. September 1797 nad) Pafferiano, gab

©onaparte aOe detail« über bie Parrfcr Stirn-

mungen unb 3"fänbe, ging mit ibm na* 9tafait

unb mürbe bon ben fremben Silomaten f«br

gebatfdbelt. ©onaparte gab ibm bie einige To* tcr

von 3ofepbinen« Sdjbxiger, SRarqui« be ©eau=
fcaruai«, (Smilie Couife, 1798. in Part« jur gb«,
bann nabm er ibn mit na* Slgbptcn, mo er fein

©orlcfer mar. Untermeg« gab er tym oerfibiebene

«nfträge in SWalta , auf (Sorfu, an «Ii Pafcba
in 3anina. 3n Afair o fiefj ?. ju ©onaparte,

ben er mährenb ber Kampagne faf nie vertief;

er focht bei Satabieb, melbete juerf bie ©etnieb*

tung ber glotte bei Äbufir, begleitete Änbreofi»

(f. b.) auf einer (Srpebition nach Pcluftum, begab ftcb

in ba« bon ber Pef beimgefuebte Äleranbria unb
folgte ©onaparte nacb Sbrien. £apfer frritt er

bei St. 3ean b'Äcre unb am ©erge iabor, ging

mit ©onaparte naeb Ägbpten jurüd, fSmpfte bei

Äbuftr unb febite mit ©onaparte nacb Qftanfrricb

beim; am 18. unb 19. ©rumaire
(f. b.) ftanb er

ibm jur Seite, ging bann in SRiffion naa) 3)re«»

ben unb mürbe 1800, naebbem er hirje 3«it

Äbminiftrator ber Ämortifation«laffe gemefen,

Äommiffar unb batb ©encralbireftor ber Soften,

toelebe« «mt er bi« jum Snbe be« «aiferreieb«

Pott tbatftaft unb ©efa?icf befleibete. «ndj mürbe

er Staatsrat, 1808 ®raf be« Äaifcrreia)« , 1811

©rofeoffijier ber Cbrenlcgion; nie mar er §SfIing,

flet« ein aufriebriger greunb Napoleon«, ber ibn

boeb adbtete. 92aä> Napoleon« 9lbbanfung legte

er feine Ämter nieber, ^ieft fi<b von ^of unb
^olitif ferne, blieb aber in ©ejiebungen jur 3nfet

616a unb begrüßte jubetnb 9lapoteon* 9iücffebr.

: «m 20. SHärj 1815 ergriff er etgenmäebtig bon
ber ^ofi in ^ari« ©eftb, n>a« für ben nabenben
.Hait'c. febr mert&oQ mar, mürbe von ibm neub

ber Änfunft in ©ari8 mieber jum ®eneralbireftor

ber Soften unb balb aueb jum ?air »on granfc

reieb ernannt unb braebte Drbnung in ba« ent»

artete ^ofimefen. 5Racb ber Wieberlage Pon Waterloo

riet er «apoleon jur Äbbanfung. i'ubmig XVTII.
nabm i^n am 24. 3uli öon ber ?lmneftie au«,

i
unb ba bie öffentliche Stimme al« einen #aupt*

urbeber »on Wapoleon« Mcffebr nannte, würbe
er bereit« am 18. b. S». oerbaftet. Cr fam in

bie (Sonciergerie, unb ber ftffrfenbof ber Seine

mürbe mit bem $rojeffe betraut. (St mürbe ange«

flagt „ber SWitfcbulb an beut im Februar unb
SDtarj gegen be« Äonig« perfon begangenen

Attentate, melcbe« bejmeclt babe, bie Regierung

ju änbem unb ju jerftören ,
©ürger unb Sine

mobner jur ©emafnung gegen bie föniglicbe

Äutoritat anfjureijen",unbbieÄopaliüen bürfieten

nacb feinem ©lute. £ro^ glänjenber ©erteibigung

! burtb Jripier, !Delacroiregrain»ifle unb frt^f

mürbe er unter bem Trucfe ber ultralöniglieben
I Stimmung am 21. Woöember jnm lobe oeruT»

|

teilt, feine Uppellation vom Äaffation«^ofe am
j

14. 3>ejember ©ermorfen. Äber am ?lbenbe bor

bem jur ^>inricbtung beftimmten 21. 2>ejember

liefe ft)n feine ©emablin in ibren Jrteibern an«
ber Sonciergerie entmiftben; treue Seelen ver-

bargen ibn in ^ari« bi« 7. 3anuar 1H16. Än
biefem 2:age ronrbe er in effigie bi°öfrt^W,
enttarn jeboeb gleicbjeirig in 6ritifcber Uniform al«

Dberft ?ofaf mit £>ilfe britifeber Ofüjiere, bie ba*

für »on ber fran;3fifcben Regierung febroer beftraft

i mürben, unb pafferte am 10. 3anuar bie belgifcbe

Orenje. Seine (Semablin perlor infolge ber

[

fcbredflicbcn Srlebniffe ben ©erftanb. 3>er Oraf
nabm unter Cugenc ©eaubarnai«' (f. b.) Sdju^
feinen föobnfh^ in ©apem, ganj »erborgen lebenb.

1822 gefettete ibm Submig Xvni. bie $eimtebr,

unb ber gebrochene SWann mit ber geife?ftbmacben

grau lebten in tieffer StiHc in $ari«. »apoleon
gebaebte be« treuen ^reunbe« im Seftamente mit
300,000 ftranc«. 8. färb in Pari« am 15. $e*
bruar 1830, feine ©itme erf 3uni 1855. — ©gl.

„ M^moires et Souvenirs du Comte I>rValette M,

3mci »änbe, pari« 1831, mit Notice von
(SuPiQier^eurp.

t'noalcttf, «barte« 3ean SKarie %tli?,
SKarqni« Pe. «m 25. 9ioPember 1811 in

Senli« geboren, mar ?. 1837—1841 ©efanbt-

fcbafWfefretar in 6toc?bolm, 25. 3uli 1843 m
1845 erfer ©efanbtfcbaft«fefretär unb ®eneralfon»

ful m Weranbria, ging 1840 in SRiffon nach
?onbon unb 9cobember 1846 an 3hrahim Pafcha.
1846 mürbe er deputierter be« Ärronbiffement

©ergerac in bie «ammer. 1846 bi« 3uni 1848
beboümächtigter SRinifier in Äaffel, ronrbe er am
12. 9Rai 1851 aufeerorbentlicher @efanbter unb
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bebollmäd)tigter Sttinifter in Äonftanrinopel, wo
er bi« «pril 185a blieb, unb trat am 23. Sunt
185:3 in bat Senat. 8em 21. 2Äai 1860 bi«

Äuguft 1861 ©otfd)aftcr in Äonftantinopel, bom
28. Huguft 1861 bi« 18. Woöember 1862 bei

*iu« IX., würbe er am 28. 3»ärg 1865 SRtnifter

©taat«felretär bt« 3unern in 9touber« Kabinett

<Sx war b<*rt gegen bie treffe, unb wegen be«

®efefee« gegen Koalitionen fam e« im JJiarj 1867

3M arbeitetunruben in 8toubair. ©i« JDcouftier

im C I tot er 1866 in Pari« eintraf, berfab J. bom
1. S einem ber b. 3. an aueb bie ®efd)äfte be«

auswärtigen Butte« unb erlief? in biefer ©ertre«

tung am 16. September bie friebfertige ßirfular«

bepefdje an bie fraugoftftben ©ertreter im Äu«*
lanbc, bie, unter Napoleon« SWitbüfe entfianben,

»ertrauen erweden follte. ©on Preufcen 1866
mit bem febroarjen Stblerorben gefebmüdt, trat

er im 92obember 1867 bom SRinifterpoflen gurüd,

aber am 18. üDegember 1868 erfette er SRouftier

als SRinifter ber auswärtigen Ängclcgenbeiten.

(Seine Politi! mar febr friebfertig, rote feine 8r*

Harnng bom 10. Slpril 1869 im Öefefcgebenben

fiörper unb feine Haltung in ber belgifc&en difen»

bafjnfrage 1869 belunbeteru 3nfolge ber faifer*

lid&en ©otfebaft oom 12. 3uli 1869 mit ben

Äollegen gurüdtretenb
,

ging er im 8luguft b. 3.

al« ©otfdjafter nad) Jonbon, fudjte aber ber«

gebend, für ben brobenben bnitfö'fran }öfifeben

Ärieg ba« tabmett bon «St. 3ainc« granfreid) gu

gewinnen, nnb trat, als baS Kabinett Cllibier

an« »über lam, am 3. 3anuar 1870 a6. Seit

10. 3uli 1861 mar et ©rofelreug ber (Sbrenlegion,

feit 15. Äuguft 1866 Officier de l'instruction

publique. ?. erlag ferneren Jeiben am 3. SHai

1881 in Paris.

Hart», 3obn, berüd)tigter ginangmann beS

17. 3abrfjunDert« , geboren gu (Sbinburg 1671,

toar ber Sobn eine« ©olbfdjmiebc« , ber, nad)

ber Bitte be« Janbc«, aud) ©anfgcfcfcäfte betrieb.

Dbgletd) jum 9?ad)folger feine« Skter« beftimmt,

ftfcte er nad) bcfjen frübjeitigrm Xobe bie mit

©erftättbnis betriebenen Stubicn in ben matbe--

matifdjen SBiffenfdjaftm fort, unb ging, fanm
20 3abre alt, um bie Seit tennen gu lernen,

nad) Jonbon. Sr fübrtc biet al« (Spieler ein

abenteuerlid)e« Scben, berfolgte aber aud) mit

3ut«effe bie 2)ißiufftonen über (Selb* unb Ärebtt*

wefen, bie bamal« Parlament unb Publihtm gleid)

lebbaft befdjäftigten. (5m Enteil, in bem er feinen

©egner tötete, nötigte tbn 1695 gnr glud)t nad)

ben Stieberlanben. 3n SCmfterbam trat er, um
bie ©anI*2Wanöber fenuen gu lernen, al« Äommi«
in ein ©anfbau« unb febrte erfi gegen ba« 3a&r
1700 nad) Sd)ottlanb gurüd. $icr behte er burd)

bie $ebung ber miftftdjen fd)ottifd)en ginangen
£d> tbxtn Warnen gn madicn. 3" biefem 3»«*«
überreizte er bem fd)otttfd)en Parlamente im
3abre 1705 eine 2>enrfd)rift (ein Äu«gug barau«
erfd)ien 1720 ju Jonbon unter bem^itel: „Money
and Trade consider'd; with a Proposal for

supplying the Nation with Money u
), m toeld)«

er feine 3bee über @elb, $onbel unb Ärebit au««

einanberfe^te unb befonberS bem ^aptergelbe, al«

unfeblbar beftem Xaufa?miuel, ba« eort rebet,

bem 5D?etaagelbe btefe (5i^enfd»aft nur in be»

fdjränftem SHafee juerfennt, ba bie @d)roanfuugen
be« greife« ber Metalle , ba« 9iicbtr>orbanbenfein

ber für ben $er!ebr notigen SWengen, bie ©e»
fcbroerlicbleit feine« iranflporte« Un»ollfommenä
beiteu feien, roeld)e ;u febr tu bi« Singen fprängen.

dagegen rät er an beffen Stelle papierne @d)eine,

ftnroeifungen auf augcrbalb ber (Sirfulation be*

tinHüte ^ßfänber in Umlauf ju fet>en. (Sine toon

bem Parlament cingefefcte Äommiffton fotte gegen

Serpfänbung uon ©runbfiüden auf ©erlangen
3ettel al« (Selb ausgeben, wobei e« \in borbe*

balten bleibe, ob fte bie« gegen ben tanbe«üblid)en

3tn«fu6 auf bie $>älfte be« Taxwerte« ber ber«

pfanbeten 3mmobtlien tbitn, ob fie biefe «erlaufen

ober, unter ber Öcbingung be« 9iüdfaufe«, einft=

Weilen fclbft berwalten laffen wolle. Um biefem

3ablung«mittel bem SKetallgelbe gegenüber nod>

einen weiteren ©orteil m berfd)affen, folle e« gu

einem gefe^litb böb«ren Äur«, ber aber 10 % uidjt

überfteigen bürfe, umlaufen. 9tad) unb nad) fette

iDJetallgelb überbaupt nur in fo großen SWengen

gugelaffen werben, al« ber Äletnocrfebr fola)e

nötig babe.

9<ad) beff.gm Debatten iebute baS iZcttifcbc

Parlament, fpäter aud) ba« englifd)e, J.« $or>

fd)(äge ab, unb ebenfo erfolglos war fein erfter

Hntrag, ben er ber frangofifd>en Regierung mad)te.

9fu« ^ranfreid) auSgewiefcn, r>erbrad)te J. bie .^ctt

be« Spanifdjen Srbfolgefriege« toorjugfweife in

3talien unb bot begebenen ^)öfen, fo bem
SBiencr unb luriner, fein SBanfprojelt , jebod)

mit glcid>em Stfißerfolge an. (Snblid) läd>elte ibm
ba« ©lud, benn burd) feine Serbinbung mit eins

f(ugreid)en fran)öftfd)en Slriftofraten erbielt er bie

örlaubni« jur SHiicffcbr nad) granfreid), allwo

ber Qeneralfontroleur 2)e«maret«, gebrängt burd)

ben b°ffnung«lofen Stanb ber franj5ftfa)en §i«

jnanjen, mit ibm in Unterbanblungen trat, in

bereu weiterem ©erfolge bie ©rünbuug einer ©an!
auf Äftien bcfdjloffen würbe. Äflein burd) ben

l

injwifd)en eingetretenen lob Jubwig« XIV. unb
: infolge be« 2Hi&traucnS be« Parlamente« , fomie

,

be« $erjog« bon Dioaitte« , ber in J. einen SSlt*

bcnbnbler fürdjtete, geriet ba« Unternebmeu, tro^
1 ber ®unfl be« Regenten unb ber 3"fa8e» f"r

Ij^aa beffen SRiBlingen«, 500,000 Jibre« au bie

fcrmen gu gablen, nod) einmal in« ©toden, bi«

enblid) bie Sreigniffe be« 3abre« 1716 bie jabre*

langen %n^rengungen J.« mit (Erfolg frönen foU«

ten. $er Regent, ber bem berbafeten @d)otten

infolge ber «nfeinbungen, bte er gu crbulben baüc,

!
nur nod) mebr feine ®unfl gugewenbet b^tte, er*

gwang bon bem girtangrale c inc nod)malige Prü»

fung be« J.fd)en Projeltc«, weld)e gu Anfange

be« gebauten 3abre« bon bem Staatsrate unter

3ugier)ung einer gablreid)en Jtommiffton bon ©e-

fd)äft«leuten borgeuommen würbe, 2)a« Crgebni«

berfetben war atterbing« gunäd)ft nur bie ISrlaub«

ni« gur (Srrid)tung einer pribatbanf, bura) beten

Ärebit ber S3erfcf)r wieber in gefuube ©abuen ge»

leitet werben follte. 2. ergriff mit öifer biefe

®clegenbeit, um bem Segentm unb feinen gern«

ben an ben Örfolgcn biefe« befdjränften Unter«

nebmen« bie ©olibität feine« urfprünglid)cn Plane«

gu beweifen.

ein Patent bom 2. 2>?ai 1716 firierte bie
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Sauer beS ?. erteilten ©ribilegiumS auf 20 3abre,

unb ein Gbift bom 20. enthielt über bie Gin*

richtung beS 3nftitutS bie näheren ©eflimmungen.

Sie ©anf follte auf äfticn ge^rünbet »erben unb
ben 9?amen „Banqae generale de France"
führen. Sie gonbS berfetben waren auf 6,000,000
?ibreS feftgefefct, bie 3af)l ber «ftien auf 1200.

3ugunften ber ^Regierung battc inbeffen 2. be*

reit« eine ©erpftiebtung übernommen, bie bicfeS

Äapital bebeutenb rebujierte. Sie Äfticngablung

foHe nur gu '/* »n barem (Selbe unb gu 7« in

©taatspapiergelb, welches bamalS 7» frineS Wenn*
werte« berlor, erfolgen. Sie 9?eccjnungSmünge.

beren fieb bie ©anf in allen ihren ©efebäften be-

biente, n>ar ber ©ilbcrthalcr a 5 ?ioreS, oon
benen nach beut bamaligeit guß 8 auf bie ©arifer

aWarl f. ©. gingen. Sic ©auf burfte 3ettel bon
1000 unb 10,000 ©anftbalern ausgeben, bie auf

©iebt in 2Retallmünge nad> lanbcSüblichet HuS*
Prägung gat)tbar waren, ©ie burfte ferner Sedj=
fei unb anbere §anbelSeffeften biSfontiercn , bon
^Jribaten Sepoftten annehmen, bie Gablung«» ber

Ätaufleute gegen eine unbeträchtliche ©ebüt)r bar

ober bureb Übertrag in ben ©anfbüchem bermits

teln, bei ©iebt gahlbare Secbfcl auf bie SRüng*
bircltionen in ben frangöfifeben ©robi^en unb
auf auSlänbifcbe ©anquierS auSfleflen unb gum
XageSfurfe oertaufen. 3ur ©erubigung ber äauf*
teute war jeboeb ber ©anf unterfagt, Üanb* unb
©eehanbel gu treiben, Äffefuranj* ober Äommif*
fionSgcfcbäfte gu übernebmen. Äucb fonnte fte

fein Rapier auf grifl auSftellen unb unter feiner

gorm eine «nteibc machen, noeb (Selb gegen 3in*
Jen ausleihen. Sie ©an! war bon allen öffent=

liefen fajlen befreit unb bie gonbS ber »uStänber
unterlagen feiner ffonfiSfation, feiner SHcpreffalie,

feinem $eimfaH8recbte. ©roteftor ber ©anf war
ber $ergog bon Orleans, als Sireftor für bie

Stauer beS ©ribilcgiumS würbe 2. cingefefet. 3mri-
mal be« 3ahrcS foHte eine ©cneralbcrfammlung
ber Slftionärc gehalten, in berfelben nach Stimmen*
mefcrtieit entfebieben unb bie Sibibenbe »erteilt

werben, günf «ftien gaben babei ba« 92ec6t auf eine

Stimme. Sic Gröffming ber ©anf erfolgte noch

im 2Hai im Hotel de Maine, fpätcr Würbe fte

in ba« geräumigere Hotel de Soissons bi«lociert.

Sic Unterbringung ber ©anfaftien bollgog ftch

außerorbentlicb fchneU, benn jebermann entäußerte

fleh gern ber tief unter ihrem Nennwerte freien*

ben ©taatSbiHetS, ba ja in einer befonbem, bem
einrichtungsafte beigefügten Älaufel bie Grflarung
abgegeben würbe, baß 1 ?ibre jenes ©apiergelbeS
genau bem Söerte eines l'ibre ber ©anfoaluta
(flehe oben) gleich geachtet werben fotlte. »n*
fänglich hatte man nur ©pott unb ©crachtung

für baS Unternehmen, benn bie ©efchäftSlcute jener

3eit, hauptfächlich nur mit BucberginS au arbeiten

gewöhnt, berfannten bie Orunblage ber Änftalt.

Senn, fo berechnete man, bei ber geringen ©ro*
btfion bon 5 ©ouS per Brille , auch bei bem
täglichen llmfa&e beS gangen gonbS, fönne ber

©ewinn von 9 °/o unmöglich ein lufratioeS @e*
fchäft genannt werben. Äber 2. »erflanb, burch bie

mufterhafte Ginricbtung unb ©crwaltung ber ©anf
bie 3ntcreffen beS ganjen ©crlchreS berarrig in

bie OperaHonSfphäre ber ©anf ju jiehen, bafe

mit bem föefk feines gefchmoljenen

m Dem Jcreije oer «pcruianten gu

Cinheimifche unb grembe in wenig SWonaten fta>

nur noch ihrer ©ermittelung bebienen, nur noch

nach ber neuen ©anftaluta hanbeln wollten. Sie
glüeflichen Söirfungen beS 3nfHrutS traten aber

erfl recht gutage, als 8. bie SrtaubniS erhielt,

anfänglich & 6, fpäter a 4 °/o per 3ahr gute

SBcchfel 3U biSfontieren. ©ei biefem mäßigen
3inSfufe fchwanb ber SBuchcr, ^anbel unb 3n*

j

buflrie atmeten wieber frei auf. 9ioch mehr

I

wuchs ber Ärebit ber ©anf, als ein Slrret »ont

1
10. «pril 1717 befahl, ba& beren ©iUctS in allen

föniglichen Äaffen als ®elb gu nehmen feien,

©taunen aber erregte eS, als bie ©anr in ber

©eneralöerfammlung »om erften ©emefler eine

Swibenbe öon 7| °/° für bie Hftie «erteilen fonnte.

3)er Regent erfchien in biefer ©erfammlung, um=
geben ©on ben ^ringen unb ©rofeen, unb trat

unter bem 3ubel ber Äftionäre, naa) borgängiger

Äbftimmung, in baS Sireftorium ein. 3war
würbe biefer auffaUcnbe ©chritt beS §ergogS öon
bem ftoljen Mbcl ?ubwig8 XIV. h<fr«g befrittelt,

bod? follte cS nur noch furge 3«t Währen, um
felbfl ben bodnnütigften biefer J^enen fleh beeilen

gu feben , mit

©crmögcnS
erfcheinen.

©o weit ftanben bie Singe gang gut, unb wäre
biefem eingefchränften aber foliben 3nfritute 3cit

gelaffen worben, fta) gu entwidelu, gewiß würbe
in ©erbinbung mit Weifen 9fcgierungSmaf?regeln

beffen mittelbar regenerierenber (Sinflufj auf ben
Wationalwohlflaub unb bie ginangen beS »eiche«

ungwcifelbaft gewefen fein, «aein ber SRegent

toermochte fein Srängen nach (SrfüHung ber ge-

machten ©aheifeungen, bie ©taatSfdmlb getilgt,

^>of unb Regierung im Überfluffe gu fehen ,
nidjt

gu gügeln, unb ihm bienu über bie äRaßen ge«

fäüig gewefen gu fein, War ber große gehler f.S.

©d)on in ber oben emähnten ©erfammlung
that bie erflcn »orbercitenben Schritte gur ©es
grünbung jener $anbet6gefetlfcbaf t , welche bie

«usbeutung ber fogen. SD?iffiffippi=@taaten, eines

Sanaergcfa)enfeS, welches bie frangöfifche 9fcgie«

rung oon bem reichen frangöftfehen Kaufmann
^rogat empfangen batte, als biefer 171(3 »on ber

Sufliglammer als bqfcn ©efi^cr eingefchä^t Wer«
ben follte, gum 3>rie hattf- 9cachbcm ber ©oben,

. wie angebeutet, für baS Unternehmen gelodert,

berief 2. eine freie ©erfammlung bon Ataufleuten

unb Äapitaliflen gufammen, in welcher er, mit

[

überwältigenber ©erebfamfeit
, 2Känner, bie ihm

feinblich gefinnt Waren
, für bie (Errichtung einer

I §anbelSs<Sompagnie nach bem iDciffiffippi gu be-

griflern wußte. 9cocb im «ugufl 1717 erfchien

ein Grift, baS auf ben Eintrag 2.9 bie Errichtung

|

einer Wftiengefcflfchaft für ben Jjpanbel nach bem
i aKifftfftppi unter bem Kamen „Compagnie d'Occi-
jdent" bewilligte unb biefer ©efeDfchaft ein ©ri*

»ilegium auf 25 3abre berlieh- SaS Kapital

würbe auf 100 SDciaionen 8ibrcS, in «Wen k
600 SibreS, gablbar in ©taatSbillctS , feftgeflellt.

3wet fünftel ber fchwebenben ©chulb foflten auf
biefc ffieife getilgt werben.

Ser Gompagnie bertieb ber ©taat große ©ri*

WU* II
4
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nige oon ftranfreich hulbigen. 3t}r fielen ju eigen

famtliche Sdnffe, ©eräte, Söarcn, tic bi«her ber

^Regierung in ber Volonte angehörig. Siefe Sehen;

fungen, jufammen genommen mit ben bisherigen

Srfolgen S.fdjer ffitrffamlcit , erregten bie über»

fpannteflen Hoffnungen. 2>ie «ftien ber ©cfeO*

fcbaft fliegen in einem unerhörten 2Rafeftabe, ade

Seit wollte baoon beftfeen. 3Rau trug alle«

©elb ;,u ben Äoffcn ber (Jompagnie. 3)a« Äflio»

tagefteber griff rote eine Seuche um für). „(£«

mar", fagt Soltaire, „ein neues unb gewaltige«

Spiel, in bem olle ©ürger, ber eine gegen ben

anbern fpiclten." 3)ie ©ureau« ber ©anl waren
roa^renb be« 3«traum« oon jroei Saferen in ber

engen, fcbmufcigen, übelriccbcnbcu Strafee Quin-
campoix umbrdngt oon einer fompaftcn 2Rcnge,

bie ftd) ton Sag ju lag, oon Stunbe 311 Stunbe
»ermchrte. 2Rarcroi« be Dangcau fct>rcibt in feinem

Journal oom 3. 5Rooember 1719: „Um einige

Orbnung in ba« ©cwübl ju bringen, befefcte man
bie beibcn önben ber Straße mit SBacben, erliefe

ein ganj befonberc« JBeTbot, an Sonn* unb gcft=

tagen bat)in $u gehen, ©locfen* unb itrommel*

fignate bcjeidmen an ben anbern Xagen bie Stunbe
jum Heimgehen, um 9 IIb- abenb« unb um G

ober 7 Ubr morgen« bie 3eit be« Sintritte«."

2Ronte«quieu, ein faltblütiger 3*ug« biefer fremb*

artigen gefe!Ifd)aftlid)en ffianblungen, fit rieb oon
ber Jlatafirophe, bie er oorhergefeben : „Alle bic-

jenigen, welche toor G SBod^en nod) reid) waren,

fuib jefct in ärmut, unb biejenigen, bie hungerten,

fduoelgen in SReicbtümern. Niemals traben ftd) bie

briben ©egenfäfce fo nah berührt, ©er ftrembe

(?.) ^at ben (Staat umgewenbet roie ein Irö'bler

einen alten 9tod; er läfet auf ber Oberfläche er*

f$emen, wa« unten war unb umgefer)rt. Selche
unoer^offten SReicbtümer, unglaublich felbfi benen,

bie fte ertoerben. ©Ott felbfi jieht bie 2Rcnfcben

nicht fdmclter au« bem «Riebt«. SBieoiele Liener,

bebient oon ihren &ameraben unb morgen oiel*

leicht burch ihre Herren. ÄUcS ba« förbert bie

abenteucrlicbftcn SMnge jutage: 2)ie i'afaicn, roclche

ihr ©lud unter ber oorbergebenben ^Regierung ge-

macht hatten, oerfaufen unb geben an biejenigen,

roeld>e eben ihre fciorce ju oerlaffen gefonnen ftnb

in einer getoiffen Strafe« (la nie Quincampoix),
alle bie SBeracbtung jurücf, roelche man fte felbft

oor laum 6 Neonaten noch fühlen liefe ; fte fchreien

au« allen «räften: ,2>er »bei ift ruiniert.' Selche

Unorbnung im Staate, roelche Verwirrung in ben

©tänben! 2Ran fteht nur Unbefannte, bie ©lücf

machen!"

Leiber roaren c8 aber bie grands seigneurs, bie

Prinjen fclbjt, bie burch ihre ^Beteiligung an bem
Schacher mit Mitten, bie ihnen S. freigebig hin-

warf, biefe gierige jRaferei förberten. 2>angeau
aiebt eine gait3e üifle oon Siamen be« böefefrett

«bei«, bie foteher Schenfungen teilhaftig würben
unb fiolj barauf roaren, mufeten fte ftch auch

be«halb unangenehme Sahrbeiten jagen taffen.

So ber Ptinj oon Conti, SRachlomme ber (Sonbe«,

ber oon ?. reich bebaut roorben war unb bem ein

Seifer be« $ofc« bemerfte : „Toutes ces actione

ne valent pas une seule des actions de vos

ancetrefi!" 3>ie 6anbfd)rtftlic6eti Sammlungen
au« jener (Spochc ha^m un^ "nc 9r°6e Änjahl

oon Spottgebichten aufbewahrt, bie fich gegen f.

unb fem Soflcm wenben, fo ba« folgenbe au«
ben „ Melances

44 de Bois Jourdan, T. II, p. 317

:

„ »epnis^qu'un jnif t«du dXeoas«
H>8t
Tonn lex grtdiim ronleni carossc.

Et qui fot riche, eit indixeut "

3)och Weber biefe ©egnerfchaften, noch bie weife

aber unbeugfame Cppofttion be« Parlamente«,
oermochten bem rollenben Stein Sinbalt ra tt)un.

f. war trunfen oon bem (Jrfotye feine« Soflcm«,
fannte feine ©renjen mehr bejüglid) feiner

v^vo*
je!te, feiner ^offnungm.

25em au«fchweifcnben unb oerfchwenbenben SWar«
qui« o. Saritlac, ber ihn eine« Jage« jwang, ba«
Gnbe biefer Orgie oorherjuahneu , antwortete er

frech : „2)Jcin ^err, id) mache ©iUct«, gebe fte au«
unb bejable fie nicht. Sie baben mir bemnacb
mein Softem geftobtrn ?

"

2)ie ffiut be« Mftienfoicle« , welche bie ftran*

jofen ergriffen hatte, oerbreitete ftch aber auch nad)

^oQanb unb (Snglanb. Stotlcrbam würbe für

einige 3rit ooOftänbig ruiniert, Bonbon wätjrenb

be« 3ahrc« 1720 in Hufruhr gebracht, $ari«
aber war ber Sammelplab aller Ägiotage-Spcfu«
lanten (Suropad. (Snbe September fd)at^te man
bie 3<*hl bet ^rooinualen unb ftremben in ^Jari«

auf eine halbe SDMlIton, unb bie SReifebiOet« oon
?oon, ©riiffel, ©orbeaur unb Strafeburg nad)

|

Pari« bilbeten ebenfalls ben Oegenfianb ber Spe*
, tulation.

3)ie Banque ge'ndrale War inbeffen (Sbift oom
4. 2Je3ember 1718) in eine Bauque royale um*
gewanbelt worben, bie ©anfoaluta bie Livres
tournois. Sie erwarb bie Prioilegien ber alten,

j

nod> bon Volbert gegrünbeten , aber in Verfall

geratenen Compagnie des Indes , bie SRonopole
t für ben ^anbel nach bem Senegal, nach «Sbtna,

;

laufte für 4,080,000 ?iorc« bie 2abar«pad>tung,

für bie ein $err SRinon nur 2,200,000 ?iore«

j

offeriert hatte, bie Saljfteuer im (Slfafe, bie Soften,

für;,, aQe hauptfäcblichen fontglichcit Pachtungen
würben if)r jugefchlagen ,

naa)bem fie ein 3at)r

früher burd) ben ßinflufe be« ^ittanjminifier«

Ärgcnfon, ber gegen £. intriguierte, weil er in

ibm feinen Nachfolger fab , ben (Sebr. Pari« ju*

gewenbet worben waren, bie eine ©cfellfchaft mit

einem Kapital oon 100 Millionen Siore« in

100,000 «ftien k 1000 ?iore«, jahlbar in »enten*

Äontraften ober ben SBiOetß ber oerfchiebenen

öffentlichen Waffen (lefctere waren um fo oiel wie

bie StaatSbitlet« unter Pari), gegrünbet hatten

unb biefe« «apital al« Sicherheit für 48 mu
Unten, ba« ©ebot für bie Pachten, hinterlegten.

3Dcan nannte biefe ®efellfchaft, bie ftd) bireft gegen

5. wenbete, ba« w«nti*Soflan". f. jahlte für

biefe Pachtungen ein 3abr fpäter im September

52 SNiHionen, alfo 4 SWiHionen ?iüre« mehr al«

fein ©egner unb oerfpradj aufeerbem bem Staate

1500 SDliflionen ?iorc« jur Zahlung ber Staat«*

chulben ju 3 % ju leihen. Hian aeeeptierte oon*

eiten ber »egierung biefe Offerte. 25o<h ba« @elb
ing an ju fehlen, fehlte balb gan|. 3Ran fab

nur noch Papiere. 35er SBert ber Äftien ber

Banque royale repräsentierte 1719 24mal ben*

jenigen be« gemünjten ©elbe«, ber überhaupt im

ganjen Äonigieid) erifticren Tonnte. 3n brei JRo*
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natcn gingen tiefe Hfticn immer mehr juriief unfc

fielen cnbltcb auf nic^t«. £. verfuebte burd) groß*

artige inbuftrictle Unternehmungen (©rünbung

einer von Scbweijcm unb Gnglanbern betriebenen

riefenbaften Ubrenfabrif) ba« Steigen ber Hfticn

ju verurfachen unb ben Kennwert ber «antoitlct«

aufrecht ju erhalten. 2)er Kegent batte ihn jum

©cneraUSontroleur ber ginonjen ernannt in ber

Hoffnung, ihm energifebe SWittel ju liefern, ben

ffrebit unb ba« Hnfeben ber neuen «an! ju bthen,

cS waren audE> biefc SWaßregeltt nicht itnfianbc,

bie immer größer werbenbe 3«rr""un8 bc8 ganjen

©elbwcfen« ju bemmen.

3Me tvrannifchften unb uugebeuerlichftcn Gbilte

bienten nur baju, bic Ärift« furchtbarer ju machen.

Hm 25. ftebruar frt)on erfchien ein Hrret, ber ben

^Jrei« ber ÜHiinje etwa« crljöhte, am 27. ba«

berüchtigte «erbot be« «efifcc« von mebr al«

500 ?ivtc« in flingcnber üJiünje unter Hubrobung

ber Äonfi«faiion unb fonftiger febwerer (Strafen,

aueb auf bie ftabrifation von <9olb= unb Silber*

gefebirr, bi« enbli(b ber Hrret MM 5. SDcärj ben

Sturj be« Softem« unwiberruftich entfebieb, ba

jum erftenmal ein Hngriff auf ba« Javier felbft

gemaitt mürbe.

(58 follte bie SDccnge ber au«jugcbenbcn Koten

befchränft. bie «orfebüffe auf bie Hfticn bei «er«

fad eingebogen »erben, diejenigen ber «anl be»

trugen bamat« 450 SDiitlionen, bie Summe ber

ausgegebenen Koten 1100 SRittionen. 2)ie Küd*
forberung ber erftereu mürbe möglicbcrwetfc eine

Äataftrobbe ber «auf vcvbittbcrt haben; um bic

Zahlungen ber großen Spclulanten ju erleichtern,

mürbe ber Äur« ber Gotnpagttie^Hftieu , bie im
Kovcmbcr be« borigen 3abre« noch mit 20,000

?ivrc« (bei einem Komiualmcrt von 500) bejogcu

roorben waren, auf 9000 l'ivrc« feftgefefct. 2>er

Hrret vom 5. iKärj verorbnete ferner: 2)ie ÜÄarf

(Jolb mirb vom Jage ber «ublifation ju 1200 i*

,

bie 9Jiaif Silber ju 80 ?. ausgeprägt. 2er

2oui«b'or be« <Dcüujgcfcbc« vom BRtti 1718 von

34 auf 48 i?., ber Silbertbaler »on G auf 8

in bemfelben «crbältnifje mürben aud» bie niebri*

geren 9Jiünjcn in ihrem Sterte erhöht. 2>ie «anf*

jcttel foflteu inbeffen bei 3«hlnngen an bie tonig*

liehen Äaffett um 10% höher al« bic erlaubten

100 ?. SWctatlgelb angenommen «erben.

liefe neuen eigenmächtigen (Eingriffe in ba«

öffentliche «ertraueu untergruben ben ohnebie« nur

nodt) geringen tfrebit ber Hfticn voUcnb«. 2>a«

^ßublirum fuchte fich, mo e« fotutte, biefe« gefähr*

liehen Rapiere«, ber Hftien tote ber ©anfjcttel,

ju entäußern. Koch, mehr fduvanb bic Kube au«

ben ©emütem, al« ein offener «rief 2.«, voll

von Sophismen unb 2>rol)ungen, verbreitet mürbe.

2)iefem «riefe folgte ein berüchtigter Hrret vom
11. SKarj 1720, ber (Solbmünjen nur bi« jum
20. Sftärj in $ari«, bi« jum 1. Hpril in ben

«rovinjen im «erfebr mit ber «anf unb unter

privaten juließ. Kad? beut 1. SDlai JoHte e«

hingegen meber einem granjofeu noch emem im
deiche roeilcnben gremben erlaubt fein, @olb*
münjen ober ungeprägte« ©olb ju beftrjen. Äon*
fi«fation unb fchwere Strafe bebrohen ben 3n*
miberhanbelnben, inglcichen ben ©cufccr von gol*

benem ©efebmeibe ober üoftbarfetten
, attfeer ben

l>efonber« angegebenen, ©olbfebmiebe bürfen nur

gemifje ©efebmeibe von befiimmtem ©ewiebt unb

beftimmter Reinheit anfertigen. 2)a« nun b«f«tt*

brechenbe SKtßtrauen bemächtigte ftcb aller Schichten

ber «cvölferung, jumal ba« fich. bilbenbe Denun*

jiantenmefen von einer moralifchen «erfommenheit

ber Kation 3cugni« ablegte, bie boebgrabiger ftch

faum benfen lä&t. Gin Sohn benunjicrt bot ci=

genen «ater, um beffen «ennögen 3U erhalten,

ein ©raf $orn, beffen gamilie mit allen §öfen

öuropa« in «erbinbung ftanb, mirb am 20. SWärj

mit einem feiner SpießgefeQcn, SJiitle, »egen eine«

in ber Straße Quiucampoix an einem Hgiotcur

veriibten SRuabmorbc« auf betn @röve*^la^ le*

6enbig geräbert. Keben Unjucbt unb Scblemntari

mar Kaubmorb an ber Iage«orbnung. 2>ie «er*

febmeubung unb ber furu« berer, bie burch ben

Hftienfchmittbcl reich gemorben, überftieg alle «e*

griffe. 2)ie Regierung fchritt enblich ein; am
22. SWärj CTfcbien ein Hrret, ber ben Offelten*

hanbel in ber Strafe Quincampoix ganjlich

verbot unb biefelbe von beut ftcb noch bort herum*

treibenben Öefinbel burch bie bewaffnete Stacht

reinigen liefe. Um bie Koten im Umlauf ju er*

halten, orbnete ein Ecfret vom 10. Hpril an,

baß biejentgen von 10,000 f. in Hbfcbnitte von

1000 f. unb barunter vermanbelt mürben unb

außerbem bie Änfertigung von 438 aHiaioncn

neuer «ittet« von 10 bi« 1000 f. 3)iefc 2«aß=

reget muß aber roenig gefruchtet fyabm, benn fchon

am 21. SJiai mürbe ju einer neuen vorgefchritten,

welche bic allmonatliche Kebultion ber Sutten, bie

vom 1. 3)ejember ab auf einem feften «rei« von

5500 f. verbleiben foüten, fomie bie in gleichem

«erbältnifie erfolgenbe Kcbuftion ber «anfnoten

verfügten, bie jeboeb bi* (Snbe be« 3abre« noch in

3ablung von Steuern unb Leibrenten pari ange»

nommett werben folltcn. 3m ^anbel foHten ftc

ben lopalen .Hur« bei «erfaüjeit ber «erbinblicb*

fetten gelten, ber ©ebrauch ber eblett SNetaQe

follte wieber freigegeben unb ba« alte 3ttünjföftcm,

wonacb 30 Ü. = 1 3Xat!, wieberhergencat werben.

3)iefc Änorbnttng war nicht ungünftig, fk würbe

aber vom ^ublifum falfcb aufgefaßt, ob mit 9icd)t,

ober Unrecht, läßt ftcb febrner ermitteln ; bie greife

ber Lebensmittel ftiegen plö^licb außerorbentlich

unb eine bebenflm)e ©ärung jeigte ftcb im gattjeu

?anbe. ®cgen i'. richtete fich junächft bie ganjc

äöueht biefc« Sturme«, fo baß er naa> bem ^alai«

Koval unter ben Schub; bc« Kegentcn flüchten

j

mußte. Schweijcrgarbiftcn bewachten ihn, an-

fdjeincnb al« «erbächtigen , vermutlich aber ju

feinem Schule, auch mußte er fetner Stellung

al« C'berintenbant ber ginanjen etttfagen. (Sine

große Slnjabl von fich wiberfpvecbcnben Hrrct«,

;

3)cfrcten unb (Sbiften biente nur baju, ba« Svftem

bi« auf ben ©ruttb ju vernichten.

2. hatte an ber 3erftörung feine« SBerfefi feinen

Huteil genommen. Schon feit 2 Neonaten batte

! er ba« Calais Koval verlaffcn unb fid) mit ber

;
Drbnung feiner Hngelegenheit befebäftigt. Gr bot

bem Kegcnten alle feine reichen «eftfetümer für

ben Staat unb bie Gompagnic an unb erbat fich

• nur bie 200,000 ?. , bie er mit naa) granfreich

gebracht hatte, für feine gamilic jurütf. 2)cr

Äegent blieb teilnahmloS, unb nur ber §crjog



Soiurence — 2ai)avb. 323

von ©ourbou, ber oflcrbing« butch itm unermejj«

liebe 9fei(^tümer erworben batte, nahm fidb. feiner

im Staat«rate, wo man etngig bie gemeinfren

^Drohungen unb ©efdjulbigungcn für ü)n hatte,

mit Sanne an, Tonnte aber für it>it nichts

weiter erretten, al« bafj man ihm nicht einen

feiner argften getnbe al« ©encrallontrolcur unb
ißadjfolgcr gab. Seine bringenben ©itten ent-

riffen enblidj bem Stegenten einen ^afj, ber ihm
mit einigen 3"$'° ber ©unft »on bem trafen

£affe nad) feinem i'anbgute ©ueremanb« bei ^ari«,

mofetbft er fia? feit bem 4. 2)ejember 1720 auf«

btett, überbracht würbe. Hm 7. ÜDejembcr brachte

it)n ein Sagen be« ^jcqog« »on ©ourbon, unter

©eglcitung »on beffen 3agbfapitan, naa> ©alcn=

nenne«. U?ur mit geringen Mitteln au«gcftattet,

trat er »on bj« au« feine Seiterreife nach ©rüffel

an, wo ihn ber reiche ©anquier SDiiauffe au* einer

niebrigen Verberge in fein $au« aufnabm. $ier

follte ihm ba« ©lüd noch einmal lächeln, benn

ein ©efanbter ^eter« bc« ©lojjen überbrachte ilmt

«in Schreiben be* 3öten, in welchem er aufgefor*

bert mürbe, nach ^etertburg 311 fommen, um bie

rnfftfcbeu ginanjen 3U »erwalten. 3)oa> er wie«

ba« Än erbieten falt juriief unb begab fieb fpätcr

nad) ©enebig. $ier nabm i.'., nad)bcm fetne tote*

ben) ölten ©itten an ben 9tegcntcn, ihm wenigfien«

«inen 2etl be« »on ihm nach grantreidj gebrauten
Vermögen« guriidjugeben, ungehort geblieben wo«
ren, wieber feine .,-iuflucbt jum Spiele unb ftarb

im 2Jtai 1729, feiner gamilie nur einige ©emalbe
unb einen auf 40,000 ?. gcfd)äfctcn diamanten,
ber ibm al8 $fanbfrüct biente, wenn er feine 3"s

fluebt jum t'cibhaufe nehmen mufete, hintcrlaffenb.

2Jian hätte fi<$ lange n-::t baran gewöhnt, t'.8

Auftreten nur al« ba« eine« ©einiget« unb Stau«

ber« ui femijeicbncn, allein ein nähere« 0. in geben

in feine ^länc, ein rubigeö prüfen feiner §anb*
lungfimeife, baten ba« §artc, ja Ungerechte biefc«

Urteil« gemilbert, ibm ©eredjtigfctt wtberfahren

laffen. 2. war ein genial angelegter äRenfcb, unb
fein Gbarafter entbehrte be« Gbelmute« nicht. 2>ie

ffiiffenfcbaft unferer läge bat aüerbing« bie gro=

ben 3rrtümer, bie bei feinen Unternehmungen mit

unterliefen, aufgebeclt, laun aber in »icler ©e=

jtebung feinen ©eftrebungen bie Sichtung nicht »ei

fagen, bie ibm wenige feiner 3e ' t8cn°fffn 3Ui

erfennen. Sein Auftreten weift nicht einen 9lft

»on Streben nach Sclbftbcreicbcrung auf, unb eine

gewichtige 3*ugin <w« jener 3«t, bie .fterjogin

Glifabctb Gbarlotte »on Orlc'an«, fagt in einem

Schreiben »om 1. Oftober 1719, nart)bem fte »on
ben !Ü3o&lt§aten, bie ba« gewöhnliche «oll bureb

entug ber Steuern unb Vaften, bie c« in««erminbe;

folge ber !ber i'.fcben Operationen erfahren, gefproeben

:

„SDtonfteur 2. ifi gar ein polier unb guter iWann,
ivt halte fiel oon ibm, er tt)ut mir auef? gefallen,

»0 «r lann. ©r ftiebilt nia)t, wie alle anbern gc

tban, fo bie ginanjen reguliert, wa« er profitiert,

n mit ß^ren unb öffentlich." Sine reiche 3lu8»

beute »on 9facr/ri<bten über jene für granfreidj fo

uub;cil»oae 3eit geben überhaupt bie ©riefe jener

acbtung«t»erten gürfriu, ferner ba« 3ournal bc«

SMarqui« ». Sangeau, weniger bie foitft reicr;hal=

tigen SWemotren be« £erjog« »on St. Simon,
»on großer SÖidmgictt jum »crftänbniffe jener

$erbft, Cncprto^bk. III.

. 3«t fmb bie &iif$etdmuugen »on Semonte» in

feiner „Histoire de la K^gence" («ari« 1832).

Vamrenre, «>enrb, englifdjer ©eneral, am
1

28. Sunt 1806 ju SWatura auf Ce»ton geboren,

trat 1823 in bie Ärttllerie »on ©engaien, ^eidjnete

j

fid? in ben Äriegen gegen bie Hfgbancn unb gegen

I bie Sifb« au«
, leifietc audj in bei Verwaltung,

|

juerft be« ^enfebab , bann »on Cube Xüehtige«

, unb »erteibigte naa) bem Än«bnt<^ ber Sepoo=
empörung i'uditow gegen bie 9ufftanbifd)en. Hm
2. 3uli 1857 in feiner So^nung burtt; ein feinb;

lidK« ©efebofe oenuunbet, ftarb er bort am 4.

Gr fct)riet> „ Adventure« of an ofßeer in the
service of Ronschit Sing". — ©iogrophie »on
Sbwarbe« unb '

; ;i iualc; ferner in „Life
of Indian officers" by Iohu W. Kaye, Bonbon
1867. — Sein ©ruber 3o$n, am* 24. SJlarj

1811 ju 9iiebmonb m?)ortfbire geboren, trat 1829
in ben T ionü ber Oftinbifd>en (Sompagnie, erwarb

fta) al« ©eamtev unb ginanwiann Stuf unb folgte

feinem ©ruber in ber ©enoaltung be* »eufd)ab

;

ba§ biefeS wabrenb be« großen Slufftanbe« ru^ig

blieb, wirb wefentlicb i'. gebanft. 2lm 1. 2)ejcmber

1863 warb er f^rtSmg, erfüUte aber bie Grwar^
tiingcu, wela)e man »on ibm b>gtc, namentlich

währenb ber Hungersnot »on 1866, nicht ganj,

fehrte 1869 naa) Snglanb 3urüd unb ftarb am
27. 3uni 1879. — »gl Encyclopaedia Bri-

tauuica 44
, vol. XIV, (Sbinburg 1882.

l'nijoib, Sir Sufien $>enr». (Siner feit

lange in granfreich anfäfftgen britifd>en gamilic

am 5. 2)(ärg 1817 in $ari« entfproffen, lebte 2.

einige 3«t in Statien unb ging 1833 nad; Gngs
lanb, um bie Stechte ju ftubieren, gab aber 1839
biefen ©eruf auf, bereifte Stönemart, Schweben,
einen Seil »on dcuglanb, Ungarn, bie ütürtei,

Äleinaften, Werften, S»ricn unb äflefopotamieu

unb oennutetc, in ben Stuinenbügcln bei SDtoffuI

unb sJiimrub feien bie $a(äfte ber affprifchen

^enfeber »ergraben. Gr hielt fia) in fionfiantis

nopel bei bem brttifcfjen ©cfanbten Sir Stratforb

Ganning auf, begann aber 1845 auf beffen Äoftcn

bei beut $orfe Wimrub am Xigri« 9tu«grabungcn

unb legte im Süben bc« alten sJUni»e eine 3teihe

affprifcher *^atafte blo«; 1848 unternahm er auf

Äoftcu be« britifchen SRufeum« SIu«grabungen bei

SJfoüul unb ©abplon, ber gröjjte Ütcil ber Äönig« ;

paläftc würbe frei gelegt unb 8.8 9came meltbe*

rühmt; bie Kufftnbung ber ©aSrclicfe, Sfulp=

turen, 3nfdjriften u. f.
w., wcldje ihre 2(ufftcllung

im britifchen 9Rufeum fanben, war »on burd)*

fchlagenber ©ebeurung für bie Äenntni« »on
ihtltur unb ©efebichte ber Stffprer. ?. publizierte

über feilte gunbc „Niniveh and its remnins"
(jwei ©anbe, Vonfcon 1849, nebft 2ltla8 »ou

bunbert lafcln; 6. 3luflagc, battfd) »on Söieifencr,

3Wei ©anbe, i'cipjig 1850) unb „Niniveh and

Babylon, being the uarrative of discoveries"

(i'onbon 1&53, beutfeh »on 3cnfer, ?cipjifl 1856).

Gr würbe attad>e bei ber ©cfanbtfchaft in Äon=
fiantinopcl, fehrte aber 1851 nach Gnglanb surüd.

3n ben legten lagen bc« SRirnfterium« ©ranoiOe

Untcrftaat«fcfretär im auCmartigcn ämte aö»ors

ben, legte er bei bem Äntritte bc« Äabinctt«

3)erb» am 20. gebruar 1852 bereit« fein 2lmt

nieber unb trat für »ile«bur» in ba« «Parlament.

16
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(Sr ging mieber al« Ättadje nadj Äonfrantinobel,

bereifte bie Ärim, fonntc ftd) mit ©ir ©tratforb

fianning übet ©olitif nic^t einigen «nb febrte

nadj Sonbon jnrüd; b,ier opponierte er im Unter*

$aufc ber Regierung unb fbielte eine bebeutenbe

»olle at« eine« ber $äu»ter be« ©erein« für bie

9tcform ber ©erroaltung. 1861 rourbe er unter

©almerfton« ©erroaltung Unterftaat«fefretar im
auswärtigen Ämte, meldjen Soften er im 3uli

1866 niebertegte; im S^ember 1868 erhielt er in

©labftone« Kabinett bafl 9Wmifterium ber öffent«

lid)en Arbeiten unb ©auten, aber 1869 rourbe er

aufeerorbentiieber ®efanbter unb bt»oflmä'djtigter

SWiniftev in 2Rabrib, mo et bi« 1877 blieb. 3m
gritylinge biefe« 3a$re« rourbe er (Slliot« Wadj*

folger al« ©otfdjafter in Äonftontinotoel, roo er

om 20. Htoril eintraf unb fofort Slntnütofung

bei ben Vertretern ber anberen 2Wcid?te 3U ge*

»innen fuc$te. Äm 31. Xcjember erfolgte feine

befiniti»e (Srneimnng. ©i«tyer liberal gefinnt,

fdjlofj ftd) 8, unbebinjt ber orientalifdjen ©oliti!

2)i«raeli« an, unb roäbjenb tc« mfftf(^=türififa)cn

tfrieg« Kitten feine Änftdjten unb Sfatfdjlöge ba«

meifte ®eroid)t am 25i»an. (Sr betoirfte bei Xerbp

ba« <Srfd)einen einer bririfdjen gtottc in ben 2>ar*

banellen unb näherte nad) befren Äraften 5Hufe=

lanb unb bie dürfet nad) bem grieben »on ©an
Stefano einanber. Um 4. 3uni 1878 unter*

jeia)nete ber getoanbte Diplomat ben ©ertrag,

toela)et bie 3nfel (Stovern in britifdje ©erroaltung

unb ©efefcung braute. Tie Königin fdjlug ibn

in bemfetben 3<d?re 3um »itter. ©ei bem Än*
tritt« bc« «abinett« ©labflone im SKai 1880
mürbe er »om ©olbnen #orn abberufen, burdj

©ßfdjen erfefct unb lehrte nad) Snglanb fjeim.

Ktntt (fpr. <£i$ß), englifdjer Äontreabmiral,

1656 ju 9totb,erbite geboren, b.at ftd) in ben »icl*

fachen Äriegen feiner 3«it gegen bie 9?ieberlänber

unb namentlid) gegen bie gran3ofen einen ge-

arteten Warnen gemacht. 9ln ber ©eefdjladjt bei

SKalaga 1704, bem (Sntfafce »on ©ibraltar 1705,
roie übertäubt an ben Unternebmungen ber eng«

lifdjen glotte im 9Wittellanbifa)eu SWeere »5brenb
be« @»anifd)en (Srbfolgefriege« fcat er $ertoor*

ragenben Anteil gehabt 9118 ©eorg I. ben Xtyron

beftiegen b.atte, mürbe er, feiner jafobitifdjen Ott-

finnungen balber, feiner Ämter enthoben, jog ftd)

mit etner ©enfton toon 600 je auf ba« ?anb bei

®reenroid> jurürf unb ftarb im Shigujl 1720. —
©gl. (Jampbell, i'cben unb Saaten ber «b*
mirale, i'eitojig 1755.

Cc&aö, ©hilfbtoe ftrancoi« 3ofe»b\ (£t
?8ö$.) 3u gre'toent in «rtoie al« 9?otar«fobjt

1765 geboren, fhibiertc auf bem (EoOcge 9Hon=

tatgu m ©ari«, mürbe 1789 »btoofat am ©arla«

mente unb folgte biefem ©erufe in @t. ©ol, al«

bie Äetoolution au«brad), in beren fluten er pdj

Sürjte.
6r bertrat feine Mitbürger bei bem

öbeTationfifefle toom 14. 3uli 1790, mürbe 1791
[bmmifrrator be« liftrilt« ©t. ^Jol unb im

Eejembcr b. 3. SHitglieb ber ©ermaltung be«

©a«=be=(Jalai«; im ©ettember 1792 trat er in

ben Siationalfontoent, mo er mit bem ©erge ging,

unb im ©rojtffe bt« Scnig« ftimmte er für ben

2ob o^ne HpbcHation unb Sluffajub. SKit einer

2lrt ©iberftreben ffcraa) fia) f. am 31. SKai 1793

gegen bie ©ironbifhm au«; aber er mar Wobcg-
bierre ju unerf(^ütterli(^ ergeben, gu feb.r bon ber

»ein^eit feiner «bfi^ten flberjeugt, um ni$t ferner

fräste 3U folgen. (Sr nab.m menig Hnteil an
ben Debatten, arbeitete hingegen eifrig in ben ?lu«»

fa)üffen. SRit 3)uque«noö mürbe er jur ©ambre«
unb SRaaSarmee entfanbt, heiratete na<^ feiner

$eimfe$r (Slifabetb. Suplao, bie Xocbtcr Don
9fobe«btcrre« ^>auemirt, unb mürbe babura) noa)

intimer mit bem ©emaltigen. Äm 14. ©eptem=
ber trat er in ben ÄuSfa^ufe ber allgemeinen

©i$err)eit unb arbeitete bem Xerrortemu« in bie

4>änbe. (Sr ging jur SRbcinarmce, ©t. 3uft be*

gleitenb, unb gab im gelbjuge ©emeife »on Jabfer«
feit. 9ta<$bent er im 3anuar 1794 na$ ©ari«
jurürfgcfeb.rt mar, eilte er im Äbril b. 3. mit
©t. 3uft jur ©ambre* unb 2)?aa8armee. Sieber
in ©ari«, erhielt er bie Äuffta)t ber 2Har«fcriule.

91« treuerer greunb unb gtü^enber ©emunberer
ftanb ?. am 9. i^ermibor (27. 3uli) 1794 9fobc«=

bierre jur ©eite; man liefe ib,n nia^t reben, fon*

bern flutte »oMpierre« ibrannei; al« beffen

©erbaftung befretiert mürbe, »erlangte eben»

faü« öerb.aftet 3U merben, unb mürbe nac^ Ja
gorce gefa^afft. ©on b^icr auf $enriot$ ©eran»
flaltuug befreit, rourbe er mit St. 3ufi unb Sou»
tb,on naä) bem $6tel*bc »ifle geführt, mo er Wo»
brtbierre ju frafrigen SKaferegcln gegen bie fteinbe

anjufpomen fua^te. Hl« aber biefe nam bem
^>aufe brangen, erfa)ofe er fta) in ber gritye be«

28. 3uli.

t'rlmrni, (Sbmonb, äßarfa^all »on granl«
rei^>, am 6. ©ejember 1809 in ©ari« geboren

unb auf ber ©oltytedjnifdjen ©a^ule au«gcbilbet,

biente 1837—41 in Älgier unb bema^rte fia) »or
©emaftopol unb 1859 im Stiege in ber Jombarbei,
l)ier namentlich bei ©olferino, al« tüa>tiger Är«
tilleriefübrer. SRaa^bem er fobann eine Weib,e mieb«

tiger ©teDungen befleibet unb 1866 ©enebig
»on ßßerreia) fibernommen unb an 3talien au««
geliefert $atte, rourbe er naefr. 9iiel« lobe unb
auf beffen (Sm»feb.lung am 21. Huguft 1869
Ärieg«minifier. ©eine Jeiftungen al« folrt)er ^aben
biefe tSinpfcblunci niitt gere$tfcTtigt; er bat fldt>

ber Aufgabe, ba« »cn 9?icl na(^ bem 3a$re 1866
begonnene SBerf einer 9ieubilbung be« ^)eere« ju
(Snbe ju fuhren, nitbt geroaä^fen ge3cigt. ©eine
SReinung »on ber ©efa)affen$ett ber ?(rmce mar
eine ber $au»turfa$en 3um Äriege »on 1870/71

(f. b.), fomie für beffen nnglücflicben ÄuSgang.
Äm 19. 3uli jum Major -gt{n(?ral de VArmee
du Rhin ernannt, mufjte er ber allgemeinen

©timme, meldjc ibn für bie erlittenen SRieberlagen

»erantroortlicr) mad)te, meiern unb am 12. ftuguft

feinen ©often aufgeben. 9?ad> ber t»blid)en ©er*
munbung be« ©eneral Secaen am 14. übemabm
er ba« Äommanbo be« III. Ärmeecorb«, mit mel=
d?em er an ben ÄSmpfen bei 9D?efc feinen »oKen
Änteil battc. fflSbrenb ber Cinfd^liefjuug ber

geffung »ertrat er energifdj ben 35ura)brucb«ge=

banfen: im ©ro3efj toon jrianon fagte er gegen

©a3aine au«. 9?a<$ gricben«fd)lufj ift er nidjt

meb^r an bie Cffentlidjreit getreten; and) b>t er

fa)riftf»eüerifd) niajt toerfud?t, fta> gegen bie auf
ibm laftenben »ntlagen 311 »erteibigen. ©ei guten

artiüeriftifdjen gaa)fenntniffen feb,lt e« i$m an
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orgamfatorifd)er unb ftrateflifc^er ©egabung. —
©gl. $. ©artling in „Untere 3eit\ 3abrgang

1870.

Vcbon 23 cm), 3 cfcpb. Hm 25. 6f»)=

tember 1765 in «rra« geboren, fhtbierte 2. bei

ben Dratorianern unb trat in ibre Äongrcgation

;

fdjon mit ad)tjebn 3at)ren lehrte er 9fbetorif am
(SoDegc ju ©eaunc unb jcicbnete ficb bnrd) ©Jürbt*

treue au«. 2)afe er feine Spmpatbieen für bie

9le»olntion offen befunbete, maebte ibn feinen SMit
-

brübern fremb, er trennte fid) im SKai 1790 febroff

bon ibnen unb ttabm bie fonjritutionetle ©farrc

bu ©ernoi« bei ©eaune an, bie er 3uli 17i»l mit

ber oon 9iemuUe*$itaffe bei StrraS »ertaufebte.

SDex örprieficr heiratete, befuebte bie politifeben

©erfammlungen unb würbe oon 8iobe«pierre, St
3uft nnb 2eba« auf it>re ffiege gejogen. Äm I

16. September 1791 mürbe er 2»aire »on «rra«, i

bann ©roturator*@pnbifuS be« Departement«
|

©a«*be*£alai« , bewic« nodj grofje aJcafeigung,

trat im September 1792 al« erganjenber 2)epu*

tierter in ben SRattonalfottöent, fafi aber erft nad)

bem 31. 3Kai 1793 barin. ©itlaub=©arenne« Oer*

anlajjtc, bafj er im Oftober 1793 nacb bem ©a«*
be*<5alai« entfanbt würbe, um ben £errori«mu«

bier buret)wfübren ; ba er ju milbe auftrat, ge*

nügte er bem SQBot>Ifat>rt«an«fe^uffe nid)t, ©uffrop
flagte i$n be« §öbcrali«mu« an, nannte it)n ben

©cfd»iib;er ber geinbe ber 9ie»otution, ben ©er*

felger ber Patrioten, unb warf i$m »or, er b>be

ftcb geweigert, bem 3afobinerflub beizutreten. £ er

9Boblfatyrt«au«fcbuf3 rief ibn b«m, aber SRobe«*

Piene oerbürgte ftd) für ibn, 2. oerfprad) fttb ju

beffern unb bureb revolutionäre ?eifntngen feine

©ergangenbeit au«jutilgen, würbe fofort mit un*

begrenjten ©oumaebten in ba« ©a« *be* Calci«

jurüdgefanbt, um alle gegenreoolutionären ©es

wegungen \u erjriden; am 29. Sejember 1793
erhielt er ©efebl, bie 9ce»olurion«regierung in ben

Departements 92oib unb ©a«*be* Calais einju*

riebtett. ttt«balb fpielte er ben Söütericb, füllte

bie Äerfer mit „©erbäcbtigcn", bie barbarifa) be*

tjanbelt würben, erflärte bie ©uiHotine in ©er*

manenj, war oott ©lutburfr unb frioolen Jaunen,

brobte allen grauen mit ©ert)aftung, bie fia)

Sonntag« gut f leiteten, unb jwang jeben, bie

rote i'iübe 3U tragen; über feine Ipürt liefe er

bie 35robung fefcen, jeber würbe »erbaftet, ber um
bie greilaffung eine« (befangenen bitte, ©o würbe
ber an fid) milbe ©lattn gum ©lutbunbe; feine

Patrone im B3oblfabrt«au8fcbufjc febrieben ibm
lobenb unb ermunternb. 3U Eut^enben fielen bie

Äöpfe, wäb.renb 2. ftd) ber ?üfternbeit bingab ; er

nt. mite »or niebt« gurüd, Ärra« unb (Sambrai

febmammen in ©lut, „bie ^eilige ©uillotine",

wie er fte nannte, rubte niebt. ©ein perfoit*

tidt)er geinb Öuffrop flagte ibn im Äonoente an,

er würbe freigefprodjen , Carere toerteibigte ibn

für ben ©opltabrt«au«fcbufj, nannte feine ©efHa=

litaten am 9. 3uli 1794 „etwa« b«bc formen"
unb regnete e« ibm jum 8tubme an, er ffait

ba« oon ben Äaifcrlicben angegriffene (Sambrai

gerettet 3<t^rei<be Änflagen würben gegen f.

erhoben, ©ourbon unb £umont nannten ibn

»obe«pierre« ^enfcrflfnecb.t, Hagren ibn am 2. %ü*
gujl im Äonoente an unb »erlangten, er folle

in bie $6tte gefc^iät werben, um feiner Opfer
©lut ju trinten; bie $aft würbe über Ü. »er*

bangt, «ber erft am 20. 3anuar 1795 wurb«
auf eine ©orftedung au« (Sambrai nnb ©e*t$une

b^in (Srfiattung eine« ©criebt« über fein ©erfabren
angeorbnet, am 5. Slprit nannte ibn Berlin be

5tb<ontoiHe unter ben ©lutmenfcben , oon benen
ber Äonoent gereinigt werben müffe, am 7. SDfai

würbe eine Äommiffton oon 21 mit ber Unter*

fuebung feine« ©etragen« betraut, für bie am
19. 3uni Ouirot ©erid)t erfiattete. ©eine ©er*
teibignng«oerfud)e blieben ben Sfliffetbaten gegen*

über fru^tlo«, ber £ont>ent war oon feiner SÄuib
überjeugt, übergab ben ^rojefe bem Tribunale
be« ©omme«2)epartement« unb bie« ocruTteilte ibn
am 9. Oftober 1795 jum Xobe. ©eine ftppeQa*

tion würbe oerworfen, ber Äonocnt gab ©efebt
jur ^>inri(b'tung. f. meinte, al« er ba« rote

$emb anjog, bie« gebübre bem äonoente, beffen

©efcl)(e er nur auSgefübtt b^ab«, unb fiel am
16. Cftober 1795 unter ber ©uittotine in

«nrien«. — ©gl. „Nouvelle biographie güni-
rale", ©b. XXX, ©ari« 1859, unb bie JÜJerfe

über bie „«coolution*.

Cc t^üitrnctr treffen bei, f. SSourgef.

trfrrutt, ©ierre ^enri Helene ÜDtarie

lonbu. 3n 9?opon 17(i3 geboren, fhtbierte

am SoQege ?oui« le ©ranb in ©ari«, würbe
(Aeift lieber unb al« Hbbe Xonfcu befannt. §lm

Obferoatorium angeftellt, bcfd)äftigte er fi<^ mit
ber SRatbematif. $lo^lid^ überfam i^n bie ?ufr,

©olbat ju werben, freilief/ oerlor er bie i'ieb*

baberei jebr frübe, unb Jubwig XVI. batte auf
feine ©itte bie ©nabe, feine Gntlaffung au« bem
$eere ju gewähren. (St begab fi<b in bie lieber*

lanbe, würbe Äomponift unb 3ournalift unb
fpielte 1787 eine 9toQe in ber Sütticber 9{eoolution

;

1790 würbe er ©ud)brucfer gu $eroe in Himburg
unb erging fic$ in heftigen »uefätlen gegen oan
ber 92oot, »an @upen unb bie mond)ifcbe ©}en*

bung, welche bie belgifd>e 9?eootution nabm. 1791
fam er natb ©ari« unb führte eine Deputation

oon 8ütticr/er ©atrioten in bie 9?ationaloerfamm*

lung, rebigierte ba« „Journal g^n^ral de TEu-
rope" unb trat mit Salent für bie neuen 3been

ein. 2)umouriej unb ©riffot intereffterten ftcb

für ib^n, fein parriotifd)« (Sifcr bef>ad> bie ©iron«

biften, er war fcb,wacb, aber arbeitfam unb Oer*

wanbte treu feine ©aben für bie ©ironbe. 9?adt)

bem 10. «uguft 1792 würbe er SRiniftcr ber au«*

wärtigen ängetegenb^eiten ; am 25. September er*

ftattete er im Äonoente genauen ©criebt über

feine «mtung, über granfreid)« ©tettung gegenüber

ben fremben iüiäcbten, unb entwarf ein ©ilb »on
(Suropa« ©olitif ; im Dftober übernabm er prooi*

forifet) aueb ba« Ärieg«miniflerium anftatt ©er*

»an«. Um 19. unb 31. $ejember berichtete er

im Äonoente über ©rofjbritannien« feinbfelige Äb*
ftd)tcn, unb um biefelbe 3eit brad)te er ©panien«
©rotepe jugunften be« Äönig« ein. Äl« oierjebn*

tägiger ©räftbent be« Srefutiorat« unterjeiebnete

Ü. am 20. 3anuar 1793 ba« Stobrturtcil be«

nig«. 2(m 7. SDiärj oerfünbete er bem Äonoente

ben abbrud) ber biplomatifcben ©cjiebungen unb
ben brobenben Ärieg mit Spanien. ©3ät;renb er

ftd) bem britifd)en Äabinette näherte, flagte ibn

15*
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9lobe«pierre fSrmlidj an , er babe ben Äxieg
j

9Rifebraudje unb ein ben inobemen Änfprüdjen

probogiert, o$ne ibn au«baltcn gu lönnen. Ob*
|

9ted)nung tragenbe« Regiment; er roottte eine traf»

glctcb, 2. ©emonbille auf ben Serbadjt be« ©üw tige geregelte {Regierung auf ber ©afi« guter ©efefce.

berftänbniffe« mit bem Äönige tyn abfegte, erfdnen
}

3n ber Äonfrituante gäblte er gu ben Äonftitutio=

er ben 3alobinern bcrbadjtig. nnb am 2. Sunt nellen, ergriff aber ba« ©ort nur bei fragen bon

tourbc er auf »efety be« tonbent« behaftet roiriUdjcr SBicbttgfeit ; er fprad) über bie ©üter be«

Slm 5. September rourbe befc^Ioffm , i&n mroer* Äleru«, toiberfefcte fid) ber Äreicrung be« Rapier«:

güglid) bem 5Rebolution«tribunale gu überliefern,
j

geß* unb ber Gattung ber forteriecn; befonber«

«iuaub*33arcnnc« forberte feine fofortige $in* glängte er in ben 25i«fctfftonen ber »uefdmffe,

ttdjtung , er entroifdjte am 9. September , aber bie i$n metft ju ibrem Organe roäblten , unb

fein ©crftetl rourbe bom Ägenten $c'ron entbeett I untergog fieb ber enormen Aufgabe, SBeric^terftartcr

unb er am 24. 2>ejember abermal« behaftet I nnb {Rcbafteur faft aller ftinanjgefcfce gu fein,

»om SJarifcr {Rebolution«tribunate al« ©egen* ©eine Weben roaren SRuficr an Ätarbeit unb
rebolutionär u. f. ro. gum STobe berurteilt, ftd ©djarfftnn. «I« SBcwunberer ber englifeben 3n«

«r unter ber ©uittotine am 27. 2>egcmber 171*3. fhtutionen trat er bon Anfang an für ba« 3W«S

Venrun, Charles ftran<;oi«, $ergog fammerfbftera ein nnb roufetc redjt rooljl, roobin

bon^iacenga. 3u ©atnUSaubeur bei <5au= eine Äammcr führen müffe. 9?ad) «uftefung

tance« ($ep. *?a 2Rancbe) am 19. {fRarg 1739 ber Äonfrituante würbe 2. 1791 ^räfibent be«

geboren , befugte 2. ba« College gu Soutanee«,
j

©erVoaltung6rat8 im Departement Seine<et-Oife,

bann ba« ber Grassins in $ari« unb rourbe
j

reo er hu vi; fräftige SDiaferegeln 1792 fernere

frübe be« £ateinifd)cn unb ©riedjif<ben SRcifter ;
Unorbnungen unterbräche. 9fad» bem 10. Sluguft

biefelbe gertigleit erlangte er im 3talicnifa>en, entfagte er jeber öffentlichen Jbatigfeit unb 30g

©panifeben unb (Snglifcbcn ; mit Veicbtigfeit febrieb ft<b auf« l'anb guriief. $ier fuhren ibn ÄnHä'geT

er in tiefen fünf ©brauen, <gr la« febr biel, auf, er rourbe im September 1793 beruftet unb
fammelte bebeutenbe Äeuntniffe, befebäftigte ft<b in Jöerfaiüe« eingefperrt, aber auf ©erroenbung

gern mit öffentlidjem Weckte unb liebte befonber« eine« ©olterepräfentantcn roteber freigclaffen unb
2Ronte«auieu8 „Esprit de« lois"; er machte

]

unter ^oligeiauffubt feiner gamilie gurüefgegeben;

SReifen jur örroeitcrung feine« ©eftcbtSfreife« nadj
|

am 16. 3uli 1794 wieber nad> ©erfaifle« in«

fccflanb unb ßnglanb , beren 3nftitutionen i$n ©effingrri« gebraut, roürbe er gereift ba« ©cbafott

feffelten, unb beftimmte ftd? nacb feiner $eimfebr befriegen baben, roenn nid?t 8iobe«picrre« Äegi=

nad) ^ari« 1762 gum abbofatenberufe , b«>rte ! ment am 27. 3uli b. 3. ein (Snbe genommen
jurifhfebe Sorlefungen unb unterroie« ben alteften b^tte. 3u beginn bon 1795 übernabm ?. rote-

Sobn SDtaupeou« im 8ied>t«fmbium. SRaupeou
j

ber bie ^Jräftbentfd)aft in Seinc*ct«Oife, im Cf-
badjtc an {Reformen in ber 3ufrigberroaltung unb tober 179f> rourbe er in ben »at ber Sllten ge*

befpradj fid) barüber mit V., beffen Äenntniffe unb
\

»äblt, 1799 bie Söat>l erneuert, unb rafa) erroarb

Jakute ibn fo befiacben, baft er burd; ben bers ; er ftd> allgemeine Ää)tnng. (Snergifd) trat er ju*

trauten ©erater feine SReben unb Scbriftfiücfe gunften ber Scrroanbten bon (Emigranten ein.

rebigieren liefe, obne bafe 2. fein Srtretät gc* befampfte bie jßroangeanläben nnb maebte fafi

toorfcen roare. @egcn i'.8 Neigung bcrf6affte ade Ceridjte über bie ©cfejje ber b'ffentlitben

ibm aWaupeau 1766 ba« Mint eine« föniglicben Cfonomte. Äm 20. gebruar 1796 folgte er

3enfor«, unb er übte eß mit mögticbßer @d>onung ?ecoultcn^be*Caureleu al« ^rafibent bc« Wate«
au«. äRaupeou rourbe Äangler unb 2. burtb ibn ber ttlten, bi« an feine ©teile $ortali« trat.

1768 9Jentmeifrcr, bann Ocneralinfpeftor ber Äron= 1 SRan bklt i^n für einen SRobaltften, er aber

bomänen; de facto roar er SMaupeou« Äanglet*
|
fab in »onaparte ben 9?etter ^ranfreidj«. «m

btreftor, roe«balb fubwig XV. einmal au«rief:|18. 35egember 1799 untergeiebnete er bie neue

fafete iDiaupcou« berübmte JRcben ab unb na^m I
«ambacere« brittcr Äonful ber {Republif;

an feinen ©croaltaften gegen ba« Parlament t^ä« mit ibnen begog er bie iuilerieen. 2>er alte

tigften ?lnteil. 3)er ^>af> gegen ben geroiffenlofen Äangleibircftor iKaupeou« feilte gleid)fam bie «er»
Äangler traf aud? ibn, mit ibm mußte er am roaltungötrabitionen be« ancien regime in ber

24. Slttguft 1774 abtreten. 3Da er reieb gebeis neuen S&ertoaltung berfiJrpern unb fonnte neben
ratet batte, fo lonnte 2. unabbängig leben : mäcb* ; ©onapartc nur ein ©Aattenbilb fein, ©r trug
tige ^Jerfotten arteten unb fdjü^ten ibn, er brauchte anfang« «ebenfen, bie Äonfulroürbe angunebmen,
bom ^>ofe leine ©nabc , faufte ba» ®ut ©riüon 1 gab aber ©onaparte« drängen nadj. 35icfer bere

bei 2)ourban unb lebte bier bem ©tubium. Dbne voanbte 2. in erfier i'tnic bei ber JReorganifterung

feinen Warnen gu nennen, publigierte er 1774 in ber ?rinangen unb ber inneren JBerroaltung
; feine

Sßari« eine frangöfifd;e flberfe^ung bon SEaffo« ©cfd)äft«!enntni« mar febr roertboD für ©ona*
„©efreitem 3erufalem" unb 177»> ber „3lta6", parte. «18 biefer fia> gum Äaifer maebte, ct»

bie roieberbolt aufgelegt rourben unb benen 1809 nannte er 2. im SDiai 1804 gum (5rgfd>a^meifler

bie Uberfefcung ber „Obpffee" folgte. 8118 bie mit bem Jitel „ ^od)fürfHid)c 3)urd?laud)t " unb
SRebolutton att8bradj, lenltc er 1789 bie offene beliefe ibm bie oberfte Leitung ber J^inangcn.
lidje Mufmcrtfamfeit bureb bie ©d)rift „La Voix ! SBefcntttd? trug ü?. gur öinfübrung bc8 9fcd;nung8-
du citoyen" auf ftdj, bie propbetifd? manebe« b>fe« bei unb naljm ben Üttel ^>ergog bon
Äommcnbe berfünbete unb 180-1 in neuer 9lu«aabe ^iacenga bon Napoleon an, obtoobl er gegen
erfd)iett. «om «mte ®ourban in bie SReicb«ftänbe bie Äreicrung einer neuen Slriftofratie im JRatc

beputiert, erftrebte er aufria)tig bie Reform ber gefprodicn batte. <S« lag in feinem (Sbaralter,
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bem rimnal ©efd)loffenen ftd) ju fügen unb feine

anbaltcnbe Opposition \u unternehmen 9cad)bem

bie ?igurifd)e dtcpnbltf im 3uni 1805 mit granf*

reid) oereinigt lo orten war, fanbte ber Äaifer 8.

bin, nm bie Stimmung ju oerföbnen unb ba«

Aufgeben in granfreid) anjubabnen ; al« ©eneral»

gouoerneur blieb ?. ein öahv in ©cnua, leitete

bem Äaifer, ber u)n 5ur SRatrofenprcffe u. f. w.

anfpornte, bebeutenbe Dienfte unb machte ftd) bei

ben ©cnuefen beliebt. 311« 9fapoleon ba« Dri*

bunat abfefcaffen wollte, oerteibigte e« 8., Wa« ihn

in Ungunfl braute. ©ettbem nahm er n>enig

«uteri an ben ©efd)äften bi« 1810. «I« im 3uli

biefe« 3af>r« Napoleon §oHanb mit ftranfreid)

bereinigt hatte, ging ?. al« fein ©enerallieutenant

babin. Diapoleon wie« itm an, er feile fid) nid)t

um ben Unmut ber §ollänbcr füramern, aber

trofe atter «rbeitfamfeit unb guten Intentionen

fonnte fxe nid)t oerföbnen. SRacbbem ihm ber

ruffifd)e gelbjug ff inen jweiten ©obn, ben Ober*

flen eine« ganrierregiment«, gefoftet botte, brangen

bie Äofafen 1813 in ^ollanb ein, bie Nation er*

hob üd> gegen granfreid», man bat 5?., ba« i'anb

ju oerlaffcn, unb er räumte Slmflcrbam am 18. 'Wo*

oember b. 3. Wad) Pari« jurüdgefehrt. lebte er

rufeig, blieb bem Äaifer ergeben unb fpract) im
üföärj 1814 gegen bie geblaute Slbreifc ber ÄaU
ferin*ÜRegentin au« ber £auptftabt; naajbem er

ber ©cnat«afte ferngeblieben, bie Napoleon für ab*

gefegt crtlärte, fprad» er ftd) naa> ber Mbbanfung

für bie Siejtauration ber Sourbon« au« unb würbe
oom Äönige am 4. 3uni jum Pair oon granfreid)

ernannt. Sil« Napoleon jurücffcb,rte
, nahm ber

^erjog bie Sürbe al« ©rofemeifrer ber Unioerfität

oon ibm an, in welcher Stellung er fegenSreid)

»irlte; SJubwig XVIII. aber ftrid) it)n barum 1815
au« ber 2ifrc ber pair«, unb 2. büßte fein Slnfehcn

ein. 1819 wieber in bie Pair«tammer berufen,

lebte ber ©rei« hauptfächlid) ernftem ©tubium unb
ftarb im 86. ?ebcnfljabre ooU geiftiger grifebe auf

feinem ©d)loffe ©aint*3)fe«me« bei Dourban am
16. 3uni 1824. — «gl. bie Serie über „9te*

oolution", „Äaiferreich", „Äcflauration".

Vcüum, franjöfifdjer ©eneral, «bjutant 9to*

poleon« 11L unb oon biefem im ä»ai 1870 mit
einer ©enbung nad> Sien betraut, um öfterreid»

für einen Ärieg gegen Prcu&en gu gewinnen, n>ar

im Äricgc oon 1870/71 (f. b.) werft einer ber

beiben ©ebilfen be« major- gdndral de l'armde
]

du Rhin, be« 3Rarfd)all üeboeuf, unb erhielt, al«

SBajaine ben Oberbefehl ber ttrmee bei ffltfy über*

nahm, ba« Äommanbo be« oon Drod)u im gager

t>on Sbalon« formierten XII. Slrmeecorp«, mit
weltfern er bei ©caumont unb bei Set an tapfer

]

focht. 9iad) gricbcn«fd)lnfe befehligte er eine 3eit

lang ba« III. Hrracecotp«. 3m §crbft 1884
oeröffentlidjte er eine ©d)rift „Bazeilles-Sedan",
»el4« wegen grober Unrid)tigfciten unb roegeu

offenbarer tbatfdd)lid)er (Sntileüungen , belebe fte

enthalt, oielfad)en aöiberfprnd) unb geredeten Xabel

erfahren f)<d. Son ba $crau«gabe eine« grß*
\

feeren ffierle« , toeld)e« feine militärifdjen ©rinne*
j

rangen au« ben legten fünf oai-rcn be« äaifer*

reiebe« bringen foUte unb beffen @rfd)einen er im
^rübjahr 1884 in «u«ftd)t gefieat batte, bat

©eneral ?. oorlauftg abgefeben.

i'ffcjrfrcrtt. ^iefe urfprünglid) in SReigen
&cimifd)c Familie, 1600 bereit« abelig, erfd)eint

feit <iax( -Sorfgang o. V., 1688 in Sien jum
25oftor ber ^eiltunbe unb ^hitofopbie promooiert

f

f. 9tat unb i'eibmebifu« , am 29. «uguft 1718
in ben erblänbifdjcn öfterrcid)ifd)en unb 9teirb9<=

ritterftanb erhoben (f 1732), bauernb an Öfter*
reid) gelnüpft, unb behauptet f«d? noa> in einem
3»cige, ben greiberrn o. ,Uß)cÜ( tn-iiolTc nDacf».

^eroorragenbere ©lieber biefc« ®efd?led)te« fmb

:

io^pli. dritter o. @o^n be« ©encralmajor«
Jubroig Vcopolb (f 1799), geboren 1783 ju
Älaufenburg, geftorben 1836 ; er mad)te bie fran«

3Öfifd)en Äriege mit, würbe 1826 DbcrjHieutenant,

1829 Oberft unb übernahm bann bie militdrifd)e

!Hu«bilfcung be« .$erjog« oon «eid>ftabt (6obn
Kapoleon« I.). <§r jtarb al« Generalmajor unb
<Seneralmontur«infpeftor.

<Uop$(b y
greilperr o. f. f. ©cneralmajor,

geboren 1813 ju Xeme«odr, feit 1830 in ber

f. f. «rmee; 1849 al« SRajor, 1859 al« «rigabier

im italienifdien Äriege mit Sfcren genannt, 1860
in ben greitjerrnftanb erhoben.

inötüiq. @raf o. geboren ju giffabon am
20. Oftober 1779, geftorbert am 18. 3anuar 1854;
einüger Sohn beö ^reibctrn fltam o. 8. (f 1818),

langidbrigeu faiferlid>eti ©efanbten am £ofe ju

Viiiabon uub ber ^ortugtoun 3fabe0a b'Slrnaub

iSoiiroillc eignere silgala p i*eon. 6r felbft er*

bielt in ber ©efanttfd>aft«fanjlei feine« SBater«

bie ©djulung 3um Diplomaten, rourbe \}i<r<M\

J?egation«fcfretar be« taiferlicben ©otfdjafter« beim

römifd)en Stuhle, ©rafen Immanuel .vbacuhitllcv

in einer biplomatifd) febr fdjtoierigen Gpod>e.

©eine grünblidje roiffenfcbaftlid)e Öilbung unb
gefdiäftlia>e ©eroanbtbcit empfablen ibn befien«

für bie roid)tigfien a)?iffiouen, in«befonbere feit

bem Umfdnounge ber Dinge im 3abre 1813. @o
crfd)ien er im grübjabre al« Ülbgefanbter be«

öfterreid)ifd)en J&ofe« bei Äaifer «lejanber I.;

fpätcr ftnbcu roir i^n al« aufeerorbentlidjcn ®e*
fanbten unb beooflmacb,tigten äKiniftcr bc« Siener
Äabinett« in Petersburg. 1823 würbe er in ben

erblänbifd)en ©rafenftanb erboben. Die Sirren
in ber SWcwaftabt, nacb bem Dobc Äleyanbcr« I.

(1. Dejember 1825) unb ber Dbronentfagung Äon*
ftantin« (24. Deicmber), bie ©ölbatenemeute gegen

bie Dbnmfolge 9üfolau« I. unter ber oerbedten

gü^rung be« gürten Drubc^foo, eine« ©dnoagcr«
be« öfterreid)ifa>en Diplomaten jufolgc feiner (Sipe

mit 3cno»bc ©räfin ?aoal (1823), ber fta> bann
in ba« $au« be« ©otfebafter« flüchtete , — «e

fd)ütterten ü.« ©tetlung am 3aren^°ff- ®r bei»

taufd)tc balb ben Soften in Petersburg mit bem
in Weapel. SWit i^m erlofd) ber ©rafentitel bc«

^yaufe« ba er au« feiner ®$e nur jwei Xöd)ter

gcioann.

sJSifl^efm, greibm o. 8., f. f. getbjeugmeifier,

geboren ju Sjernowib: in ber ©ufowina 17. ©iarj

1787; jüngfter 6ot;n be« ©cneratmajor« ?ubwig
?eopolb. — Sil« au«gemufiertcr B^fl1"^ *>CT

3ngenieurafabemic — erfd)eint er 1805— 1806
im JBefeftigung«mcfen befd^aftigt; 1809 in fran*

jöfifdjeT Ärieg«gefangenfd)aft, 1812 im ©anate,

1814 in granfreid) mit ©efcftigungSarbeitcn be«

traut. 1814 Hauptmann geworben, mad)te «
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1815 bot gelbjug in »ietnont unb in ber ?om«
tarbei, 1815—1818 bie Occupatio n in a rauft out

mit 1821 focht er in Neapel; befehligte bann
in Salmatien ben fiotbon gegen SWontcnegro unb
Su>fifcb>Hlbanien, unb würbe 1830 al« «Major

unb iiorp«;?lbjutant bem gdbmarfcpalllteutenant

©rafen SJaHmoben jugewiefen. 1832 ging er nach

XSien ab, um an bem Unterrichte ber ©ebne be«

©rjperjog« Äarl teiljunepmen. $1« Dberft gab er

bem örj^erjog grtebriep ba« ©«leite nad) »enebig

(1837), 1840 in ben fprifeben Ärieg bor SaYbe, auf

beffen weiteren Reifen unb blieb bi« jurn frühen

Sobe be« ßrjberjog« beffen Äblatu«. — 1844 ®e*
neralmaior, 1848 Sotalbireftor ber Söiener «Reu*

ftäbter «fabemie, 1849 f5elbmarfd)aWieutenant,

feblog er mit bem 3at)re 1865 mit gelbjeugmeifter**

cparafter feine mititarifebe faufbapn.

»gl. SBurjbaa) XIV, 275—282.
Vecfc, Übergang über ben, am 5./15. Ävril

1632. Sillp eröffnete ben ftelbjug toon 1632
buttt) einen »orntarfd) na* granfen gegen ben

gelbmarfcball $orn; al« Äonig ©uftato «bolf,

bom 9tpein tommenb, biefem jubilfe eilte, lehnt

euerer um; er berfügte über etwa 20,000 STOann,

wahrenb feine ©egner boppelt fo fiarl waren.

Ser Äönig folgte u)m, natjm in ber 5Wacpt toora

26./27. Wlaxi alten © til« bie Statt Sonauworth
unb hatte nun ben 2. ju überfd)reiten, um in ba«

#erj ber baperifepen ßrblanbe ju gelangen. (Sr

erfap baju eine (Stelle unterhalb be« ©täbtepen«

Staut, Wo SiÜp fiep uerfetjanjt battc. $ier toolltc

er angefid)t« be« fernblieben Jj>eere« ben Übergang
toerfuepen, »eil bie JÖrtlidjfeit befonber« günftig

toar ; ba« linle Ufer beperrfepte ba« reepte, unb ber

glufe mad)te eine ftarte Ärümmttng nad) SBeften,

fo bafj er faft eine £albinfel bilbete, melcbe toon

ben 72 fcpwebifcpen fcpweren ©efcpüfccn unter

geuer genommen werben tonnte. 8lm 3. Hpril

eröffneten biefe ba«felbe, unter ihrem ©cpupe be*

?iann ber »rüdenfcplag. Sin; 5. gingen ba«
cpwebifepe lutfeoolt unb ba« leiste ©efepüfe über,

waprenb bie Reiterei ben glufj burepfurtete ; bie

»apern würben au« tpren »erfepanjungen ber*

trieben unb jogen in ber folgenben 9tad)t nad)

Ongolftabt ab, wo ber fd)wertoetwunbete Stllp am
20. fiarb; aud) Sllbringer, ber jweite im Äom*
manbo, mar toerwunbet Sen ©ct}weben fianb

nun »apern offen. — »gl. ©frorer, ©ufta»
«bolf, 3. Auflage, Stuttgart 1852.

ttcritrr, Gbarle« »ictor Cmanuel, fran*

aofifcfcer ©eneral, am 17. SHärj 1772 ju »ontoife
geboren, 30g toor Soulon al« Hauptmann bie

«ufmcrlfamfeit »onaparte« auf ftd), »eld)«r ibn

1796 jum Untera)ef feine« ©tabc« maepte unb
i^rn 1797 feine ©ebmefter »auline

(f. „»onaparte")
toermaplte. Hm 18. »rumairc (f. b.) be« 3abre«
VIII leiftete er biefem wefcntlicpe Stcnfte; er

tourbe bafür Sitoifionegeneral. Äl« fold)er foept

et 1800 mit Äu«jeid)nung unter SHoreau in

2>eutfd)lanb. »I« »onaparte ^apti
(f. b.) für

granlreia) totebergetoinnen rooHte, betraute er ?.

mit bem Äommanbo ber ju biefem 3roetf< bort*

hin gefanbten (Srpebition; fie hatte militarifd)

Döllen örfolg, aber bem gelben gieber, toeld)e«,

burch bie gelorferte 2)i«jiplin geförbert, bie fron-

jöTtfchen Sruppen bejimierte, erlag am 2. Ko*

öember 1802 auf ber @d)ilblr6teninfel aud> V.;

ber (Srfte h ohüu betlagte fd)merjlid) feinen Xob.—
Weben ihm toirb fein älterer »ruber ?oui« Wi =

c 0 1 a « in ben napoleonifdjen Äricgen al« ©eneral

genannt, ohne bafe bcrfelbe befonber« h«»orgetre*

ten märe. — »gl. „Nouvelle biographie ge-

nerale", T. XXX, »ari« 1862.

t'f Karl (Shtiftian (Srbmann 0.

.

fad>ftfd)er ©eneral, am 28. Cftober 1767 ju Xor*
gau geboren, trat 1780 in ben £icnft unb !©m=

manbierte, infolge h<rt>orragenber teifrungen

au«nabm«toeife rafd) beforbert, im getbjuge ©on
1806 ein Örenabierbataitlon. 9iad> ber ©cplacpt

bei 3ena ging er mit »lüdber nad) SWecfknburg,

toarb aber auf ©runb ber politifd)en »erhälrniffc

hier toon biefem entlaffcn. Cr würbe nun ju»

naebft j^ommanbant oon Sittenberg unb erwarb

ftd) auf biefem bamal« fd)toierigen »often allfeitige

Xnerfennung, mad)te bann ben gelbjug ben 1809
gegen ßfterreid) mit unb lommanbierte 1812 bie

fäcbfifd)e 3)i»ifion int Sorp« be« ©eneral Äepnier

auf bem füblid)en Äriegefcßauplate ; bie grofte

gürforge, welche er feinen Sruppen wibmete unb
bie ffrenge ^i«3iplin, welche er bielt, trugen baju

bei, bafe ftc in berhaltni«mäf}ig gutem ^wP^be
gnrücftam. (Sr führte fte nad) Xorgau, mugte
fic aber hier an Ii-u-inuutn übergeben, beffen biplo«

matifd)en gäbigfeiten man mehr gutraute. 3iach

»eenbtgung be« Saffenftill^anbe« erpielt er ba«

Äommanbo toon neuem unb tbat mit feinen

Gruppen fein a)iöglicbfte« , bie 9iiebetlagen toon

©rofei»ecren unb toon Xenncwüj abjuwenben.

Sann würbe er jum Äonige berufen ; er galt füt

einen ber ftauptanbänger be« franjSftfd)en »ünb-
ntfje« unb erbielt naep bem Änfcpluffe ©ad)feu*

an bie »erbünbeten erft fpat ein Äommattbo,

nahm aber 1814 nod) an einigen ©elagerungcn

teil. Sil« c« ftd) um bie <£ntfd)eibung be« ffiicner

Kongreffe« über ba« ©chicffal ©aebfen« banbeltc,

war er ba« Organ berjenigen JDfftjiere, weld)e bte

garten biefe« ©diicffal« möglicpfi jn milbern unb
bom Äöntge abjuwenben bemüht waren ; er tourbe

be«t)alb »on ber Ärmec entfernt. 81« bie ©nt*

fcheibung gefallen toar, beauftragte ber Äonig ihn
mit ber Teilung ber Ärmce; er entlebigte ftcb

biefer Aufgabe mit toielem Satte, trat an bie

©pifce be« fächfifcp gebliebenen Seile« unb napm
mit biefem an ber (SinfcpHefeung clfafftfcher %t=

fhtngen im gelb|uge toon 1815 teil. Sann tourbe

er fommanbierenber ©eneral ber fäcbfifchcn Ärmce,
um roelcpe er ftep mannigfache unb bletbenbe »er=

bienfte erroarb unb fiarb am 30. 3uni 1830 auf

einer Steife ju »rieg im Äanton ©afli«. — l'e«

bcnSbefcpreibung toon feinem Xbjutanten ©[raf]

^>[ol^enborf] im waRilitär*Äontoerfation«iferifon",

herauggegebnt toon to. b. 2ü\}t, 4. »b., Setp3ig

1834.

t'rcourtic, (Slaube«3of epb , franjofifeper

©eneral, 1760 ju ?on«4e=@aulnier geboren, trat

1790 toon neuem in ben SDtilitärbienft, in toelcpem

er toor ber Stetoolurion fein gorttommen niept ge»

funben hatte, unb berbiente burd) ©efepief unb
Sapferfeit bie rafd)c »eforberung, welche ihm nun
juteil würbe. 3m gelbjuge toon 1799 erwte« er

ftch burch feine JBirffamfeit in ber Oftfa)weij al«

ein SReifier im ®ebirg«friege
;
weniger «Inerten*
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nung fyabtn feine Stiftungen im folgenben 3abre
gefunben, too er unter SRoreau ben redeten glügel

ber in Sübbeutfdjlanb operierenden Armee be

fertigte, foba§ ßlaufemib; ibm bie öcfäbigung
jum gelbberrn abfprid)t. Sein ©erbältni« 3U

SRoreau mar ©eranlaffung , bafj Napoleon ibn

bi« ju feiner erften Abbanfung nidjt bermenbete,

fentern ibn fegar internierte; trofcbem unb un*

geartet be« toon ben ©ourbonen ibm bezeugten

SSoblmolleu« übernabm ?. 1815 ba« äommanbo
gegen bie öfterreidjer im 3ura. Hat 25. Dttober

be«felben 3abre« ftarb er gu ©clfort. — ©gl.

„Noavelle biographie generale", T. XXX,
^ari« 1862.

i'r&üdjonJöfi Hau l'röodmm, 2>f icci«lau«
$al!a, ©raf. Am 89. Cftober 1822 31t @orti

bei Sanbomir geboren, empfing <$raf 8. feine

ßrjieljung im ÜajariftenfoQrg jn 2öarfa>au, mürbe
1840 jum ^riefter gcuxi&t unb fefcte in 9iom
feine «tubien in ber Academia ecclesiastica

fort, »0 er balb 3U ben au«gejeid)netften unb be»

fa&igteften Sd>ülern 3äblte. 25er feine (Seift bon
feltener biplomatifdjer ©eroanbt&cit muftfe balb

3Jiu« IX. für ftdj einjune^men. 2)iefer ernannte

ihn jum $au«prälatcn unb apoftolifd)en

notar unb {durfte ibn al« Aubitor an bie 9hm«
tiaturen ju Siffabon, 9fio be Janeiro unb San*
tiago; au« ©ogotd bertrieb ibn ber Üßräfibcnt bon
Columbia, er ging nacb drom jurücf, nmrbe 1861

(gqbifebof t>on Sieben i. p. i. unb am 1. Oft
b. 3. 9<untiu« in ©riiffcl. 1'. übte in 3tom unb
in $olen grofjen Ginfluf}, jeigte fid? fcb> ge=

fdjmeibig, unb ©i«marcf bielt ibn barum für am
meiften geeignet, im 3anuar 1866 CrjbifAof bon
©nefen unb $ofcn, Legatus natus be« apofio-

lifeben Stuljle«, 3U »erben. 8. befam frciefie

$anb in allen !ira>lid?cu Angelegenheiten, burfte

fogar 3efuitenanftalten errieten, mußte hingegen

ben Äleru« bon aller politifd)en Agitation unb
»ou polonifierenbem ©etriebe fern galten. Ör
ermic« fid) ber preufjifdjen Regierung febr mitl*

fahrig unb erhielt b»b« Au«3eid;nungen , berfeitu

bete ftd> mit ben ftarren ^ßolen unb ftanb jähre*

lang mit Äönig unb Äanjler im beften Ginber*

nehmen; im füllen aber polonifterte er bie beut-

fdjen Scbulen unb fefjelte beutfdjcu mie polnifdjcn

Älern« an ficb.

AI« 1870 ber $apfl feine meltlidje iDcacbt ber*

lor, Ü6erfanbte 8. bem Äönige bon ^reufjen eine

2>enlfd)rift, in ber er bie guten SMenfte be«fclbcn

für ^Jiu« erbat; er erhielt feine Ablehnung, fon*

bem würbe in ba« Hauptquartier naa) ©crfaillc«

erngclabcn, mo&in er im 9fooember reifte. 9Ja«

türlid) mürben ibm f .-ine 3ufagen gemaebt, unb
er trat nun an bie Spifce ber ultramontanen

Opposition im neuen 2)eutfd}cn Cetebe, mürbe ber

SBortfiübrer ber bidbec bon ibm mrücfgebrängten

polnifdjen 9{ationalpartei unb iprer ieicb«fcinb=

liefen ©efhebungen unb galt ifjr gerabe3u al8

©telloertreter be«jur 3«it feblenben Äönig« bon
$olen; ba ibn %<\uü 1870 >um $rima8 bon
$olen ernannt batte , mie \\A\ balb her aufteilte,

fo eiftvcrftc er feine Ibatigfeit bcimlirb aua> auf

Äußlanb. Seine Hirtenbriefe mareu bod Qkimm,
aber bod) gu borfid^tig gehalten, um ibn juv

©träfe 3U sieben; nur ber^inberte ba« 2Jitniftc-

num ibre Serlefung in ben öömnafialfirdjcn. Auf
ber ©ifd?of8fonferen3 in ftufba im September
1872 fehlte er, aber mit mafelofer Scbroffbeit

unb bctauSforberubem Xzofyt befämpfte er bie

1'iaBregeln ber 9?egierung in Äirdjen* unb <Scbul=

fragen, bor allem bie SHaigefefee unb bermeigerte

ber Siegierung ÄenntniÄna^me bon ben QinrioV
tungen feine« Seminar«. 3mmer me^r trat ber

Gr3bifd?of in ba« fctorbertreffen ber bifa^öflieben

Cppofttion, fo baß ibm bie Regierung bom l.Dl-
tober 1873 an ben ©ebalt fperrte; er 3ablte feine

i ©clbftrafen, bie ficb febon im 92obember 1873 auf

über 10,000 Ztyaltx beliefen, ermarb fid) burd)

! bie 3a^igleit, mit ber er bie nationale Partei in

ibren Anfprüa>en beftärtte, bie begeifterte Siebe

be« polnifa>cn Abel«, unb biefer erflärte fid> be*

reit, feine Strafgelber 3U erfeljen. 2)er Dbcr=
1 präfibent ber ^Jrouinj ^Jofen forberte 2. am 24. 9Zo-

i

bember auf, fein Amt fieimidig niebequlegcn, er

aber lehnte entfdjicben ab, mürbe bor bem neuen
1 oberften Berich, t«bof für ftrdjlicbe Angelegenheiten

in Berlin angeflagt , erfdjien meber bier nodj in

^pofen bor bem Ärei«gcricbtc unb mürbe, ba bie

: ©elbftrafen bi« 48,000 SNart aufgelaufen maren unb
' burd; ^fanbung nidjt aufgetrieben merben fonnten,

am 3. gebruar 1874 beruftet. SDcan braute 8.

in ba« Hici«gefangni« 3U Cftromo, mo er 3mci

Oabre fafj. Xct fira>licbe ®ericbt«^of in ©erlin

entfette iljn am 15. April 1874 feine« Amt«.
3)er ^apft hingegen freierte ib^n am 15. SDiaq

1875 3um Jtarbinal-^riefter. 3m gebruar 1876
ber Jjpaft entlaffen, ging ber lobfeinb be« 2)eut*

feben dreiebe« na* 9rom, mo ihm $iu« im Sa«
titan iöobnung anmie«, unb agitiert, ficb al«

^rima« bon ^Jolen gerierenb, fort unb fort; aud?

an ben ultramontanen Umtrieben in granfreidt)

mar er beteiligt. 1880 fanbte ber abgefegte

^rälat ber ftatholüenbcrfammtung in ©re«lau

feinen Segen. Xxoi} ber neuerlia>en Annäberung

(

be« ftaifei« an ben ^app ?eo fa>eint 8. nie auf

i ben c . v:n'A 3urücltebrcn \u tonnen.

VcDni^HoUiii, Aleranbre Augufte. Am
;

2. gebruar 1808 3U ^ari« al« So^n eine« Äqte«
i geboren, mibmete ficb 8. ber juriftifeben (Jarriere,

!

ftubierte, mürbe i'icentiat unb $oftor ber 9ied»te

unb 1830 al« Abbofat bereibigt, mobei er gum
Unteifcbiebe bon einem auberen i'ebru ben 9(amen

I ?ebru-9fotlin nadj feiner Urgroßmutter annahm.
9iad) ber 3nfurreftion bom 3ttni 1832 erliefe ber

rafdj 3U Äunbfdjaft gelangte Äboofat ein ®ut*

aalten gegen bie Serbängung be« Söelagerung«-

guftanb« über ^)ari«, meldje« auf ib^n aufmerffam

mad^te, unb fein „Memoire sur le» ev^nements
de la ruo Transnonain" nad? ben Aprilfcenen

(^Jari« 1834) batte grofjen (Srfolg. Sr madjte

ficb 3um Serteibiger einer 9ieibe Angeflagter gegen

ba« ©ürgerfönigtum unb trat für berfolgte 3ei*

tungen ein; feine fraftbotle ©erebfamfeit entfprana

magrer Sbmpatb,ie für ben ©egenfianb unb fpraep

barum ju H«3en, ob er bor ber 3uro ober bor

bem s$air«^ofe auftrat. 1837 mürbe er pm SWit«

gliebe be« CrbnungBrate« ermä^lt. SJäbrenb er

Spc3ialarbeiten juriftifeber 9tatur nachging, leitete

er ba« „Journal du Palais" unb gab bie 3afcr*

gänge bon 1791—1847 neu tyerau«, beranftaltete

bie adjtbänbige „ Jurisprudeuce franc;ai8e ou

DOgle
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1815 bot ftelbjug iu ^iemont unb in ber Jörn*

barbei, 1815—1818 bie Dccutatiou in ftranlrcicb,

mit. 1821 focht er in Wca»cl; befehligte bann

in 2)almatien ben <£orbon gegen SWontenegro unb

Xürfifcb* Albanien, unb »urbe 1830 al« SWajor

unb <5or»8=2lbjutant bcm ftelbmarfcbaUlicutcnant

©rafen SBaUmobcn jugcnncfen. 1832 ging er na* '

Söien ab, um an bem Unterrichte ber ©ohne be«

örjberjog« Äarl teilnehmen. 211« Oberft gab er

bem örjberjog ftriebricb ba« (geleite nach. Skncbig

(1837), 1840 iu ben f»rifcben Ärieg »or ©aYbe, auf

beffen »eiteren Weifen unb blieb bis jum frübcn

Hobe be« ÖrjberjogS beffen «blatu«. — 1844 ©e-
neralmaior, 1848 l'ofalbireftor ber SBicner Weit*

ftabter 2lfabemie, 1849 gelbmarfcballlicutenant,

fcblofj er mit bem 3abre 1865 mit j^elbjcugmeiftcrts

charafter feine militärifcbe faufbabn.

»gl. ffiurjbaa? XIV, 275—882.
Mtd), Übergang über ben, am 5./15. 2l»ril

1632. Hin» eröffnete ben ftelbmg »on 1632
buicb. einen ©onnarfa) nach ftranfen 9c8cn ben

gelbmarfchatl §om; al« Äönig @ufta» 2lbolf,

»om Mb,ein fommenb, biefem jubilfe eilte, febrte

erfterer um; er »erfügte über et»a 20,000 SWann,

mdbrenb feine ©egner bo»»elt fo ftarf »aren.

35er Äönig folgte ü)m , nalnn iu ber Wacht »om
|

26./27. 2När3 alten «Stile bie ©tabt 2onau»örtb
unb battc nun ben i'. ju überfebreitcu, um in ba«

$er3 ber baecrifeben (Srblanbe ju gelangen. (Sr

erfab. baju eine ©teile unterhalb bc« ©täbteben«

Main, »o IiDu fid? »erfcban3t hatte. $ier »oQte
|

er angefleht« be« feinblicben $ecre« ben Übergang

»erfuchen, »eil btc örtlichfeit befonber« günftig

mar; ba« linte Ufer beberrfebte ba« rechte, unb ber

glufe machte eine ftarfe Ärümmung nach Scften,

fo bafj er faft eine $at6infd bilbete, »eiche von
ben 72 fcb»ebifcben febmeren ©efcbüfcen unter

geuer genommen »erben fonnte. 2lm 3. 5l»ril

eröffneten biefe baSfelbe, unter ihrem ©cbujje be=

ganu ber ©rücfenfcblag. Ku 5. gingen ba«

fchwebifche gufjooll unb ba8 leichte ©efebüfc über,

»ährenb bie Weitcrci ben glufj burchfurtete ; bie

Saoern »urben au« ihren ^erfchanjungen »et*

trteben unb jogen in ber folgenbeu Wacht nacb

Ongolfiabt ab, »o ber fcb»er»et»unbcte Itll» am
20. ftarb; auch 2llbringer, ber urcite im Jtom-

manbo, »ar »ermunbet 2>eu ©dj»eben ftant

nun ©a»crn offen. — ©gl. ©frörer, @ufta»
«bolf, 3. 2(uflage, «Stuttgart 1852.

Ccdcrc, Sbarle« Victor Smanuel, fran-

jöfifcher ©eneral, am 17. SDiär.j 1772 311
v
4?ontotfc

geboren, 30g »or loulon al8 Hauptmann bie

SÄufmetffamteit ©onaparte« auf fuh, »elcher ihn

1796 3um Unterchef feine« ©tabc« machte unb
ihm 1797 feine ©cbmefier ^?auline (f. ,,©ona»artc")

»ermäblte. 2lm 18. ©rumaire (f. b.) be« 3abje«
VIII leificte er biefem »efentlicbe lienfie; er

»urbe bafür Ii»ifion«gcncral. 211« folcher focht

er 1800 mit Äu«jeichnung unter 2Jtoreau in

2)cutfchlanb. 811« »onaparte ^>apti (f. b.) für

granfreia) »ieberge»inncn »ollte, betraute er 2.

mit bem Äommanbo ber 3U biefem 3tt)e(fc bort^

hin gefanbten (Srpebition; fie hatte militarifch

toollen erfolg, aber bem gelben gieber, »eiche«,

burch bie gelocfcrte SMfijiplin geförbert, bie fran^

jöftfehen Xruppen be3imierte, erlag am 2. 9lo*

oember 1802 auf ber ©chitblröteninfel auch V.;

ber ßrfte Äonful beflagte fchmerjlich feinen Üob. —
Weben ihm »irb fein älterer ©ruber i'oui« Wi =

cola« in ben napolconifcbcn Äriegcn al« ©eneral

genannt, ohne bafe berfclbc befonber« herworgetres

ten »äre. — ©gl. „Nouvelle biographie g&-

nc^ralo", T. XXX, $ari« 1862.

Vc tioi), Atari Chriftian ßrbmann t>.

,

fachrifcher ©eneral, am 28. Cftober 1767 ju £or
gau geboren, trat 1780 in ben 2>ienft unb !om=

manbierte, infolge hervorragenber l'eifrungen

au«nafim«»eifc rafet) beförbert, im ^elbsuge t»on

1806 ein ©xenabierbataillon. Wach ber ©chlacht

bei 3cna ging er mit ©lücber nach aJccrflcnburg,

»arb aber auf ©runb ber politifchcn ©erbältniffe

bicr »on biefem entlaffcu. (5r »urbe nun ju*

nachft icommanbant »on Wittenberg unb erroarb

fich auf btefem bamal» fcb»ierigen Soften anfertige

Jluerfennung, machte bann ben ftclbjug oon 1809

gegen Cfterreicb mit unb fommanbierte 1*12 bie

fachfifcbe 2)imfion im Corp« be« (»eueral Weonier

auf bem fütlichen Ärieg«f*aupla^e ; bie grofjc

gürforge, »elcbc er feinen Irucpen mibmete unb

bie ftrenfle XiSjtplin, »elcbc er h'elt, trugen baju

bei, bafe fte in v»erhältni«mäfeig gutem 3uOanbe
3urücfram. Sr führte fte nach Xorgau, mufjtc

fie aber bier an ihiclmaun übergeben, beffen biölo*

matifchen gäbigfeiten man mehr 3utraute. Wach

©eenbigung be« fBaffenftiOftante« erhielt er ba«

Äommanbo t>cn neuem unb tbat mit feinen

Ini^cn fein 9)(öglichfte« . bie Wicberlagen ton

©rofe beeren unb »on Ienuc»ü> ab3u»enbcn.

25ann »urbe er 311m Könige berufen; er galt für

einen ber ,$au»tanbängcr be« fran3Öftfchot ©ünb^

niffe« unb erbielt nach bem Äufchluffe ©achfeu«

an bie ©erbünbeten erft fpät ein Äommanbo,
nahm aber 1814 noch an einigen Belagerungen

teil. 211« e« fiaj um bie (Sntfchcibung be« SBiener

Äongrq'fe« über ba« ©cbicffal ©achfen« hanbelte,

»ar er ba« Crgan berjenigen Cffi3iere, »ela>e btc

gärten biefe« ©chicffal« mÖglichft 3U milbern unb
»om Äönige ab3u»enbcn bemüht »aren ; er »urbe
be«balb »on ber Slrmee entfernt. 211« bie (Snt=

fcheibung gefallen »ar, beauftragte ber Äönig ihn

mit ber icilung ber 2lrmee; er eutlebigte ftch

biefer Wufgabe mit »iclem 2afte, trat an bie

©»i£e be« fächrtfeh gebliebenen Heile« unb nahm
mit biefem an ber Ginfchliefjung clfäffifcbcr §e=

fhtngen im 5^elb3uge »on 1815 teil. Hann »urbe
er lommanbierenbcr ©cncral ber fSchftfchen 2lrmee,

um »eiche er ftch mannigfache unb bleibeubc $er-

bieufte erroarb unb ftarb am 30. 3uni 1830 auf

einer Weife 3U «rieg im Äanton SBaai«. — l'e«

benßbefchreibung »on feinem 2lbiutanten Ö[raf]

^[ol^enborfj im w2)iilitär=Äon»erfationfl^erifon'*,

herau«gegeben »on ö. b. Üühe, 4. ©b., üei»jig

1834.

t'rrüitrlif ,
5laube»3ofe»b, fratt3Öftfchcr

©eneral, 1760 3U üon«-le=©aulnier geboren, trat

1790 »on neuem in ben SRilitärbienfi, in roelchcm

er »or ber Wcüolution fein gortfommen nicht ge=

funben hatte, unb »erbiente burch ©efchirf unb
HabferTeit bie rafct)e ©eförberung, »ela>e ibm nun

1 3uteil würbe. 3m ftelbsuge »on 1799 er»ie« er

ftch burch feine SEBirffamfeit in ber Dftfa>wei3 al«

1 ein 2Heifter im ®ebirg«friege
;
weniger 2lnerlen=
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nung babcu feine üeifhmgen im folgenben 3abre
gefunben, »o er unter SWoreau ben regten «lüget

ber in ©übbeutfcblanb operierenben Armee be

fcbligte, fobaß Gtaufcmib; ibm bie öefäbigung
jum getbberrn abfpridbt. Sein Cerbältni« ju

SWoreau mar ©cranlaffung , bafj Napoleon ihn

bis ;u feiner erften Abbanfung nicht oermenbete,

fonbern ü)n fogor internierte; trofcbem unb un*
geachtet be« oon ben ©ourbonen ibm bezeugten

ÄBoblmoHen« übernahm 2. 1815 ba« Äommanbo
gegen bie öjierrcicber im 3ura. Am 25. Ottober

beßfelben 3abre« fiarb er ju Öelfort — »gl.

„NouveUe biographie gtWrale", T. XXX,
$ari« 1862.

t'rfto<t)«tedfi dum L'eöucrium, SKieci«lau«
£ a II a , © r af. Ära 29. Oftober 1822 ju ©orti

bei Sanbomir geboren, empfing ©raf ?. feine

©rjiehung im 2ajariftenfolIeg ju SEBarfcbau, mürbe
1840 jum »riefter getoeibt unb fefcte in Rom
feine Stubien in ber Academia ecclesiaatica

fort, mo er balb 51t ben au«ge§eidraetften unb be*

fäbtgteften Schülern }äbtte. Der feine (Seift oon
feltener biplomatifdjer ©emanbtheit roufjte balb

Sßiu« IX für ftd) einiune^men. 2>iefer ernannte

ihn jum Hauflprälaten unb aooftolifcben »roto

notar unb febidte ihn al« Äubttor an bie 9hm«
tiaturen gu üifiabon, 92io be 3aneiro unb San-
tiago: au« »ogotd Vertrieb ibu ber »räfibent oon
Columbia, er ging nad> -Moni jurfid, mürbe 1861
<£rjbifcbof oon Ibeben i. p. i. unb am L Oft
b. 3. Runtiu« in »rüffel. 2. übte in Rom unb
in »oten großen Cinfhiß, jeigte fidj febr ge-

febmeibig, unb 8i«mard hielt ibn barum fär am
meiften geeignet, im 3anuar 1866 (Srjbifcbof oon
©nefen unb »ofen, Legatus natu« be* apofto*

lifdjen Stuhle«, 3U »erben. £. belam freiefte

$anb in allen tätlichen Angelegenheiten
, burfte 1

fogar 3efuitenanfialten errichten, mußte hingegen

ben Äleru« oon aller politifdjen Agitation unb
oon polonifierenbem betriebe fern batten. <Sr

ermie« fid> ber preufjifcben Regierung fe&r roitU

fahrig unb «hielt bohe Aufljeidmungen , oerfein*

bete fid? mit ben ftarren ^Jolen unb ftanb jähre«

lang mit Äönia unb Äanjlcr im heften öinoer«

nehmen; im friuen aber polonifterte er bie beut=

feben Schulen unb feffelte beutfeben tote polnifcben

Älcru« an ftd).

Hl« 1870 ber »apft feine toeltticbe 2Kacht »er»

lor, überfanbte 2. bem Äönigc oon Greußen eine

2>enlfd)rift, in ber er bie guten SDienfte be«felben

für $iu« erbat; er erhielt feine Ablehnung, Jon*

bent mürbe in bat Hauptquartier nach, Serfaided

emgelaben, mobin er im 9?ooember reifte. 9ia*

tiirtub mürben ibm fdne 3iifagen gemaebt, unb
er trat nun an bie @pu)e ber ultramontanen

Dppofition im neuen 3)eutfa)en »eiebe, mürbe ber

äBortfiibrer ber bi«ber oon ibm mrüdgebrängten
potnifd>en Rationalpartei unb ibrer ieia>0feinb-

liefen Sefhebungen unb galt tt>c gerabeju al9

©teüoertreter be« jur 3eit feblenben Äonig* oon
$oten; ba iba s4*iu3 1870 }um $rima9 oon
$olen ernannt hatte, tote ftd) balb ber auPft eilte,

fo erftreefte er feine Xbfitigfeit beunlia^ auch auf

JKuBlanb. (Seine Hirtenbriefe maren ooQ ®rimm,
aber bod) gu oorftytig gehalten, um tbn jur

Strafe ju jieben: nur ferbinberte ba« l'imiiic

rtum ibre ©erlefung in ben ®omnafialtira)cn. Äuf
ber SBtfcbofdtonferen) in «ulba im September
1872 fehlte er, aber mit majjlofer Schroffheit

unb herauSforbernbem Irot^e befampfte er bie

SRaßregeln ber Regierung in 5Hrcbens unb @d;ul:

fragen, oor ädern bie ÜRaigefefee unb »ermeigerte

ber Regierung jtenntni«nabme oon ben GinriaV

tungen feine« Seminar«. 3mmer mehr trat ber

(Srjbifchof in ba« ^orbertreffen ber bifd)öfticben

Oppofttion, fo baß ihm bie Regierung 00m 1. Ol»
tober 1873 an ben ©ehalt fperrte; er jahlte feine

©elbjlrafen, bie ftd> febon im Rooembcr 1873 auf
über 10,000 ibaie: beliefen, erwarb ftä) burd)

bie 3ctbigleit, mit ber er bie nationale Partei in

ihren Änfprud>en beftarfte, bie begeifterte Ciebe

be« polnifcben »bei«, unb bieftr erflarte fieb be*

reit, feine ©trafgelber ju erfefcen. 3)er Ober;
präftbent ber ^rooinj ^ofen forbertc ?. am 24. Ro*
eember auf, fein Ämt freimiHig niebevjulegen , er

aber lehnte entfehieben ab, mürbe oor bem neuen

oberften ©erid>t«hof für hrcbliaV Angelegenheiten

in Berlin angeftagt, erfd)ien meber hier noch in

^ofen oor bem Ärei«gcrichte unb mürbe, ba bie

©elbftrafen bi« 48,000 9Rarf aufgelaufen maren unb
bureb ^fänbung nicht aufgetrieben merben lonnten,

am 8. Februar 1874 oerhaftet 9Ran braute t*.

in ba« £rei«gefängni« \u Oflromo, mo er gmei

3ahre fafe. 2>er Krchliche @erid?t«hof in ©erlin

entfette ihn am 15. «pril 1874 feine« «m«.
Der ^apft hingegen freierte ihn am 15. Sftärj

1875 jum Äarbinal= v
4< neuer. 3m gebruar 1876

ber H«ft entlaffen, ging ber lobfeinb be« Deut=

feben Reidje« nach Rom, mo ihm ^iu« im Sa»
titan Sobnung anmie«, unb agitiert, ftd) al«

^rima« oon ^Jolen gerierenb, fort unb fort; aud)

an ben ultramontanen Umtrieben in 8rä,, 'rei£$
mar er beteiligt. 1880 fanbte ber abgefegte

^rälat ber ÄattjotÜenoerfammlung in «re«lau

feinen Segen. 2rofe ber neuerlichen Annäherung
be« fiaifev« an ben Stapf* ?eo fa?eint 2. nie auf

ben erjfruht jurüdfehren ju fonnen.

t^iru.WtfUiil, «leranbre «ugufte. Am
2. gebruar 1808 3U ^ßariS al8 ©obn eine« Arjte«

geboren, mibmete fta? 2. ber juriftifchen (Sarricre,

ftubierte, mürbe i'tcentiat unb 3)oltor ber Rechte

unb 1830 a(8 Aboofat oereibigt, mobei er jum
Unterfehiebe oon einem anberen fiebru ben Ramen
^ebru:Ro0.in nad) feiner Urgroßmutter annahm.
Rad? ber 3nfurreftion oom3uni 1832 erliefe ber

rafä) ju Äunbfd>aft gelangte Äboolat ein ©ut*
adjten geg^en bie Serhängung be« Belagerung«-

guftanb« über $ari«, meldte« auf ihn aufmerffam

machte, unb fein „ Memoire sur les <
: vrtnementa

de la nie TrariBnonain " nad) ben Aprilfcenen

($ari« 1834) hatte großen Srfolg. (Sr machte

ftd) jum SJertcibiger einer Reihe Ängeftagter gegen

ba« ©ürgerfonigtum unb trat für oerfolgte 3rf*

tungen ein; feine fraftootle öerebfamlcit entfprana

mahrer Sympathie für ben ©egenftanb unb fpraa)

barum ju Hersen, ob er oor ber 3uro ober oor

bem $atr«bofe auftrat. 1837 mürbe er jjum SRit»

atiebe be« Orbnungdrate« ermahtt. Sährenb er

Spejialarbeiten juriftifeber Ratur nachging, leitete

er ba« „Journal da Palais " unb gab bie 3ahr-

gdnge oon 1791—1847 neu berau«, oeranftattet«

bie acbtbanbtge „ Jurisprudence fran^aiBe ou
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Repertoire du Journal du Palais" (1843 bi«
j
batbie; oft griffen ibn Sbier«' unb ©arrot« 3out»

1848) unb rebigierte felbfi bie Einleitung baju; , not« 3ufammen mit benen ber Wegientng an, bet

1844—184Ü crfd>ien öoni&m„ La Jurisprudence „National" untergrub fjetig feine Autorität unb
administrative cn matiere contentieuse de 1789 hriberfbrad) befonber« feiner ©roteftion be« ©ro«
a 1831 u

(9 ©be.) 3)abei mar er dljefrebafteur Ietario»; bübuenb nannte ibn bie bcnaftifdie

be« 3ournal« „Le Droit". Üinfe einen ©encral otme ©olbaten. SDarum
1838 faufte S.-W. eine ©teile am Saffation«*

;

fua)te eine ©tüfce aufjerbalb ber alten ©ar=

bofe für 330,000 gr«. Unter Cbilon ©arrot« teien unb grünbete ein eigene« Crgan „ La Ke%
©djufe beroarb fid) ber bei ben fcemolraten bo*m; s forme", gfocon leitete e«, 2M. unterste e*

I5re Wann 1839 in Saint »©alerb* für -~ ©omme
|
mit feiner geber, feiner WebneTgabe bor ber3m>

um einen Sammerftfc, aber fein \ olitifd)e« (»lau* i unb mit feiner vollen ©örfe : in ib,m entroidelte

benöbefenntni« mar 3U antimonardnfd) , unb er I er frei feine bolitifa)en Slnficbten unb fojialra

fd;eiterte um elf ©thnmen. Wad) bem lobe ' £enbenjen, bie immer meiter linl« gingen
; hinter

®arnier*©age«' (f.
b.) bielt er, 3« feinem Wad)* 1 ibm flanb bereit« Soui« ©lanc (f. b.). 2>a»

folger augerforen , am 23. 3uli 1841 bor ben
:
Journal „nahm bie ©teQe ein , melebe in ber

fflablern be« jroeiten 3Bat)lfoHeg8 in Sc SEanS ©türm* unb Erangberiobe be« 3ulifönigtum« bie

eine Webe, in ber er bie Sammer al« gefefcgebenbe l ,3:iibüne' eingenommen b>tte, unb bereitete nidtf

unb regierenbe ©etoalt ignorierte, fie nur al« nur bie @eifter, fonbern aud) bie SMnge für bie

einen gretbof bezeichnete , in bem man ungeftraft ; fommenbc Webolution bor , toeld)e fie ju leiten

unb toeitbin gebdrt ©robaganba für ben Umfturj
!

gebad)te" ($illebranb, ®efd)i(bte granfreid?«,

be« ©eflebenben madjen tonne, unb erflärte, er
i
©b. II); i'eute mic Sagrange unb Cauffibiere

roerbe e« nie auf bie (Srjielung einer SWeb>$eit tyültn e« in ©erbinbung mit ber ©tra&e. »I«
innerhalb be« #aufe« abfeben , b'ngegen JwW bie ©effion bon 1845 fdjloß, fagte S.-W. in feinem

feinen ©tüfcbunft braufeen im ©oHe, im ©olle ©latte, au« ben Arbeitern feint anftatt ber friU

allein, fud)en. Jag« barauf mürbe er mit allen beren ©flaben unb Seibeigenen ©elö>uic getoor*

gegen brei ©timmen in bie Äammer gcwäblt; ben, unb in 3ufunft mürben fie @rmeinfd)after

feine Webe, bie mie fein ®lauben«befenntni« im ! fein; ber ©taat fdmtbe bem fraftigen ©ürger Är«
2>rude erfd)ien, rourbe berfolgt, bie berfibmteflen beit, bem greifen unb armen §llfc S)urd) ©ar*
SSbtofaten »erfotbten ib,n bor ben Kffifen ton legung foldn 1 (^eftnnungen rourbe Il'.-JR. ber 9Kann
Knger« , aber all' ü)re unb feine ©crebfamteit be« Proletariat« , unb fein 9teiä}tum mad)te ibn
Ionnten nidjt berbinbern, bafe er am 23. Wobem«

|

ber {Regierung bobbelt gefäbrlid). 1846 berfaufte

ber 3U bier l^onaten ©efängni« unb 3000 gr«. er feine ©teile al« tSbbofat am Äaffation«bofe
®elbbufje berurteilt mürbe; bie Dbb">r«Hon mar mit ©ertuft bon 110,000 gr«., »a« ibm biel

bierüber ebenfo embSrt, mie bie Regierung frob« ©bott fetten« ber fonferbatiben treffe |U3og; bie

lodte ; ber Äaffation«bof aber ftiefe ba« Urteil ©efdjäftigung mit ber ©ohtil beeinträd)ttgtc aufter*

um , bermie« Sc. W. bor ben Äffifenbof bon bem fein ©ennßgen bebeutenb. (Sr nabrn an
anatjenne, unb biefer fprad) ft)n frei. ?.*8t. bötte in allen 2){anifeflationen be« 9tebublifani«mu« teil,

ber Äammer alle Parteien gegen fid>, er ftanb am ©anfett 3U öbren D'Connefl«, am ®rabe
böHig ifoliert al« Sobrebner rebublifanifd)er 3been.

|

@obefroi Sabaignac« u. f. m.; feine ©erid)te an
1842 unb 1846 in ?e Wan« miebergemablt, mar feine ii>äbkv, feine ^laibober« atmeten benfelben

er faft obne ©influfe, unb feine biBmeilen erbabene @eifl, unb in bem ©ablmanifefte bon 1846, mel*
Webe berbaQte toirtung«lo«; er mar aud> mebr 1

d>e« bie „R»5forroe
u
al« „Appel aux travailleurs"

311m ©olf«tribunen al« 3um Äammerrebner an« braajte, fd»ilberte et in übertriebenen garben ba«
gelegt. 2>er gübrer ber äufierften ?infen liefe Qlenb ber Ärbciterflaffen , benen er al« Teilung
leine ©elegenbeit unbenutzt, um in ibrem Warnen ba« aagemeine ©timmreebt berfbraa). Sil« ber
ba« WegierungBfbftem 3U befämbfen; fo fbraa> er g*tt>3ug ber Weformbantette begann, trennte fid)

über ba« ©ubget unb bie gebeimen gonb«, über Ü.=W. auf« fdjneibenbfte »on ber bvnaflifa)en Sin*

bie ftbledite ©ebanblung ber bolitifcben (»efange= fen, benn er moütc nid)t« bon bem üblieben ioafi
nen, über bie €tfenbabnen, fo nannte er bie ©e* auf ben Äönig bören; barum blieb er bem ©an«
fefrigungen bon pari« niebt gegen frembc 3n* fette bom Öbateau^Wouge fenie. Ml« aber ber

bafton fonbern gegen bie greu)eit aufgefübrt, unb SWoment gelommcn fd)ien, bie ©emeguna au« ben
ba« WcgentfcbaftSflcfct* 1842 eine breifiellfurtation, monarAifcben ©eleifen in '.evolutionäre ab3u«

fo fpratb er gegen bie 9Wfin3umbragung ,
gegen lenlcu, trat er in« treffen. Äm 7. Wob. 1847

Pritrfjarb« Gntfitjäbigung, fo entfd>ulbigte er bie erfa>ien er auf bem grojjen Wtformbanlctte in

legitimifrifäe ^aOfabrt nad) ©clgrabe - ©quare SiQe unb toaftete auf bie ©efjerftetlung ber ax*

(f. „(Sbomborb, ®raf") mit bem etel über bie beitenben Älaffen, forberte greibeit für alle, @e*
©egenmart, fo trat er ein in ber grage ber «b« miffen««, ©ebanfen* unb a|fociation«freibcit. ©ei
fdjaffung ber ©flaberei, bei ben (Erörterungen

:
einem ©anfette in 2)ijon protlamierte er „grei*

über bie ©efd)ränlungen be« ©ablredjt« , über
! beit, ©leid^beit, ©rüberliäjleit'*, crflarte, Wcformen

bie ©d?met3er= unb bie 6onberbunb«frage, über ' feien unerldfelia) , unter Ü)nen bor a0en ba«
ba« ©ereinigung«red)t unb über allgemeine ©o* birelte allgemeine ©trmmrea)t; in (Sfcülott iur--

litil; in ben fo3ialen fragen toarf er fid) 3um ©a6ne berberrlid>te er im 2>e3ember gerabetu bie

ertlartcn ©erteibiger ber arbeitenben Älaffe auf. Ü^aten be« Wationaltonbent«. ©eine Weben
9D?etnd)mal berblüffte feine @brad)e, bie fid) bem glichen ©rogrammen ber tommenben Webolution.
3ofobini«mu« febr näbertc, bie ibm abbolbe Äam« 3)er ©tur3 be« 3nlit$nm« fflbrte S.»W. jur längft
mer. «ud; in ber ©reffe genoß er leine ©vm-- erftrebten a»ad)t. ©ett bie «ufrübrer am 24. ge»
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bruar 1848 taS jpötcl i be * oiQe eingenommen

Ratten, bef^toffm er unb Cauffibiere bie 3noafion

ber Kammer, traten alle«, um bie ÜRonardjie

butcb bie SHepubltl ju oerbrängen. ffiar fcätf
9iame unter ben Äanbibatcn ber prooiforifcben

Regierung, bie unter ©arran*' präfibium ton*

jrruiert würbe, fo eilte er nad> ber Äammer, be»

flieg bie Tribüne unb gelangte bura) feine hcr-

fultfcbe Äraft enblirb jum SBorte, um bie Regent*

ftKvt ber $crjogin oon Crlcan« ju oerbmbern

unb eine prooiforifcbe Regierung, bie oom Volle

unb Iii du oon ber Cammer ernannt werbe, nebft

augenbUtflicber Berufung an einen Jtonoent gu

forbent. SBäbrenb ba« Volt ben £ aal überflutete,

bebauptetc er fid) auf ber Iribünc unb oerla« bie

toon ben ftcpublifancrn oercinbarten Kamen ber

Sooiforifcben Regierung, unter ibncn ben eigenen,

tt einer ©djar Slnbänger gog er nacb bem
^totcl-fce-tjitte unb übernabm b»« ba« ibm gu*

faUcnbe SMinifieriurn be« Innern unb bamit bie

tbatfäcblicbe Leitung ber politif. Gr war ber

eingige ton ber äufeerjten Linien in ber neuen

^Regierung, aber mäd)hgcr al« feine jebn Kollegen

gufammen; auf feinen SSunfd) würbe im erften

STOanifefte Lamartine« «ufibruef „ republilanifdje

gorm" bureb „9tepublir erfefct (f. „Lamartine"),

unb bie gaffung beflfclben roar etn ©ieg oon
*.»«. unb«. Staue SionL.*9t. al« einem §aupt*

urbeber ber legten Äeoolntton erroarteten bie ar*

beitenbeu Älaffen bie Jöefriebigung ibrer fämt*

lidjen fojialen ©efirebungen , unb feine Stellung

würbe eine fct)r febmierige; er mufete gegen bie

anlämpfcn, bie nacb ßinfübrung ber Stcpublit

wettere Änberungen ba formen ber ®efellfd)aft

ffir unnötig eradjteten, unb bie gurüd&alten, welcbe

bie Sernicbtung ber Segiebungen ber Arbeit guu<

Kapitale erfebreien wollten; fdnouren erftere auf

Lamartine, fo war L.*8c. naturgemäß ber äKann
ber festeren, war aber boct) al« ÜJiinifter gum
2Jfafebalten ge3wungen. So fam er gu jabtreieben

©ebwenfungen, SSibcrfprücben gwifeben SSort unb

Stb<ü unb ocrlor rafd) feine Popularität bei ben

SRaffen, roäbrenb er nicbt«bcftowcniger ber ^opang
ber »ourgeoifie blieb. 3m 3ntcrcffe ber Grbal*

tung be« öffentlia>en grieben« machte er feinen

Äoüegen manches ^ugeftänbnid unb Wied cbrciu-

baft bie ibm oon ben Raffen entgegengebrachten

anerbietungen gur SMItatur oon fitt); er über*

nabm bie oolle SDcitoerantwortttdjfeit für fämtlia)e

SHtc ber Kollegen, felbft für bie oon ibm lebbaft

Stabelten. ©o batte er feinen «nteil an allen

afercgeln ber prooiforifd)en Regierung. SBcfon*

ber« tbätig war er bei Drganifieiung be« aüge*

meinen ©timmrecbtS, beffen febr gwetfclbafter ge-
gen ibm gu oerbanfen ift; baSfclbe ift untrennbar

mit tbm oerfnüpft.

«m 16. Hpril balf L.;». tbatfräftig gur Unter»

brüefung ber 3ufuireftion in ^ari« ;
audj febii tue

er felbft ©uarbin« ^reffen »or ^lünberung; er

trat entfebieben für bie 3iüdtebr be« £>eerc« nad)

^ari« ein. hingegen waren einige feiner mini«

Seriellen SWaferegeln febr gewalttbätig. Cr fanbte

mrbt allein, bisweilen febr unglüdlicb wäblenb,

Itommiffäre mit unumfa)ränften VoUmacben in

bie ^rooingen, in benen fte jWtfdjen ©icgern unb
»eftegten be« gebruar, oorberigen nnb naebberigen

9?epubli(anem, bebentiieben Unterfcbieb mannten unb
leitete oon sil'abl unb ftmt an8fd)liepen wollten,

fonbern erliefe aueb an fie in biefem ©eifte 9runb»

febreiben, bie im ?anbe grofee Erregung oer*

urfaa>ten unb Lamartine ju »erfobnlicbem Qin*
fdjrciten bewogen. Äber feine Tfyattn entfpradjen

gar niebt feinen brobenben ©orten, er liefe ftd)

oon leiner 9tarbe ober perfönlicber ($egnerfcbaft

leiten, unb febr wenig %mt«entfefeungen famen
oor. (Selegentlidj ber Söablmanöeer« erfdjienen

oom 1. 3Kär) bi« 6. 3ttai jeben jweiten Sag
„Bulletins de la R(^publique u , oon Qeorge«
©anb rebigiert ober wenigften« bon ibrer geber

unterfiü^t; einige gingen noa) weiter in ibrer ra*

biralen Übertreibimg al« bie oon 3. 3ö*>re, «.»81.«

Unterfiaat«fefretär, ©erfaßten J)hinbfa>reiben an bie

jtommiffäre unb fä)abeten ü.-^i. wefentlicb. 2)urd)

bie oon ihn oeranlafete v>inauöfcbiebung ber

ÜBablen fa)wäcbte fu| bie SRadjt ber eifrigen 9ie-

publifaner, bie grofee Majorität war lau für bie

9iepublif ; würbe oon ber treffe augegriffen,

oerlor täglicb an «nfeben unb trat bintcr La-

martine in ©cbatten. ©ein 3beal, ba« aüge»

meine ©nmmreebt, befhraftc tt)n felbft am bärte«

ften, inbem er jefct im ©artbe»3)epartcment , ba«
er feit 1841 oertrat, ni$t wiebergrwäblt Würbe;
in ^ari« erhielt er oon allen dftitgliebern ber

Regierung bie wenigften Stimmen, 132,ÜUO, fam
aber burdj; aua> wäblten ib« Algerien unb
©aone'-eUiJoire neben Lamartine. Äl« er in ber

Äonftituante gleia) ben anberen 8iegierung«ntib=

gliebern iKecbenfcbaft oon feiner Ämtung ablegte,

würbe er mit eifiger Äälte empfangen, ben Äol»

legen aber entbufiaftifa) applaubiert. Xaf, er

tro|bem am 4. 3Jiai in bie Srefutiolommiffion

eintreten burfte, frciliä) als fünfter unb letzter,

oerbautte er nur Lamartine; oon etwa 800 Vt b

=

ftimmenben waren nur 458 für ibn. Um 15. 3)iai

fanf feine Popularität noa) mebr: er tbat ade«,

um bie 3nfurrettion gu bänbigen, ritt mit La*

martine nad) bem §6tcl*bc=oüle, um 3)iaferegeln

bagegen gu treffen unb bie legale Regierung ju

repräfentieren. ©eitbem ftanb er unter bem
3)ructe be« SKifetrauen« ber Majorität unb trat

wenig beroor, nur bidt er eine b<fb8< Webe ge«

gen ben Eintritt Lubwig Napoleon Vonaparte«

in bie Manonaloerfammlung unb oerteibigte SBlanc

unb Caufftbiere wegen be« 15. iDiai. Äm 24. 3uui
banfte bie (Srefuttofommiffion in bie §änbe be«

©eneral« Caoaignac (f. b.) ab, war wieber

einfacber deputierter, oerteibigte feitbem fia> unb
feine greunbe gegen unaufbörlidbc Slnflagen unb
erlangte neue« Slnfeben : felbft bie, weld^e ibn für

ben fcbwädjften «ftionß* unb Staatsmann ge»

balten batten, ebrten ibn al« feurigen »ebner ber

Dppofition. <5r fpraa> gegen bie Erneuerung ber

3ournalbürgfcbaft, gegen ben «elagerung«juftanb,

für ba« Werbt auf Arbeit, interpellierte bie neue

»egierung wegen be« eintritt« oon 3>ufaure unb
S3ioien in« SDriniftcrium, gab Erläuterungen über

bie 3unitage in ber 2)i0fuffion oom 25. »ooent;

ber gegen Saoaignac unb protcftiale gegen bie

3nteroention granfreid)8 in »om (80. SRoocmber).

g.sW. war unter ben ftanbibaten für bie Prä»
ftbentfdjaft ber »epublit. «X Oerfucbte, auf bem
©djulbanfette fid) ben foualiftifdjen gübrem wie»
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ber ju nähern, aber aJiißrrauen unb $a& gegen

ib> »arm ju grofj, e« fara ju heftigen ©trciten,

unb 9ia«pait mürbe ihm aie Äanbibat ber ©o=
jialiften entgegeugefteüt. Stuf bie »ergpartei allein

angcmiefen, «langte £.4». im $ejember nur 370,1 19

Summen. 9lad) ber Sab.I »onapartc« jum $rä*

ftbenten betämpfte er mit frifa>er i'ebenbigfeit bie

^Jolitil ber Majorität ber Äonfrituante ; Wieber*

hott fprad) er gegen bie Gb<mg«nier (f. b.) er=

teilten »otlmad)ten; er griff bie auswärtige $o»
litif ber Regierung an, wie« bie rittfwirfenbe

Äraft ber 3uri8biftion be« $oben 3uftijbof« auf

bie Htte be« 15. 2Hat ab, ^iett bie ftreiheit ber

ftfforiation aufredet, berteibigte bie Legalität ber

Solidarite' republicaine " unb tnclt nod)mal«

oor O. Sarrot bic ^eftige 5Rebe, bie er auf bem
»anfett be« «batet (22. ©ept. 1848) gegen ibn

gehatten hatte; am 11—12. Äpril 1849 recht-

fertigte er auf Änftagen be« leouticrtcn 2>enjoti

bin fein betragen at« 8tegierung«mitglieb, unb e«

lam 3um 2)uellc mit 2>enjoo. SKebrmal« ergriff

2.*9t ba« SBort in ber r5mifd)cn grage. 2)abei

trug er getegenttieb ber Sablen bie Erregung in

bie Departement«, luclt jünbenbe »anfertreben in

Sie 2Jian«, Ebäteaurour unb SRoulin«, unb bie

Arbeiter gerieten in größten Entbufiaflmu«; in

2Roultn« entging er nur burd) ein SBunbcr bem
Stöbe burd) bie 9rationalgarbe, bie mit bunberten

oon SBaffen feinen SBagen befdwfj; er fetbft er-

fiattete am 2. SWat 1849 ber »crfammlung »es

rid)t über ba« Attentat. Sie fein ihm bie

cffentlidje Hieinung wieber günftiger geworben,

bewie« feine ÜBabl in bie 2egi«taiioe in fünf 2>e=

partement«, @a6nc»et*?oire, ©eine, »ar , StQier

unb $erault; bie ©artbe freitid) wählte ihn wie*

ber nid)t »et ber SBabl be« $räfibenten ber

i'egi«latioe erhielt er nur 182 Stimmen gegen

Dupin
(f. b.). 9?ad) einem lebhaften «uefafle

auf l£b,angarnier interpellierte i.«dt. bie Regierung

am 7. 3uni über 9tom, legte einen ^Srotcft im
Warnen be« Slrtitel« 5 ber »erfaffung nieber,

brohte, bie oerlefctc »erfaffung felbfi mit ben

Süaffen ju oerteibigen, unb »erlangte bie 3n*
anflageüerfetjung be« ^raftbenten unb ber Wlu
niftcr, untertag aber, hierauf rebigierte „ber

»erg" eine ^rottamation an bie ftranjofen, wetd)e

ben *räftbenten, bie SWinifier unb ibre 9&cttfd)uU

bigen in ber »erfammtung „aufeer ber »erfaffung"
er« arte, bie 9fationalgarbc jur Erhebung aufrief,

bieSttelicr« ju fdjliefoen unb ba« »oll aufjufteben

mahnte, »on einigen $i(fopfen mißraten, eilte

am 13. 3uni burd) bie Straßen, aber nur
einige Deputierte, über Rimbert »rtilteriften ber

Äattonalgarbe unter ©uinarb unb ein $aufc
»olt« folgten ihn nad) bem Äonferoatorium ber

fünfte unb $anbwer!e, wo er eine Strt Äonoent
bilben wollte. SRafd) aber cerniertra ibn unb
feine ?eute bie ©olbaten, brängten fte oon Jpof

ju §of jurüct, unb c« blieb ihnen nid)t« übrig

at« ju fliehen, blieb in $ari«, bann in

beffai ©eid)bilb 23 2age oerfteett, flob burd) »el«
gien nad) Snglanb nnb brotefrierte bon tytx at»

gen feine »orlabung oor ben $oben ®erid)t«bof
tn »erfaiOe«, ber ibn am 15. ftooember in con-
tumaciam jur Deportation oerurtetlte. ©eine

(Sr lebte in ?onbon toom 9iefte feine« »er*
mögen« unb bem (Srtrage feiner geber, beröffent*

ltd)te ,, Le 13. juin 1849" unb war einer ber

$aubtrcbafteure oon „La Voix du proscrit";

1850 erfd)ien in $ari« ba« gegen (Sngtanb feinb=

lid)e »ud) „De la D^cadcnce de l'Angleterre"

(jwet »änbe; beutfd) oon »ogel, ?eibjig 1850),

bem in bemfetben 3abre „La Loi an^laiac"

(jwei »anbe) fotgtr (Sr trat mit ben ^auptern
unb ©liebern ber in Sonbon ftd) fammetnben
(Smigration ber oerfd)iebenen Stationen in engfte

»erbinbung, bitbete mit SWajjini, Aoffutb, ^uge
u. a. einen WeoolutionSau8fd)ufe jur 3*wtrattfies

rung ber »eftrebungen ber europäifd)en 3)cmo=

tratie unb galt für ben angefebenften unter ben

franjöftfdictt Emigranten; ^>crjen fanb babei in

ibm einen „gutmütigen Lebemann, ber tvet? ber

übetn Erfahrungen, bie er mit ber dteoolution

gemad)t batte, in ben wunberlid)fien 3ttuftonen

über bie Unwiberflc&licbteit berfelben befangen

war unb gteid) ber SWcbrja^t feiner ?anb«leute

granlrcid)« europäifd)e »ebeutung ebenfo über=

fd)äbte, wie biejenige feiner eigenen l^erfon".

Äofttid) fd)itbcrt fcerjen feine Unterrcbung mit

ibm unb feinen 9fangftrcit mit Aoffutb (f. b.).

Äl« gelir ?ßoat unb ?oui« »tanc nad) Eng^
tanb tarnen, nafyn i'.»9i\8 »ebeutung bei ben

franjöfifcben Cmigranten ab, benn biefe fd)arten

ftd) nun um bereit fojiatiftifd)e« Programm; febr

bittere unb perfonlidie ©treitigfeiten bradten jwi=

fd)en ben Gruppen au8 (»on 9Htolau«I. ju
«le ran ber III., ?cipjig 1881). 1851 liefe

\' -".){. bie »rofd)üre „Du Gouvernement diroct

du peuple" in ^ßari« erfd)cinen, in ber er jwar
bie Trennung ber erefutioen unb tegislarioen ®e*
watt beibehielt, aber unaufbSrlid) bie erftere ber

tegietattoen unb letztere bem ganjen »otfe unter«

orbnete.

1857 würbe ?.s9r. mit SRajjini in ba« Äora*

ptott £ibatbi gegen Napoleon III. oetwidelt, oor

bem «fftfenbofe ber ©eine berfolgt unb rrobj

feiner ^Jrotefte in ber englifd)en treffe im ©cp=
tember junt jweitenmat in contumaciam ju

teben«länglid)er Deportation berurtcilt; bie bri«

tifd)e »egierung oermeigerte bie «u«tieferung. (5r

lebte ber @d)riftftetlerei, würbe oon ben ©enerat-

amneftieen oon 1860 unb Äugufl 1869 au«ge=

fditoffen, proteftierte bei letzterem Xnlaffe unb
»erlangte, in granfreid) prooiforifd) frei leben ju

Dürfen, biß er ftdj wegen feiner früheren 9?id)t=

fteaung oor @erid)t cntfd)utbigt babe. »et ben

partiellen Söabtcn in ben gefebgebenben Äßipcr

im Wobember 1869 bad)ten bie Unberfo$nlid)en

bidfad) baran, ibn aufjuftelten , um fo gegen bie

Formalität be« <5ibc« ju proteftieren; er aber

lehnte nad) längeren Erörterungen ab, oerfaffungei

wibrige Unternehmungen mit feinem Uranien beden

ju laffen. Erft ber SDcinifter Dltioier ertaubte

tbm mit Einwilligung Siapoleon« am 10. Oanuar
1870, nad) grantreieb. bömjufehren; 2M. tarn

am 26. SMärj unb lebte jurüdgejogen auf feinem

?anbhaufe gontenab»aur»8iofe« bei ^ari«, blieb

aber in inbirefter »ejiehung mit ber potitifd)en

föett bafelbft; benn ihm fehlte e« an genügenbem

Ehorotter, um feinen ehemaligen ultrabemofrari»

fd)en greunben wtberfteben ju tonnen. SBäbrenb
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bei ©elagerung oon ©ari« mar einigemal oon
ihm bie9tebe: im 3afobinerflub ber Sirine ©Tauche
trug er barauf an, oon ber JRegierung ja fotbern,

bafe fie meljr ÜRachbruct in bie ©erteibigung bringe

unb bie Äommune einfe&c. ffiabrfcbeinlich ebne

fein ©ortoiffen fant fein Käme bei fttouren«'

SWeuterri am 31. Cftober auf bie £ifte bc« pro«

jeftterten ©3oblfabrt8au«fcbuffc«. «m 8. ftebruar

1871 jugteia) in ben Departement« ©eine, ©ouebe«
bu 8fb6ne unb ©at in bie 9iationalocrfammtung
ju ©orbeaur gewählt, gab 8.*9t. feine Cntlaffung
infolge ber Sinnahme be« gricben«ttaftat«, lebnte

mehrfach Äanbibaturen ab, liefe fidr> aber fchlicfi*

lieb butch bie alten $teunbe amfhmnten, fam al«

Deputiertet oon ©auclufe 1874 in bie ^rational*

»erfammlung au ©erfaiöe«, ftarb aber am31.2>e*
gember b. 3. |u 8ontenao»aur«8iofe«. (Sr mar
(barafterf^maa), aber gutmütig, ein echter ©olf«*

tribun, beffen ©cbtoäcbe ibn leicht gefä^rlia) ma«
tben tonnte.

8«, Robert öbtoarb, ©enerat im Dienfte

ber tonföberierten Staaten oon Hmetifa, roarb am
19. 3auuat 1807 ju ©ttatfotbhoufe in ©irginien

al« ber ©ohn eine« im Unabbangigfeit«rriege unter

bem Wanten „light-horse Harry 14
al« 9teiter*

führet befannt geroorbenen ©cneral« geboren; bureb

feine $erfunft geborte er ber «riftorratie ber ©üb*
fiaaten an. Äuf ;ber SMilitfiralabemie in SBeftpomt

exogen, trat er 1829 al« Lieutenant in ba8 l£orp«

ber Xopograpben* Ingenieure unb roarb bei ©e*
ginn be« Äriege« mit SKerito 1846 erftcr 3ugc*
nieur ber $auptarmee. Weben großer ©efahigung
ffir fein ftaa) geigte er febon tyer tocitergebenbe

militante Talente; ber Cberbefcbl«baber ©eneral
Scott rühmt biefetben in feinen ©erichteu. ©pater
toarb er Cbcrßlieutenant in ber Äaoallerie; 1859,
al« 3obn Crown ba« «rfenal in $arper« gerrp
plünberte, mar er mit ber Unterbrüching be«

Wcgeraufftanbe« beauftragt. Hl« 1861 ber Ärieg

gwif^en Worb unb ©üb beoorflanb, toarb 2. nac$

SBafbington berufen; man bemühte fieh, ihn für

bie Union ju getoinnen unb eröffnete ibm &uß=
ficht auf bie erfie ©teile im $eere; fobalb aber

fem $rimatftaat berfionfoberation beigetreten roat,

nabm er feptoeren ^erjen«, um nicht gegen biefen

tampfen gu muffen, feinen S£bfd>ieb unb trat in

ben $ienft ber ©übftaaten, junac^fi al« Äomman*
bierenber ber Iruppen oon ©irginien, too er ben

$lan für bie fpatet fo toichtigen ©efeftigungen

bon Wichmonb ooraric&nete; bann, am 3. 3uni
1862, naa) Sobnfion« ©ertounbung bei ftair*

Ca!«, al« Obcrbcfeblßbaber ber »übrigen Ärmee
»on 9?orb* ©irginien. 3n ©emeinfebaft mit 3a*»
fon ging er gur Offenftoe über unb bebrobte

2öafDington, mufetc fieb nadj ber ©chladjt bei

©barpöburg am Xntietam (16. September) hinter

ben SRappahannoct na* ©irginien gurücfjie^cn,

»ie« aber ©urnjtbe« Ängriff bei greberiWburg am
13. 2>ejember blutig aurütt 3m Safcre 1863
fianb ^oofer ibm gegenüber, toel^er nia)t ber»

fianb, au« feiner großen numerif^en Überlegenheit

9?ufcen gu aje^en, unb am 2. unb 3. SWai bei

<£banceüor«öifle in ber aBt*tbcrne| gcfAlagen tourbe.

2. brang nun in $ennfotoamen ein, unterlag

aber bier am 3. 3uli bei @ettö«burg bem an
i30Clfrt? y^tfllf Ufirfifllftt _U(CQ.Df JjIC ulloltCDLfn.

ber Jconföbcration, toeta^e notb im ©ommer 1863
nid>t fcblea)t getoefnt toaren, aeflalteten ftcb immer
ungünftiger , ba« materielle Ubergetoü$t be« 92or^

ben« toar au grofe; ber ©üben fefete \bm freiließ,

namentlia) bei ben SJfartänujfen oon 1864 in ber

SBilbcrnef?, aab^n ffliberfianb entgegen, 2. ber*

fachte fogar, aurDffenfio« überaugeben, aber batb

tourbe er bura) @rant genStigt, tut auf ^Peter«:

bürg aurücfjugieben , toe(o>e« er mit Sftcbmonb au

einer großen Sefefrigung«anlage oerrinigte. ©et*

geblicb griff ü)n b»« f«n ®egn« am 16. unb
17. 3uni an. Diefer fafete nun ben ©lan, ibn

in feinen Stellungen ju ifolieren. Xie5 gelang.

3)agu fa)»anben aDe fonftigen Äu«fta>ten für ba«
©elingen ber ©ejefüon. ©ergeben« toerfut^te 2.

noeb in ben legten Sagen be« ©efteben« ber fton*

föberation ber Äabitulation a» tntrirmen; am
9. «pril 1865 mufete er fte in «ppomator <£ourt*

boufe untetgeiebnen ; am folgenden Xage legten

feine 26,000 SRann bie ©äffen niebet; nur 7500
baoon Ratten noeb ©eroebte. Äm 12. Cftober

1870 ftarb er al« Sitettor be« ©3af$ington*$o(*

lege au ?crtngton im ©taate ©irginien; er hatte

fein ©ermögen bura) ben Ärieg »erloren. 2. toar

gleicb au«gc3ricbnet turd> ©rift unb vSLMvaftcr, al«

©olbat toie al« SRcnfc^, fa)licb. t unb einfach, babei

toohl bie oornehmfte unb ebelpe (Srförinung be«

gangen Äriege«. — fcbenSbcfcbreibung oon Coofe,
RflO*nor| 1871; §. fcaotor, Four Yeara
with General L., Weto*?)otr 1878.

9lu|et ihm toetben jtoei anbere ©enerale 2. in

ben fteihen ber tonföberierten «rmee genannt:

Si^hugh 2. („%\ti *8."), be« Cbigen ©ruber«*

fohn, ein tüa>tiget Weiterfübrer , unb ©teph««
2., urfprünglich Strtiacrift, aber überall brauchbar,

toeleber gule^t in ber »rmee oon 2eneffee gute

2>icnfte leiftete. — ©gl. ©ollatb, L. and his

lieutenants, Weto*?)ort 1867.

t'ccDs, 2h«>>ntt« O«botne, ©aton O«*
botne of itioeton unb ©i«count ?ati*
met of 2)anbb, Sount 2)anbp, äRatqueg
of (iaetmatthen, ^etgog oon. El« ein*

giget ©ohn be« ©aronet Sit öbtoarb C«borne,

Änigbt of Äioeton (?)ortfbire) 1631 geboren, ge=

borte O«borne einer rooaliftifchen gamilie an, bie

burch ben $anbet emporgetommen toar, aber im
©ürgerfriege unter Äarl I. grofee ©etlufle erlitt

Unter ber SReftauratien tarn er an ben §o\, fanb

bie ©rotettion be« ^ergog« oon ©uchngham (f. b.),

trat in ba« Unterhaue, wo er oiel latent in ber

©erteibigung be« ©tanbpuntte« bet fttone ent*

faltete, geigte eminente ©egabung füt bie Debatte

toie füt bie ©efchäfte unb ftieg bura> ©uefingham

rafa> empor. 1671 tourbe er ©cbafcmeifter in ber

SKarine, am 3. SWai 1672 SKitglteb be« ©eheimen

9tat« unb fchien ©uchngham ebenfo fehr er*

geben, toie er ein leibenfehaftlicher ©egner be«

Storbtanjler« Slarenbon gewefen toar. <5r hötte

gleichfam ein ererbte« 9?ecbt auf bie ©nabe be«

Äönig« unb oerfäumte nich», fich felbft gu for»

bern unb gu tyUxi. «uch ber t>«g»g »on ?)orf

protegierte ihn.

«m 19. 3uni 1673 folgte C«borne, ber am
15. «ugufi be«felben 3abre« al« ©aron C«*
borne of Äibeton unb ©i«count Satimer

of 3>anb» in bie ©cerage unb am 27. 3uni
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1674 min ®rafen35anbp erhoben würbe, forb

(Slifforb al« 2orb * ©roßfcbafcmeifter. 81« folget

maebte er bem franiöfifcben ©efanbten (Solbett

feinen ©egenbefueb, nnb biefer berließ Jonbon.

Sanbp, ber am 19. 3uni 1675 ben §ofenbanbs

Orbcn empfing, toar oermä^U mit Öribget, einer

lodjter ©ertte Piontagu«, jtoeiten ©rafen bon

finbfep, 2orb=Cberfammerberrn bon ffinglaub, bie

ü)m eine jablreicbc ftamilie febenfte.

©ierig nacb töeiebtum, liefe fteb 3>anbp befielen

nnb beftaa); befonbet« übte er biefe Äunft an
parlamentßmttglieberu, fefcte fiebtoeniger mit ben

gübrern ber ftaftionen im Parlamente in Per*

binbung, al« baß er einjelne deputierte $u ge*

»innen mußte, toobei er ba« ©elb niebt fparte.

(St toar feineflweg« obne ©efübl bafür, (Snglänber

nnb Proteftant 3U fein, »ergafe autb nie in ber

«erfolgung be« eigenen 3ntereffe« bie 3ntereffcn

feine« Janbe« unb feiner SReligion. (Sr entfernte

fteb, fobalb er 2tttrtißer getoorben, cbenfo bon

iöuefingbara toie toon ?)orf unb nabm feine Stel-

lung jroiftben ibnen. (Sr fab bie SDcoglicbfeit, eine

fomtaftc 9tegterung«gctoalt ju bilben, nur in ber

engften Perbinbung ber Ärone mit ben Pifeböfen

nnb ber anglifanifcbcn ©entro, ber er entftammte;

mit biefen Ätliiertcn glaubte er Äarl TL nia)t me*

niger mäebtig macben ju tonnen, al* e« (Slifabctb

getoefen fei. Äuf bie öornebmften 3bccn be« be*

febbeten (Slarcnbon felbft jurücfgreifenb, ftrebte er

banad), bie Slufrecbtetbaltung ber föniglieben prä*
rogatitoe mit bem anglifanifeben 3ntereffe ;u ber*

einigen ; er wollte bie Prärogatibe auflbebnen, nie

jebo* mit ben Mitteln Slifforb« unb «rlington«;

nie fam ihn in ben ©inn, eine toilifürlute ©c=
malt mit £ilfc frember iruppen ju febaffen unb
Cngtanb ju einem abhängigen ©taate erniebrigen

ju laffen. (Sigcntlidj gegen feine beffere (5infi(bt

folgte Sanbü *arl II. in beffen jtoeifelbafte po=
litif unb ftanb in ben barau« refutticrenben Per*

legenbeiten für ibn ein ; ben Umftänben fteb fügenb,

toar er nic^t eben toäblerifcb in feinen Mitteln,

niebt fcfyr forreft in feinen .^anblungen ; aber er

trug tut mit roeitveiebenben (Entwürfen, an benen

er naa)baltig feflbiclt unb ju benen er ben fliicb*

tigen Äö'nig berüberjujüben »erftanb. 3efct war
er im Pollbeftfce be« föniglieben Vertrauen«, ju-

mal er finanjieüe Duellen erfdjloß, unb leitete in

attererfter Minie bie ©efebäfte. Cr trat für ben

Erlaß einer Defloration gegen Äatbolifen unb «Hon*

fonforraiften ein unb toar überjeugt, ber Staat fei

nur im (Sinbernebmen mit bem Unterbaufe ju re*

gieren. 1674 ftimmte 35anbp Puefingt)am« Por*
feblage bei, ben famulierten 25ober* «ertrag bora

Dejember 1670 bem Parlamente borjulcgen, im
September b. 3. mar er unter ben menigen, bie

im oorau« t»on ber Vertagung be« (enteren wuß=
ten, ju ©eginn 1675 riet er entfRieben uon beffen

Sluflöfung ab, im ttpril b. 3. griff ba« Parla-

ment aiebatb feine 3lntt«fübrung an, er aber ber«

teibigte ftrb gefebirft unb geroann bie Majorität

für fta>. (Sr mißbilligte ba« englif^e ^ilf«corp«,

toela^e« in franjöfifcben üienften ftanb, fa?iug Jtarl

ein «ünbni« mit ben ^oflänbern bor, aber Äarl
flammerte fia> an Jubtoig XIV. Um bie ©taatS»
gemalt in btn $änben b« Änglifoner §u fonaen»
trieren, beantragte danbö 1675 im Dberbaufe

eine 8iü, toonacb niemanb ein 8mt erhalten oba
im Parlamente fu>en fönne, ber n>M jnbor ribs

lieb betenere, er betraute beu SBibcrftanb gegen

bie t5uigli$e ©etoalt als in_allen fällen »er»

bretberifcb, unb er tooQe feine ^Ünberung in Äircb«

unb ©taat oerfudpen ; er beutete babei an, bie :\k

gierung tooQe aua> in ber auStoartigen Politif

gemeinfame ©aebe mit bem Parlamente macben.

(Mang e« ibm, bie „Konreftftenjbifl" burcbju=

fe^en, fo warb feine Stellung unerfebütterlüb;

aber eß erbob f;a> ein granbtofer ©tunn, er fclbft

tourbe angegriffen, JBucttngbam unb ©baftcdbnr^

fübrten bie Dbbofition an, bie ©ia tourbe bete

frümmelt unb fcbließlicb ließ man fie fallen.

Ter <$raf toollte Snglanb aud feiner Srnieb*

rigung gegenüber granfreieb, bem er innerlia) feinb

toar, erbeben, unb bättc am liebten (Snglanb mit
ben Jubtoig XIV. fernblieben 3Rä$ten gegen bie»

(en berbunben ; er mar bierin im oollen <Begen*

fa^e ju Äarl II., bem ©olblinge l'ubroig«. äber
er blieb niä)t fonfequent unb unbeugfam, fonbern

maebte „Sugeftänbniffe , bie Um felbft befebämten,

unb batte ntdjt genug ©elbftacbtung , um lieber

abjutreten alö gegen feine Überjeugung ju banbetn.

©o ließ er :ti.H nur bie fAmäblicben Unterbanbe

lungenÄarie mit Jubtoig wegen ©elbunterftü^ungen

fortbauent, fonbern maebte fieb wiber SBillen felbft

jum Agenten babei. £Bie Üauberbale (f. b.) wagte
er aber niebt, ba8 entebrenbe «ünbni« oom 26. %t*
bruar KJ76 ju unterjeiebnen, ba e« fta) um feinen

>i

c

vi banbeln tonne ; bo<b binberte bieS Äarl niebt.

Tanbt) nabm ba« böil'»t unpopuläre Parlament
gegen Singriffe in ©a>u|j unb berfolgte beffen 3lns

greifer : feine ^einbe waren atnb beffen geinbe unb
er be« Parlament« wertboller »Qiierter. @o ge*

wann er wieber bie äRajorität im pavlamente,
unb feine Siberfacber «uefingbam, ©bafteSbur^
u. a. fatnen in ben £on>er. ©ein Übergcwicbt

war unbeftreitbar.

3JJit Sinroilligung be« .'perjog« toon ?)orf braebte

er im Obcrbaufc eine «ill ein, um fiir ben gaÄ
einer fatbolifeben I^ronfolge bie proteftantifebe *e»
ligion m ftebern; er woüte bie Xeft=&fte aud) auf
bie Ärone au«bebnen; im Dberbaufe burebgebenb,

gelangte bie ©ia aueb im Unterbaufe nix jweiten

«fung. Öie freunblicb er für ben Prinjen SBiU
beim »on Cranien gcfmnt fei, bewie« er tbm bd
beffen »efuebe in (Snglanb 1677; aua? berpanb
er eS , in SJilbelm« ©inn bie europäifebe politif

aufjufaffen. 3m Slpril 1677 unterbreitete er Äatt
feine «nfiebt, er folle in ben ftrieg gegen Üubwift
eintreten, unb „bie <£brifienbeit bon ber ©flaüerei

erretten", aber Äarl f^orte nia>t barauf. ©ebr
Wibertoiaig untcrbanbelte ber febwaebe SKinifter mit
bem franjöfifcben ©efanbtcn wegen neuer ©elber
unb forbertc febließlieb auf brei 3abre fea>« Millionen

1'iorcö Sournoi«. «1« ?ubwig ibm felbft ©elb an*
bieten ließ, wie« er e« mrücf; er wollte gegen

ibn mit üöilbelm ton Oranicn gebot unb beriet

im Stpril 1678 mit ben ©efanbten be« Äaifer«,

©panien« unb ^oQanb« wegen einer smianj gegen

Subwig, aber im SWai lieb er feinen Jöeiftanb

toieber ju Äarl« ©elbabfommen mit tfubwig. ?ub*
totg baßte ibn, benn er burebfebaute feine Tst'xnt--

febaft unb fein ©treben gegen granfreieb« Übermaebt

;

in feinem ^affe berübrte er ft<b mit einem £eile
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ber DW>ofition im Parlamente, bie in bem gegen

feine beffere (Sinfid)t banbelnben SDiinifter ba« ge«

fügige 2Scrf3cu$i ber £brannei faty. Atari überliefe

2>anbb bte Prüfung ber babiflifdicu ©erfd?wcrung,

Warnte il>n , üe bor ba« Parlament ju bringen,

ba bte« eine $anb$abe ju feinem eigenen Her-

berten würbe; 3)anbp aber woütc fte gerabe al«

Sa)Üb jn feiner Serfung bermerten unb bie Stn=

griffe wegen be« §anbel« mit ftranfreid» baburrt)

bon ftt$ ablenfen; all fein ©efd>rei gegen ben pa=
toi«mu« linkte ibm jebca) nicht?. 9ead>bem er im
Scobember mit nur Heiner SDcajorttät unter Äuf*
bietung aller SlnbSnger bie ÄußfaMteftung be«

§er$og« ton $orf au« bem Cberbaufc bereiten

batte, erfolgte ber ©türm auf Um, ben l'ub;

toig XIV. längfi borbereitet batte. 2>er elenbe

Sfaibb i'iontaguc, f ruberer ©efaubter Öuglanb«
in Pari«, ein berfonlidjcr unb tootitifeber fteinb

2)anbb«, fam naa) l'onbon unb raftetc nia)t, bie

er in ba« Parlament gewäblt mürbe; er befafe

bie ©riefe, bie 2)anbtj in Äarl« Äuftrag toegen

ber ©dbgcfa)äfte mit Üubwig an ü)n geriebttt

batte, barunter ben bom 4. Äpril 1678, wela)cr

gnbwig in ben Staub gefegt blatte, ju banbeln,

wie wenn (Snglanb nia)t ejriftiere. Staub»; mürbe
bor SWontague gewarnt, fudjte ibn menig ebrtieb

in ba« Popish Plot }U berwideln unb bcranflals

tetc, bafe fofort feine Rotiere befa)lagnabmt mür=
ben; ÜKontague aber batte fta) borgefetyen, bie

wia)tigften Pabiere beifeite gefebafft unb errtärte

nun rm Parlamente, er befifce in ber £bat Pa*
Viere, bie intereffant für ba« Parlament feien.

2)a« Unterbaus liefe fte berbeifa)affen, ein Sturm
braa) gegen ben premierminifter lo«. 2*r Karierte

bc8 Parlament«, mürbe er jefet bon biefem fa)o«

nung«lo« al« ber harter angegriffen, ber Cng*
lanb an granfreidj berfa)ad)ert pabe ; man bergdfe

feine ©egnerfa)aft gegen ben Pabi«mu« unb ftrant«

trieb; in tumulruarifa)er Ätifregitng ftcQte fta) baS

Unterbaue ibm entgegen. 35anbb tonnte fid) ret*

ten, wenn er bie ganje Äorreftoonbenj mit 9D?on*

taguc bem Parlamente borlegte, aber er wollte

Äarl IL nia)t lompromittieren unb fua)te nur
jwei ©riefe au«, über bie ba8 Parlament in fer-

ner Sßut binauSging; bie Majorität befebtofe gegen

tbn bie Slnflage auf §odjbcrrat am 25. Eejembcr
1678. 25a« Oberbau« fanb fte nia)t genug be*

grünbet, 3)anbo burfte fia) bertetbigen unb rci*

nigte fta) in cinbrucWboQer Webe bon ben meiften

«nflagcn, obne Äarl ju febaben, worauf bie l'orb«

bie Slnflage ber ©emeinen berwarfen. £e£tere be;

ftanben auf SDanbo« «nflage unb ©erbafrung;

Äarl, ber fürefrten mufete, fein Projefe werbe bie

§anbd8gefd)äfte mit fubmig entlüden, fua)te

2>anbb. 3U retten, inbem er bo« Parlament im
3anuar 1679 auflöfie. Sin neue« trat 3ufammen,
wegen beffen Stimmung 2)anbp bem Ätönigc *ur

Entfernung feine« ©ruber« ?)orf riet. Äarl« (Sr--

Wartung , leinen ^rentier Dem neuen Tpanamcnte

gegenüber fd)ü^en ju tonnen, erwie« ftd> al« Säu*
febung, benn mit berbobb^ter $>eftigfett brad) ber

©türm gegen biefen lo«, unb SKontague. wirfte

fo gewanbt im ©olbc granfreieb;«, bafe ba« Unter-

bau« am 80. aftärj obne SBiberrebe befAlofe, ba«

Oberbau« um be« ©rafen ©erbaftung ju erfndjen.

Äarl futbte ben Sturm ju befä>woreu, inbem er

SJanbb, be« Hmte« enthob unb am L Ätoril beut

Parlamente berfönlta) erttärte, er babe ir>nt unter

bem grofeen Siegel Parbon erteilt, bie ©riefe bon
jDanbo« ^anb feien auf feinen ©efebj gefebrieben.

So ftcllte er bie föniglidjc Autorität al« Sdjirm
bor ^Tanb»; ba« Unterbau« aber nabm barauf
feine »üeffiebt, jebte fid) über ba« ©ollwerf bin»

meg unb befiblofe ciuftimmtg 2-anbb« Horlabung.
3>aubp entzog fid) Horlabung unb ©er^ör, ba«
Unterbau« berfiigte eine 15ill «>f attainder gegen

ibn, ber uad> biet 8träitbcn ba« Oberbau« am
'24. Slprit beitrat ; Marl folltc fte beftiitigen, baa>te

babei au feinen ©ater unb Strafforb. Um i$n

au« ber Herlegmbeit ju retten, beilicfe Dflnte fein

©erfteef in ÜöbitehaH unb ftcllte fia> bem Ober»
bau je, bernabm an ben Sdjranfen bie Äuftage

auf jpod;bcrrat unb crbielt j^rift jur ©erteibigung.

9tea)t6funbige hatten ibm berbürgt, er fönne uad>

bem @efe^e nidjt berurteilt merben, unb barum
bejog er berubigt am 28. äbni ben Xower. ©on
bier au« warnte er Äarl bor ber im Parlamente
geforberten Wu«fd)liefeung feine« ©ruber« bon ber

ibronfolge unb beutete auf He ©efab.r einer Äe*
publif bin, bat bringenb um Sertagung be« par=
lament«. S5anbb weiaerte fta), auf bie Slnflage

be« Untcrbaufc« bin fid; ju beantworten unb bielt

ftcb an $arl« Parbon; ba« Parlament nafym ba«
fein- übel, Äarl aber bertagte c« unerwartet am
6. 3uni. Sanbp blieb jahrelang im lower. Äarl

legte boben ©iert auf feine $reilaffung, eca>

fträubten fta) bie 9tia)ter ber King's Bench, im
^inbliefe auf beit Srlafe bcö Parlament«, fte ju

berfügen; enbltd) fpraa)en fte im gebruar 1684
biefe auf bie Garantie bin au«, bafe er fta) einem

neuen Parlamente ficllen motte. 2>cr franjöfifa)e

©cfanbte fab mit Unruhe feine SRiidfclir au« ber

^aft. ©3ie fein früberer ©egner ^alifajr (f. b.)

riet 35anbb Äarl 3ur ©erufung eine« Parlament«.

Unter 3atob II. (f. b.) würbe 2>anbb im 2Wai

1685 bor ba« Oberbau« gerufen, auf beffen «n*
frage nun ba« Unterbau« bie immer ru>a) fa)we*

benbe Slnflage gegen tlm utrüdnabm. Xa (Sraf

trat mieber in ba« Oberbau«, blieb jwar unter

3alob, beffen ga^e Politif ibm entgegen lief, obne

Staat«amt, würbe aber eine« ber maa)tigften

3Jiitgliebcr ber Üoru* Partei, ©egenüber ben fa-

tboltfierenben planen Safob« II. fcblofe fid; ber

eifrige Xnglifaner an ©Hlbelm bon Oranien an,

maa)te i§m Sröffnungen, lub i^n ein, naa) Gng*
lanb ju tommen, unb ttyat alle«, wa« er 1675
bura) bie 9eonreftfien3=©iH berbammt batte. 3ra

$aag ftanb er in bobem SInfeben ; äBilpclm mufete,

bafe er etgentlid; ftet« feinen Plänen gegen ^ranf»

rcia) bolb gewefen, unb berbanfte ibm bor allen

bie .'panb SWaria Stuart«. Selbft unter ben

Sbig« füllten bidc, fie feien cinft 3U weit im

.^affe gegen ben 2Jiinifier Äarl« gegangen, unb er,

naa) neuem ©lanje unb (Sinfluffe lea)3enb, ber=

fö&rtte fta) mit feinem Öcgucr, bem ©rafen 2>ebon»

fbirc, göoann ben ©ifdjof (Sompton bon i'onbon

u. a. unb unter3eia)nctc int 3uni 1688 bie ein*

labung an ©Mlbelnt, rafa) mit einem ^ecre naa)

(Snglanb 3U fommen.
311« Söityclm gelanbet war, er^ob 3)anbb in

?)orffbire bie ^abne ber Smbörung, überfiel ?)orf

am 22. 9tobentber unter bem 8tufe: „lieber mit
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bem ©atoi«mu«! ein freie« Parlament !" entwaff«

nete bie ©efafeung unb braute ©tobt unb (Graf*

fd)ait \um Äbfafle toom Äönfge. 2>anbto toerwarf

nad) 3afob« §lud)t bert (Gebanfen einer SRegent=

febaft ©ilbelm« für 3a!ob, war ort bet ©t-ttje

einet Keinen Partei für bie Xbtonbcfteigung 2Äa*

ria«, toerfannte aber tootHg ihren Sbaralter nnb

toutbe bon ibr bitter getabelt, ba He ftd) nie über

ihren ©emabl fteüen roürbe. @o änberte er feine

«nftd)t unb rotberfefcte ftd) ber Hnertennung ibre«

auÄfcbliefelicben £bronre<ht«, f»rad) für bie Sbron«

befteigung ©ilbelm« nnb 2Raria« unb entbanb

bamit ba« ©ort, welche« ben meiften auf ber

3unge fd)wcbte. Stanbto ^attc grofee «nretbte an

©ilbelm« SDanfbarleit, unb ihm war wobl feiner

an <Gefd)aft«fenntni« unb Sücbtigteit gewaebfen;

er fanntc feinen ©ert unb reebnete auf bie ©ieber*

etlangung be« ©roftfchabjneifrertooftcn«. Äber er

täufd)te fid) ; ©ilbelm befeblofe , bie SHacbt tiefer

©tcllung ju jerfoiittern, unb gab 25anbt» nur bie

2i.ni hl jwifeben bem ©orfvtoe im (Geheimen State

ober einem ©taarflfeftetariate. fflafd) griff SDanbt»

im ftebruar lf*9 §»m ©räfibium be« (Gebeimen

State«, fo febr and) bie ©bjg« bariiber erboft

waren, ©alb brad) fein alter #aber mit $altfar.

(f. b.) wieber au«, uimal biefer eine Hrt erfreu

2Rinifrer« fbielte, unb 25anb» bemühte fid), eine

ftarfe tortoifiifrbe $balanr um ftd) ju fd)aren.

Unter (GefunbheiWöorwänben »erliefe er ben $of,

tont feiten in bie 9tat«fifcungcn unb nahm faß

leinen Änteil an ben öffentlichen Ängelegenhetten,

tabelte bitter alle Slfte bei Regierung unb liefe feiner

3unge freien ?auf. ©ei (Gelegenheit ber Ärönung
©ilbelm« unb 2J?aria« erfolgte am 20. «torit 1689

feine Ärrierung jum SJlarquefe bon (Saermar«
t^en. Cr genofe ba« tooUe ©ertrauen ber Ü)ton*

ard)en unb riet jur Äuflöfung be« Äontoenrion«*

Parlament«. 3obn §owe griff ibn im ©arla=

mente an, forberte feine Cmtlaffung, erreichte aber

nid)t«; freilid) folgten nod) manche beftige unb
toerf5nlid)e Angriffe, bie aber ba« ©ertrauen ffiil«

heim« reid)ltd) aufwog. Slümäbltd) brängte er

$alifar jurücf, betont ben gröfeten Ginflufe im
SDtinifterium. befebwor 1690 ©ilbelm, bem &t-
bonfen ber Äbbanfung ju enrfagen, unb würbe
bei ber SReubilbung ber Regierung 1690 unter

©eibehaltung feine« bi«l)erigen Hmte« ber ibat
nad) etfter äJtinifter. 2o gebreeblid) aud) feine

(Gefunbbeit war, warf er ftd) mit unbanbigem
(S^rgeije in bie <Gefd)äfte, fd)ien unennübltd) unb
war ©Ubelin« red)te $anb in allen toarlamen*

tarifd)en unb inneren abminiftratitoen B^ß01- ®c

bejog ben ©t. 3ame«s©alaft. ©on neuem be»

trieb er im grofeen bie ©efteebung toon ©arlament««

mitgliebern, unb mand)e $anb half ihm babei,

ebenfo unbebenflid) , wie bie feine wat.

©oll öiferfuebt fah (Graf ©bremsburto feine wad)«

fenbe 9Rad)t unb trat jurücf, wäbrenb (Saer*

martben im Dbcrbaufe bie ©itl befarapfte, Weld)e

oon jebem ©arlamcnt«mttgliebe unb jebem ©e=
amten einen (5ib »erlangte, bafe er für ©übdm
unb SRaria gegen 3afob unb feinen Slnbang evn* I

fleben wotte, unb ©Mtbelm« au«fd?liefelicbeS Äecbt

auf bie Ärone beantragte. Öbe ©Jilbelm nad) !

3rlanb aufbrad) , ernannte er einen 9iat ber

.

Vhm, um SWaria aur Seite ju fteben; in ibn
|

berief et im SJiai 1090 (Saermartben unb auf i^n

Wie« er SRarta gan} befonber« bin- Caermartyat
untcrjeidjnete ben ©ubfibtenbettrag mit ©rauben«
bürg toon 1690. 2)ie ffibjg« mad)ten beftanbig

?lu«faae auf „ÄSnig iboma«" ober „Zorn ben
Xorannen", f(bilberten i^n at« ffitlt)elm« ärgften

getnb unb ^eimlid)en 3arobiten unb toerfcobuten

ben immer franfen „böfen @eifl be« 9Jconard)en
M

;

man rief nad) feiner ©eftrafung am (Galgen unb
beleibigte überall feine gamilie unb Än^änger.
©e^r emtofinblid) berührte e« i^n, bafe obne feine

(Sutbeifeung @obolbl)in (f. b.) erftet 8orb ber

©dja^fammet würbe, unb ferne ©teflung fd)icn

erfebüttert, al« ibm tolofelid) ©elegenbeit gegeben
würbe, fte wieber ju befefrigen. Sine jafobitifd)e

©erfebwörung würbe ibm 1690 funb, fein altefter

©obn fing jur @ee bie ©erfebworenen ab, unb
äße Seit mufete jugefie^ien, bafe Saermartben
neuerbing« SBilb_elm grofee 2>ienfle geleiftet babe.

(Gegen feine Meinung toermieb e« bet fiaatSfluge

Äonig, wiber eine JXeitye SKitglicbet ber Ärifto*

fratte, bie bei bem Äomblotte genannt würben,
frrafred)tlid) toorjugeljen. 1692 unterftütjtc bet

ÜKarquefe ©^rew«burv« ©ill, wonad) fein ©ar*
lament länger al« brei 3a^re fttjen bürfe. Äl*
er ftd) 1693 feiner Reiben wegen in ©atb auf«
hielt, ivrhöhntm ihn bie 3afobiten auf Seg uub
©reg, wa^renb 3afob II. in feiner ©eTblenbung
ibn für feinen 3lnf?5nger 3U balten geneigt fcfiien.

2)ie ©big« erneuerten ü)re Angriffe auf ü)n in

ber ©effton 1693/94. (Eaermartben raffte an
©elbern jufammen, wa« nur möglid) war; bie

ofHnbifd)e Sombagnie gewann ibn burd) betrad)t«

lid)e ©ummen für i^re 3ntereffen, unb er wirtte

1693 für bie Erneuerung ibrer ©ritoileaien.

S55ilt)etm III. behielt aber toon ibm bie tuntne

iKeinung unb freierte ibn am 4. SKai 1694 gum
^etjoge toon 8eeb«; wa^tenb freilid) ba«
Smtoortommen bet ©big« feinet Autorität ge«

fäbrlid) warb. S« fam jur Unterfud)ung , wet
ftd) toon ber Oftinbifd)en Somtoagnie ^abe be«

fted)en taffen; ein gewiffer ©ate«, Mgent berfelben,

geftanb ju, er ba6c ben Ä?erjog t»on 8ecb« mit
ö^OO ©uineen befted)en wollen unb auf feine

Srlaubni« bin bie« @elb feinem ©ertrauen«=
manne 9?obart übergeben, ?eeb« felbft $abe fiify

geweigert, einen ©fennig ju nehmen. 2)a« Unter*

^au«mitglieb ©Horton mad)te biefe Gntbeclung
bem $aufe befannt, bie Sntrüfrung war allgemein

;

ffibarton forberte, ?eeb« muffe al« nototifd) be«

ftod)en au« bem diäte be« äonig« entfernt unb
unter «nflage auf fdjwcre ©erbred)cn gefleflt

werben. Obne ©iberfprud) würbe fein Antrag
angenommen, er folltc im Wanten be« Unter*

baufed ?. an ben ©d)ranfen be« Oberläufe« an*
Ilagen; ba forberte ?. felbfl im Unterbaufe ($>e=

i'h. Sr hatte eben im Dbert}aufe feine 8ied)t*

fertigung begonnen, je^t fud)te er ftd) toor ben
Gemeinen gu rechtfertigen, wa« ihm aber nid)t

gelang. 3>ie (Gemeinen beharrten bei ber Än*
flagc, rafd) entwarf ein Äomitee ibre Strtifel 3)ie

glud)t Äobart« aufeer ?anb oerwirfelte bie Än»
gelegenheit, bie (Gemeinen befd)ulbigten f., fie

bewerfftefligt ju haben, et erhob ftd) empört gegen

biefe Unterteilung unb toertangte bie Aufhebung
ber «nflage. 35a« Oberbau« &rad)te biefe lebte
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gorberung ju gall, am 13. 3Woi 1695, ba«

Parlament wwbe bertagt unb 8. einßwcilen bon
allen Ämtern fu«bcnbiert; bon frincr beabftcbtig*

ten Gmennung in bie SRegcntfcbaft fonnte feine

Siebe mebr fein, ©eine große 9ioQe mar un*
roiberrufltd) au«gefbielt SDer $erjog blieb nicht

länger SWinifler, wenn ibm aud) Söil&elm baubt=

fachlich im Änbenfcn an SRaria noch, längere

3«t ben Eitel al« ?orb*^räfibent be« geheimen

3iat« beließ; ber ibat nad) toar aud) btefer

^eftcu bafant, ?. fam niebt in ben ©tfcungen
nnb nahm feinen Änteil an ber Regierung mehr.

9lad) feinem ©turge war er fofort auf« ?anb
geeilt, um ftd) einige SRonate bor ber Söelt gu

verbergen; al« aber ba« Parlament mieber gu»

fammentrat, fam er trofc; Älter unb Äranfbcit

1695 wieber herbei. <5r fefete alle §ebel an, um,
jWeimal geftürgt, gum brittenmale an bie ©pifce

be« fficid)« gu treten; feine Gnergie war un*
gebrochen. Än ben SDebatten na&m er berbors

ragenben Anteil, feine ©erebfamfeit unb fein

SBiffen fieberten ihm ftet« bie «ufmerffamfeit

feiner ^ub^Srer, aber niemal«, felbjt nicht al« bie

Xorie« wieber gur ©cltung gelangten, erlangte

ct aud) nur ben minbefien Anteil an ber Leitung

ber ©efebäftc. 1698 berteibigte er im Oberläufe
ben gTeibrief ber alten oflinbtfcben (Sombagnie,

fanb aber wenig Unterfhlfeung. 3m ^rogeffe be«

Dr. ©adjeberel fprad) ber SWann, ber 1688 bie

SSaffen gegen 3afob ergriffen, mteber toie 1675;
riicfbaltlo« äußerte er: wäre c« ihnen bamal«
nicht gelungen, 3afob gur Hbbanfung gu treiben,

fo würben fte mit Stecht gu SRebeflen erflärt wor*

ben fein. Äu« Habgier behielt er feinen Xitel

unb ©ehalt al« l'orb*$räfibent bi« 1699 bei;

bann entfagte er ungern unb mürbe bureb ©raf
^ßembrole erfe^t. 1710 bubligterte er einen ©anb
„Memoire relating to the impeachment of

Thomas, Earl of Danby, new Duke of Leeds "

unb einen ©anb ©riefwecbfel mit ©taaWmänncrn.
9Wit $interlaffung eine« enormen ©ermogen« fiarb

ber $crgog am 26. 3uti 1712, 81 3abre alt

©gl. Macaula y, The history of England
from the accession of James the Second,
5 »be. (fonbon 1849—61); b. Hanfe, (Sng*

lifebe ©efebiebte bornebmtia) im 16. unb 17. 3abr*
bunbert, 4. Hufl. (©erlin 1877 ff); D. Älobb,
Tor gaH be« $aufe« Stuart unb bie ©ueceffton

be« £aufc« §annober in ©ro&britannicn unb
3rtanb, »be. I-VII (ffiicn 1875-79).

i'efei&re, grancoi« 3ofebb, $ergog bon
SDangig, SDtarfcball bon granfreieb, am
25. Dftober 1755 gu »uffacb geboren, bor ber

Stcbolution Unteroffigier, burd) biefelbe rafd) ges

förbert unb, naebbem er ftdj in ben Äriegen ber

»ebublif bewährt unb al« Äommanbant ber

ÜRilitär > 2)ibifton ben $ari« uim Srfolge be«

18. ©rumatre beigetragen b.attc, nad) 9ia^oleon8

2bronbcffrigung gum 50krfa>aH ernannt, befehligte

1806 bie @arbe»3nfanterie , na$m 1807 Xanjig

(f. b.) burd) Äabirutation, focht 1808 in ©b<uriHt,

1809, wo er im Sambfe gegen bie üroler wenig

au«ridjtete, in 25eutfa>lanb, madjte ben rufftfajen

^elbjug fowie ben Ärieg bon 1814 in granfreidj

nrit unb CTWie« fub überaa al« tüd>tiger <Solbat,

o$ne böbere mi(itärifd)e (Sigenfdjaften an ben lag

I ju legen. <5r madjte bann feinen ^^f^«1 nit
Iben ©ourbon«, fa§ wä^renb ber bunbert Jage
in ber ^air«fammer unb fiarb am 14. Sebtember
1820 3U $ari«. (Sr blieb geitteben« ein etnfaa)er

, SRann, welker e« berfdjmä^te, ftd) bon feiner grau
ju trennen, für beren ^>aubt eine $erjog«frone

(wenig bafetf- — ©9t- „Nouvclle biographie
, g^n<5rale

u
, T. XXX, $ari« 1862.

t'ffcburc TfOiioucttcö , (Sbarle«, ©raf,
|

franjöfifcbcr ©eneral, am 14. ©ebtember 1773
al« ber ®obn eine« 2ua)bänbler« ju $ari« ge=

boren, burd) bie SRcbolunen ©olbat, bei iDJarengo

ttbjutant ©onabarte«, würbe al« 2)ibifton«genercd

bei ©enebente an ber @«ta im 3anuar 1809 bon
einem bannoberfeben 35ragoncr gefangen genom*
men, entwieb, aber in (Snglanb au« ber ©efangen»

fajaft, nabm im felben 3abrc am Kriege gegen

Öfteneid), 1812 im ©efolge be« Äaifer« am gelb*

juge gegen diufjtanb teil unb erwie« fid) in ben
©efreiung«frtegen al« ein tüd)tiger 9teiterfübrer.

gür feinen Abfall bon ber €ad)e ber ©ourbonen
unb feine Xcilnabme am Kriege bon 1815, wo
er bei SBatcrloo tabfer mitfod>t, jum Stöbe ber*

urteilt, gelang e« i^m, nad) Worbamerifa jn ent*

fommen; auf ber Hüdtebr bon bort fam er am
22. «bril 1822 burd) @d)iffbrud> an ber Äüfte
3rtanb« um. — ©gl. „Nouvelle biographie
generale", T. XXX, ^ari« 1862.

Wort, granä, 1653 (n. a. 1656) |u ©enf
geboren, flanb juerft in frangöftf(ben , bann in

t>oOanbifd)cn SDicnftcn, m benen er 1673 an ber

©elagerung ber bon ben a van jofen unter (S^amillb

tapfer berteibigten gcfhmg ©rabe teilnabm, fam
1675 al« ©efretär be« bäntftben Heftbcnten nad)

Hufclanb unb trat bort unter 3«t %&ox ?Ilerie*

witfd) Wieberum in ba« 3Rttttär. SWit bem 9tad)*

folger be«felben, ^ßcter bem ©rofeen, würbe er im
3a5re 1689, al« biefer mit gebilbeten «u«länbern
3U berfebren anfing, befannt unb gewann burd)

feine guten geifHgen «nlagen unb fein einne^men=

be« SBefen balb bebeutenben Cinflufe auf ihn ; bei

be« 3aren ©efhrebungcn , in feinem Äeitbc ber

abcnbianbifdien Äultur (Singang ju berfAaffen

unb namentlich aud) bie 2Bebrmaa)t Huglanb«
nad) wefteurobäifebem SDiuftcr nmjugcftalten, war
er einer bon beffen bornebmfien ©eratern unb

geifern, wenn er aud) j. ©. ©orbon, mit wetd)em

er burd) bie beiberfeitigen grauen beifcbwägert

war, an folbatifeben gäbigfeiten unb im Srnft

ber «uffafjung naa)fianb. ©ein fräftiger Äörber

geftattete i^m, an ^eter« 3fd>gelagcn boflen Än»
teil ju nebmen, er würbe baburd) balb beffen

unjertrennlicber ©egleiter. Sil« $eter, um fid)

ben 3uSai,8 3um ®d)wargen Wktxt ju eröffnen,

1695 mit ben dürfen unb Statoren Ärieg anfing,

war ?. neben ©orbon unb ©olowin einer ber

SCriumbirn, Weidjen, patt eine« Oberfclbberrn,

bie Leitung ber Ob«rationen anbertraut würbe.

®er gelbjug enbete mit eiuem «Wifeerfolge, bie

©elagerung bon Kfow mußte aufgegeben werben

;

bie $aubtf$ulb tnfft ben SRanget einer cinbeit=

lid)en gflbrung, auf welcbe 2. ben ^aupteinflufe

batte, obgleich er an militärifeber Cinfid)t unb

folbatifa)em ©efdjid ©orbon nia)t gleicbfam. ?lm

29. 3uli 1696 gelang bie (Sinnabme bon «fow
enblicb. 3m fotgenben 3abre unternahm ber 3at
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feine 50debrung«reife nad) SÖeftcuropa ; P. ftanb

an bei Spifce ber ©efanbtfd>aft, Wddje Peter«

burd)ficbtige« 3nlognito mäbrenb berfelben t) er-

füllte; warjrenb ber £ax in ©nglanb war, bc*

fuebte er feine SJaterßabt ftaebbem er bann an

ber «Riebcrwerfung be« Sttelifcenaufftanbe« , wd*
d)er bie Weifenben nad) SRufelanb jurüclrief, teil»

genommen batte, flarb er am 12. SDtfirj 1699. —
Sögt 2cbcn«befd)reibungen bon Poffelt {%xanU

furt a. 2»., 1866) unb 8lum ($ribelbcrg

1867).

VriKHÖrr, Poui«. 3n Pari« 1755 geboren,

würbe ?. Sttefeger in ber SJorfmbt St ©ermatn
unb fd)lof} fieb 1789 mit ganjer Seele ber 9cebo«

lution an; bie 3afobtner unb boran 9tobe«pierre

mürben feine 3beale, wabreub fie fid) feiner jur

Aufwiegelung ber SDlaffen crfolgreieb bebtenten.

Slm 12. unb 13. 3uli roar er unter ben ftübrern

be« 3ufl$, ber mit ben florumbüHten lüften

Weder« unb Drlcan« bewaffnet burd) Pari« eilte,

am 14. reijte er bie SDlaffen |um Sturme auf

ba« 3nbalibenb6td unb fiibrte fie »on ba nacb

ber »aftiüe. 9lm 5. Cftobcr trug er wefentlicb

jum na# ScrfaiQc« bei; er gab fid) grofce

SRübc, bie Hbrcife ber Xanten bc« Äßnig« nad)

9fom unb bie bc« leiteten nad) St (Sloub gu

toerbinbern. «I« Sßräftbent bc« Älub« ber £or*

bclier« erließ er nacb ber bcvuuglücften ftlud)t

Pubwig« im 3uni 1791 ein plafat, worin in

Herfen au« Voltaires ©rutufl allen Sprannen
ber 2)old) angebroft würbe; unter feiner Leitung

«Härten bie (iorbelier«, ftc jäblten fobidiprannens
m3rbcr wie SDcitglicber , unb forberten bon ber

Warionalberfammlung eine rcpublifanifd)e 83er-

faffung. (Sr arbeitete eifrigft an ber Bewegung,
bie Petitionen in ganj ftranfracb jur Slbfepung

bc« Äonig« ferborrufen fottte, aber bie National*

garbe unter Pafapette traf ©egenmaßregdn , bie

Hufrutyrfübrer wagten fid) niebt auf bie Strafte,

P. ging mit £c«moulin« unb ftreron ju25anton,

unb Pafapette lieft bie Raufen jerfprengen. 9cacb=

bem P. am 7. 3uni 1792 bei ber ftrobnlctd)*

nam«projcffjon mif?b«nbelt worben roar , weil er I

ben $ut nid)t abgenommen fatte, tfat er fid)

ungemein am 20. 3uni beröor; er nannte Pub*

wig XVI. nur „SWonfieur" unb fdjimpfte ifcn |

robeften«; aua) am 10. Sluguft nafm er rüfrigen

'

Sin teil. 3m September bon pari« in ben 9Ja*
j

tionattonbent gcroäblt, geborte P. ju ben ärgften
i

Scrroriftcn. 21m 20. Sejember nannte er Poubet

!

«in Ungcbeuer
; tebfaft fprad) er für Pubwig« Xob

obne Sluffcbub unb Äppett an ba« Sott; ja er

rief am 13. 3anuar 1793 im 3a!obincrflub, man
fotte ben jtopf bc« Tprannen auf einer pife an
bic (Srcnjen ^ranfreieb« tragen, um bie 2>e«potcn

iü erftbreefen, bic ben Warnen ber greifeit gu be=

fubcln magten ; toeitere Ungcbeuerlicbteiten würben
2. naebgefagt, finb aber nieft beglaubigt ?. trat

in ben außfebuß ber allgemeinen Sid)crbeit unb
roütcte gegen bie ©ironbiften. @r forberte am
26. SKai bic äufbebung ber Äommiffion ber

3roBlf, griff am 31. rnafelo« bic ©ironbiften an
unb tobte am 2. 3uni befonber« gegen Panjuinai«

(f. b.), bem er mit £obfd)tag unb (Srfcbiejjen

brobte. @cgen bie ©tronbe untcrftii&tc er 9eobe3-
pierre, im 3uni griff er roilb bic (Snrage« unter

9tour an, wabrenb bie (Eorbclier« baran tagten,

ü)n fclbfi jur Wcebenfd)aft ju 3icben. 2>e« -v '.-'.i

ti«mu« angettagt, fodte er im 3anuar 1794 au«
bem 3a!obtnerKub auSgefloRen roerben, rccb>

fertigte ftcr> aber unter Berufung auf iDcarat«

grcunbfd)aft unb blieb im Älub. »m 22. ftc«

bruar ermahnten f. unb SÖarere im Atonbente ju

bürgerlirbem gaften. Slm 81. 2Äärj war 2. außer

fieb über 2)anton« Stur}, wagte ei, gegen 9fobc«=

pierre für u)n ju reben, ba er 2)anton für fo

rein r>alte wie ftd); WobeSpierrc aber fcbüd)tcrte

ibn berart ein, bafe er fein ©ort aurürfjog unb
bie ßrtlarung abgab, in 3urunf* »erbe er für

niemanbe« patrioti«mu« bürgen unb feinen Än*
geflagtcn mebr berteibigen. SJiit Pallien unb
ftreron fpiette er am 9. Sbermibor eine wiebtige

SRoOe. ÖiSbcr ein SBerfjeug Äobc«pierre«, berließ

ifn ber Söube, beflamicrte im Äonbentc gegen ifn

unb feine ©enoffen, rannte in ben 3a!obinetf(ub,

fcljte bem Prafibcnten SJibier bic pifiolc auf bic

öruft, bic 3afobiner liefen babon, 8. fcblofe ibven

Saal unb brad)te bem Äonbente bie Scblüffel.

Son biefem 27. 3uli 1794 an berfetgte P. un*

barmbersig feine Parteigenoffcn al« „Xerrotiften"

unb „ölutfäufer", fpiette ben eifrigen Xbermü
boriancr unb forberte bie äd>tung ber frieren
9tegierung«initglieber „bie ben ^oriwnt mit ben

fünften bc« Scrbrccbcn« berbunfclten". 3m
September fprad) er Icibenfcbaftlid) gegen öarere,

fiarrier, ©illaub-Carcnnc«, Collot b'^perboi« u. a.,

gegen Peute, bic ba« SKccr burd) bic ÖlutweUen
ber Poirc röteten unb ben SKarfciller «ufftanb in

Pari« anjettetten, unb forberte allgemeine 8k*
ftrafung ber Scbulbigen; am 5. 9cobembcr wanbte
er ftd) befonber« gegen ©ittaub^SSarcnnc«, unb al«

Präfibcnt bc« Äonbcnt« griff er nia>t nur bic

3afobincr an, fonbern richtete am 23. Wobembcr
feine ^auptgefeboffe auf Carricr. <5r forberte bie

greilaffung ber Patrioten, bie nacb bem 9. Xbcr*

mibor grunblo« betbaftet worben feien, unb er*

munterte jur Unterfud)ung gegen bie brei 6rj«

berfefwörer unb SBufenfrcunbe 9?obc«pierre«, bie

noeb im Äonbente fäfeen; am 24. $ejcmbcr bc^

fd)ulbigte er iWoel^Poiute, 35ubcm aber brobte ifn

umjubringen. SBäbrcnb P. am 15. 3anuar 1795
eine Slmneftic einen fd)bnen Xraum nannte, faf

er mit Scbrecfcn bie ftortfebritte ber 9teaftion,

bie aud) ifn erreieben fonntc, unb fprad) ftcf

barum energifd) gegen bie prieftcr, bie Smigrantcn
unb befonber« bic geästeten deputierten au«,

beren Söicbereinfetung er ftcb Iräftigft wiberfc(jte.

8m 5. Äbril forberte er Steinigung be« üonbent«
bon ben ©tutmenfeben Xburiot, Pebaffcur, Sraffou«

unb SWontaut Um aJcitternacbt bc« 21. 3J?ai

füfrte er au« ben Seftioncn bem Äonbcute ^>ilfe

gegen bie 3nfurgenten ju, unb aud) am 5. Oltobcr

befampfte er letztere, fo bafe ifm ber Äonbent bid
25ant fdmlbetc. Xrofc. bc« Siege« nannte P. ben

5. Oftober einen traucrooHen Sag, am 6. be-

antragte er bic ^urücfnafmc ber gegen Rarere

crlaffenen »nflagc. P. würbe im Cftobcr 1795
in ben 9tat ber Ktttn gewäblt, ob"« U barin eine

berbonagenbe 9totlc ju erlangen; am 17. jjebruar

1796 beftagte er fieb über bic 9?acbfirbt ber Regie-

rung gegen bic (Emigranten unb brobte portali«,

er werbe feine Sopbi«mcn mit ber Slrt ber Jöer*

*.
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uunft jertrümmern. 9fach ©abeufS ©erfcbwBrung

forberte er 21u8treibung aller ehemaligen ÄonoentS*
mitgliebcr au8 Paris, hatte ft$ als 9iebncr

manches oon Eanton angeeignet, war trofc feiner

IRobheit bisweilen oon Wirtfamer ©crebfamleit,

feine wilbe Ärt toerfct)affte ihn ben ©cinamen
„bcS ©auern oon bcr 2)onau". (Sr ocrmacbte

feinen ?ei<$nam ber mebijinifcbcn gatultät, um
noch nach beut £obe ben SWenfdjen ju nüfccn,

unb ftarb am 13. 2>ejember 1797 in Paris.

t'cni5iotiuc Katioitatocrfainmltiiia Äranf-
tcirbö, oom 1. Cftober 1791 bis 21. September

1792; f.
>ranlirfi<6 oom 16. bis 1 9. 3abr«

$unbert
Vcaiiiunii, Drla, geboren ju Äopenbagen am

19. SKai 1810 au« einer bolfteinifcben ©camten*
famtlie, einer ber $auptfüi)rcr be8 banifdjen 9la-

tionalliberaliSmuS unb $auptocrtreter eiberbani*

fdjer ©eftrebungen. Cr fhtbierte 3ura in Äopen*
bagen, Äiel unb ©erlin unb beteiligte ficr) fd)on

früh an Politiken Sgitationen. 8118 aJiitrebalteur

be« „gotbrelanb" war er e« befonberS, ber biefeS

3ournal in ein politifcbeS umwanbelte unb ihm
feine nationalliberale {Richtung gab. 2Hafcrcae*

Jungen ocrfchtebener «rt hatte er al« SRebatteur

wicbertjolt ju ertragen. 1841 tourbe er ju brei

2Ronaten ©efängni« oerurtcilt, »eil er in einer

SBableroerfammlung ju ftplobtng auf galfier

bem lonftitutionelleu {Regiment ben ©orjug »or

ber abfoiuten ©ewalt juerfannt unb über ba«
©erhä(tni« ber alten bänif$cn ftönige jum ©auern*
ftanbe in angeblich ftaatSgefahrlichcr Seife gerebet

hatte. 25ie ©träfe machte ihn crft recht populär
unb beftarfte ihn nur in feinem Öifer für liberale

Snfhtutionen. 9cocb mehr erwärmte er fi<h f"r

Stbfchlicftm 2)äncmarf« im nationalen Sinne. 8.

roar ber rvnuubebcr unb SBortführer im Streite

gioifcben ber fehleSWig * holfteinifchen unb ber

banifchen Stanbeoerfammlung unb bcr eifrigfte

Ägitator für bie Trennung Schleswig« oon QoU
fleht unb bie (Sinoerteibung be« erftercn in 3)äne*

mar!. @r erhielt bafjer auch einen piafc ob,ne

Portefeuille im eiberbanifchen iDrmtfterium oom
24. SWärj 1848. (Sr ioar e« befonber« gewefen,

ber burch feine Siebe im Äaftno am 20. SRärj
bie {Resolution jum &u«brucb gebracht unb bie

Überreichung ber Sturmpetition an ben Äonig
oeranlafet hatte, Welche jur öinfefcung be« neuen
SRinifterium« führte, al« SKinifter hat er in

©erlin unb Sonbon für bie eiberbäuifchen Pläne
Stimmung ju machen berfucbt, boch ot)ne wefent*

liehen Srfolg. ÜDiit bem gefamten {Diärjminifterium

nahm auch « im Mooember 1848 feine (Snttaffung

;

et würbe bann «mtmann in ©eile. 3n ber Äom-
mifrton be« fonfrituierenben {Reichstags hat er bei

Ausarbeitung be« neuen, Jefct geltenben 9ecicb8=

grunbgefclje« feinen (Sinflufe entfebieben im libes

ralcn Sinne geltenb gemacht. Auch feinem eibers

banifeben Programm blieb er treu, hat aber, als

er am 24. September 1861 al« ©epartementtchef

be« 3nnern wieber in ba« ÜDlinifterium eintrat,

boch wenig öinflufj in biefem Sinne auSjuüben
oermocht, obgleich ba« lebhaft oon ihm erwartet

würbe, »m 31. Ecjembcr 1863 ift er mit bem
gefamten SRiniftcrium 311 ritcfgetreten; ber ÄSnig
tonnte fUh bcr Preffion Cnglanb«, grantreich«

unb Äujjlanb« auf Stbfchaffung ber ©erfaffung
oom 18. 9(00ember 1863 nicht endeten . ba«
^Tcinifierium wollte berfelben aber nicht al« .öa:tt -

habe bienen. fiarb am 30. September 1870.

Vctiitin trtic föcidfaaung (Vaticinium Lehni-
nense), ein au« 1(K) t>«?ametcrn beftehenbe« la=

teinifchc« Richtwert, welche« gegen ba« Snbe be«

17. 3ahrhunbert« an ba« i'utt trat unb, fich

felbjt ein Älter oon etwa 400 3ahrcn beilegenb,

bie (Jefchichte be« marlifchen Älofter« i'ehnin, bcr

gefamten WHatt unb befonber« ber branbenburgis

fchen fturfürüenhäufer oom 9u«gange ber Ä«s

tanter bi« jum fünften Nachfolger be« (Srojjen

Äurfürften oorherfagen Wollte; al« ©erfaffer ift

in ber Übcrfchrift ein Cifterdenfermönch ^»ermann
genannt, Welcher um 1300 in jenem bloßer, ber

©egräbni«ftätte ber meiften 21«tanicr, „gelebt unb
geblüht" hätte. Äuf ben erften ©lief fteht man,
baft ber ©erfaffer oon äußerfter ultramontancr

©efinnung, ein oerbitterter geinb be« proteftan*

ti«mu« unb ber fjohenjoHern , welche mit bem
öroften irurfürften bie 5"hning ber beutfehen

proteftanten gu übernehmen im ©egriffe ftanben,

gewefen ift. ©i« unmittelbar oor ben Xob grieb*

rieh Söifhelm« fHmmen bie angeblichen Propt)e»

jeiungen mit bem thatfächlichen ©erlaufe ber ®c=

fehtebte im ganjen überein, oon ba ab trifft nicht«

mehr ju, wenn man nicht etwa, wie c« gegeben

ifl f bie gejwungenften ÖrtlärungSoerfuche ber

©erfe machen will; oon bem fünften Äurfürften

nach ftriebria) aBttbelm beißt e8, bafe er ber lefete

feine8 ^aufe« fein unb ein feiner ©orfat)ren unb
bcr eigenen Saaten würbige«, ein fchmahlichc«

Snbe nehmen, bag bann ba« älofter, bie 5Dtarf

unb gani 2>eutfchlanb bcr latholifchen Äirchc unb
bcr hab«burgifchcn ^>crrfchaft wiebergewonnen wer«

ben würben, ©on feinem erften (Srfcheinen ab

bi8 in bie neueften 3«ten ift biefe8 Scbmäbgebicht

oon potitifchen unb tirc^licben Parteien öielfach

ju &totdm ber £age8politif oerwanbt worben.

Genauere Unterfuchung hat gejeigt, baß e8 jicm*

lia> fieber in ben Sahren 1684 ober 1685 ge=

I fchmiebet fein nun"; , unb biejenige Sinnahme hat

bisher noch bie meifte fflat)rfchetnlichfcit für fich,

welche al8 ben wirtlichen ©erfahr SfabreaS gromm,
einen geborenen SDiarfer, anficht, bcr oon 1654

bi« 1666 ju ben erften ©eiftlichen ©erlin« gc*

|

h3rtc, aber 1668 jum latholifchen ©lauben über*

trat unb 1685 al« Äanonitu« ju i'eutmerib; in

©ßbmen geftorben ift. — ©gl. $ilgenfetb, 2)ie

2. ©). über bie üMarf ©ranbenburg, Jeipjig 1875.

Vcljrbad), i'ubwig Sonrab, @raf oon,
geb. um 1750, geft. 1805. Cinem r?efftfct>ert

Äbel«gefchlechte cntftammcnb, trat ?. al« 2>iplo«

mat in bie öfterreichifchen StaatSbtenfte unb war

junächft am furpfaljifcben $ofe in Mannheim, bei

Äarl Xbeobor, bem nachfien (Srben ber baoerifc&cn

JBittelSbacher , thätig (1777), um bcnfelben im
Sntereffe Öftencich« für bie Übcrlammg ©aoera«

an ba« lefctere ju gewinnen. Dbfchon burch ba«

rafche ©orgehen ber antiöfterrcichifchen 9tegcnt=

fchaft in aJtünchen, nämlich burch bie ©ertünbi=

gung bcr furpfäljifcben Succeffton (1777) biefe«

Projett lahmgelegt fchien, brachte ?. bennoch, ald

©egleiter Äarl ZfyeoboxS nach München, ben

14. 3anuar 1778 eine Äonocntion, ben «nfaff

16
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93aoern8 an Dfxcrreid) betreffenb, guflanbe. Übet*

bie« oerbanbdte er übet eine (Srboerbriiberung

£>fterreic&8 mit bet Äurpfalg unb übet beffen

eoentuelleS (Srbredjt auf bie Dberpfalg, Idenburg

unb ©ulgbad) unb übernahm aurf? bie Aufgabe,

ben gmeiten <Srbf<baftSanmärter, Jtarl «uguft oon

^falj'ä^«^1"^01 fur ©fftrebungcn beS

JÖMener $ofeS gu geroinnen. »alb burcbfreugte

jebed> bie preufcifcbe 2uplomatie, »ertreten bard)

ben ©rafcn (Suftad? ©erg, bie Skmübungen 2.9.

3ura gmcitenmalc übernabm bie gleite ftftion

©taf 2. 1784 ain fnrbapcrifitm $ofe, jcbodj abet«

mal* trat Greußen bagmifdjtn mit bem gürten*
bunbe (1785). 93ar 2. in fetner bisherigen

©teflung ein entfdncbcner Jräger antipreaifufcber

£cnbengen, fo erfd)eint er in ber j&til ber fron«

göfifäcn 5Hct:olutionSfriege als gäber ©egner ber

9iepublit unb betätigte bie« auf bem Naflatter

Äongteffe 1797—»9. ju melcbem er fieb als ©ub*
belegtcrter Cfterrcia?« neben ©rafcn 3J?ctternicb

(b. a.) begab. $ier maebte ibm ber Übermut ber

frangoftfdjcn Eircftorialgefanbtcn biet gu {(baffen.

2Ran t)at in ber toiclbttra>bed>clten biftorifdjen

ftrage, betreffenb bie Srmorbung bcrfclben auf ber

»iüdrcife in ber SRadjt beS 28. SWärj 1799, toor=

gugSmeife ben ©rafen 2. al« Slnftiftcr bc« un=

feiigen S>orfatte« begeiebnet. $ctbf«cn« tonnte mit

ö. ©»bei unb Jguiffer angenommen metben, bajj

bie ©cfd)lagnabme be« ftangbflfcbcn ©cfanbtftbaftS»

arebio«, toom ofierteidjifcben Hauptquartiere au«
anbefoblen unb oon 2. verfügt, gu einet Über*

fdbreitung bc« urfprünglitben Auftrage«, gu einem

»fte „mUitärifcber £pnd>juf.ig" führte ober ein

„unglücüicbe« SJci&tocrftänbniS" mit blutigem 2luS*

gange beroorrief. (Bin frangöfifdjer $}crid?t »iU
miffen, ©raf 2. $abe bei ber STiat^ric^t oon bem
traurigen SrcigniS bie Sorte ausgeflogen: er

t)abe bem Cbcrftcn (©axbaego ber ©g*fterbufarcn)

ben Äuftrag gegeben, bem freajen ©onnier einige

©todfcbläge »erfeben gu laffen, unb nun bitten

fte ;bit umgebramt unb bagn n e ch ben anfiän*

bigen unb frcunblidjen Äoberjot, märe cS borb

menigßenS 3ean £cbn> geroefen! SKan roirb

gut tbun, audj bie« mit Sorftcbt aufgunebmen.

9Jocb einmal tritt 2. in einer bebeutenberen ©tel*

lung auf. (SS mar gur 3«i. als Xbugut bem
©tolle ©onaparte« unb ber SricbenSpartei

m entcu uiufuc. Da mürbe 2. gum interimiftifeben

Vertreter £l)ugutS unb 9icid)Sfürft £rautmannS*
borf al« Üitularpremter befieUt ©alb aber lofte

fie Üubmig ©raf (Soben^l (f. «rt) al« Staats*

tangler ab 2. galt al« rerbte $anb JJmgutS;
feine iUclic mar baber auSgcfpielt; er fod fidj in

bie ©a^mei| begeben b,abcn unb bort im 3abre
be« 3. £oatition«rriegc9 unb ber ©cblac^t bei

Slujkrlife; geftorben fein.

£itt: ®$loffer, @efa>. b. 18. u. 19. 3abr$.,

*b. V u. VII; §ormapr, 8ebcn«bilber au«
bem »rfrctungSIrtege (1844), ©b. I, 3. 8bt;
3? e b f e , ©cfdncbte bcS Bfterreid)ifcben $>ofeS • • •

9. «ba)cn.; SBurjbacb XIV, 318—20; 9tct =

m an n , @efa)i$te beS baoerifeben SrbfolgefriegeS

(1809); JRanfc, 2)ie beutfa>en SDiäajtc unb ber

gürftenbunb (1871— 72). Über ben Äapatter
©cfanbtenmotb bie 9Jionogr. toon Sien bei«»
fobn--»artbolbo (1869), »euajlin^el»

begg (1869), 3anbt (1869), Sioenot (187l r

Sten), SDcüUer (1878), gtbr. o. Reifert
(1874, SBien), ©Obel ($ifh>r. ^eitfebrift 1874,

1878), pfiffet (1878-79), SBegele (|>ijh>t.

3eitftbr. 1881).

l'ctywJtt, *an« »., preufeifeber ©encral=

gelbmarf(bafl, im 3tmi 1685 in CfipreuRm ges

boren, battc fto> im gmriten ©cblefifcben Äriegr
ineprfüu) aue^cjetmnct uno crpteit i«oi oa«-

v^ommanbo ber gegen bie SRuffen auf^eftellttTt

Ärmce, roobei ibm ber jböntg, ba 2. liebere milis

tarifdje $ä bigreiten abgingen , einen Berater ^ur

•Seite fteUte. 2. mürbe am 30. «uguf* bei ©rofe»
3ägemborf (f. b.) gefcblagen; ba aber Kprayi»
feinen ©ieg niebt benuljtc, tonnte bet $tem%
ihn nedj im SBintcr 1757/58 nad) Bommern
gegen bie ©ajmebcn fenben; Ijier ocrful;t ibm 9.

inbefien nidjt enerßtfm genug, er mürbe baber im
SLpnl 175h tum ©ouoerneur oou ©erlin et«

nannt. Site foleber fungierte er, als im Oftober
1760 Stoffen unb Cftcrrcidjer bie ©tabt ein*

nabmen. 6r ftarb am 16. SRooember 1768 al«*

©ouoemeur »on Äönifl«berg. — Sgl. „XOgem.
beutfdje «iograbbi«" XVIII (geipjig 1883).

tfeifefter, 9iobert 2)ublep, ®raf »on 2. f

SBaron 3>enbig^. ÄIS jüngerer ©ob» 3ol)tt

3>ubleb8, naebberigen ^erjog« oon 9}ortbtunbcr*

lanb (f. b.), am 7. ©eptember 1533 geboten, be*

teüigtc fta) i'orb 2)ubleo an ber (Erhebung gu*

gunften feiner ©cbmägerin 3ane ©reo (f. b.), eilte,

al« SRaria bie Äatljoltfdje , bie et in $un*bon
battc fangen motten, ben ©ieg errang, ,u ibi

narb öromlinnbam, um gu tmlbigen, mürbe aber
nia>t oorgelaffen, fonbern am 25. 3uli 185&
in ben Somer gefpeut, ben er 1554 mieber oer»

laffen burftc. 9^d? fetjr jung beirattte et 4. 3unt
1550 Km«, bie £od)tet be« Sit oobn dtobfart,

mürbe aber ebenfo menig glüeflieb mie fie; %m\
jog fnb auf ein ©ut jurücf ; er aber, cinfi Qlifa»

betb« ©pielgenoffe, mürbe if>r ©eliebter unb barrte

febufüd)tig auf SfmpS £ob, in bet eitlen $offnung,
(Slifabetb metbe ibm bie $anb mt Gbc bieten.

Miller Sal)ifa>einlicbtett nad) trug er batum 1560
jum Xotc SlmpS bei, beffen gebeimniSoolle Um»
uar.be et mie (Slifabetb gu entbüden fid) biiteten.

Sar (Elifabetb eine männlirbe ^atnt, fo battc

Dublep einen meiblirben Sbataftcr, mat o^ne U'iut,

obne 'Jainit, o^ne Dugenb, ein feidjter, glatter

Höfling, ein mertlofcr SDcignon, ben (Slifaberb, feit

fte bie Jerone trug, mürbelo« mit (Sljren unb VLu9=

jeid)nungcn überbäufte. ©ie liebte Xutlcp meaen
feiner ©a)önbeit, fann befiänbig auf fein ©lud,
lebte mit ibm auf intimftem gu^e, tanfd>te mit
ibm Siebfofunp .ii . etgab fta> ibm jebod) niemal«,

unb jener flu tun- $ubleo, ber ftd) 1587 am fpanU
fd>en .s>ck für ;btcn ©obn bon 2. au«gab, mat eilt

Betrüger, ©eit 1559 fprad) fta> Smbleo günfüg
für bie &be Elifabetb« mit Urgbergog .Varl au«,

obne freilicb bem ^intcrgebanlcn jemals gu ent*

fagen, bafj er ibm oorgegogen merben lönnc, unb
im 9cobcmber beSfelben 3abre« fcblcuberte er im
Staatsrate bem ^ergoge oon SNorfolf bie Oefd)ul*

bigung mS ©efidjt, mer ber Königin gur ^eirat

mit einem gremben rate, fei fein guter ©nglänber.

1560 gab ibm Slifabetb baS gcminnreidje SWono«
pol für abgabenfreien (Srport moüener 3eug«, fo
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fe^r €ecil (f. b.) e* migbißigte; freilich ^olf atle8

^ntriguieren unb UBiiblen be« ®ünftling« gegen

Seal nie bei bet ftoat«tlugcn Äönigin. 25er

grogte Seil be« «bei« bagte 25ubleo, toie er (Secil

bafete, unb toar entfdjieben gegen feine Beirat mit

Slifabetb, toäbrenb er fogar mit Spanien fda-
tierte, um btefe 3» erreichen, nnb bie Veftbirfimg

"rfl SDribenttner Äonjil3 bura) Sngtanb oerfpracb.

^büirp II. gab fid) ben Stnfcbein, al« begünftige

er feine Sbepläne, 3)ubleö trng feine ^uoerftdjt

un Schon, unb fein Anfang brang in Slifabetb,

ihn ju bei raten , er aber toanbte m di neben Spa=
nien astet) an bie Hugenotten unb bot tbucn Hilfe

an, toenn fie feine $eirat förberten. «18 tStifa*

ben) 1562 ferner erfraufte, nriinfebte fie, im galle

ibrrt lobe« folle 3>ubleö eorb=Vroteftor »erben,

unb geftanb, fte liebe ihn feit lange innig, aber

in allen Sbren. Seit SKärj 1563 baebte fte für

ihn an SWaria Stuart, Äönigin öon Scboitltmb,

ror febtug fte ibn cor; äRarta aber oerroarf ibn,

ba e8 tiu fd>tcd>t anfiele, fid) mit einem englifeben

llntertbanen ju oerebelichen ; oergeben« toaren

ade Verbeigungen, Slifabetb. nulrbe ibn mit Sbren
unb SBürben au«ftatten, ©ergeben« bie Vcfiir*

»Ortung bureb bie febottifeben ©rogen, bie babei

DfariaS Erbrecht an Snglanb 3U ftd)ern hofften.

33ar er bereit« Geeinter SRat, gclbjeugmciflcr,

OberfttüTmcifter , .§err oon Äeniiraortb unb (Sr)irf

grtoorben, fo fofltc er noeb höher fteigen; in

öegemoart fcc-S frf>ottifct>cn «bgefanbten SDicloil

erhob ibn Slifabetb am 26. September 1564 3um
©rafen oon Setcefter unb Varon $en»
big r> , aber 2)arnlco (f. b.) lief ibm bei SKaria

fcen Sang ab, unb äße ©dritte au« Snglanb unb
Scbottlanb für ihn matten fie 2)arnleo nta)t

abtrünnig. Sie er berart mit Spanien in Ve*
jiebungen trat, bie MU: : Lipp auf bie Sccfatbolifterung

Snglanb« boffen liegen , fo unterftübte et 1569
ben ©etanten, ben H<rJOfl oon Korfolf mit SPtoria

Stuart ju pemiäblen, unb billigte nacb beffen

Hinrichtung StifabetbS 2tbftd)t, 2)iaria au« bem
SÖege räumen 3U laffen. 3n ibrem ^ßrogeffe

fpieite er eine gebäfftge «olle, roic fie fein elenber

Höflmggftun ibm biftierte.

3>ie groge Vertraulid)Ieit be« ©rafen, ber auch

ben $ofenbanb*C rben erbielt, mit Slifabetb fiel

allgemein auf, bie ©efanbtcn berichteten baoon
an ibre Höfe unb fpraa)cn noeb immer oon ber

SWögltcbteit feiner Vermahlung mit (S(ifabett).

1567 tourbe er Puritaner, ebenfo übeqeugunga*
lo«, toie er mit Spanten gegangen mar. 3n ber

frolge begünftigte er, fich ben Schein ber Opfern
freubigfeit gebenb , (Slifabetb« Hrirat8pläne mit
bem ^erjoge oon SSnjon ; ibrer maglofcn Sitelfeit

bulbigte er unauSgefr^t, unb fte tonnte berbe

6cbmeid)cldcn oertragen; bod) geftattete fte felbft

ibm
, beffen SRitterbienft ihr ein n<rj*n8bcbürfni«

toar, teiue Sigenmäcbtigieit , bie ibrer VI uteri tat

Süttrag rbtra tonnte, unb toie« ihn einmal ftreng

jurüd. Schon 1577 beftimmt, ein ^>cer natp ben
ftiebertanben 3tt fü6rcn, trug er in biefem 3abre
mit eigenen SWitteln 3ur 2lu«rüftung oon 2>ra!e«

(f. b.) Ör^ebition bei unb toar febr un3u|rieben,
bag Slifabetb mit bem genüge 3Ögcrtc, in bem
er ben »ubm 3>on 3uan b'»uftria« 3U über»

flügeln boffte.

1572 batte 2. in«ge&cim 8abo Sottgla« ^>o*

toarb, eine Xocbter Sorb Siüiam ^omarb« nnb
üettoittoete ?abo ©^effielb, gebeiratet, fid) aber

1574 gefebieben unb erfannte toeber bie Öifft nod)

ben ibr 1573 entftanunten Sei?u jemal« an, unb
1577 beiratete er abermat« beimltd) JetticeÄnoHe«,

eine Souftne ber Äönignt unb iod)tet be« Sir
Örranci« Änoüe«; fte war bie SEöitroe be« erfien

®rafen oon Öffer, ©alter ^eoereuj:, feine« er»

Märten ftetnbe«, unb man munterte oon beffen

Vergiftung bnreb i'etticc uub (Slifabetb mar
auger fid), al« fte oon biefer Hintergehung bc-rtc

;

ba« batte fte ibrem „Sweet Kobin" nnbt 3Uge»

traut; fte mad)te nun bem .Mev^\;e oon '.Uienyon

Hoffnung auf ibren ^enn, ftbentte aber balb 2.

bie alte @un^ toieber, ber ibr oon biefer Vers
binbung abriet. 1582 begleitete er «len^on in

bie üRteberlatrbe unb toobnte feiner 3nftaUierung

al« $erjog oon Trabant bei, um al«balb beim«

3utebren. £a ibm ber 2$ron entging, fo fann
er barauf, ibn fpäter in fein $au« ui bringen,

tote e« febon ber Üraum feine« Vater« getoefen

mar; er toollte feinen Stieffobn, ben trafen

(Sffer (f. b.), ben er bei cmfübtie unb in bie

©unft ber Äouigin brachte, mit Ärabella (f. b.)

Stuart unb eine feiner Stieftöchter mit ftönig

3atob VI. oon Scbottlanb oerbetraten, toooon

aber Shfabetb niebt« qören moebte.

Cbtoob,l obne ißefäl)igung . erfd)ien f. 1585
al« ber gegebene ftelbtierr älifaberb«, al« e«

galt 3U 3cigen, e« fei ibr Srnft mit ber Unter*

frii^ung ber Äieberlanbc 3m September b. 3.

«biclt er ben Oberbefehl, barm febien e« einen

»ugenblid fraglid), ob Slifabetb ntebt bod) einen

anberen fcnbeit roürbe, erft im 9tooember beftä*

rigte fte ibn, unb im £ejembcr traf er al«

Oberbefebl«baber ber englifeben Ünippen in Vlifs

fingen ein. Cr fd)rieb, in einem 3abte tmtt
(Slifabetb einen ebrerroollen grieben \fabtn; fte

aber lieg e« ibren £ruppcn balb an allem fehlen

unb lahmte felbft feine Operationen. Sie toar

erbittert, bag er in ihrem Kamen bie abfolute

Leitung ber Vrooinsen annahm unb ben Staaten

gegen ihr Verbot einen (5ib triftete, bag er übers

haupt eigenmächtig fchaltete; lauter «ufpaffer

umgaben ihn. 6r tourbe oon ben .^inianrern

entbufiaftifa) empfangen, fie boten ihm ihre SRegte*

rung an unb festen ihn 1586 al« Oberflatthalter

ber Vereinigten ^rooinsen ein, beoor au« Bonbon
ba« Verbot eintraf, bie SSürbe anpnehmen.
Slifabetb toar febr untoiöig über feine Haltung,

tabelte fit heftig unb oerlangte, £. muffe feine

ufurpierte ©ürbe fofort ablegen, obgleich Vurgh*

leo (f. „(Secil") ihn oerteibigte; bie Slntunft ber

©räfin mit grogent Vompe bei ?. fieigerte nod)

ihren ®rimra. 511« fte ruhiger tourbe, erlieg fte

8. bie offene «bfebung, beftanb aber barauf, bag

er nur in ihrem Kamen bie {Regierung ber Vro=

0in3en führe. (Sinent Stleranber garnefe gegenüber

jeigte fta) ?. al« gclbberr total unfähig, ber

(Snthufta8mu8 ber SRiebcrlanbcr oerflog rajd) unb

machte bem 2Rigtrauen Vlab>, ftaxntft brang fteg»

reich hör unb (Slifabetb felbft b«nmtt fortgefe^t

ben filaooriten. Sein 3u
fl

na* Leibern, um
3ütph«n toicber3nnehmen ,

migglüdte, unb (Slifa*

beth rief ihn b«m; er überlieg bie «egierung bem

16*
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Staatenrate, ba« §ecr blieb ohne gübrer, unb
et fegelte im ftobember 1586 nach Sonbon ab.

1587 baten ihn bic Staaten in it)rer bezweifelten

Sage ,
wicberjufommen unb ü)nen jur Eroberung

Siebenter« ju Reifen; er tarn im 3uli b. 3., begann

fofort mit ben ©eneralftaatcn ju ftrciten, tiefe bie

3eit ungenüfct berfrreicbcn , berhinberte ben gall

bon Slub« nicht, wich bem allgemeinen Unwillen

unb febrte im 3)ejcmber abermale nach Qngtanb
jnrüd. £rofcbem übertrug ihm Clifabeth, al«

bie fbantfche 9lrmaba ihr Sieich bebrohte, ben

Oberbefehl, auf feinen 9luf fammelte fich ba«

Sanbheer bei Sonbon, unb mit (Slifabetl) ritt er

1588 jur $ecrf(b>u nach STilburb. 2)en Sieg

ihrer Sache gegen Spanien fchrieb (Slifabeth ihn

ju, fte befugte ibn in Xirburp unb wollte ibn

jum ©eneralftatthalter bon Cnglanb unb 3rlanb

ernennen, wogegen Secit unb ber ©rofeftegel*

bewahrer Ration brotefricrten ; ba erlag ü)r Sieb«

ling auf bem SBege nach Jfenilwortb 3U Cornburo
^arl (Crforbfbire) am 4. September 1588 bem
Bieber. Seine Sitae beiratete (Sbnftobhcr ©lount
Sgl Froude, History of England from

the feil of Wolsey to the death of Elizabeth,

»be. Vn—XII, Sonbon 1863-1870.
t'riniiinrn, Äart griebrid) Silbelm,

gürft bon. 8m 14. Äuguft 1724 bem uralten,

1220 mit ber gräflichen unb am 4. Cftober 1444

mit ber lanbgräflichen Surbe gefebmüdten $aufe
Sehlingen unb jwar ber Sinie i?einingen^arben=

burg»£ach«burg entfbroffen, fuccebierte Äarl grieb*

rieh ©ilbelm, feit 24. 3uni 1749 mit ©räfin
(Sbrifriane Sitbclmine Üuife bon Solm« * Wobei*

beim, ßrbgräfin ju Simburg, bcrmahlt, am 28. Of*
tober 1756 feinem ©ater griebrid) SWagnu« al«

tegierenber ©raf bon Sciningen^arbenburg unb
nat)m feinen Sifc im SSetterauifcben ©rafenfol*

legium. Seit 17. Wobember 1766 War er Senior

be« $aufe« unb Sebn«bircftor, unb al« bie naebft*

berWanbte Sirtie S«mngen:3!acb8burg*$cibe«hcims

Wallenburg am 22. September 1774 in ihrem

legten 3weige 3" ©unter«blum im 2Jtonn«ftomme

erlofd), fo fuccebierte er auch, in itren Sanbcn.

(Sr war f. !. ffiirflidjer Äammcrer, furbfSljifcher

©eneraöicutcnant , Sirflidjer ©eheimer 9tat unb
DberftbofmarftbaU, feit 5. Äbril 1768 SRitter be«

bfäljtfchen St. $ubertu«s unb Sowenorben«. Stm
3. 3uti 1779 würbe er in ben 9?eid;«förftcnftanb

erhoben, unb am 17. 3anuar 1785 trat er bie

Ämter @unter«blum unb $eibe«heim an bie Wach*
fommen eine« ©etter« au« bem ©unterSblumer
3n>eige (f. oben) ab, beffen Sbe al« ungültig be»

trachtet roorben war, bifl ftd) ber 9fcicb«bofrat

am 15. gebruar 1782 für bie Segitimität ber

2)efcenbenj auSfprad). 2)cr gürfl reftbiertc ju

2Hlrf^eim an bet J£>aarbt. 3)ie franjofifcbe 9te»

Solution fd>äbigte ihn aufterorbenttid) , befonber«

burd) bie SBcfdjliiffc oom Äuguft 1789 unb ibre

golgen
; feine ^rotefle waren wie bie feincT Seiben««

genoffen oergeblid), er blieb ol)ne Sntfdjäbigung,

litt febwer burd) bie Äriege, fab 1794 fein Sdjlofe

in Türfhcint toon ben granjofen oerbrannt unb
flab fid» in SRaftatt »ergeblicbe 5Dlübe, feine 3n»
tereffen ju oertreten. 3m 8unetoiHer grieben ber«

tot er am 9. gebruar 1801 feine ©efifcungen auf
bau linfen W^etnufer r bie ©raffd^aften Seiningen

unb £ad)«burg, bie ^>errfd;aft SöeibetS^eim, erbiett

hingegen im 9?cicb«bebutarion6bainMfd?lu6 toom

25. gebruar 1803 reiben (Srfa^. _«n rurmain»

jifdien ©ebieten fielen i$m ju bie Ämter 9Äitten=

berg, ©ud)en, Seligenthal, Slmorbad) unb Xauber»

bif(bof«heim, an wurjburgifdjen bie ©ejirfe ©rün«*
felb, Sauba, $arb$eim unb 9H0bwg, an bfalj«

batterifdjen bie Ämter ©ojberg unb SKoebadj, cnb=

lid> bie «bteien «morbadj unb ©erlad;«h«ni : bie«

alle« bilbet ein wohtarronbiertc« gfirftentum Sei*

ningen toon 27 SWeilen mit 112,000 Seelen,

freilich mit einer immerwäbrenben 3tcnte unb nidjt

unbebeutenben Sd^ulben bclafiet; nicht fo reich

würben bic gräflichen Sinien be« ^aufe« für ihre

linfSrbeinifchcn SJerlufle eurfdiabigt. 25er ftürft

erhielt Si^ unb Stimme im 9leid?«fürflenrate,

aber fchon am 17. 3uli 1806 machte bie »tbetns

bunb«afte ber Sefbftanbigfeit feine« Sanbe« ein

Snbe. 2?a« gürüentum S. (am wie bie graflich

leiningenfcben Ämter Weubenau unb Sifligheim

an ba« ©rofeberjogtum 33aben; al« babifcher

Stanbe«herr fiarb Äarl ftriebrich Silhelm 1807.

3hm folgte fein Sohn, gürft (5 mich Äarl.
Sßährcnb beffen Regierung trat ber ©rofeberjog

ton *abcn am 8. Sefetember 1810 bie Sou=
oeränitat über bie leiningenfehen Ämter Sünor*

badj unb SOTittcnberg an ben ©rofeherjog toon

Reffen ab, ber fie am 30. 3uni 1816 bem
Äönig oon ©aoern überliefe. So liegen oont «he*

matt^eit giirftcntum S. je^t in *aben bie Ämter
2J?o«bach, »orberg, Scbiibf, ©uchen, Sali*
büren, jauberbifchoffibeim , (Sberbach, .^arbheint,

Sauba unb SRibterg (19| QUieilen mit über

IK),000 Seelen), in ©aoem bie Ämter 8Ritten=

berg unb Ämorbaa) (5J Weilen mit etwa

18,000 Seelen), unb Reffen bcftfct bie ©cricht«»

barfeit in ben Orten $effelba<h, ©ammelSbach,

Äcilbach, ^>eb«tbal unb Untcr»Sen«bach. Äeftben}

würbe STmorbach. gürft (Srnich Äarl, geboren

am 27. Sebtember 1763, beiratete am 4. 3uli

1787 Sobbte Henriette, Tochter be« ©rafen

Heinrich XXIV. ju »eufe-Sobenfkinjeberfiborf,

mufete aber fie wie feinen Srbbrinjen begraben,

unb berbanb ftch in jweiter <She am 21. Xejember

1803 mit ber $erjogin STOarie Suife »iftoria
bon Sachfen, einer Xochter be« 4pcrjog« granj bon
Sachfen*Saalfelb*(5oburg ; er fiarb am 4. 3uli

1814, unb feine ©itwe beiratete (Sbuarb, ^»erjog

bon Äent (f. b.), um SRutter ber Äonigin ©iftoria

bon ©rofebritannien ju werben unb erft am
16. 2WSr3 1861 in grogmore ju flerben.

iVininaett, ^arf griebrich ©ilbelm
Srnich, gürfl bon. 91« Sohn gweiter @he
be« gürfien Gmich Äarl bon ©iftoria bon Sachfen^

Saalfelb^Soburg am 12. Sebtember 1804 geboren,

folgte .vaii bem $ater am 4. 3uti 1814 unter

mütterlicher $ormunbfchaft unb Würbe am 12. Scb=
tember 1828 münbig erflärt. Hm 26. SKai 1818
erlangte er bie erbliche SOiitgliebfchaft ber baberifcheu

unb am 22. SWai 1833 ber babifchen erften Äam-
mer. Cr war baberifcher ©encrallieutenant unb
3nhaber be« 5. Chebaurleger««9?egiment«. Seine
am 13. gebruar 1829 gefchloffene Che mit ©rfifin

Warie bon ÄTebelSberg würbe am 9. 9Zobcmber
1848 gefchieben. «m 9. Äuguft 1848 würbe
Äarl jum ^rafibenten be« beutfehen 5»eich«miniftev^
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rate« «mannt, um aber fdjon am 5. September
b. 3. f«n 9mt nneber in bie #änbe be« @tj«

bcr$og«--Rci<b«bcrtbcfcr« nieberjulegen, nadjbem bie

9iationalberfammlung ben SBaffcnftiflflanb bon
SRalmoe bertoorfen patte. 6c fiarb am 13. 9?o-

bember 1856. 2)a« heutige §aupt be« §aufe« va
Hingen m fein äüeftcr ©obn, gürft Crnfl Leo*

polb ©iftor Äarl Äugufi 3ofep$ (Sund), geboren

am 9. Robcmber 1830, Äbmiral in bei britif$en

SNarine; feit 11. September 1858 bermäblt mit

SDiarie Ämatte, Xodjter be« beworbenen örofe«

berjog« geopolb bon ©aben. 1863 badjte man
boriibergcbcnb an i&n al« Äanbibaten für ben

griedjifcben ÄönigStbron.

V c i ii ihr c 1
1=Wc i t crbl t r n, ^atfäuguft^raf

bon. Sil« jüngerer ©obu be« regierenben ©ras

fen griebridj ?ubtoig Öbriflian an« ber Linie Ält*

?ctningen=2Befierburg am 11. Steril 1819 ju 31*

benfiabt (©rofeberjogtum Reffen) geboren, trat ber

©raf in ba« ofierrricbifcbe $cer unb biente im
Infanterieregimente 9er. 31 unter feinem Setter

©rafen Äuguft ©corg (f. b. golgenben). <£r ^ci=

ratete bie am 2(5. Äpril 1827 geborene Ungarin

tifinfa bon @ji«janb unb ergriff, jum $aupt*
manne aufgefitegen, al« bie Rebolution audbradS,

ebne ©ebenfen ba« ©djroert für Ungarn gegen

ben Äaifer. 6r fodjt boll 2apferfeit, rourbc im
Rebolution«becre raf<^ SWajor, Dberftlieutcnant,

Dbcrft, ©encral unb €orp«eommanbeur, jroar in

einem ©efftbte gefangen, balb aber roieber befreit.

SWit uncrfdjütterlidjcm Vertrauen Heu er an ©öi
geo feft, mit ibm lapitulierte er am 13. äuguft
1849 in ©ilägo« an ben ruffifdjen ©eneral Rü*
biger (f. b.). 2>a« Äricg«gericbt verurteilte u)n

$um £obe, unb am 6. Dftober 1849 enbetc ber

junge Revolutionär in Slrab bureb ben Strang,

©eine fBitroe bnratete 1854 ben ©rafen Sofepfc

©ctblen bon ©ctbten.

Vciningril, Äuguß ©eorg ©uftab, ©raf
bon. $11« britter ©obn be« regierenben ©rafen
Äarl ©uftab Rcinbarb bon i'einingen au« ber

Linie Reu-LeiningcnsSÖeftcrburg am 19. gebruar

1770 311 ©rünftabt (baocrifAe Whciiu'fatj. ge*

boren, trat ber ©raf 1785 in &ottänt>ifd)e Ärteg«*

bieufte, »ertiefe fic fd)on 1787 al« Dberlieutenant,

biente 1789—1791 im franjöfifdjcn §eere, Oerliefe

aber audj bie« infolge ber Rebolution unb trat

1792 al« Äabett bei ben faiferlid?cn Le Loup*
Sägern ein. 3m Robember 1792 rourbe er gäbn*
rid) bei (£lcrfao>3nfanterie Rr. 9, geriet aber bei

Ramur in franaöftfdje ©efangenfdjaft unb tourbe

als ©eifel 1792 nacb. $ari« gebraut. SRannbaft
loiberfianb er allen ©erlodungcn, bem Äaifer un*
treu gu roerben, entroidj fd)liefelia^ unter großen

©efabren 1794 au8 ber ^paft unb febrte beim.

2an 3nfantcries9tegimente (SaQenberg 9?r. 54
eingereibt, rourbc er 1797 Lieutenant barin, maa^tc

bie gelbgüge gegen granfreia^ bis jum £uncoiHer

grieben ooü «u*jeia)nung mit, tt>at f«b befon-

ber« 1797 bei «nbet unb 1799 bei €d?affbaufen

beroor. 3um ^auptmanne abändert, foebt er

am 15. Oftober 1805 bott iBrabour in Ulm;
ebne baju beorbert ju fein, roarf er fta> mit feiner

(Sombagnie bem in ba0 grauentbor einbringenben

geinbc entgegen, fytlt ibn ni<bt nur auf, fonbern

befe^tc felbft ba« X^ox, nab!m ben granaofen

brei Äanonen unb fing einen ©ataillonScbef mit

15 Dffijiereu unb 800 2Hann ab. gür biefe

ibat rourbc er SWajor unb im «pril 1806 9tittev

bc8 SKilita'r » SWana Ztyufxm * Orben«. ©urd^ ga*
milienabfommen fuccebicrtc er am 7. SÄai 18()b

feinem älteren ©ruber Äarl al« regicrenber ©raf,
in biefem 3abre beiratete er Sbarlotte 6opbte
Leopolbine b. €<bot) (geboren am 19. Vir. iL 1792),
bod) blieb bie (fbc finbertoS; er errichtete barum
am 24. 3uni 1819 eine (Srbfolgeorbnung, bie ber

$>er}og bon 9?aj{au al8 l'anbe«berr feiner ©e=
ft|jungen (SSJefterburg unb ©djabeef) am 21. 3uli

1823 befiatigte, unb fefcte al« (Srbcn ber ©ütcr
feinen Neffen (S()rifiian granj ©erabbin ein; feine

©emablin frorb erft am 5. SDJärj 1860.

$cti gelbjug bon 1809 maa^te i'. alß Oberft=

lieutenant unb Äommanbant eine« ©renabier*
bataillon« mit; toaefer ftritt er bei JGBagram gegen

»efftercS unb am 10. 3uli 1809 jeiebnete er fid)

im treffen bei £nci\n\ eminent au«. Hu« mebs

reren Quellen in SBien mit franjofifdjen Offijiercn

ging er beil berbor. 1813 führte er al« Dberft
ba« 3nfanterieregiment Srjberjog 9iainer 92r. 11,

roäbrenb er al« nafjauifd^er Untertban bon 9{a»

polcon in bie Sld)t getban roorben toar. 3n ber

©cblad)t bon 2)re«ben blieb ibm am 27. «ugufi
nid)t« übrig, al« enblidj babon ju reiten, toobei

er bie beiben gabnen feine« Regiment« mitnabm
unb mit feinen fyftoten gegen bie nadjfefcenben

Säger bcrteibigtc. 2)urd) bie ibm eigene (Snergie

unb rafUofe $batfraft braute er fein bejimierte«

Regiment rafcb roteber in gute SSerfaffung unb
fdjlofe bamit 1814 bie gort« 3our, ©aint^Slnbre

unb ^ierre Cbatet in ben brei crfien 3Konaten
be« 3abre« ein, fo bafe fie fabitulierten. 1815
ftanb er bei bem $aubtbccre in granlreid), unb
bi« 1818 blieb er bei ben CccupationStruppen

im Clfafe. 1821 legte ber ©raf ben SJefebl be«

11. Regiment« nieber, rourbe 1822 ©eneralmajor
unb tarn al« Srigabier nad; ©ör|. 1829 er=

nannte ibn ber Äaifer jum Snbaber be« 31. 3n*
fanteriereglment« , 1830 rourbc 2. ©rigabecom»
manbeur in 9J2ainj, 1832 getbmarfd)atltieutcnant

foroie ©e^eimer Rat unb Jtämmerer. Cr crbielt

ba« SKilitärlommanbo ju ©raj, bann ju ftübacb

unb 3nn«brud!, 1839 ba« ©ijegoubernement ber

»unbc«fepung 3)iainj, »eld^e« er bt« 1846 inne

Ijatte. ©djliefelicb rourbc bem ritterlichen UKanne,
ber ein ©orbilb feiner Dffijierc roar, bie (i^xat-

^elle eine« Dberlieutenant« ber «rcicrenteibgarbe

juteil. @r ftarb unbermutet rafcb an einer Vitus

genläbmung in Sien am 9. Cttober 1849.

VctiitiincH, iSftriftian Subroig «leran»
ber, ©rafbon. 3u ©rünftabt al« jüngerer

©ruber be« ©origen am 5. Äpril 1771 geboren,

trat f. 1790 al« Lieutenant in ba« laifcrlid&c

3nfantericregiment ©enber Rr. 41 unb gab jar>I=

reiche ©eroeife feltencr Unerfdjrocfeiu)eit ; fo rettete

er al« Cbcrlieutenant am 18. 3uli 1793 bei bex

©elagerung bon SRains ein tßulbermagajin bor

©j-plofton. 1796 f$on Hauptmann, jeiebnete er

fi<b bei Lauterbacb gegen bie granjofen au« unb
tourbe febroer berrounbet, 1799 tbat er fid? er*

fotgreid) bei 2lltftättcn naf-c „Hü cid) berbor. 1805
rourbe er SRajor unb im gebruar 1809 Dberft*

lieutenant im 3nfanteriercgtmente Rr. 26. Sil«
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folcper refogno8jiertc er in toterem 3apre bk
Hufftellung be« ^einbcff bei Orient, fü)lug ft)n

meprf a<fj , Xrient formte im Äpril befebt werben,

S. fajidte ©treifpartieen in bie gegen Stalten gu

gelegenen STpäler, überfiel am 3. 3nui ©affano

«nb beteiligte ftd) batoorrageub an bat kämpfen
um Orient, beffen (SafteH er langer berteibigte.

3ur (SrbaÜung ©übtirol« leiftete ber ©raf fo

wefentlid>e 35ienf»e , bafe er am 25. «uguft 1809

ba« 8fitterrreug be« SKaria Stberefkn » OrfcenS a=
bielt unb im Dftober biefc0 3apre« Oberft würbe.

3m Äuguft 1811 trat er au8 ber fatfalicpat

%rmee unb gog fid) nad> tKrab gurücf, Ivo er am
20. gebruar 1819 ftarb. Seiner <S$t mit ber

am 5. Sejeraber 1817 toerftorbenen ©erapbine,

(Gräfin ^©rria, entflammten ein ©obn (ber gol-

genbe) unb eine Jooster, ©rafin ©aappine, bie

nad) bem Äbleben tpre8 ©ruber« bie ©efijjungen

bc« Banfes erbte, ©tcrufrein CrbmSMmc mit

fcpreubame be« abelig - wcltlitbcn $amcnftift«

„2Jtaria ©dntl" gu ©rihtn war, in Snnöbrucf

lebte unb 1874 al« leptes @lieb ber nafiauifd)en

?tnie ber ftarailie ftarb.

l'ritiinnrn. Sßrifttan ftrang ©erappin
©inceug,@rafbou. 3" ®r&J (©tepermarf)

am 10. ftebruar 1812 al« ©obn be« ©origat

geboren, würbe frübe toerivaift , »om Dpcime

(f. „Seiningat, Äuguft @. &., ®raf bon") ers

g»gat , jum SMilitär beftimmt unb bilbete ftd) an
ibm haan. 1830 trat er al« Lieutenant in ba«

49. Infanterieregiment, mürbe 1833 Hauptmann,
biente in ben Regimentern fix. 31 unb 35, würbe
1840 üWajor unb 1844 Oberft im Infanterie*

regimente be« Dbeim« 9tr. 31, melde« 1848 unb
1849 unerfd>iittcrlid) jum «aifer bielt. Snraitten

ber SBirren füprte ber ©raf ba« Stcgiment im
September 1848 bon Lemberg über 2)ebrecgtn,

©rofewarbein unb Wrab nad) Xeme«t>«r, ebne
baj? ein ©olbat ber ftapne untreu warb, fo biet

©crfübrung«berfud)e au* gemalt mürben. Soll

£elbenfinn unb ©ewanbtpeit berteibigte er bie

gefrung £eme8»är 107 Sage, bi« ftc am 9. 8u*
gnft 1849 attfept mürbe; wäprenb biefer fritifdjen

3eit mar er im SRobembcr 1848 gum ©cneral*

major nnb ©rigabia oorgerürft. ß« gelang

fid) mit ber au« Siebenbürgen (ommenben Sto*

lomte be« Dbcrftlieutenant« ©erger am 14. 3De«

jember bei CngelSbrunn gu toercinigen, nad) mepr«
frünbigem püjigem ®efed)te bat Ifteinb auf ba«
renkte Ufer ber SNarofl gu werfen, bat (Sntfap bon
Hrab ju ermoglid)en unb bie Äommunifatton
gwifepen SIrab unb £cme«bdr fo lauge offen gu

palten, bi« Ärab neu öerprobiantiat unb mit
SDhutition berfe^en war. 3m gebruar 1849 untere

natu» er einen ©treifmg an bie SBeftgrenje ©ie=

benbürgen«, bereu ^affe er wegen Setfung be«

©tebenbürger Sirmeecorp« befe^en fottte; er rüdte

in 2)e»a cht, aber ber gall bon #ermannftabt
nötigte i^n, ber Dffenftoe ju entfagen, unb bie

Sluebreitung ba 3nfurreftton Prangte i^n lang«

fam naa> 2eme«üär gurücf, welche« er ferna ^iclt.

gär feine großen SJabienfie gerbet anpfing er

b»m banfbaren Äaifer ba« fiommanbeurfreuj be«
©t LeopolbsOrben«; Semefibdr, Ofen unb ^eft$
»alteren i^m ba« (S^renbürgarea^t

, na«b>an er

f(bon fett 1886 3nbtgena be« ÄßnigreiA« Ungarn

war. ©eine ©ruft gierten rufftfäle, preufjifie,

belgiföc unb befftfde Orben , unb Per ftaifa er*

nannte ipn jum Söirfliajen geheimen Äate unb
Äammaer wie gum getbmarfdallsLieutenant. 1850
ging ber @raf in aufjcrorbentlta^a Shffton al«

©nnbe«tommiffar nad> ^ranlfurt unb waltete fett

22. Xqcmber al« fötaler in jrnrbeffen bi« Kugnft
1851 (f. ^>effen=Äaffcl, ©efdiäte-). 2)ajÖ^tr=
reia^ bie ßinmifa^ung tJhitjlanb« in ben türfifa^=

montenegrimfa^en Mouflift befuaptete, fo würbe
C. na* ftonftautinopel gefanbt, fam bier am
30. 3anuar 1853 an unb trat Doli entf*ieben=
bat auf; et forberte bon ber Pforte bie ^»a*
ftellung be« Status quo in äRontenegro fowo&l
in taritoriala al« abmmiftratioer ©egiebung unb
ben ?lbgug ber türfifeben jruppen, bie fofortige

3nternierung ba in Omer $afa)a« |>eae fteben^

ben ungarifdien unb polnifa>en ^lüAtlrnge, bie

Slbtretang ber türfifeben (Entladen &ie(f unb ©ut=
torina an Cfterrcia), bie 3uflt^«"nu3 gereebta

»ebanblung bei 9taja$« in «oßniat unb §erje*

gowiua, bie Äufpebung ba in btefat ^ßroöingen

wiberraptlia) erhobenen 3ottauffa)läge auf 6fra=

reiajifde (£ins unb Äu«fubrartifel, wie ba wtber=

reä>tlie^en ©efteuerung be« ?abaf«bauc« unb be«

Slu«fubrt>erb0t« bon J&olg, bie ©efriebigung ba
biHigat «nfprüä>e oflareicbifa)cr Uutertpanen an
bie t^forte. 92aa)bem ft$ bie Pforte geweigert,

herauf cingugeben ,
übergab J. am 10. gebruar

I ein Ultimatum, unb erftpreeft ging bie ^f»rte am
J

14. P. SN. auf alle $orbaungen ein, worauf ¥.

fofort abreifte. 1852 gnm Snbabcr be« 3nfan«
terieregiment« 92r. 21 ernannt, wutbe a jept gum

] l'obne feiner biplomatifden 2)tenfte mit bem (£om«

manbatrfreuge be« @t @tepbau«*Orbat« unb ban
eiicrufu xrouen - i_roai auei jtiaue gc^cpniufft.

1854 würbe er Kblatn« be« <Sout>emeur« t>on

Ungarn unb leitete b^uptfächlid) ba« $olitif6e

ptqa f&tcunng, iodd wuroe er ÄommanDont oe»

2. Hrmeecorp« ber 4. Ärmee, ftarb aba fa)on am
1. Dftober 1856 in ifrafau untoermä^lt unb bt*

HriPjs cen u'iauiioitamm jetner vtnte.

MM| SiSputatton Lutber« mit ßcf

,

1519
f. ^ut^er.

t'ctJMtn, Äonbent gn, gebruar bi« Kprtl
1631. ©on bem Äurfürften 3obann ®corg I.

öon ©aa)fen (f. b.) eingelaben, erfa>ienen a<^t

proteftantifebe 9feia)flfürften, wäbrcnb gwölf anbere

j

unb fco}« ©tobte fid) fcurd) ©cfanbte oertreten

|

liefjen. (S« fam bier trop^ ©ranbenburg« Än»
' brSngen nid>t gu einer entfa>iebenat ^artcinapme
;

gegen ben Äatfer unb gum 9lnfd)tufj an ®uftat>

Äbolf bon ©Awebatj fonbau nur gu beut ©e=
fälufi einer 2)efcnftorirfhtng unb bem iSrlafj eine«

©abreiben« an bat Äaifer, wcl*e« ba« Kcftitution««
' ebift für md)t red>t8gülrig erflfirte. Äudj an bie

fatpolifeben Äurfürften würbe ein ©rief gerid&tet.

1

2)ie in Leipgig nt*t bertrrtenen proteftantifeben

©tanbe mit S(u«napmc be« (anbgrafen uon ^>effen-

3)annftabt f^toffen fid) biefen, wie bie golgqeit

leprte, böüia bebeutungSlofen Sbmatpungen an.

tktmig, ©d)laa)ten am 17. September
1631 unb 2. ftobember 1642

f. freite«-
fet>.

Vriu;in ,
©tfclartt am 16.— 19. OftoSer

1813. 3m ©erfolg be« gwifden bat ©erbiin=
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gu £rad)enberg Oerobrebeten ftetbgugSplaneS,

welcher babra ging, baft ü)re w>n Korben, Often

unD touDcn aiuucienoen qjyecre |icp gu enicin ge=

mehxfamen Schlage gegen bie frang6ftfd)e Streit-

matt otreiirigen, bafc bis bobm aber jebeS ein-

zelne Jpccr ber (2ntfd)cibung au^iueidicn follc,

Ratten bie alliierten Strmeeen ihre tongentrierung

SKitte Dftobcr bä ?. bewertftetligt, wohin Kapo*
leon, bie Clblräie aitfgebetib, oon DrcSbeu, bie

Stabt am 6. »erlaffcnb, gurüdgegangen war, nad)«

bem ©lüd)er biefen gluft am 3. Dttober bei

SSartenburg, ber Äronpring oon Sotwcben ihn

am 4. bei Wen unb KoSlau iiberfebritten unb
©d)toargenberg am 3. »on Depthj in ©ohmen

neu cortotn in anaTju) geicpt Dutte. *&o lant

jur Öi>lferfd)lacht bei 8., weld)e m ben Sagen
16.— 19. Dftobet auf bem leid)t gesellten,

oon cer ui|ici i orote oon turein teuften »eeoen*

riuffc ber gleiße uub ber fieb in biefe unterhalb

IL ebenfalls oon redjtS ergteftenben Garthe, nebh
ben Seitenarmen btefer ftlüffe, ferner oon gahl=

reuten Kanälen, ©räben unb Dämmen bur<b>

fvbaittenen fruchtbaren ©elänbe fah ring« um bic

Stabt gcfcblagen würbe.

«m 16. batte Kapolcon b;er 170,000 Wann
tocrfammelt, barnnter 24,000 Weiter, bereu bie

«erbünbeten 65,000 jagten, ü)ren 1330 ©efd)üfcen

lonnte er nur 700 entgcgenfteUen. Um feine

numerifd)e Schwäche auSgugleid)en unb ju oer=

bergen, befahl er am 13., bie 3nfantcrie auf gtoct

(tatt anf Drei ©lieber gu rangieren. Die SiegeS=

gutcrfntit feiner Druppen war gefdjwunbcn, bie

beutfeben Skrbünbcten waren nicht mehr guoer^

(äffig. ©cm ben Ü)m gegenü6erhebenben Ärmeeen

jäblte bie ©©hmifche unter Sd)warjenberg (öfiets

rtid)cr, Kuffen, $reufeen) 140.000, bie Sd)lefifd)e

<$reuftcn, Stoffen) 60,000 SDfaim; bagu famen
an ben folgenben Dagen nod) bie Korbarmec
(Schweben, tßreuften) unter bem jetonpringeu oon
©4?tr*bfii mit 55,000 2rtann unb 50,000 Muffen

<bie 9leferoearmee unta ©ennigfen) unb öfhr*
teit^er, fo baß bie ©cfamtma^t, über »eta)e

€>d)n>ar)enbeTg gebot, 305,000 SWann betrug, ba

uon toaren 127,000 »uf^n, 89,000 Öfterreic^er,

71,000 ^reufeen, 18,000 ©ebtoeben. *uf fron»

icrdier Seite, tt>o ba9 8orbanbenfein toon

Streitern au8 faft atten übrigen Staaten (Europas

bie S(^lad)t exft rcrin gu einer $or(erf$la$t ftem=

pelte, trafen etu>a 20,000 SRarat an Verhärtungen

ein. 2)aS Detter mar falt unb regnerifr$, an
Lebensmitteln mar b^üben unb trüben SKangel.

SDie Äampfe beS elften Sdj(acbttageS gerfallen

in brei gefonberte Xeife: bei SWörfern im Horben,
bei 2Bad>au im Süben, bei ^inbenau im Sehen.
3m »orben befebtigte Wen 57,000 Ihn;

ber dampf, meteben Städler erft nar& Wittag

begann, breite fid) befonber« um ben ©efifc

bee auf ber Strajge nad) ^aüc belegenen Dorfes
URocfem, »cldjeS ffliarmont oerteibigte, 9)ort an*

griff. (Sin »eiterangriff entfebteb fd)liefmd) baS

blutige ©efeebt; bie ^rangofeu mürben in toilber

^Uutt nad) $. guriiefgerrieben ; eine Dioerfton,

meld>e Äeb gegen ben auf bem tiafen glügel ber

fd)lefifd)en ffrmee bei XBieberibfd) üebenben l'an-

geron bctfud)te, enbete ebenfalls mit einem SWi%=

3m Süben maren bie ©erbünbeten menigec
glürtlid). @d)n)argenberg ging mit brei gefonberten

Corps gegen Napoleon oor, mcld)cr feine $aupt=
maebt am redeten ^teifeeufer fongenttiert batte;

baS Dorf Sachau, an ber Strafec nad> «tten=

bürg belegen, mar ber $auptfrü&pnnft femer
Stellung. $ier griff 9Btttgenftein mit biet Ato

tonnen an; er fonnte aber n(d)t borbringen,

«nb aueb bie «eiterf^taebt, burtp meiere unter
ilK urats SÜb^rung Napoleon fpäter bie @ntfd>eibung

b^erberfübren wollte, brad)te eine fold)e ni^t; ob*
gteid) Napoleon um SWttag in ?eipgig bie SiegeS-
gloden lauten tieft. 91m ttbcnb batten bie f^ran«

gofen fogar lerrain genommen. — SDen beiben

anberen Corps war eS nod) fd>led)tcr gegangen:
©eneral 9Rccn>clbt, wetd)er in bem bebeeften unb
burd)fd)nittenen ©etänbe gwifd)en ^Jteifee unb
(Stfter oon Sübwehen ber gegen borgeb>n
feilte, würbe ben gangen Dag über bunt ftonia*

towSfi Eingehalten unb am «benb fogar fetbh

gefangen genommen
;

@t?utai
, metd)er 9?apo=

leon ben 9tü(fgug nad) Sßcftcn oerlegen foüte,

inbem er ftd) beS Dorfes l'inbcnau unb bamit
ber Strafte nad) Süfcen bemäd)tigte, muftte un^
oerrid)teter Sad)e abgieben ; Vertranb war ihm
gutoorgefommen , unb jener, ber überhaupt gu

fp5t angegriffen hatte, war gu f<4wad), um iljn

oertreiben gu fönnen, ber Äampf bei JBacbau

nabm Sd)wargenbergS gange Äraft unb 3ntcreffen

in «nfprud).

Der gweite Sd)tad)ttag, ber 17., brad)te

nur unbebeutenbe itämpfe im Korben ber Stabt;
Wapoteon benu^te ben Dag, um burd) ©eneral
9»eeroelbt Unterbanblungen angutnfipfen, weld)e

i^m ben grieben fd)affen fottten, bcüen er für

ben Äugenblid bringenb beburfte. EIS fte gu
feinem Srgebniffe führten, muftte

berbrttte Sd)tad)ttag, ber 18., bie 5m-
fd)cibung bringen. Sie fiel im Süben, wo baS
Dorf $robftbeiba, ca. 5 km. fübShtid) oon un«
fern ber Vereinigung ber oon Sittenburg unb oon
örimma fommenben Straften gelegen, ben #aupt;
fhl^puntt ber oon 9capoteou nähev an ber Stabt
genommenen Äufheüung bitbete, ifefetere gog fid)

oon Connewi^ an ber $(cifte im Süben, über
$robh$etba im Süboflen, nad) Scbönefelb an ber

^Partbe im 9iorbohen unb bann an biefem gtuffe

her gu beffen Sinflufe in bie Vleiftc im 9lorb=

weften ber Stabt; 150,000 grangofen oerteibigten,

290,000 Verbünbete griffe» biefe Stettung an.

SefctercS gefd)a^ in fed)S getrennten $cerhaufen:

«uf bem äufterhen regten glüget hielt ©lüd)er
r

ber fd)on nahe an 8. l)ct<mgerüdt war, burd) baS
Corps Sactcn ben frehib feh; tint« neben ihm
griff ber Äronpring oon Schweben, Wetd)en ©lüd)er

burd) ba8 Corps Jangeron oerharft hatte, niebt,

wie allgemein befohlen war, um 7 Uhr früh»

fontern erft am 9tad)mittage an, gewann febt

aber ben ihm gegenüberftehenben bebeutenb fd)wa-

d)eren ÄrSften, Wctd)e überbieS burd) ben gerate

bann ftattftnbenben Übertritt beS groftten DeitS

ber fäd)fifchen Druppen fowie ber württem=
bergifd)en JÄeiterbrigabe Kormann eine erhebtiebe

Cinbufte erlitten, Dcrrain ab unb brang oon Dhen
nahe an bie Stabt fyx&n. Die 53^mifct>c Ärmee
war wiebenmt in oier Deite geteilt, oon tenrn
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brei gegen KaboteonS oben angcbeutete HuffteÜung

»orjugeben Ijatten , toäbrenb mit bem biertcn ber

öf}errcid)ifd)c ©cncral ©oulai ben am 16. miß*

glüdten Angriff auf Stnbenau unb bie fernbliebe

9Iücfjug«Iinic erneuern feilte. 2>ie ©erfbätung

be8 &ronbrin3cn ßon ©d)mebcn blatte jur ftolge,

bafj ber am regten ftlügel jener brei Seile fea>

tenbe ©ennigfen mit feinen 9hiffen ebenfalls erft

um 2 Uljr nad)mittag8 3um Äambfe fd)ritt; bie

linW bon itym ftebenben £orb8, juna^fi ©arclab

mit «uffen unb Greußen, bann meiter mejtlicb

ber ©rins ton $cficn*$omburg mit feinen £fter=

reiebern, Ratten fid> injJüifcben bergeblid) bemüht,

bormärtS 3U fommen. 2lucf> al« alle Abteilungen

cnblid) 3ufammenmirften unb namentlicb ©ennigfen

3toifcben ^urfcl^aufen unb ©aalSborf Jerraiu gc=

mann, gelten bie graujofen ibre Stellung nod)

mit $artnädigfeit fefl, namentlich um ©robft^eiba

mürbe blutig gerungen; e« maren bie <Sorb8 bon
©oniatomSfi, »ugereau, Victor, Jaurifton, 2Jtac?

bonalb, roeld)c ^ier unter be« Honig« SDfurat

Oberbefehl ftanben, roä&renb im Korben unb Dften,

ber fd)lcfifd)cn unb ber Korbarmee gegenüber,

Kco bie <Sorb8 bon SDiarmont unb Besnier fo=

mic fein eigene« fommanbierte. ©egeu Äbenb
maren bie granmfen inbeffen überall gegen bie

©tabt jurüefgebrängt; ©bulai feattc mieber nid)t8

au8rid)tcn fonnen, ©ertranb notigte tyn biel*

mebr über bie dlflcr juriirf3ugeb,en, 30g bann aber

auf KaboIconS ©efebl auf ©3eifjcnfcl8 ab. Ka«
bolcon liefe feine Ärmee nod) in ber Kad)t 3um
19. ben SRücfyug antreten; SKacbonalb blieb, um
benfclben 3U beefen, mit feinem eigenen unb ?au*

riftonS (SorbS, fomie mit ben SRcften ber <Sorb8

©oniatomflii unb Kebnier, in 2. 3urüd.

Situ bierten unb legten 2 & 1 a 1 1 a ge

,

bem 19., mürbe 2. angegriffen, beffen Slltftabt

mit SDfauern unb ©rSbcn umgeben mar, über

melcbe letztere ©rüden 3U ben bier Sporen führten,

©aden unb fangeron gingen gegen bie nßrblid)e

#aöefd)c, ©ülom ging gegen bie oftlid)c@riminafcbe,

©ennigfen gegen bie füblid)e ©eter«borftabt bor.

©leid) nad) Mittag mar bie tabfer berteibigte

©tabt in ber ©emalt ber ©erbünbeten, mit ibr

ber Itönig bon ®ad)fcn, meinem Kapoleon tv.i\

bor^er l'ebemobl gefagt batte unb eine große >-.H

gran30fen, meld)e burd) bie toorjeittge ©brengung
einer ©rüde über bie Gifter in @efangenfd)aft

gerieten. 3)ie SDionard)en 30gen nad)mittag« in

V. ein. eine ©erfolgung fanb cbenfo toenig ftatt,

»ie am 18. etma8 gefdjeb.en mar, um in ben

©efty ber fran3Öfifd)en 9iüd3Ug8linien ju gelangen.

Iiv ©ieg blieb unbenubt, Kaboleon tonnte mit

100,000 SDcann abgeben ; bie ©erbünbeten borten

faft 50,000 SRann an Sotcn unb ©ermunbeten.

©gl. 8f.fi er, @efcd)te unb ©d)lad)tcn bei 8.,

Errtben 1852.

ifelrmcl, 3oad)im. 8fm 22. 2)iar3 1786 3U

2Barfd)au geboren, geroobnte fid) ber fd?mäd)ricbe

Änabc frühe au ernfte Arbeit, fud)te feinen j&äU
bertreib in geifttgem ©Raffen unb bilbete feine

UrteitSfraft ou«; fi«t« firebte er bie Duellen 3U
ergriinben unb zeigte Iritifdje Änlagen. ©d)on
al8 Äinb fdjriftflellerte er unb mit bic^e^n 3obren
3eid)nete er nad) eigener Äuffoffung ben ©lan
ber ©elagerung bon ©ffom. 1801 fam er in

bo« Äonbift ber ©iariften. 1803 fdjricb er ehre

„©efäjicbte be« ad)t3ebnten Sabrbunbert«" unb
berfertigte ju ©laire8 (Sbronologie Tabellen 3U ben
bolnifa)en ßreignifien. ©eit 1804 befudjte er

bie Unibcrfität ©tlna, mo bie ©efa>iaite, fein

?iebling8fadj, feb,r mongelbaft bertreten mar, unb
begann bier feine „Äleine ©efd>ia)te\ 1807 unb
1808 bura) bie ,,(5bba" unb ben ,,©lid auf bie

^eruier" befannt gemorben, fam er 1809 al8

febrer ber alten ©eograbbie an ba8 neue ©bm=
nafium 3U Är3emicntec, ficbelte 1811 naa> Sat«
fdjau über unb arbeitete raftlo8. 2)a feine ®e*
lebrtcnt^ätigldt un8 b'« ebenfo menig beftbäfti*

gen fann toie feine Söerfe, in benen er ol« ber

fdiarfftniiiflfie Äritifer unb erfte j£)ifiorifer ©ölen»
feiner 3ett erfdjeint, fo möge genügen, bafe er
1814 auBcroibcntlidcr ©rofeffor ber ©efdn$te
in ©3ilna, 1818 ©rofeffor ber ©ibliograbbic nnb
©ibliotbefar an ber neuen Unibcrfität ©3arfd)au,

1821 orbentlicber ©rofeffor ber ©efdjicbte in SBilna
mürbe, enorm biel fdjrkb unb feine gefammelten
©Jcrfe in 3man3ig ©änben (©ofen 1855—1866)
mit feiner Slutobiograbbie erfa>icnen. 3u feinen

I

©orträgen brängten fieb Xaufcnbc, unb in biefer

3ugenb entftanben gebeime ©erbinbungen, bie ftcb/

I

gegen 9cufjlanb richteten unb auf bie ©Jicberber»

ftellung bed ^önigreid)8 ©olen ausgingen. Ko«
j

moffil30to , ber ©eneraHommiffar für ©olen , be»

merfte bie« mobl, unb 2. tourbe bura? Ufa« bom
14. Huguft 1824 feine« SlmtcS entfe^t. 2. ging
alöbalb nad) ©Jarfdjau, um uncrmüblia> ju ar=

beiten, blieb aber in ©C3iebungen 3U ben gübrern
be« fitf; borbereitenben Slufftanbe« unb tonftituierte

nad? beffen Jlu8brucb 6nbe 9iobember 1830 ben
bi8$cr gebeimen ©arriotifcb,en älub 3U einem

offt jt etl bolitifeben, beffen ©orft§ er übernabm, 3ur

SKäfeigung ntabnenb. Um ben neuen ©erroal*

tungSrat bobulär 3U mad)en, mürbe ber ©rofeffor

binein berufen, aud? trat er in ben (Srefutiben

Äu8fd)ufe, am 8. 2>ejefnber in bie brobiforifd>e

Regierung ; aber bereits am 4. b. 2)?. mürbe fein

Älub gefa>loffen unb er felbft am 5. bom £>iftator

<£&lobidi entlaffen. 8118 Sanbbote mirfte er naä>
bepeu ÄTSften, bi« er am 29. 3anuar 1831 eina
ber ftünf mar, benen bie 3itoilgemalt übertragen

mürbe. 3b.m fiel befonber« bie Leitung be« öffent*

lia>en Unterricbt« 3U. Sr blieb babei ein gu^rer
ber bemofratifd^en ©artei, bie für entfd)iebene

SWaferegeln eintrat, unb ber rafd> toieber aufge*

lebte ©atriotifebe Älub berlangte in ber fluguft»

©erfebmorung bie @infe^ung eine8 Sriumbirat«
©utamsfi unb 3oIito8fi, morin i'. ben 8teid»«=

tag rebräfentieren follte. 9iacb bem galle bon
Sarfcbau im ©eptember 1831 ging 2. nad*

granfreia) unb berfafite bie ©roteftation be« 9?atio*

nalau8fa)u|)e8 ber geflüebteten ©olen gegen ba«
Organifcbe ©tatut bon 1832 (f.„©olcn, ©efebiebte").

®ie häufige 9?ennung bon 2.9 Kamen in ©ad)cn
©olen8 beunrubigte Submig ©bilibp, ber ben
3aren fürchtete, unb er berbot 1832 2. ben lange*

reu Äufentyalt in ©ari8, 2. begab fia> ;u Sa=
fabette naa> 2<x ©ränge, mürbe aber aueb bon

j

bier berbrängt unb au6 ^ranfreia) bcrmiefen, mo»
rauf er im ©eptember 1833 nad? ©rüffet über=

ficbelte. #ier lebte er in tiefer SUrmut, unermüb=

|
lid) arbeitenb, bi« 1861. $a bemogen if/n greun*
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be, nad) $arid gu lommen, aber laum anfangt,
ftarb et im ©pitalc am 2t). 2Rai 1861. Gr toar

„ein 2Rufter »ort Aufopferung, unbeugfamer oEm--

raftcrfiarte, unermüblidien kleines«, ber biuflet>«ib=

ften 3Saterlanb«licbe unb ooQfommenftcr ©elbft*

berleugnung". — »gl. „Unfere 3eit", »b. V,
?cit>$ig 1861.

i'e Wand, bie am tinfen Ufer ber ©artbe ge*

legene $auptftabt be« nad) bem lefctcrcn gluffe

Benannten frangoftfd)en Departements , war am
12. $)egember 1793 ©egenftaub eine« heftigen

Äampfe« gn>ifd)cn ben fSniglicb, ©eftnnten unter

Va 3Jod)e*3acquclcin unb ben diepublifanern unter

SRarceau. Grflere bitten im Cltober bie SJenbe'e,

too fte i^ren übermad)tigen ©egnern unterlegen

toaren, in ber Hoffnung oerlaffen, ninblid) be«

gluffc«, auf bie Bretagne gefrüfct unb mit #ilfe

ber Gnglänber, i&nen beffer toiberfteben gu fonnen.

3n biefer Hoffnung getäufdjt, gefdjlagcn unb ent*

mutigt, wollten fte in bie $eimat guriirffet)rcn,

ocrgeblid) aber oerfuebten fte, am 3. 2>cjembcr bei

KngerS bie Veite gu überfd)reiten. 3urüdgctoiefen,

richteten fte ihren SDlarfd) auf V. SR.; cd blieb ibnen

lein anberer Au«toeg. Unter -Ji ad)lmtgef eebten gegen

©eftermann, erreichten fte am 10. bie fdjtoacb be*

fefctc Stabt, nahmen fte unb erwarteten füblid)

berfetben in einer ftarfen Stellung ben geinb.

Am 12. angegriffen, erlitten fte eine furchtbare

Hiebertage , weld)er SRafienbmrtd)tungen folgten.

3br SRüdgug ging nad) i'aoal unb bann jur Voire;

lebhaft »erfolgt, gelangten nur krümmer be«

#ecre« auf ba« «nie Ufer biefc« Bluffe«. 3>ie

«teberlage bei ?. ER. gab ber Sad)e ber »enbeer

ben iobrtftofe.

3m Äriege oon 187 0/71, wo ber Äampf
gegen ba« republilanifcbe granfreid) ftd) für bie

fdjen lebigtid) um ben Angriff auf ^arid unb
bie Äbtoet)r ber frangöftfd)cn Gntfa^oerfucbe breite,

bilben bie „Sieben Jage oon Ü. SR." eine

ber bebeutenbften unter ben au« biefem Antafe b«s

»orgegangenen Gpifoben. — ©encrat Gbango
battc naep ben £egembcrfampfcn bei Crlcauö bie

ibm al« 2. Voirearmce unterteilten Gruppen nad)

f. 2R. jurücfgcfübrt ; bort batte er mit größter

(inergte rafd) wieber eine 3)iad)t oon 130,000 bis

150,000 äRann aufgehellt; c« waren ba« 16., 17.

nnb ba« burd) ba« Gorp« be ^Bretagne üerftärfte

21. Armeecorp«. 2Rtt biefem beabfta)tigte er, in

Ausführung be« »on ©ambetta geplanten „su-
premc effort", Anfang« 3anuar gegen $ari«

aufjubred)cn ; mobile Kolonnen, weld)e er fd)on

©nbe fcegember unter SRouffeau gegen Mogent le

»orrou unb unter 3ouffroo gegen *enbomc oor*

geben liefe, fotlten feinen 2Rarfd) ftd)ern. Sie

friefeen balb auf bie 2>eutfd)en, bereu Äantonne*
ment« fid) oon Gbarrrc« über Senbome gegen

©loi« erfrredten. ^ßring griebrid) Äarl, ber Cber*

befet)l«b<»ber ber Cb«njO gegenüberftebenben 11. Ar=
mee

, erbielt ben Auftrag, biefem juoorjulommen.
$on feinem Hauptquartier Orle*an« au« befaßt

er am 2. 3anuar ein Vorgeben in breiter $ront
mit bem .Hicliunifte V. 1H. ; am 6. flauten baju

58,000 3Kann gu gufe, 15,000 Heiter unb 313

(9efd)üfce am forr bereit. Auf bem aufterfien

red)ten glügel foltte ba« 13. Armeecorp« (@rofe=

bergog »on SWerftenburg) mit ber 4. Äataaerie=

SMoifton äber l'a Bnte«$3ernarb, baranfd)liefeenb

ba« 9. (SWanftein), oon Drl^an« fommenb, mit
ber 2. ÄaooHerie * 2M»ifton über 8amt*(5alai«
unb SBoutoire, bann ba6 ebenfalls oon Criean«
tommenbe 3. (Äonfiantin Aloendleben) äber ©aint=
(Salat« uub Arbenao unb auf bem linlen fttfgel

ba« 10. (^oigt«<9cbe^) mit ber 1. SaoaUerie*

2)ioifton oon ^enbome aus, linlfl au0t)olenb, über

^arigne l'Goecque gegen i'. m. oorrüden. e«
benfd)te ftrenge Stallt, @d)nee bebedte ba9 ®t*
länbe, bie ©ege loaren fpicgelglatt , bie SJer*

pflegungCfdjtmerigfeiten groft.

3)er erfie ber fieben Sage roar ber 6. 3a*
nuar. Vctl-aite Oefed)te brad)ten bae mittagd bei

S3enb6me eintreffenbe 3. Armeecorp« ben iruppen
be« @eneral 3ouffrop gegenüber in ben 33eft$

ber i'oirlinie unb abenbd nod) in ben SBejt^j ber

2inie be« Ägaobad)c«; ba« 10. blieb bei (Saint*

Amanb gegen ben oon &b»teau Renault bei

gegen feine linfe B^nlcnbedung oorbriugenben

©eneral Gurten im 9tad)tcil; ba« 13. gelangte

in ben üPeftb fce8 Strafeenmoten« 8a gourd)c.

Am 7. ünb 8. blieben bie 2?eutfd)en unter

fteten @efed)ten im Oorrüden; am 9^ad)mittage

be« erfteren 2age« batte ba« 3. Armeecorp« ein

lebhafte» @efed)t am <5raoebad)c gu befteben, beffen

Vinte ber fteinb am folgenben obne ©iberftanb

aufgab; aud) Saint* Amanb battc « am 7.

geräumt, ©eneral ». $>artmann folgte ibm mit

ber 1. Äaoallerie'2>tDifton unb einer 3niatitcrie*

brigabe be« 10. Gorp«.

Am 9. fefete Gbangp bem fortgefe^ten Vorgeben
ber 2)eutfd)eu namentlid) bei i'lr reu an lebbaften

©iberfianb entgegen, bod) gelangte ba« 3. Armee*
corp« in ben SBeftt^ be« 2)orfe« unb ber um^
liegenben <§of?en; ba« 10. tourfce burd) ba« feinb*

li«be 16. unb 3ouffroo« Struppen febr aufgel)altnt;

ba« 13. fam gut oortoärt«, c« erreid)tc bie Vinie

Gonnere**Übo"gnc-

Am 10. battc Gbangb, bie brobenbe ©cfabr
ertennenb, feine Gruppen bftlid) oon V. SR. eine

fefte Stellung uebmen laffen, beren liufer ^tügel

(21. Gorp«) auf ben ^öben g»ifd)en bem $ui«ne
uub ber oberen Sattbe, fomie auf ber ^od?fläd)e

oon Anoour« fianb, njäbreub ba« Zentrum (17.

Gorp«) ba« £orf Gbangc al« Stüljpunlt befc^t

bielt unb ber red)te glügel ftd) bi« gur Sartre
untcrbaib V. SR. au«bcbnte. Wad) harcuärft.v:m

©iberjianbc gelang e« bem 3. Gorp« bie feinblid)e

SDiitte guriidgubrängen, bie 2)orfer Gbampange'
unb Gbangc gu nebmen unb ftd) gegen einen oon
^arignto'Goecque b« fl«flcn feine linfe ftlanfe

unternommenen Angriff gu batien; ba« 10. cr-

reid)tc, obne auf ©egentoebr gu ftofeen, ©ranb--$!uc£;

ba« 13. gewann ebenfall« ienain, fonnte aber

mit bem 3. nod) nid)t güblung erlangen.

Am 11. bielt $rin£ griebrid) Äarl bie SDiitte

feiner @d)lad)tlimc gurud unb brüdte namentiid)

auf bie feinblid)en glügcl, bie Gifenbabnoerbin*

bungen oon V. IDi. nad) Süben unb Horben
bebrobenb; ba« 13. Armeecorps lam babei bi«

Va Gbapctle unb in bie ©egenb oon Vambron.

Gi)angb oerfud)te oergeblid) burd) Dffenftoftöfec ba«

tocrlorene ©elänbe toieber gu erobern, er oerlor

immer mebr ©oben, ba« 9. Armeecorp« nabm bie

§od)fläd)c oon Anoour« uub ba« 10. näberte fid»
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ber ©tabt in bebenfliwer SBeife ton Sitten. Hl«

bie Verfuge, ba« an betbat ©teilen oertoren ®c=

flangene wieberjunebmen, gefdjcttcrt waren, tonnte

«8 ftdj für C^anm nur um ben Stücfjug banbetn.

Qr begann bicfen am 12. ; bie Xeutfdien festen

ibre «ngriffc fort. 3>o8 18. «rmcecorp«, weld)cm

idu ba« 9. bie §anc reid)te, brang im Horben
ber ©tabt oor ; oom 10. unb bon ber 5. Sibifion

beC 3. Slrmeecorp« würbe biefe nadunitag« ge

nommen. Sie granjofcn blieben im iRiicfjugc;

am 13. war ba« ganje linfe ©arttyeufcr bon tonen

geräumt, bod) tieften fie 22,000 SRann, 20 ®e*

föüj^e unb eine reidje Kriegsbeute in ben £>änbeit

btr ©ieger, weld)e ibren örfolg mit einem Ver«

tafle bon 8400 9»ann erfämpft batten. @ic

festen ficb in ?. 2R. fcft uub fanbten bem geinbc

nur fliegen** Kolonnen nad). (Sbanjto tritt, im*
Horben au«, um Vari« mögtidjfi nabe ju bleiben,

<9antbetta« ©cbot wie« ibn aber balb nad> bem
«Heften.

«gl. fi. o. b. ®olfe, Sie fteben Jage bon
?e 3Ran«, «erlin 1873.

t'nnlicta, ©efetadjt bei, im ©ommer 1675:
©ieg bec «olcnfenig« 3obanu DL ©obiefttp

(f. b.

Ärtifel) über bie Surfen.

l'tttttted (ober Sfattmene, ober bal £iva
itrani . mit 454 Dkm. unb gegenwärtig 12,000
(Sinwcbnern, bie bcbeutettbftc ber grieebifeben 3nfctn

in bem nörbltd)en Setle bc« Slgäifcben ÜJieere«,

gehört at« eine ©eftpung ber Pforte jtt beut afta*

tifajen «ilajet „Sfdjefair", b. i. ber $rot>inj ber

noa) in türttfäer $anb befinbltcben 3nfetn bc«

$gäif$en SDieere«, unb jwar ju bem Kaimalamlif
3mbro«. Surdj i$rc i'age jmifd)en bem 'ät\<ot$

unb ber ben äu«gang bc« Jöetlefpont« bominie«

renben 3nfct Sencbo« ift fte aueb für ben See*
oerfebr ber betonte unb mtutärifd) nid)t obne
SBebcutung, bodj tritt fte in ber neueren ©efdjicbte

fe$r wenig b,eroor. Ser uttglücfltcbe lefcte ^a-
läologc, Kaifer Konftanttn XL Sragafe«, fagte fte

1453 bem tapferen (Senuefen i'ongo (SMufHniani

bon ber SKaona auf <Sbto« at« i'ob,n für feine

4>i(fe gegen bie OJmanen ju. Wadj bem %o.U bon
Konftantinopel würbe V. burd) $aribe tfongo ®iu*
ftiniani« ©i$Wtegerfo§n Sotninico ©attilufio toon

l'e*bo« befefct, ftel aber im 3abre 1456 ju bett

Surfen ab, bie fte feitbem behauptet haben; nur
boriibergcbcnb ift 8. bon SWäebten befejjt worben,
bie mit ber ^Pforte im Kriege lagen, wie nament*
lieb aictrt'i ju Änfang (©ommer 1456 bi« 1459)
tnreb ödvftlicbc Sntpöen unb SÄbofcifcr, unb im
18. 3abrb!unbert (5. Cftober 1770) naa) ber

©a)la*t bei Sfcbe«nte bttraj bie Stuften.

t'cmtcn?, fcbottifrfjce nnb englif^e« @e =

fa?iccbt.

1) @tr 3obn ©tetoart, ein ©obn «leranber«,

fetbfien ?orb »tob ©tetoart toon ©a^ottlanb, unb
»ntber bon 3amc«, bem ©tammberrn ber Äönig«=
bbuaftie Stuart, war ber ©tammbater ber er*

lof(bettctt (trafen unb {»erjoge bort i'ennor. @ir
3obn« fiaa)fonmte, ^Raf|etv ©raf bon £en*
nor, fcbloft fta> Äönig ^einrieb VIII. an, »urbe
barum au8 ©a^ottlanb berbannt unb lieft fta) in
<Snglanb trieber, mo er als unjnfriebener ^en^
ftonär blieb. (Sr beiratete mit $einrieb« 3u*
fttmmung Vab» Wargaret Douglas, eine Softer

au« ber jweiten (Sbe bon ^»einria?« ©d>wefter, ber

Königin *3Birtoc Margaret bon ©ibottlanb, mit

bem (trafen bon 9tngu«. ©eine tmahl in n>arb

jmar bon ^einrid) in feiner <Srbfolgeorbnung ni<bt

ertoäbnt, aber Königin SXaria bie ©lutige gab
ibr bei .^ofc ben «orrang bor (Sttfabd^ unb
bätte il)r am liebften bie Xbronfolgc 3ugen>enbet;

©iargaret nabm teil an iWaria« 3ntriguen gegen

ßltfabctb unb boffte, bon ßbrgey be^errfebt, auf
ben £bron. äber ölifabetb beftieg bicfen, obne

fief; an ibr ju rächen; Margaret mar berbitteit

bon ^erjenSgrnnb , lebte nur bon 3ntriguen.

mibmete fia> leibenftbaftlicb ber fatbolifa)en ©a*e
unb fuebte ibren einjigen ©obn, 2orb 3>arnleb

(f. b.), ju beren ©ebtrmberrn $u crjie^en. ©ie
mar bie rcAtmaftiae Qxbin ber ungebeuren 2)oug^

laflfa?en Öüter, bie ibr aber bie gamilte Hamilton
(f. b.) teilweife fireitig machte, unb fabelte bie

übe tbre« ©o^ned mit Königin SDiaria bon
©<6,ottlanb ein ; fte ging barauf au«, bie Kronen
bon Sugtanb, ©a)ottlanb unb 3rlanb auf I arn»

leb« $aubt m bereinigen, nannte (Slifabetb nur
ben ©afiarb unb umgab fid? mit ben unjufriebenen

Katbotifcn (Snglanb«: für ibre 3ntriguen mar fte

mit ?. bereit« im äXärj 1562 einmal im £omer
erngefberrt morben. ©bäter modte ber <&raf na*
©(botttanb jurüeffebren unb bort in ©efuj feiner

$>au«güter treten, (Slifabetb aber, bie ihm mift«

traute, bielt ibn in Snglanb mrütf; enbticb ac

ftattetc fte mm im Stuguft 1564 boa) bie vc:m-
ttbv, unb er überf$üttete bat .^of ;u $olbroob
mit C^efcbenteit. Slifabetb miftbilligte entfdüeben

3)caria« ^erma^tung mit Sarniep ; fa)on im Sprit

1565 batte fte Margaret mieber in ben Somer ge=

fanbt, im 2)tai bcfabl fie i'. unb Sarnleo, ihm:
Untertbancn, fofort na* (Snglanb ju fommen, baiux

erneuerte fte ibren S)cfebl ; 2. aber antwortete mit
„9cein

M
, imb fein ©ob^n würbe König, öalb

fcbloft er fieb biefem gegen 9ticcio an, wäptcnb
er bett alten §aft gegen 3Jiurrau fortfebte. i'iaria

bentaet) (äffigte ibn febr, er lebte miftbergnügt in

(»laßgow, miftbtüigte Sarnleo« «bftAt, ftcb nacb

^ranfreia) juritcfjUjicben , unb fu$te auf i'iaria

3u beffen fünften eine ^Brcffiott ju üben, fa^eiterte

aber babei (©eptember 1566). tfadj ber Crs
morbung feine« ©obne« [rieft £. bie beftigften

Klagen über ättarta« unb ibre« ©taatdrat« Un<
tbätigfeit gegenüber ben iJiörbcrn an«, befeb^wor

fte am 20. gebruar 1567 brieflia) wnm (Sötte«,

tbrer unb be« Königretd)« öbre mitten" 8tbel unb
©tänbe ju oerfammcln, bantit bie Verfolgung an .•

georbnet werbe, waprenb er fta) nidu oon i>oufton

(Srenfrewfbire) naa) Sbtnbnrgp getraute, ©ofort
naa> ber 9Rorbtb,at war Gräfin Margaret au« bem
Sower entlaffen worben, unb ttietttanb tobte fo

jügelto« gegen liaria Wie fie, ba fte ade iihv

geijtraume jerronnen fab. 2. tieft fid) burd) einen

nia>tigen «rief ber @d)wiegertocbter nid>t be^

fd)wia>tigen, er forberte in einem jweiten ©a> reiben
bie fd)(eunige Verhaftung ber Verbäd)tigen; itaria

erftärte ftcb, berät, einen ^rojeft einleiten ju

taffen, wenn i^r i». beftimmte Verfoncn nenne,
unb am 28. äRärj 1567 Würbe in einer ©taat««
rat«ft|jung befd>toffen, Änflage gegen Votbwcll

(f. b.) ju erbeben unb 2. ju erfud)en, er möge
am 12. «prit feine ÜJeweife in Sbinburgb, bor»
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Scnnoj.

bringen: ?. aber forberte jufor Serbafttmg ber

Sefcbnlbigten unb längere ftrift jur »ewei«famm«
tun«, «t« man ibm wäbrenb ber ©triebt**

fttjung j«be« ©«folge »erbot, erfd>ien er, ber mit
Xaufenben bon «nbättgern au6gejogen war, nid*t

in Gbmburgb, wo fein «bgefanbter umfouft «uf*
febnb ber Serbanbtuttgen beantragte. Wad) SBotb^

well« greifpreebung »erliefe P., por beffen UJacb-

fteüungeu bange, im «ptil 15B7 ©cbottlanb unb
ging naep (Snglanb; er fab SotbweU« (Sbe mit
SÄaria toorau«. 3m «uguft 1668 bat er (Slifa*

tetb um bie Crtaubm« , im «rojeffe wegen ber

(Srmorbung feine« ©obne« erfepeinen unb gegen
SWaria au«fagen ui bürfen, wnrbe abgewiefen,

-exbielt aber naebträgtieb bie (Erlaubnis unb Hagtc
am 29. SRobember b. 3. bor ber Äonferenj in

»eftminftcr ÜJcaria an, wa« bei ibren «bgefanbten
»eftürjung erjeugte. Hl« im SWai 1570 ein

«nglifcpe* £eer unter SDrurp in ©cbottlanb eins

fcradS, ftiefe er al« «bgefanbter feine« ßnfel«, be«

«onig« 3atob VI., baju, unb nacb aRurrap« (Sr*

morbung erfd»ien er (Slifabeto al« bie geeignete
Serfon jur »egentfepaft für 3afob. ©ie empfabl
tbn febr, er würbe bon ben Porb« ©«bottlanb«
im 3ult 1570 3nm 9ieg enten ernannt, blieb

«ber macbtlo« unb fpiclte eine ftagtiebe 9iotIe, wie
er felbfl bitter empfanb. «m 14. ©eptember 1571
matten bie Hamilton einen Überfall in ©tirling

«nb fingen P.; al« fie tyn wegfepteppten unb
verfolgt würben, rief Porb (SlaubinS Hamilton,
man foSe ben Regenten erf$ieften; ein ©olbat
traf ü)n tBbltd), unb P. ftarb nad) wenigen Stun«
*en „ein ©ttcffinb be« (»lüde«*, ©eine ffiitwe,

SKargaret £ubor, fonntc obne 3ntriguen nidjt

leben. 9?a$ P.« £ob nad? (Snglanb jurÜdgele^rt,

war fie obne (Stuftet? &ri $©fe, fontplottierte mit
ibrer Sobfeinbtn äHaria ©tuart, ber fie in einem
Briefe im ftirüpjabr 1573 beteuerte, fte fei Pon
i$rer llnfd?ulb überjeugt unb babe nur auf Än«-

flacbclung (Slifabetb« uub beren gebeimett SHate«

gegen fie bie «nRage erhoben; fteilia) blieb fte

in tbrem 3nucren ber alten «nftebt treu unb
tyelt 9Jiaria für eine SDtörberin.

©te peranftaltete bie betrat ibre« einzig über-

lebenben ©o$ne«, Porb <Jb«rle« ©tuart, mit
eiifabetb Gapenbtft), einer begeiferten «nt}ängerin
SWaria«, unb reifte (Slifabetb Pon (Snglanb ber*

ort, baß fie abermal« in ben £ower gebraut
würbe. ©<bon nad? einem 3abre ftarb ba« junge
^ktar unb btntrrliefe ein Äinb, «rabeua (f. b.)

©tuart
SRargaret felbft oerfd?ieb im »cetrj 1578, 3a*

tob VI. war iffx natürlicher (Srbe.

8gt. aufjer bem fBerre pon Froude, Hjb-
tory of England, Oaebele, 3Raria ©tuart,

Helberg 187i».

2) €*nte Stnart, ^cvjog bon Pennor.
<5tn örubertfo^n be« eben gefdjilbcrtcn Orafen
^Dcat^ew Penno^r, würbe <S«me ©tuart in Aianf.

rei^ erlogen, wo er ben tarnen b'üubignp
«nnabm, unb fe^rte, etwa 40 3abre alt, im ge»
bruar 1579 ueup ©cbottlanb beim. 2mrd) fein

einuebmenbe« föefcn beflaa) er rafdj feinen iöetter

3afob VI. unb würbe fdwn nad& hrrjem ®raf
»on Pennor. Gr würbe Äatbol« unb böaig

für bie ?lane be« ^erjog« pon ®ui(e gewonnen,

fo bap 3)iaria ©tuart Pon ibm eifrigfte Eingabe
erwarten bnrfte. «nfang« baebte er baran, ftd)

3atob« ^erfon ju bemäebtigen, ibn naa) ©panien
ju febaffen, wo er fatbolifd) erjogen unb berntabtt

werben follte. (Slifabetb geriet über feinen fteigenben

(Sinflufe in große «eforgni« unb fanbte »owe«
ab, um im entgegengefefetrn ©inn ni Wirten; ba
befannte ft<b 8, plP>licb jum ^roteftanrt«mu«, |n

bem er bon 3afob befebrt worben ju fein oor=

gab, unb öowe« berliefe nnberria)tcter S)inge

©a>ottlanb. P. aber berbanb ftd? mit bem grofc

ten Üeile be« «bei« jum ©rurje be« englifa> ge=

ftnnten 9tegentnt iDcorton, biefer würbe ber Ufit^-

f<bulb an 3)arnlep« aKorb angeflagt unb bi«s

geriebtet (3uni 1581). P. regierte faft nnumfdjränft,

tmb er wie fein 'Jlnbang würben bon 3atob mit

öbren überbäuft; er er&ielt 2)alfeit^ <£afite unb
würbe 4>erjeg bon Pennor. ©ein 6nbjiel

aber war bie Jtatbolttteruug ©a>ottlanb« : er ftanb

in beftä'nbiger Qerbinbung mit SRaria, ©panien,
bem Zapfte, ^ratttreid) unb beu Unjufriebenen

überall, bofno (Slifabetb bon ^erjenffgrunb unb
wollte mit >>itfc aller Äatbolirm ein §ttx unter

©uife nt 3)iaria« löefreinng jufammenbringen,

aber ber fpanifa)c A>of per^ielt ftd> paffto. P. i'ut -

gegen begann borjeittg einen Äampf mit ber

preebuterianifdjen ftirdje in ©djottlanb, wäbrenb
beren $rebiger ü)n bon ben £anjetn befebbeten:

birefte Kntlagen würben gegen P. erboben, worauf
er ben angefebenftat ^rebiger Qbtnburgb« ver-

bannen liefe. Xcr admädttige gaborit tebrte feine

©äffen gegen ben reformierten «bei, we«batb bie

©rafen bon SWar unb ©owrie mit ben alten «n*
bängern Horton« einen ÜJunt fd)loffen unb mit

(Slifabetb in birette ^erbinbung traten. P. wollte

biefe «beligcn teil« b«nrid)ten, teil« berbannen

laffen, al« fie gegen tyn lo«fd)lugen; bie pre«

bpterianifd>e ©eiftlidtfett mad)te mit tbnen gemein-

fame ©ad)e. P. war feiner ©a<pe ju ftd^cr ge*

wefen, um fut auf alle (Sbentualitäten boqnfeben,

bebielt niest einmal 3atob VI. unter feinen «u-

Sunb erleid)rerte fo ber Öerfcbwöntng ibr ©pid.

„Job würbe in Äutbben tiaftlc gefangen, ?.

fuebte iint bergeben« au« bem ©d^loffe bon (Sbtn-

burg^ ju befreien, unb ebenfo bergeben« woOte

er <Sbtnburg$ balten. 3afob felbft riet ibm,

©cbottlanb gu bcrlaffen, er ging im Scjember

1582 bura) (Sngtanb nad) grantretd), fuebte ftd)

mit lauter Pngen bor (Slifabetb ju rechtfertigen,

unb fte gab fieb ben «nfebein, al« glaube fte

tyra. 3n $ari« fpielte er ben eifrigen Huge-
notten, pflegte aber babei bie Schiebungen ju ben

@uife unb >tatbarina bon aJicoici; in feinen

©riefen an (Slifabetb berriet er bie ^läne für

fflearia« Befreiung unb bie Öerfdmwrcnen , mife=

branebte fdunäbii* ba« Sertranen feiner tatbolifcben

greunbe unb bewie«, bafe er eine ber gemeinften

«atnren feiner 3eit war. Cr fiarb plßfclicb in

Sari« 1583 an ber »ubr, wabrfebeinlia) ber*

giftet. — Sgl. groube unb ©acbefe.

3) König Äarl II. bon (Snglanb, ©cbottlanb

unb 3rlanb, erbob feinen natürltcben ©obn bon
ber $er}ogin bon Sort«mout^, ^f>nrfc5 Pennor

(geboren 29. 3uli 1672). am 9. «uguft 1H75

jum Hersoge bon 9tta>monb unb am 9. Wobcmber

b. 3. jum Hevjoge bon Pennor unb ^ecr

DigitizecJby Google



SM 2enS — £eo XI.

t>on Sdtotttanb. Stiefcr begrimbete ba« $au«
ber $er}ogc bon fflicbmonb unb $ennor

(f. b.).

Vtn», Sd)lad»t am 20. Sluguft 1648.
€onbe (14,000 SRann), ba e* i$m nidit ge*

hingen mar ben ßtjberjog Jeooolb Bilbelm, totU

cr)er mit 18,000 üßamt in einer fcften (Stellung

bei 1'. (im jefcigen 2>coarteinenet ^a«*be*<Salat«)

ftanb, jur Scplaibt )u bcmegen, an biefem $age
feinen Küctjug antrat, griff ©enerat ©cd bie

franjefvfdje 9taa)f)ut nnter bem SRarqni« bön

ftomnoutier an. Sie« führte 311m Aambfe jivifdjeix

ben beiben Jpeercn, metdjer nadj fedt«ftünbiger

Stauer mit ber 92ieberlagc ber £aifcrltd>en cnbete.

Sie ließen ifcren gaujcn $rojj, biete 2ropbaen

unb befangene in ben $änben ber Sieger; «cd
mar toblidj bertounbet. (Sonbe berfolgte feinen

Sieg niebt meiter, fonbern manbte ftd> gegen

$urnc«, meldje« er eittnabm; ber (Sqberjog fatm

mette feine Gruppen in 2>ouai. — Vgl. „Thca-
trum europannm" VI.

t»c» X., $apft bon 1513—1521, bor feiner

Sbronbefieigung ©iobanni be' 3Rebici genannt,

mar ber jmeite Sofcn be« Sloreujo i( SBiaguiftco,

meinem ba« $au« ber SRebiceer nädjfi bem älte=

ren Cofimo bauptfüdtlid» feinen ©lang berbantte.

©efeoron am 11. Sejember 1475 in ßlcrenj unb
frü$ jur Iird}lid>en l'aufbabu befiimmt, erhielt er

fdmn al« Äinb reiaje «ßfrünben jugetmefen unb

al« Änabe ben 13 3abren bie $arbinat«mürbe.

2>ic berberragenbfren $umatiißen ber 3«it mürben
al« l'ehter be« jungen Jlirdjcnfüiften berufen unb
pftaujten tt)m bie Neigung für ba« Sd>öne unb
für ba« tiafüfebe Stltertuin ein, meinte fid» in tbm

fo lebbaft unb fnubtbringenb entmidelu foUte, bat?

man ba« ganje Spalter naa? tbm benannt bat.

3m 3abrc 14S>2 jum päpfttitben Legaten für ben

ätrdknftaat unb £o«lana ernannt, nabm er m
glorenj feine gßobnung. 9(Uein bie (Smporong
bon 1494 vertrieb ihn bon bort, unb jahrelang

f utbet man ihn ausmärt«, in Qenebig, am $ofe

Äaifer SPfarMltan«, in gianfreicb unb ftlanbern,

bi« er in ben lebten 3«ten Älcjranber« VI. naa)

9?om juriidfebrte unb bann unter 3uliu« II. (fett

1503) fein >>auo jum SDiittclpunlte be« bumanifti«

fa)en treiben« maa>te. £um Legaten über ©o*
logna entannt, nabm er an ber Sdtladjt bei

SRattenna teil (1512) unb geriet borübergebenb
in franjofifdjc ©efangenfebaft. 2a fiarb 3uliu« II.

unb, eilig nadj Wem jttriidlebrenb , mußte er bie

l'iebvjahl ber Stimmen im Äonflabc auf fia) )U

bereinigen.

3)ie Slnfgabe, roie bie i'age ber 3)inge fte £eo X.
(teilte, mar eine jtoicfaä^e: einerfeit« Orbnung ber

^politifct)ert ©erb,ältniffe , inßbefonbere ©efeitigung

be« ilbergemitb,t« ber franjoftfeben, fobann aua) ber

tenetianifdjen SDiacbt über 3talien: anberfeit«

©efeitigung be« fira)na)en ®d)i«ma«, reelle« in

ber von granfreia) unterfaßten antifurialiftifc^cn

Spnobe ju ?ßifa feinen greifbaren ÄuSbrud ge«

funben batte. ,3ur 5rreia)ung be« erften 3wedc«
toerbnnbete $. ftcr) mit bem Äaifer, ben Königen
tton Cngtanb unb Siragon, fomie mit SBenebig:

bei SRotoara erlitten bie granjofen bureb, bie Xapfer»
!eit ber fajroeijerifebcn Seltner eine eutfebeibenbe

SKcberlage. darauf manbten fict) bei ^apft unb

ber Äaifer gegen ben eigenen öunbrtaenoffra

»enebig, unb au^ beffen Obergemtd>t matb hux$
bie €d?lad>t bei ^teenja gebroeben. 2>a» S<$i«ma
ju befettigen jeigte fid) ni^t fernerer: C. mufete

bie beiben Sarbinale Sanfcberino unb Camjat
meiere bie Gegenpartei geführt b>tten, auf fehte

Seite $i Bringen unb ben Ä5nig Jubmig XTT.
öon granltcid» im 9?oücmber 1513 gur %ner*
femtung be« ben 3ntereffcn abfofuter ^JcapfiB<rT'

fd^aft bienenben Jatcranfonjit« ju bemegen. So
mar in furjer 3eit toiel erreia)t; aber bie 9ex$att*

triffe in Stalten maren fo oermirrt unb o^ne
naturgemäßen Sd;mcr^un!t, baß immer roiebex

neue Störungen unb ©efat)ren au«brad>en. 3Kit

ber Sbronbefieigung granj I. oon granlreia) 1516
begann bie bä>ftlia)e Sd^aufeipotiLtf ibr peftyr*

lidjc« S|>iel bon neuem; ftranj, bei 99iangnano

fiegreicr), febonte ^mar ben ^Jabft, nab^m i^m aber

jebe 9Iu«ft(bt, feine weitreid>cnben bünafiifd>en

$(äue in StaTien ju oermirnid)en, unb erjroang

in einem jtonloibate u. a. ba« Äed;tt alle Säte*
figtetr ((SrjbiStümer

, ®i«tümer, Abteien) in ganj
grantreid; fe!6ft ju bergeben.

ÜÄitten in bie SttedrfelfäUe unb SKirniffe ber

ba>ftlid>en 8(iut«fü^ruug fiel nun Snbe 1517 bie

9taa>rid}t ton bem Stuftreten be« Slugufrinermoncb«

iu Stttatbetg, meldte« betanntlitb buta) bie Xu9«
beutung ber flblaftbottrin in bem pehimärat
3ntereffc ber Äuric bcranlafet »orben mar. 2)ie

©tellung, meldte V. fetbft unb bie gange Jhrrie in

biefer $(ngelegenbeit nabm uub »ermöge ber ba»
mal« fdmn bt« auf bie Smt>e getriebenen abfotu«

tifiif<6't(crifalen tlnfdiauung nidjt umbin tonnte

$\i nehmen, b^at bie beut(cbe Deformation berbeU

geführt. Snüimlid» märe frettid^ bie Htnnabme,

al« ob mau in 9fom i'utbcr gegenüber ntdjt jum
Semvortfieren geneigt geroefen märe: ba« te^tere

bemeifen bie mebrfaa>en Soroerbanblungen jToifcbcn

1518 unb 1520 unb befonber« bie au^ergemobru
lieb forgfältigen Vorarbeiten, mie fte bem <Srla^

ber öutle gegen ?ut6er (im 3uni 1520) tooran*

ginge».

I ie .HaifcrmaM in IcutfrfUanc 1519 gab bem
^apfte mieberum @elegcnbeit, ftd> in ber großen
i<clitif ju beifügen. 81u« (eiebt ertennbaren

©rünben mar ibm meber
,

x \\n, 1. nod) &arl bon
Spanien genehm : at« aber bie Hoffnung febmanb,

einen ber beutfdien gürften an ber oberften Stelle

m febcu, fditofj V. eine geheime 9lbmacbung mit
Äarl, bie fpäter nad; erfolgter Krönung gu einem
förmlid)en Vertrage marb. 25iefe ©ejie^ungen

3n>tfd)en $abft unb jtaifer muß man im Sluge

balten, menn man Äarl« V. tßolirtl Jutb^er gegen*

über in Söorm« gan3 berfteben roiU. 3n bem
3arjre, melebeö tiefen erften 3tttfd>lug ber beutfdten

^Reformation fat), ftarb V., am 1. Sejember 1521.

£irt.:9fan!e,9i5mifcb.e ^ä>ftel; ©rofeb ,©e=
fitiitte be« jtirdienftaate« 1; <$regorobiu«,
©cfajidite ber Statt 9iom im SDiittelaltcr VIII;
b. Meumont, @efd>id>te ber Stabt 92om III.

t'ro XI. mar $apft bont 10. bi« 27. Steril

1605. 31 us bem <$efd>lecbtc Üeo« X., früher <&x&

bifdjof bon glorenj, mar er ganj burd) $ein«
rieb« IV. bon granlreid» Öelb unb (Sinflufe ge=

mab^lt motten, obne imftanbe gu fein, ftd) biefem
fcanlbar ju bemeifen.



Öco XII. — «eoben.

2t* XII. (Annibalc della Gcnga) war $apft

Pen 1823—1829. ©cboren im 3abre 1760, auf

bem Äoflegium in Oftmo toorgcbitbct, 1782 bureb

Cmtfana, ber @ubbiatonat«wcibc in ben ^Briefier*

ftanb eingetreten, warb er toon 3?iu« VI. um
©ebeimfämmerer ernannt, bann 1793 jum (Srjs

bifebof toon £pru« i. p. i. unb 9hmtiu« in ?ujern,

1 794 in Äoln. 3Bä'brenb ber folgenben frfirmifd)en

3abre unb ber fran3eftfd)en Dccupation be« £ir*

d}enfraatc« in 3u™ tf8«jogenbeit aufjcrbalb SÄom«
(ebenb, trat er erft mit ber 3eit ber 8ieftauration

(1814) toon neuem in bie @efct)äft«für;rima ein.

Seit 1816 Äarbtnaf, warb er bie Seele ber gartet

ber „3ctanten" (<5tferer) , b. b- ber in weltliebcn

unb fird)lid)en 35ingcn rüdficbt8lo« abfolutifrifd)

gesinnten SWitgliebet ber romifeben ^rälatur. 35en

unter ^iu« VII. aflmäd)tigen ftübrer ber ®egcn*
Partei, ben Äarbinalftaatöfefretar Sonfalüi (f. b.

«rt), fc^te er ab, al« er am 28. September 1823
jum ^ßapfte gewäblt werben war; trotjbem be»

Diente er ftd) jebod) be« 9fate« biefe« erfabrenen

SMplomatcn unb fonnte bie« aud) mit 92u^en,

ba im ®runbe beibe Parteien, bie ber ßiferer fo*

Wot)l Wie biejenige, wetebe fid) ju fd)einbaren 3"*
geftänbnifien an ben (9ei{t ber 3«* ^erbeittcf;, bod)

nur ba« eine 3id »erfolgten : bie päpftlid)e iftaebt

über alle« in ber SBelt auäjubebnen unb alle«

cm« bem SBege ju räumen, wa« ber abfoluten

3cntralifation berfelben an ber einen ©teile in

9?om $inberlid) fein fSnnte. Um bie« ju erreid)cn,

beforberte man ba« Äuffommen einer tfitteratur

in 9?om, weldje bie gefteigertfren Änfprüdje ju*

gunfien ber päpfitidjen Äutorität aua> in weit*

lieben fingen machte; bem 3cfuitenorben würbe
ba« jroQegium SRomauum Don neuem übertragen

nnb bamit ein majjgebenber (Sinflufj auf bie $eran*
bilbung bc« TÖmifcben äleru« auet) ber böseren
(Srabc gegeben. 2)aS erfte 9hinbfd)rciben be«

^topfte« toerbammte bie <&laubcn«freit)eit unb bie

$ibetgefellfeb>ftcn; ben „toon ber öint)eit Cbrifri",

b. t)- *>o« ber r8mifd)en £ird)e, ®efä)iebenen

(^roteftanten) wci«fagte er ewige Serbammni«
in einem SJretoe an ben ÄleniS toon $oitier«

(1826). 3>tc «u«fcbjcibung eine« 3ubeljabrc« auf

1825, Welche« benn aueb mit bem alten 3$ompe
begangen würbe, fowic ber äbfdjlufi Pon Äon*
forbaten mit beutfcfjen unb fübamerifdnifcben Sie«

gierungen jeigten ben Wenigen, welche fdjärfer

faben, bafj e« auf eine 9?eiiauration ber ^apat=
gewalt im au«fd)Wcifcnbften ©inne abgefet)en war,

wäbrenb aflerbing« ben 2>Jeiftcn, aud) ben preufjU

fd)en Staatsmännern (öunfen u. a.) gegenüber,

bie ©$laub/it eine« Gapaccini bie« ju toerbcefen

wußte, «nberfeit« aber trat unter 2.« XII.
9?egierung bie Steaftion be« bem tbeofratifeben

Biegimcnte entgegen firebenben 2iolf«geifte« beut*

lieber tyerpor. 25te gebeimen unb ©cwaltmafj*
regeln, welcbe 3ur Unterbrücfung berfetben an*

gewanbt würben
, brauten e« juwege , bafj aud)

nad) bem Urteile toon fold>en, bie bem Zapfte
gewogen finb, „feine ©erwattung bie unpopulärfte

würbe, Wetdje feit einem Oa^rbunbert gewefen".

©einen £ob Pernabm 5Wont „mit unanftänbiger

greube." — £itt.: ©rof et), @efeb.iebtc bc« Äir«

(benptaate« II; Slippolb, ^anbbueb ber neueren

Äircbmgefebiebte D (1883).

i»Cö Xin., ^apft feit Februar 1878, au« ber

gräflid)en Familie ^ecci ftammenb, würbe 1810
in (iarpineto geboren, im 3efuitentoÜeg in iüiterbo

cr3ogen, worauf er in 9tom in bie Accademia
Ecclesiastieia eintrat unb bie SJorlefungen ber

3efuiten in Goöegio Romano befugte. 1837
matbte Tregor XVI. ibn 3um päpfitieben $au«=
prälaten unb fanbte it)n bann a(« 9ifd)of unb
Srjbifd)of nacb ©eneöent unb Perugia, nad)bem
er mittlerweile eine 3«* to«8 Wunttu« am bei»

giften v o:c gewefen war. 3m 3abre 1857 würbe
er jum Äarbinal, 1877 jum Äarbinalfämmcrer
ernannt. Hu« feiner Ämtefübrung in Perugia

ift ein (Srlaft crbaltcn , in welchem er ben $rote-

ftanti«mu« „eine $efl, bie pcfrilenjialifcbfle ^ärefte,

ein tl)6riebte«, wetterwenbifrbc«, au« ^>od)mut unb
©ottloftgfeit entftanbene« ©vflem" nennt. £ro|j

aller biplomatifeben (Üeriebeitbeit, unb obwobt er

burebweg in fanfteren Jonen al« fein polternber

Vorgänger ftcb ju äugern pflegt, bat er ab unb
ju, wo er in offiziellen Slttenfrüefcn auf ben

^rotefianti«mu« , infibefonbere bie proteftantifebe

^ropaganba in 3talien, ober auf futber unb bie

Deformation ju reben !am, aud) bi« in bie ueuefie

3eit fid) abnlid) geäußert. £aß er $iu« IX.
an allgemeiner unb tt)eelogifd)er bilbung, au
Seite be« flirte« unb Eingabe an fein Ämt bei

weitem übertrifft, bafj er aueb bureb. gefebiefte Öe»
nubung ber ^^tö^ältniffe ©ebeutenbe« 3U tu
reieben »ermoetyt b|at, liegt am Sage. Uber ber

gro|te unb für eine 3«t ^"8 folgenreiebfte

strumpf, meieren er toon toomberein auSfpielte

unb womit er bie oberfläcblieben ©eobad)ter bü*

pierte: baß ib^m toor allem ber triebe unb bie

©ntrad)t mit ben übrigen Orbnungen in ber

Söett am §erjen liege unb bafe er toon l)ierarcbifebcr

^errfebfuebt wett entfernt fei, — ift boeb längft

feinen $änben entfallen, naebbem man ftd) ein»

mal gewobnt l)atte, aue$ in feinen gutgefebriebenen

SncpIIifen gorm uub 3nbalt genauer ju fa>eiben.

jDbwoljl ?. XIII. an ber «ilbung bc« 19. 3a^rs

$unbert« weit mtf)r teilnimmt al« feine Vorgänger,

ip er boeb; bem mobernen ©eifte ebenfo febr feinb

wie jene — , ba« geigt u. a. bie (SncpfUfa toom

5. Sluguft 1879, worin er bie «ßbilofopbic be«

Sboma« toon Äquino al« bie alleinige ©runb*
läge aller Sa3ettanfd)auung cmpfieblt. 25er über=

einfiimmenbc Ängelpunft all feiner (Srlaffe berubt

in ber görberung ber 3ntereffcn einer bebingung«=

lofen 3entralifation alle« fird)lieb!cn geben« in

ber einen £>anb ber rßmifeben Äurie — , feine

einige ber ^rätenfionen be« unfehlbaren unb be«

abfoluten ^apfle«, wie S3onifa3 VIII. ib« bar-

ftcllt, bat er aufgegeben. — £itt.: Wtppolb,
f>anbbudt) ber neuefien Äircbengefd)id)te II (1883).

ttrofat, grieben«präliminarien am
18. «pril 1797. Sonaparte fowobl wie ber

ofterreiebifebe aJeinifler 2^ugut empfanben lebhaft

ba« »cbürfni« naa> bem 3lbfd)lujj eine« ^rieben«,

wußten aber biefe« beibe gleid) gefefcteft ju toer»

bergen. Sb^ugut würbe in feinen Sntfebtiefcungcn

beftimmt burd) ba« Ku«bleiben ber englifeben

iKittcimcernotte uno Die mit einer «ri|i» Der Joaiu

toon Gnglanb 3ufammen$ängenbc Verweigerung

erbebter ©ubfibien, ferner burd) bie Üaubeit bc«

Äaifer« «Paul I. toon 5»uf?lanb, toor allem aber
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burcb ben £a& gegen ^reujjcn unb bic gurcbt,

bafe bicfe« fein (bebtet in ißorbbcutfchlanb erweitern

fönnte. Jtt8 nun SBonatoarte von föogenfurt au«

in „berechneter SBieberfrit* an ben (Srj^erjog Äarl

gefebrieben unb it)n aufgeforbert hatte, bent Äriege

ein @nbe ju machen, würben am 5. 8»rit 1797

bie ©eneräle SReeroelbt nnb »eüegarbe jnr (Sin*

leitung einer Unterbanblung an ©onabarte ge=

febieft. SHefer war injtoifc^en mit grofjer ©ebnettig*

feit oorgerüdt unb ^atte fdjon am 7. «pril bic

wichtige ©tcllung öon 2. beteten laffen. 3)te

©efanbten trafen ihn an biefem Sage in Stoben*

bürg, erlangten einen feebstägigen SaffenftiH=

ftanb unb begaben ftcb nact) SBien jurüd. 2lm

13. fam SReeroelbt wieber ju ©onaoarte; it)m

folgte ber neabolitanifrbe ©cfanbte SRarctjefe bi

©aöo. 2>er SBaffcnfhllfranb würbe verlängert,

unb bie Unterb.anbiungen nahmen auf bem ©d)loffe

©öfj bei 2. ihren Anfang. 3)em Iocfenben »n«
gebot oenetianifd>en Oebieteö hatte £$ugut nicht

wiberftchen fönnen, ja nicht einmal an ber ans

fängltcb fo bringenb geforberten 9ceftitution be«

.^erjog« oon SRobcna würbe feftgebaiten. @o
erfolgte am 18. Äbril, nadjmittag« 3 Uhr, bie

Unterjeitfmung ber grieben8bräliminarien. granf«

retet) erhielt ©elgien unb bie Slnerfennung ber

burd) bic ©efc^e ber SReoublif befretierten ©renjen

(b. i. ber SRbcirigwitjO- gerner oerjidjtete Cfrerreicb

auf feine ©efttjungen wefilirb oom Cglio unb ers

hielt bafür ba« jwifeben Dglio, $o unb bem
Hbriatifdjen äKeere gelegene Gebiet neben 3ftrien

unb 3>almatien. 3)afür foflte ©enebig bie Pe*

gationen erhalten, ber ^>eTjog bon SDtobcna ent*

fwäbigt unb 9Wantua, ^c8ct)iera u.
f.

w. an
©fterrcieb naä> ftbfcblufe be« grieben« jurütfges

geben werben, (üne in ber ?ombarbet ncugcbils

bete 9tcbublif Wirb im toorau« al« unabhängig

anerfannt. Über ben grieben mit ben anbern

3Wäa>tcn foöte in ©ern toer&anbelt, an einem an=

bem Crte bie ©erbältniffe be« 2)eutfcben 9feicbc«

auf „©runblage ber 3ntegrttä't beS deichte* ge*

orbnet werben. Aber bte mefentließen Scran«
berungen, welchen biefe Abmachungen beim tefi--

nitioen grieben«fcöluf? unterworfen würben, fiebe

„(Samoosgormio, griebe oon", ©b. I. ©.
418. — «gl. u. a. ©Obel IV, 470 ff.; $ä'uf =

fer II, 78 ff.

ÜcimftarDt, Dr. ©ctt)arb «bolf Sil-
heim. 2118 ©obn eine« Ärci8einnc^mer8 3U

9ccur)att« an ber Dfre am 6. 3unt 18 J 5 geboren,

wueb« 2. in ärmlicher ?age auf, befugte ba«
Jpceum in £>annooer, frubierte feit 1834 in <S>oU

ringen bie »echte, feit 1836 in »erlin bei ®a=
Oigno unb Ätlenje, bann wieber in (Böttingen, um
Xafilmann, ^>ugo, 9(lbreä)t unb iL'iitblcnbnidi ju

r)5ren, welkem le^tcren er firf) ^erförtlict) enge

anfdblofe. 2>ur^ aJiüblenbrua? gewann er bie ibn

fpäter d)ara(terifterenbe 2lu8fa)licßlicb.feit ber >';itt

-

gäbe an bie 9ied)t«wtffenfa>aft, unb wie fein febrer

blieb er oon bem bie Unioerfität aufregenben

Serfaffung8brud)e Srnft Äuguft« unb oon bem
®d»irffale ber Sieben

(f.
„@ert>inu0" unb ,,^>an=

nooer, (9efa)ia>te") unberübrt. »i« an fein Gnbe
waren 2. bolitifc&e Überjeugung unb bolitifdjc«

Sntercffc bei anberen »öllig unoerftänblia) ; „er
ma& aUe« naa> ber (Süe be« gemeinen »etbte«

unb fümmerte fict) wenig ober gar m$t um bte

iKctioc eine« ©efe^je«"; war ein ^efer^ in oor*

f^riftömägiger gorm erlaffcn, fo galt e« i^m
für ein $ed)t, ba« befolgt werben mu&te. 2.

bromooierte mit %u«3eid;nung in Böttingen jum
Dr. u. j., galt für augerorbentliä) fenntni«rei(^

unb trat am 23. Oftober al« 2lubiteur am Stobt«

geriete m $>annot>er in ben ©taatdbienft jeine«

«aterlanbe«, aber naa^bem er bie jweite Prüfung
beftanben batte, ließ er fia) 1842 al« Slboofat

in ber »efibenj nieber, wo er befonber« mit libe*

ralen jüngeren Kollegen oeifeb,rtc, ein eifrige«

SJcttglieb be« SIboofatenocrein« warb unb in biefem

für bie 2Rünbli*reit be« ftci$t«bcrfar>ren« , nü&t
aber für bie Cffentlid)feit ober bie @a)wurgcria)te

eintrat 1843 bebütieite er mit ben „Statuten

unb Dbferoanjen ber ©tobt ^annooer, foweit

biefetben braltifa>e (Sültigleit baben", bann folgte

eine ®ä>rift „3ur Wbre oon ben 8tca>t«oerbält=

niffen am ©runbeigentum" ; aueb beteiligte er fid>

an ber ^>erau«gabe ber „Ännalen be« «boofaten*

oerein«". 1846 folgte fein jweibänbigcr „Äommen«
tar über ba« Äriminalgefeftbua) für ba« Äßnig*
rciä> ^annooer" (^annooer 1846— 50); ba er

in ber «orrebe geftanb, er l>atte eine ftänbifdje

SDlitwirfung bei ber ©efet^gebung nirfjt für feb^r

üorteilbaft, gefiel bie« ber föniglia>en Regierung

febr, unb er würbe auf »aemeifter« (f. b.) 3tn*

trieb im grübjabre 1848 al« «eferent in ba«
3u|Hjminiftcrium berufen. «I« ©aron @a>ele im
Tiävi fiel unb oon Döring eine neue 9{idttunft

einfa)lug, folgte i^m 2. fofort; er arbeitete eiftigjfc

für bie 2>ura?für)rung ber bi«ber befebbeten Cffcnt*

lidtfeit be« ©cridjWoerfa^rcn« , für bie ©a)wur=
geriete, für bie Trennung oon 3uftij unb ©er*
waltung; er war ein au«gejcicbneter SRitarbeiter

an ber 3uftijrefonn oon 1850 unb ber eigentliche

@<böpfer ber bürgcrlidjcn ©rojcfeorbnung, fi>rberte

wefentiia) bie braftifa)e ©eftaltung be« v
^rojefe=

t?erfar)rcn8 unb ber @erid)t*cinria>tungen. ©eine

fdjroffe SJcifc, weitergehenbe ©eftrebungen ber

liberalen au befärnpfen, jog ihm beftige Angriffe

ju, bie ihn wenig befummelten; ohne SBiber*

fpruch reoibierte er auch manchmal feine eigenen

©efebe im rücffchrittlichen ©inne unb blieb fo

im Suftijmimfrertum, fo oft auch <5b«f un^ $rin«

3ito wecbfeln mochten, mit ehernem glct&c unb
grünblichfiev jtenntni« be« Stoffes arbeitenb. 1852
0nfK|rat unb 1853 Dberjuftt na: geworben, gab
2. 1851— 52 m brei ©änben „3)ie 3ufti3gefe^=

gebung be« Königreich« $annooer" (4. Äuflage,

1867) h«<iu« unb war flet« einer ber fleifeigftcu

SWitarbeiter am „2Haga3in für bannooerifrhe«

Secht". Unter Scheie« 3u{iijminifteiüim war 2.

einer ber $auotarbeiter am ^ooothetengefetje unb
an ben ©efetjen oon 1852 über bürgelliche« »er«

fahren, ©trafoerfahren unb ©erichteoerfaffung, bie

oidfach in 2>eutfchlanb al« flJiufter angenommm
würben unb al« folebe« bei 2lbfaffung ber 9ieich«-

juffyorganifanon bienten. 1854—55 War 2. ooa
ber Äegicnmg ernannte« 3Kitglieb ber erftat

Äamrner be« ?anbtage«. 2., ber aua) «orfttienbec

ber jurifHfcben ^rüfung«fommiffion war, wohnte
al« ©eooQmachtigter ber dtegierung ben jcons

ferensat ber beutfehen ©taaten über bie SBecbfet*

orbnung, ba« beutfa)e $»anbet8gefebburf) unb
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allgemeine beutfa>e .SwilprojeBorbnung bei unb er»

lebigte für bic Regierung raandje« wichtige 3uftijs

oermaltung«gef*äfL 1862 machte ibn ber 3uftij-

minifier äöinbtborft §um ©eneralfefrerär in feinem

Ministerium , £. blieb t>on ber »ifltürlic^eit 9fe*

gierung«»eife ©eorg« V. nnberübrt unb wibmete

fxdf eifrigfi feiner amtli*en Xbätigteit unb bu
@*riftfiefleret; 1865 f*ricb et „3ur Reform be«

3iöilpro3effe8 in Deutf*lanb" (jtoei ©änbe). 3ra
Äabinette «aemeifter »urbt ?. am 21. Dftober

1865 3uftijmtnifter; al« folcbet roollte er niAt«

roetter , al« Ölief feine« »efforr« fein unb lötete

biefl meifterboft $ür bie ©täbte ?ü*om, Mannen«
6erg unb $ifcacfer fa& er juglet* in ber 3>oeiten

Äammer, oertrat tner bie ^olittf be« Jpofe« unb
lobte fie no* am 16. 3unt 1866 al« beutfAe

Ißolitit. SM« julefct trat er für bie SÜJtoeifung

ber unbereAngten preufeifAen gorberungen ein.
v
Jiacb ber Änncrion §anuoocr« übernabm er im
3)ejember 1866 ba« »ijepräftbium be« Cber=

appeüation«gericbt« in (Seile, wa« ifcm oon mannen
febr oerbaAt mürbe, aber ganj ju feiner Än»
fAauung ftimmte. Äm 1 . September 1867 mürbe
er $räfibent fccfl DberappeHattenögeriAt« für bie

neuen ^robin§en ht Berlin, am 16. 9iooember b. 3.

Äronfmtbifu« unb leben«langlid)e« Mitglieb be«

preußtfA<n §errenbaufe« , unb ba 33i«marcf in

iinu ba« geeignetße Söerfjeug für feine Stefonn*

plane auf bem ©ebiete be« 3ic*t« a rannte, oer*

anlagte er Äönig tBilbelm, ünt am 5. 2>ejember

1867 an ©teile be« trafen rot Sippe (f. b.) nun
3ujiijinintfter ju berufen. Hl« folAer braute er

eine lange Sfeibe roiAtigcr gefefcgeberifAer Arbeiten

rom ÄbfAluffe, »or allen bie 92otoeUe jur Äon«
tur«orbnung , bie ©ubbafiattonöorbnung , bie

©runbbucborbmtng , ba« ©efefc bom 15. Mai
1872 über bie binglicbe «elafruug ber ©runb*
ftücfe unb bie SJonnuubfAaft«orbnung oom 5. 3uli

1875, Sie Am eigene ©Aroffbcit trat am 1. 2)e*

gember 1868 reebt fd)lageub in bem Äonfftfte mit
bem «bgeorbneten Ittoeflen (f. b.) im abgeorbnetens

baufe rotage. 1870 n>urbe er prcufexfcfjce Mit*
glieb be« 33unbe«rat8 unb ^räjibent be« 3lu8*

febuffe« für ba« Suftijmcfcn. 3n feiner fo um=
fangreiAcn Slmtfltbätigteit entoictelte 2. eine fabel*

bafte tlrbeit«lraf t ; er nai'in ben eTfolgrei äfften

leitenben Äntctl an ber Ömmicflung ber Stoib«*

jufrijgefe|gebiuig unb erfüllte bann bie großen

Snforberungen , bie ftd) au« ber 2>urAfübrung
ber neuen 3ufhjgefefce für fein organifatorifAe«
lalcn t ergaben. ?. ging bei ber beutfeben 3>bWJ

progeßorbnung von berfetben ©runblage au« tote

1852 in §annot>er. $on ihn toefentltd) n>urbe

bie beutfebe @eticbt«organifation burebgefübrt, er

braute bie oerfa)tebenen formen be« 9te(bt«oer:

fabren« in eine einbeitlia)e ©efialt, allein bie Hr*
beit im «uge, obne alle politif<be ?»üclfta)tnabme

;

in bem $unbe«rate unb bem 9teicb«tage oertrat

er fafi einjig feine Oefe^cntroürfe felbft unb übers

liefe, obmobl tein parlamcntarifd) gefcbulter Sieb*

r, nur feiten feinen ftommiffüren bie 2>erteibigung

bei ^aragrapben. 9{acbbem bie 2Reicb«jußl3gefc{;e

angenommen toaren, fpraa) ber Äaifer ?. feine

manne Slnerfennung au«, 22. Sejember 1876,
unb »crlieb ibm ba« ©rofetreuj be« 9loten Slbler*

orben«. «ei »cratung ber ©ttafgefefenooetle im

|9feicb«tage meinte 2. am 3. 2e3cmber 1875, htt

aflgemeiuen tonne man bie ^rage, ob fia) ba«
Strafgefetbncb bon 1871 bemdbrt babe, nia>t be*

j

jaben; im »lärj 1877 fpraa) er gegen bie 8er*
legung be« oberften Ncnt?«acii<bt« na* ^feipug.

SÄtfentlid) ift fein Änteil an ben 9ieicb«gefe^en

bon 1878 über bie ©ebübren für (9ert*tSboU$icber,

j

3mgen unb @acboerfiänbige, an benen über bie

! 8tecbt«antoälte, unb 1879 batte er ben iriumpb,
bie großartige neue 4$ericbt«organifanon im 9ieicbe

in« l'eben treten ju feben. ©eine Äraft mar
j

freilicb in ber aufreibenben Ärbeit gebroa^cn, bie

Überauflrengung amang i b;t
, fo febmer e« ibm

fiel, um feine ßntlaffung ju bitten. Mufeer=

gcmör)uli* anerfennenb lautete ba« $anbfcbreibcn,

in bem fk ber Äaifer am 29. Cftobcr 1879 ge=

mdbrte, mäbrenb er ?. ben drang al« ©taat«*
mini^er beliefe unb ben 2 tan ber ©rofefomtbure
be« £>au«orbenS oon $»ol)en}ollern oerlieb; SGBil*

beim f*rieb : „3br 9{arae ftebt in ber Sßeltgefa)ia>te

unaueiöfcbli* ba!" Vln* bei (Smpfang be« $r(U
fibiuin« be« Slbgcorbnetenbaufe« am 5. 9fo»ember

b. 3. fpra* ber Äaifer oon ?. in ben ebrenbfieu

Sorten. 35ie treffe äußerte ftd> ooll äner^

lennung; er mürbe al« ber (Jarmer (f. b.) 28il*

beim« bejeidmet; gemiß oerbient er bauemben
ftubrn al« Sd)öpfer ber neuen ($crt*t*orgcmi^

fation, al« 9teformatov. 9lm 4. föoocmber 1879
fiebclte S. naa) ^annooer über, aber ein febtoere«

9Herenleiben ließ ibn bie Stube niebt geniefeen

unb raffte ibn na* einigen gualooden Monaten
am 7. 2Rai 1880 bin- — «gl- „Unfere 3eir,
3abrgang 1880, $cft 7, ifetpjig 1880; „Allgemeine

beutfebe «iograpbie", ®b. XV11I, tfeipjig 1883.

Ifcjpölö I. au« bem §aufe £eutf*bab«burg,

rSmif*-beutf*cr Äaifer, (Srjljerjog »on öfters

rei*, Äönig ton ©öbmen unb Ungarn, geboren am
9. 3uni 1640, geftorben am 5. 3Rai 1705. ßr
mar ber jmeitgeborene ©obn Äaifer gerbinanb« III.

unb ber fpanifa^en 3nfantin Maria %nna, SoAtcr
Äönig $b'"bb* III., al« fol*er junä*ft für ben

geiftlicben ©tanb beftintmt unb unter ber Üeituna,

be« &jo, ©rafen (naa)mal« dürften) oobanu %ets

binanb ^orjia oon ben Orben«mfinncrn ber ©c-

feüf*aft 3efu, Gbriftopb Müller unb 3obann
(Sbetbaib iWtbart (9litarbi), fpater Äarbinal unb
©rofeinquifttor ©panien«, bterfür erjogen. ©*.roäcb«
li*en ?cibe« , melan*olifcbeu @runb*araftcr«,

friebfamen SBefen« unb eine« ber ©elcbrfamlcit

unb ben Äünflen, in«bcfonbere ber Mufti befreun*

beten ©inne«, eine grunbcbrliÄe aber fcbmerfätlige,

aOe« bebäa)tia unb ffrupulö« ermägenbe, mclans

cbolif*e unb fdrmlicbe 9tatur obne ?eibenfcbaft unb
©a>mung — in toielem ber ©cgenfa^ 31t feinem

3eitgenoffen unb na*maligem ©*roagcr, Äaifer

i'ubmig XIV. oon granfrei*, mar gerabe biefet

^ab«burger au««feben, inmitten großer triege»

rifeber Äonflifte nabeju ein balbe« 3abrbunbcrt

bie eigenen (Srblanbe unb Äeicbe unb faft cbenfo

lange 3)eutf*lanb 3U regieren unb eine 9?eibc

enropäifa)er Äriege al« |>auptbeteiligter gu tu
leben. — 35er lob feine« älteren «ruber«, be«

2bronfolger« Äöntg gerbiuanb IV. (1654) ma*te
Seopolb« ©ueceffton notroenbig. 3an^ {bft »urbe

biefelbe in ben beutfeben (Srblanbern, fobann in Un=

garn unb «öbmen no* bei Reiten be« ÜJater«,
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Äaifer gcrbinanb III. (1637— 1657, f.
Hrt.),

angebahnt unb 3ugleidj alle« toorgefeben, um ihm
bie (Srlangung ber beutfehen Äaiferfrone 3U ftchem.

Doch fefcje ^tcr granfrcicb« Diplomatie alle« in

Bewegung, um bie Äaiferwabt tfcopolb« ju

hintertreiben unb fte bem ©ourbonentonige 2ub==

wig XIV. }U3uroenben. Sie geringfehä^enb man
in biefen Äreifen oon bem Äaifcrfobne backte unb

fpradt), beweifen am heften bie mebifanten ©emer*

hingen be« bourbonifchen ^rtnjipatgefanbten, Duc
de Grammont, über bie ©erfönlicbfeit unb bie

Sanieren i'eopolb«. — «1« Äaifer gerbinanb III.

ftarb (1657), jaulte 8. fieben3chn 3abre. Sein

tfeibgünftling war 'Jtoqia, ein ebenfo träger als

unbegabter Staatsmann, ben nur bie ©ietat feine«

Pflegling« bi« jum Dobe (1664) obenan ffiüt;

bod) waren ibm an tbatfäcblicbem Ginflufj Graf,

bann J^ürft 3ob>nn Söcirbarb ?luer«perg unb
?obforotfe; bei weitem überlegen, vetuetw hatte

bie Hauptrolle bei ber Durchdringung ber Äaifer«

wähl Jeopolb«, bie benn auch trofc aller Gegen*

anftrengungen ftranfreieb« am 1. $luguft 1658
toor fid) ging. Diefen biplomatifcbcn Sieg Dcutfcb*

itri\ö yetertc cte anuyran3oytya)c spartet in

t)lanb in mancherlei glugfebriften. Der eu
boüe Rranjofcnfönig aber war bemübt, ihn burch

ben »bfchlufe be« ©unbcS mit ben oici rbeinifdjen

Äurfürften („Nbeinbunb" 1658—1667) wett ju

mannen. SNan ^atte bei biefem SBalylfampfe be»

beutenbe Gelbfummen toonfeiten be« SBiencr §ofe«

aufwenben müffen, um Jsranfreich mit ben gleichen

©äffen ju befämpfen, unb ebenfo enthielt bie Si}ab>

fapitulation namhafte 3ugeftänbniffe, bie aöerbing«

an ber (Stellung ber beutfeben Äaifergewalt , rote

fte ber ©Scftfälifche ftriebe ausgeprägt hatte, 2ßc;

fentliche« nicht« mehr änbern tonnten. Der bc=

beutenbfle ber beutfehen Äurfürften roar bamald

ftriebtieb Silhelm oon ©ranbenburg * Greußen

(f. Ärt.) alfl beffen unb Däncmarl« Alliierter

Äaifer ?eopolb I. gegen Äart X. oon Schweben
unb Georg Näföqi IL gürften Siebenbürgen« ju-

gunften *4Joten« (Äönig Äaftmir, ber lefete fflafa)

bie SBaffen ergriff (1657— 1660), (Eroberungen

in ben beutfehen Gebietsteilen unb am ©altifa)en

Speere machte, unb bie Wettung be« bebrängten

?ethenreiche« tooübringen ^atf, bi« ber griebc oon
Ölioa (3. 2Rai 1660) ben langwierigen Äämpfen
ein Snbe machte. 3n biefem Äriege würbe ber

«htgcijige ©unbcSgenoffc Schweben«, ftürft Na*
foqt nach furjem Siegc«laufe oon ben $olen y.i-

rürfgeworfen, toon ber Pforte al« ber Schufemacbt
Siebenbürgen« geachtet unb angegriffen unb im
©eqweiflungÄfampfe jum Dobe oerwunbet (8. 3uli

1660). Da« Überhanbnehmen be« türlifchen Sin*

fluffe« in ber fiebenbürgifchen ftrage imb ba«

^»ilfgefuch be« nationalen Äanbibaten ber bor*

tigen gürflenwürbe , 3ohann Äemfno, toormal«

gelboberfien 9fdfocu« IL. beWogen Äaifer £eo=

polb I. jur bewaffneten ^nterDcntiqn , welche jc=

boch ben %ali Äemfnp« bei ber Übermacht ber

^Pforte nicht aufhielt unb anberfeit« bem frieges

rifchen Orofeocjier, Slhmeb Äöprili, erwünfehte

Gelegenheit 3ur Sluffünbigung be« ^rieben« mit
Öfterreich bot. Denn eine ftarte politifebe Dppo*
fttion »or allem im ?ager ber proteftantifchen,

in«befonbere faloinifcben aber auch in bem ber

tathotifchen Äutonomtften be« hab«burgifchcn Un*
garn« fchien ber Pforte ben bequemften ©unbe«-
genoffen \um Singriffe oon lürfifch * Ungarn au9
abgeben ut foQen. So brach benn auch al«balb

ber gefürchtete Ärieg mit ber Pforte lo«, ben ber

faiferliche Cbcrfelbhctr 5Dcontecuculi burch bie

heifee Schlacht bei St ©ottharb an ber Waab
(1. »uguft 1664) jum Vorteile ber SBaffen 8eo=

polb« I. entfehteb. 2)ennoch lam e« ben 10. 2lu=

guft ju einem ^rieben mit ber Pforte, beffen ber

Xürfei günftige ©ebingungen nur in ber gurcht be«
Söiener $*ofe« t>or einer inneren (£r^ebun<j Un*
garn« ihre @rflärung finben. @erabe ber (Sifen*

burger ober Söa«todrer Iraltat mußte jeboch bie

Unjufriebenhcit fchüren, ba man barin eine Scbä=
bigung Ungarn« erblicfte unb bem gßiener ^>ofe

Äurjfichtigfeit toon ber einen, böfen SBiHen oon ber

anbern toorwarf. 3" bcrfelbcn 3 eit » Ott Äaifer

?eopolb I. ben $>eimfall Xirol« unb ber ©orlanbe
burch ba« ßrlöfcben ber ^>ab«burgifch = tiroltfchen

Smi« (1665) erlebte unb feine erfte ehe mit 2Rar=
garita tycttfia, ber jüngern Sochter Äönig ^ßbi=

lipp« IV. oon Spanien, febtofj (1666), entwidelte

ftdj eine gefährliche ungartfehe SWagnatcntocrfcbWo-

rung unb poebte auf bie Untcrftü^ung ?fran!*

reich«. 9te einer ber /pcifjfporne ber magoarifchen

chci>oiuiions>rancj , -oimpcDp, you ceu aoenteuers

liehen $(an au«getyedt haben, ben Äaifer auf feiner

$ochjeit«rrife bei Schottwien aufjuheben. — Öalb
nach bem Stbfchluffe be« ?Iachener ^rieben« (1668)
unb bem oon ber bourbonifchen Diplomatie fchtau

eingefabcltcn ®cheimoertrage ber beiben Schwager,
Subwig XIV. unb ?eopolb L über bie coentueüe

Teilung ber fpanifchen (Srbfchaft erlebte (1669)
ber ^remierminifter Äuer«perg, ^orjia« Nachfolger,

feinen Sturj. Doch «rwie« ftch fein in ber @unft
be« Äaifer« noch feftcr wurjelnber 9tioaIe unb
Nachfolger auf bem erften Ulinifterpoften , i'ob*

fowty, ber ^oliti! granfreich« nicht minber be»

freunbet. Die ungarifche aflagnatenberfcbwßrung

fanb ihre Äatafrrophe 1670—1671 unb f<hlofj mit
ber Einrichtung ber «orbermanner. 3m Äron=
rate be« Äaifer« brang bie Stnfidjt burch, ben
3eitpuntt für bie Nioeltieniug ber ungarifchen

löerfaffung im 3ntereffe be« monarthifchen ^rin«
jip« auSjunüt^en unb mit ben be3Üglichen lKa\\-

regeln, wie oor aQem: Sinfc^ung eine« @uber«
nator« («mpringen), Dctrooierung toon Steuer=

manbaten ohne reichfltägliche Genehmigung u. f. w.
bie ©erhängung be« Stu«nabm«3uftanbe« über
Ungarn, SDcaffenoerbaftungen, ®ericht«= unb ®lau^
benStribunale, Verurteilungen ber auf ^»ochoerrat

unb dteIigion«ftörung Angenagten 511 oerbinben,

wobei ber fonfeffioneUe $a6 im ?anbe, ba« Streben
ber Iatholifchen Hierarchie unb be« 3efuitenorben«,

ben burch bie SDtagnatentoerfchtoorung fompromits
tierten ©rotcftantiSmu« au«3urotten, biel weiter

ging, al« bie im Grunbe gutmütige Natur be8

Äaifer« ahnte, ©alb erwuchs jeboch ber SBiener

Negierung in bem pafftoen SBiberftanbe Ungarn«
ein unüberwinblicheS ^emmni«, unb währenb ber

Ärieg mit granfreich ftch f«t 1672 entwidelte,

entbrannte ein wilber ^arteifrieg jenfeit« ber

Sejtha, in welchem ben laiferlichen Sötbnern unter
bem befehle eine« Äobb, Spanfau, (Japrara,

Straffolfco u. a. bie sunächft au« ber ^>cfe ber
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SJcvötfcrung . ben „armen (Scfeöen" <szeg«$ny

legöny), SBegclagerern (botyir), $eibufcn, balb

ab« aucp au« cbtern Stemmten gebilbeten ©«baren

tcr torjug«weife lalüinifcben Streiter für magp«
ari-.te J\rctbcit gegenüber ftanben. 2aß war ber

fcbommgßlofe Äampf auf« SKeffer jwifeben ben

Äaiferlidjen ober „fabanqcn" ! labauez = ftufe*

fncdjt) unb „Äurujjtn" (kuruez = ttrcuier, Spifc/

name ber „8tebcllen" in Erinnerung an bic auf=

rüt)rerifcben dauern unter 2öjfä« ftübrung im
3<u)re 1514), bem nur adm balb bie Einigung

btt Äurujjcn mit ber raiferfeinblicben Regierung

bc« ftebenbürgiftben gürften Ävaft L unb feine«

SWiuiftcr« Xcleli, anberfeit« mit ftranfreia) bnr(b

beffeu ©otfebafter in v4*oten, «Vtarqui« iPctbune,

fd)ließlicb baß Stuftreten (Smericbß 2öfolpi, be«

oberungarifdjen Magnaten al« Muru^eniürfteu unb

Schübling« ber Pforte einen ebenfo bebeutenben

al« bem Äaifer gefährlichen »ibarafter verleiben

mußte.

Snjwifcbcn hatte auch ber Äricg Äaifer Vcopolb«

mit granfreid), bem Äfliicrten Schweben«, worin

«r al« BunbcSgenoffe #ollanbß, Spanten« unb
©ranbenburg^JJrcußenß gegen bie Ännaionßgetüftc

i'ubwigß XIV. bie äöaffen erhob, bureb ben Stur$

bei SDiimfter« Vobfowifc (f.
Slrt.) ben vibaraftci

eine« Sdjeinfriegcfl mit bem einer ernftlicben Offene

five feitenß Cfterreid)« vertaufdjt. iDioutecuculi

unb ©onmonoitle befestigten ba bie faiferlicben

Struppen im Sibeingebictc. — Uber auch bie (*c=

fahr in Ungarn unb vor ber ÄrirgSluft ber ^forte

wuebß berart, baß ftcb Äaifer i'copolb 1. ju bem
9tvmwcger Separatfrieben mit l'ubwig XIV.
(1679) bequemte unb babureb feinen SlQiicrten,

ben Äurfürften von Jöranbcnburg^rcußcn berart

erbitterte, baß biefer fieb ftranfreid) ju näbern
veranlagt würbe unb lebtere SDcadit um fo beffere

Öetegenbeit fanb, ihre geroattfame 3teimionßpolitit

üorjuberetten unb junäd>fr bie Süegnabme Straß*
burg«, woburd) bie Sinnerion bc« ganjen ölfaffe«

tooQeubet warb, burd)uifübreu (1681). — Um
biefe 3«t roaren bie Stümpen unter 2i>folr> alß

bem „gürfien llngamß" unb Schübling ftranfreieb«

unb ber Pforte auf bem §öbepunfte ibrer Macht,

unb ber Gntfcblufe bc« ©roßberrn, feinen ebrgeijigcu

unb babfüdjtigcn @roßveiier Äara Muftafa gegen

Söien vorbringen ju laffen, trot? aller ®cgcube=

mübungen ber öfterrcidtifeben 2iplomatie muß*
wenbbar geworben; ein 2oppclfrteg mit ber iürfei

unb ftranfreid) ftanb vor ber 2bür, unb eine

öriftenjgcfabr bebrohte Cfterreid), aueb wenn \'ut-

»ig XIV. bem Singriffe ber Jürfei mit uerfebrünf*

tat Sinnen jufab. Da gtürfte in ber jwötften Stttubc

burd) bie foflttcnnung be« ^olcufönig« Sobanne«
©obirtfi von ber franiöfifcbcn "JJolitit bic aQerbingß

uiebt billig erraufte SUlianj mit bcmfelben gegen

ben Srbfeinb ber tf^riftenbrit unb anberfeitß ber

Slußgleid) mit ©ranbenburg= s^reuBen, baß ftd) balb

»ieber ton ftranfreia) jurüefgejogen batte unb
fpater Solbtruppen für ben iürfentrieg bem Äaifer

überließ. 3m 3uli 1683 oerliefe ber Äaifer mit

bem gefamten J&offtaatc baß bebrobte SSJien, um
ftd) nad> Oberöfterreicb mrücTjujieb.en , wabrenb
Varl von i'otbringen alß fein (9eneralifftmuß bie

&aifcrf)abt oor bem attju raffen $eranbrängen
ber Dßmanen ju bewabren befhebt war, unb

^eiSft, (Sncvtto^ie. III.

9rübiger toon «Sta^rcmberg, feinen bettet (?uibo

jur (Seite, baß Jtommanbo in SlMeu übernahm
unb hierin ton einer @d)ar waderer Patrioten

unterftübt würbe. 3>cr lothringer hatte bann bie

langfame ^ilbuug unb Bereinigung ber einzelnen

^)ilfßtruppen auß £eutfd>lanb unb ben oeriögcrten

Stnjug beß ^olenbeere« abjuwarten. 9?aa) langen,

bangen fiJodjen fam cß ;um üntfa^c beß hart

bebrängten Jöieu (12. ©eptember 1683), jur

völligen Wieberlage ber iürfeu unter bet'icn dauern
unb m einem ber folgenreidjften SJenbepunfte in

ber öefd>icbte Cftcaeid^ß. 25enn nicht nur folgte

ben gefibfog.«un Cßmanen baß faiferlicbe §ctv

im Äüdcroberung ber ber Pforte mgefallenen

(^ebietßteile Ungarn«, unb beibe SWddjtc tauftbten

nun ibre Sollen, fouberu eß war and) mit ber

9?iebcriage ber Xürfeu oor Sien ber galt ber

&uiuuenbcrrfa)aft ^ölölu« cutfebieben unb bie

itteoinbifation Siebenbürgen« für bic uugarifebe

Ärone angebahnt. 1686 fiel Ofen, ba« #aupt;
boQwer! ber CSmancnbcrrfd^aft in Ungarn, 1687
Srlau. 3m glcid>cn 3ahre erlitten bic lürfen bei

jpärfano, unweit ton iWob <c« etne neue »ernidjs

tenbe Wiebertagc, unb 1688 mußte ba« fefte
sJ)iun=

täc«, bie ^uflua>tftätte ber Gattin iöfölp«, Jpelcne

3rinpi, tenoitweten Scätecji, au bie «aücrlidicn

fapitulicrm. — 1687 b^tte ber äaifer ba«, wa«
er ciuft trob «iftierni« ber Stußnabmnuaferegeln

unb bc« Obcuburgcr ©tänbetageß von 1681
nicht beweiffteUigen tonnte. — nämlich bie ^ari*

ftucrung Ungarn« unter bem (Gewichte ber @iegc

feiner Waffen ungleid; leichter bewerfftelligt unb

iwei wichtige Grrungcnfchaften für bie SDtmafrie

unb Mrongcwalt burch beu wiebtigen ^reßhurger

SReichetag cruclt, bic tirblichcrflärung be« .Homg=

tum« in beiben babebuvgifchen Käufern unb

gleichzeitig bie Stnerfennuug feine« ßrftgeborenen,

3ofepb al« Thronfolger« nad> (Srbreeht, — anber^

feit« bic Stufbebung be« 31. Slrtifelß ber golbenen

5öutlc ton 1222, woburch bem Slbel baß Stecht

beß bewaffneten Siberftanbc« bei 3>crfafiung«=

brud) eingeräumt worben war. 1686— KJ87 ges

lang auch bie (Stipulierung beß $aüerftben unb

©lafenborfer Iraftate« jwifeben Äatfer f. unb bem

dürften Michael Slpafi, Woburd) bie Vöfung »on

befien Bafallcnverhältni« jut Pforte unb bie 9ieoiu»

btfation Siebenbürgen« angebahnt würbe. Gin

jKüdfcbtag in ben politifchcn Berbaltniffen Un*

gam« brobte burch bie überall ^ochoeaat wittembe

Haltung be« 2Wilitarpatt^atter« Cbcrungarnß,

Qcneralß Garaffa, beffeu ßperiefer ölutgcricbt

lebhafte 9refriminationen bervorrief unb aud) im

Äußlanbe burd) verfthiebene glugfdjriften gebranb*

martt würbe. 2er Sicner $of mufete enblich

eingreifen unb (Saraffaß Tribunal außer 333irf=

famfeit fetjen. — 2er lürfentrieg fetbft jeigte in

ber (Srobcning »elgvab« (1688) ba« Schluß^

glieb einer Jtctte von (Srfolgen, bie bem lebbaften

»ertattgen be« Serhenvolfe« nach Slbfchüttelung

be« lürtcnioche« begegneten, im eigentlichen <5cr=

bien, in ber $erjegowina, in Montenegro unb
Sllbanien SpmpaUneen für bie ©ad)e CfterretcbS

wachriefen unb eine ^Jroflamation Äaifer i?.8 jur

ftolge bitten, worin bie Staoenoöltcr ber öalfans

balbinfel, bie 9fajabS ber Pforte aufgeforbert er«

fcheinat, Tid) unter bie gähne be« Äaifer« ju
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froren. 1688— 1690 fam c« jebocf) ju einem
|
Srarifeher gabrifation unfruebtbarfter 9fatur er»

SRücfgange biefer Grfolfle, unb biefl t-ettut^tete bie ßing, bem alcfwmiftifchen Schwinbcl ^ulbigtc

hoebgeftiegenen (Erwartungen bc« tkttoüxlfcl, \
unb eine fo ^eiltofe SNifewirtfchaft trieb, bafj feine

veranlagte aber auch angefleht« ber Öfachluft ber Gntfefcung unb Verurteilung wegen Unterfchlcifc

Jürfen bie SluSwanbcrung ton naheju 36,000 untermeiblich würbe (1680). Xie ftetifton unb
Serbcnfamilicn unter ftübjung bc« Vatriarcben 9icotganificrung ber .£>offammer blieb aber noch
ton 3pef (Vec), Ärfeniu« Gcrnojetic auf ben 1 lange eine brennenbe 5ra8e . "nb erft ber fechfte

Vobcn Sübungarn«, wobureb, ber (?runb jur Nachfolger im Stinte, ©unbafer ton Stahrem»
pritilegicnmäftigcn 9lnficblung ber Ungaroferben , berg (f. 1703) war biefer Äufgabe geworfen,
unb fomit bie (Einbürgerung einer neuen Darios wäbrenb fein unmittelbarer Vorgänger, ©raf
nalitat auf bem Voben ber Stcphau«Irone bewirft

!
Saiaburg, noch im alten Schlcnbrian ftch befangen

würbe. — (Sine neue glücfticbcrc Vhafe im Jürfen* jetgt unb ebenfo wenig wie fein .3eitgenoffc, ber

friege fnüpft fict> au ba« 3abr 1691, in welchem $offricg«ratöpräftbent, ©raf Vb. ton 2)can«felb,

ber faiferliche ©eneraliffimu« , SDJarfgraf i'nbwig feinen Vlajj entfprccpenb ausfüllte. (S« war bie«

von Vabcn, ba« £>cer bc« (.^rofjvcjier« bei Slan= gerabe jur 3eit ber Söcnbc bc« 17. unb 18. 3ahr»
famen (Salanfcmcn) auf« £aupt feb,lug. Xicfcr b, uubert?, al« ber 2ürfenfricg vor ber Gntfcbeibung
glänjcnbe Grfolg flanb mit ber fübnen unb — fo fiaub unb ber Mampf mit gtanfreid? um bie fpa»
lange er lebte — günfn'gen Unternehmung bc« nifebe Grbfolgc ausbrach,

faiferlidjen ftclboberften %1iccolomtni in Serbin*
|

(Seit bem Xürfcufricge bc« 3abre« 1683 hatte

bung, ber jufolgc etne 3nfurgicruug bc« oftfcr^ fubwig XIV. für feine 9?ennion«politif freieren

bifeben ©ebietc« ton Vrijrcnb aus geplant würbe. . Spielraum. 1684 fab, ftch Äaifer P. veranlaßt,

Seit ber Slbberufung be« üJiarfgrafcn von Vabcn ! einen Iraftat mit ftranfreich ju fcblicfeen, ber

vom ÄrtegSfchauplafee fam c« aber wieber ju
|

bem Vourbonenföutge bie Hmterionen am 9ib.eine

einem bcbcnflidjcntöiicfgaugc ber faiferlicben ©äffen* torberbanb überliefe, ba Cfterrcich alle SBaffen*

erfolge unter bem Cberfommanbo bc« Vrinjen ton maebt gegen bie Viorte jufammeiibaltcn mufjte.

Grop unb bem bc« Äurfürftcn ftriebrich Sluguft Xenuocb fonnte Äaifcr 8. bie Vrätenftoncn feine«

IM»! Sachfen, fo bafe Vclgrab an bie lürfeu wieber 9facbbar« auf bie pfäljifcbcu i'änber vom 3ahre
verloren ging. — Siebenbürgen, 1691 ber unga^ 1685 nia)t rubig Einnehmen: c« fam 1686 jum
rifc^en Ärouc förmlicb einverleibt unb burd> ba«

;

?lug«burger Vünbniffe be« Äaifer« unb 9ieia>c«

fogen. Diplonta LoopoKlinuin unb bie Koso- gegen i'ubwig XIX. al« Vcrgcwaltigcr ber 9{betn*

lutio Alviucziaua in feineu ftaat«= unb finten^ greuje. 2er J^raujofcnfönig begann alfibalb grofec

recbtli^ien Verljältnificn neu georbuet, war 165J6 Lüftungen unb erlief? ir,88 ein Ärieg«manifeft,
tf?atfäcf>lict> wieber eine Vrooinj bc« uugarifa^cn bem ein in ber Vfalj unb im 3?abcnfifa>en mit
Äönigreicftc« geworben, inbem ber jüngere {^üift fif»onung«lofcr Barbarei rolljogencr (SinfaD. unb
apaft (II.) ju Slbbijierung veranlaßt würbe unb ber lange „9ieunion«frieg" im gefamten 3i$cin=

al« Venfionär bc« Liener .»nofe« feine läge gebiete (1689 — 1697) folgte. @egen granfreia>

fcb^Iofe. — Sern Vrcmierminifter ?obfowi|j (1669 [tauben ba .Haifcr 8. I. unb ba« 9ccic^, Silb.elm
bi« 1674) war fein SWinifter gleicb.cn (Siufluffc« ton Cranicit, ber Grbftattbaltcr oon «votlanb,

gefolgt. ®a« ^offanjleramt bcflcibete bi« an feinen feit 1688/9 Äonig ton Snglaub, Spanien, 2)äne«
iob Vaul ^ocfjer, bie 3nfarnation abfolutifiifcber marf unb Satotcn im Öthtbniffe. 3?a« bcutfcb.e

9Jegtcrung«firenge unb eine eiferne «rbcit«fraft. 9eeidi«gebict würbe allcrbing« in feinem Umfange
Saun Ratten bie 5Bc}icb,ungcn Veopolb« ju bem vom Clabre 1684 ton ber franjöfifcbcn 3ntaf»on
pfaljncuburgifa^en ^ofe, welcbc naa> bem frühen freigemaebt, aber ber angriff«frieg auf ba« liufe

Ableben feiner jWeitcn finberlofen (Gemahlin (Slau= iRb^einufer mifelang ben faifcrlicb-beutfd&en Saffen,
bia gelicita« (au« ber tyabeburgifcb = tirolifcben J>cflanb geriet ;buuf> ben Sieg fubwig« XIV. bei

Jinie, 1673—1676) in ber brüten (Sbe mit ^nn- aIciuu« in grofjc« ^ebränge, unb auf bem ©oben
3effin Glconorc ton Vfalj^icuburg gipfelten , ben Italien« fcblof? fut an anfänglicbe Grfolgc be«
Sintritt be« Si^cinlänbei« Ibeobor ton StratU Äaifer« ba« flbergewia>t ber Staffen ^ranfreic^«
mann in faifcrlidjc Sicnfte f;erbcigefüb.rt, unb (1696) unb ber ?lbfall be« bebrängten unb unter»
biefer ebenfo rübrige al« fluge SDfinifter terfab läßlichen Satotertierjog« Victor amabeu« ton bem
ba« $>o'fanjleramt gerabe in ber brangtoOften Vünbniffe mit bem Maifer unb beffen «Qiierten.

3eit fett 1682 mit tieler Umfielt. Sein Vitale (5« war bie« jur 3eit, al« ber iürfcnrrieg in
war ber grünblictye aber fc^werfäaigc unb ffrupu* eine bebenflidje Atrife trat, unb bie (Srlcbigung.

löfe Äonferenjmintftcr (?raf Ufri* Äin«lt). 3m be« polnifcbcn Ibroue« bura> ben iob Sobie«ft«
$offanjleramtc folgte fpätcr ®raf 3. giiebr. Viu neue (^egenfätje in ber Volitif granfreieb,« unb
ccllini, ob,ne fict> mit feinen Vorgängern meffen ju anberfeit« Cfterreicb« unb SRufelanb« herbeiführte,

fonnen. 3" ten jüngern Staatemännern unb i'e^tcre i^aebt war ebenfo wie Volen unb Venebig
(Smpotfömmlingen jaulte ber pfaljifcb.e Jtontcrtit feit bem giofeen Jürfenfriege mit Äaifer f. 1.

Sailorn. (Xincr ber perfönlicb einflußreiebften in eine CiiabrupelaÜianj getreten , unb feit 3ar
.^oflcute war ber langjährige Votfc^aftcr Cfter* Veter b. ©r. Wulfen bie engeren Vejiebungen
reieb« am fpanifcb.cn ^ofe, @raf 21. 4>arrac&. —

j

berfclbcn ju Cfterreich. Sic äußerten ftcb, ju*
2a« ^)offammcr= unb ^offricg«rat«präftbium lag näcbft in bem 3»f^wincnwirfen beiber 2Näd?te, an»
nicht immer in ben bcftcnvpänbcn. So war ber gefiebt« ber polnifcbcn «onigewahl, für bie Äanbi»
^offammerpräfibent, @raf fnbwig Sinjenborf, ein batur bc« fäcbfifchcn Äurfürften griebrich Äuguft,
ginanjmann ber fchlcchtcftcn Sorte, ber fich in bamal« faiferlichen Obcrfelbhcrm in Ungarn. —
bcbenlofen Speculationen unb perimenten, mit 1 1697 fam e« einerfeit« jum 5Kp«wifer ^rieben
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mit ftrantreid), burd) weldjen ber lange 9tcunion8*

frieg fein ßnbe nabm, anberfeitS jum glorreicben

91bfd)lujfe beö SürfcnfriegeS burcty bat ©ieg beS

v rinjcn Sugen bon ©abooen (f. Ärt.) bei .^ostiM,

bem ber Karlowhjer gricbe (1699) folgte, welker

bem Äaifcr ben ©efijj ganj Ungarns, ausgenommen
baS fogen. £cmcfd>er ©anat, nnb Siebenbürgens

ftcbeTte. — dagegen war bie ©abläge in Ungarn
wieber fdjwierig geworben. SaS Kuruajenclement

war niebt böüig ausgetilgt, bie Neigung ju ort

liefen Äufftänben gegen baS „beutfefce Regiment"

»orbanben, wie bieS ber oberungarifepe «ufrubr
unter Rührung bcS $ofai unb ©jalontai bom
Sabre 1697 barthut. Sie ömfefeung einer ©c*
börbe für bie ffiieberberfteüung ber «eftfcberbalt*

niffe in bent ber Sürfenberrfdjaft entriffenen (Gebiete

Ungarns b. i. ber „commissio neoacquistica"
unb bie bon u)r bemeffene ©elbtarurung beS 9türt%

erwerbeS erzeugte SDli&ftimmungen im ungarifchen

Stbel, wie immer erfcboQcn Klagen über bie S3e*

brüdungen beS 2anbeS burd) bte „beutfebe ©oL
bateSfa", ohne bafe man babei bie ©tröme frem*

ben ©InteS unb bie Unfummen ©elbeS in Än=
fcblag braute, welche Seutfc&*Dfterreid) ber «ücf*

erobenrng Ungarns aujuwenben gejwungcn war.

SJoHenbS aufgefiacbelt würbe jeboa) ba8 un«
garifdje Hutonomiegefübl burd) ben $tan ber

SBtener Regierung, eine SReform Ungarns in ab«

mimfrratiber, jubijieller, finanjietter unb foloni*

fatorifd)er SRidjtung burcbjufübren. Sie Seele

btcfeS am SBiberftanbe Ungarns unb botlcnbs an
ber Äatbqifchen 3nfurre!tion gefächerten 9teftau=

rationSwcrfcS war ber Karbinalbifcbof, bann $ri*

maS l'copolb Äotlonitfdj.

Sic leine grofje europäifdje Krife, in welche

Kaifer 2. bcrtoidelt Würbe, war ber >tampf um
baS fpanifcbsbabSburgifthe örbreidj, beffen Grtebi*

gung bei ber Kranflid)fcit beS jweimal bcrmählten

aber finberlofen Königs Karl IL, ©d)wager« Kaifer

2. 1. unb König SubwiaS XIV. feit 3ahrjebntcn

bie Siplomatie Cficrrcid)S unb granfreid)S in

21tem bjelt. Sie 3uberftä)t £.S, tan nad) bem
£obe feines (SnfelS, beS baperifeben $rinjar ger*

binanb 3ofeph (ans ber (S^e ber Sod)ter i'eopolbS

unb ber fpanifdjen 3nfantin SDtargarita 2^erefia,

Antonia mit bem Kurfürften tl'far ßmanuel von
2?apern) als »om fpanifd)en $ofe eingefefeten UnU
»erfalerben (f 1699), ibm ber 91nfall bcS ganjen

fpanifcb=babSburgifd)cn Cetebe« (Spanien unb bie

Kolonieen, 9rieberlanbe, üWatlanb, Neapel unb
©ijilien) nid)t entgehen fönne, fah fta) burd) bie

leute ©enbung ber Singe in SWabrib bitter ent*

tcuvfcbt, benn fein »otfdjafter, ©raf »aimunb
$>arrad>, tonnte eS nid)t binberu, baß ber ge«

wanbte ©ettreter ?ubwigS XIV., ^>arcourt, unb
bie anttöflerTridjifdje Partei am $ofc Karls IL,

bie ©räftn ©erleöfa), ben Karbinatminifter ^Jorto»

parero unb ben Kabinettfefretar UtbiHa an ber

Spüje, bem tobeSfranfen legten $abSburgerfönige

©panienS ein Seftament entrang, baS ben ßnfet

^ubwigS XJY., ^bihru von Änjou jum ©efamt^
erben be^eflte (1700). Sa ^ierbura) aua> bie

aBefhna(6te, Snglanb unb $ol!anb, atS Vertreter

ber 3bee einer Xeihing ber fpanifa)en SKonara)ie

unb $üter beS curobäifa)en @teia)gewia)teS auf*

gefdjrecft würben, fo gewann Kaifer S. an ifjiicrt

|
Äßiierte gegen 5rön'"i^ « bem bie SSittetSbadjer,

Kurfürfi SD?a| Smanuel eon ©aoern unb Kurfürft

Klemens oon Köln an bie ©eite traten. (StwaS

früber war aud) ber 9iorbifd)e Krieg 3Wifd)en

Sänemarf, ©aä)fen, ^3oIen unb 9tußtanb auf ber

einen, ©d)weben auf ber anbern ©eite auSge«

brod)en, unb in Ungarn erwuchs burd) ben neu

auftobernben Kurujjenfrieg unb bie (1703) ü)m
folgenbe ©d)ilber^cbung beS wegen §od}oerrar8

in SBiener 92euftabt eingeferferten unb oon bort

nad) ^olen entwichenen granj Sidfocai bem Kaifer

eine neue grofec ©efabr, ba biefe Webellion im
3ntereffe granlreid)S immer größere Kreife jog,

batb über Ungarn ^inauS bie ©äffen ber 3nfur«
reftion führte unb ebenfo wenig burd) bie Unter*

$anblungen beS Siener ^>ofeS als burd) bie

SWebiation ber $Befhnad)te beigelegt werben fonnte.

1701—1702 errangen bie Kaiferlid)en unter ber

Rührung beS ^rinjen ©abooen bebeutenbc ©orteife

in Ober * Stalien, aber balb gerieten bie weiteren

Unternehmungen jufotge ber Übermad) t $ranfreid)6

ins ©toefen, Sirol erwehrte ftd) (1703) nur burd)

einen SüolfSfrieg ber baoerifd) » franjöfifd)en Cccu»
pation, unb eqberjog Kart, ber aweitgeborene

©obn beS KaiferS unb ^JJratenbent beS fpanifd)en

SEhroneS, im ^erbf^e 1703 auf hoflanbifd)*cngtifchen

KriegSfdjiffen 3unäd)ft nad) Portugal gebracht,

beffen ^of eine $3erfd)wägerung mit bem öfter*

reid)ifd)cn anftrebte, mufete ftd) (1704) mit ber

Dccubation (SatatonienS begnügen. ÖS war ho^e

3eit, ba»; burd) bie SBeftettung beS ©eneraliffimuS

^rinjen Sugen bon ©abopen jum ^>of!riegSratS=

bräfibenten unb OunbaferS b. ®tat)remberg 3um
i ^räfeS ber ^oflammer — KricgSwefen unb ginon*

, 3m in beffere Drbnung lamen, unb bafj ber grofee

©icg (SugenS unb 2)iarIboroughS bei ^)öd)Pabt*

©lenbbeim (13. «ugufi 1704) über SD?arfd)att

laDarb, SWarftn unb ben baberifd)en Kurfürften

bte gransofen bom beutfd)en KriegSfd)aupta^e

3urüclbrängte. 3n Ungarn erftarfte jebod) bie

Onfurrcftion immer mebr, unb in 3tatien fowo^l
als auf bem fbanifd)cn KriegSfdjaubla^e war baS

Übergewicht grantrcid)S unoertennbar.

bitten in biefer Krife fiarb Kaifer ?. am
5. SDiai 1705, ber 9tebrafentant ber abfoluten

2Ronard)ie mit fpanifd)er ©ranbe33a unb fpa*

nifd)cm ^»ofgeprange, für feine ^erfon ftrengtebig

unb tbatig, ber ftd) aud) beS Seitens unb 3agenS
befliß unb ben fßiffenfdjaften unb Künfkn |olb

war. %üx feine Siebe 3ur ©clehrfamfeit unb ins*

befonbere 3ur ®efd)icht8funbe fpriefet baS ©erhält»

niS ut bem berühmten $o(pt)ifiot Sambet, einem

geborenen Hamburger, ber 3u Sien bie ©teile

eines ^räfelten ber ^»ofbibliotbef berfab unb über*

bieS ben SDcütqen unb Äntifenfammtungen 2.9

borfianb , fobann bie ©rünbung ber ?anbeSuni»

berfttaten SirotS, SWahrenS unb @d)leften8 : 3nnS*
bruef, Dtmü^, ©reSlau, bie ©enennung ber erften

Waturforfd)crgefctlfcbaft SeutfdjlanbS : Societas

Leopoldina unb inSbefonbere bie ©C3iehung 2.9

3u Jeibni^, weld)er bei beffen Streben, eine 9ceia)8*

atabemie }u grünben, bor3ugSweife an SBten

baebte. Unter ben Künflcn war cS bor3ugSweife

bie SWuftf im bamaligen italicnifdjcn $of* unb
Kird)enfrilc, bie an it)m einen @önner unb eifrigen

Silettanten fanb, ber ftd) fdjon in jungen 3abren

17*
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in Äombofitionen berfudjte. 8ln $rad)t, <S9prit I

(f. Ärt), ber brittgeborene ©obn SWaria X&erefta«

unb tonangebenbem (Sinfluffe fonnte fia) auerbing« unb granj Stephan« bon 8otbringen , beutftfren

ber §of 8.« mit bem Vntiv:>\3 XIV. niajt im Äaifcr« unb ©rofcberjog« bon XoStana, geb. am
entfernteften meffen, — ebenfo menig al« bie

|
5. 9Kai 1747, geft. am 1. SKarj 1792. — 9la<$

Söiener §ofburg mit bat gtanjenben ^crrfajerfifcen

ber ©ourbonen. dagegen fehlte bort bie rafft*

nierte Sittcntofiflfcit ber „gotbenen 3cit" be« ©our*
boneufmate«. — 8. mar eine fkeng religiöfc, aber

bem CSinfluffc ber $ofgeiftlid>fctt nia^t fo mie fein

©rofcbater unb ©ater preisgegebene Statur, ba er

bem beseitigen Xobc feine* nadjfiälteften ©ruber«

Äarl (geft. 1761), fam man bon bem -.n HiMitcn

platte, ibn für bie 8aufbab> eine« Äirdjenfürften

ju crjieben, ab, unb e« foütc 8. ber QnWin
be* lebten mobencftfcf>en $erjog« granertco HL,
SWaria ©eatrice, angetraut merben. 2)oc$ tarn eS

entf<biebencr al« biefe bie ^rärogahben ber Ärone fpäter gu einer neuen Atombinarion, tnbem bie

unb be« placetum regium in ftn&lid>en fingen
ausübte. SDennodj $ielt er an ber Überzeugung bon
ber Stacinbere^tigung be« Äat$oliciSmu« feft unb
bie 9tefatb>tifterung Ungarn« mar aud> ©taat«*

fad)e für ü)n; boa} lenfte er feit 1681 mieber ein

unb bequemte fio) Siebenbürgen gegenüber jur

ftaat«re$tti($en SRecipterung ber bier ©tauben«*
beleuntniffc int 8anbe. »um befebäftigte ifrn leb*

baft baö alte qjrojett einer ©ieberbereinigung ber

^roteftanten mit ber alten Äird)e, beffen febmär*

merifdjer Xrager ber Sötcn * Keufiabter ©ifa?of

9iopa« ©pinola mar unb an einem 9Rolanu«,

Setbnifc, an ^rinjeffin £oüdnbina, $btiffin bon am 16. gebruar 1764 bie profuration«i»etfe $eirat

SDiontbuiffon, unb anberen ©eftnnuugSbcrmanbte
j

ju SDtabrib «nb bra 5. «uguft bie JmtSbructrr

befajj. 3»ei 3a$re bor feinem Xobe (1703), al« ! öinfegnung be« jungen ^aare«. 3>reije$n Xage
fein 3wcrtfle&orencr Äarl nac$ ber pprenäifd)en

I
fpäter berfebieb 3U 3nn«bmd Äaifer granj L an

$al6tnfel al« ^ßratenbent ber fpanifefren Ärone einem @a)lagflu)fe (18. «uguft 1765) , unb 8.

jog, fefete 8. einen §au«bcrtrag ober eine $au«* folgte ü)m fofort in ber Äegierung Xoöfana«.

orbnung feft, burdj »elcbe bie örbfolgeber&ältniffe Hm 31. SWätj 1766 empfing er bie offtjtefle $nl*
ber 2)tmafiie mit 9iücffiibt auf bie cbentuellen bigung be« 8anbe«. .Sunämft maren ibm fein

Xöcbtcr Oofepb« unb Äarl« geregelt würben, ebematiger ®ub*Äjo, @raf granj Xburu, al«

Xnefe @a^ung !ann al« ^ortauferin ber ^ßrag« Oberftfararaerer , übetbie« gelbmarf(baH 2Hard?«fc

mati|a)en ©anftion angefeben merben. ©otta, bi«b«^räfe«ber9iegentfa}aftal9„3Raggiot»
2>te ältere gttteratur bei ffieber, ?itte» bomo" nnb 1766—1770 ©raf gran} Drpnt«

mobeneftf^e .^eirat nnb <Srbfd)aft bem na^ftjünge;

ren ©ruber, gerbinanb, sugetoiefen tourbc, mä^renb

c. mtt oer onianun utaui t;utie von ©panicit,

Xoc^ter be« ©ourbonentonig« Äarl DL, ht txn

@tanb ber ©erlobnng trat unb jufolge beö bes

3Üglia^en XraltateS feine« ©atcr«
, Äaifer ftranj,

mit bem iDiabribcr ©ofe (3. 3)ejember 1762). ba«

©tofeljerjogtum Xoöfana al« ©efunbogenitur ifler»

ieiet'3 anwerben beftimmt mar. 2)er iSrrifbtung

ber to«fanifd)en ©efunbogenitur (14. 3uli 1763) unb
bem bcbingung«meifen ©eraia^te 3ofe»ty« IL auf

XoSfana jugunften feines ©ruberS i'eopolb folgte

?itte»

ratur ber beutfd)en ©taatengefc^ic^te, ©b. I ; ©ur js

6ad)"NT[, 418, unb bie gefamte neuere bei Ärone«,
©runbrifo ber ßfiertcta>ifa)en ®efa)ta)te, 3. «btei»

tung. 3n«bcfonbere %. Sagner (3efnit, §of*

Seiftlid)er unb $>ifioriograp^), Historia Leopoldi
I L II (1719 unb 1731), fol. 2 ©be.; 9tinr,

l'eben unb^Xbaten ?.« I. (1713 f.) Sie Söerfe

ungarifa)sofierrei(bif<ber ®efa>t<$te »on ©d)el«,
SKeonert, SWaildt^, (III. IV), Ärone«,
(III); «b. SBolf, gürft ffienael ?oblomi^ (SBien,

1869, befonber« für bie 'ßeriobe toon 1658 bi«

1674). ^auptmerfe für bie (£po<$e feit 1683 oon
Slrnetb: @uibo to. ©ta^remberg (1853) unb
(Sugcn ». ©aoooen (1858—1859, 2. »ufl. 1864);

Äofcnberg an bie ©ettc gegeben morben. Ät«
1769 Äaifer 3ofefi^ II. mit feinem ©ruber 8. tu

9iom 3ufammenttaf, fanb er biefen ju feinem ©ortrite

entmiclelt unb fo unterria)tet, baft er bie« ber

Äaiferinsäftutter üt mannen SBorten fcbjieb. 1770
(am 2. nad) 2Bien, unb bon biefer Keife ab batiert

feine ©elbftregierung in Xo«tana, ivctebc bisbet

unter ber ÄontroDe be« ©iener 4>ofefl ^anb. ©ein
Ißremierminiftermürbe nun ^Jombeo SReri ; in fird^ens

bolitifd)cn fragen 30g er fb&ter in«befonbere ben

©ifdjof oon $rato unb ^iftoja, ©eipione be 9licä,

3urate. 2)ie 3a^re 1770— 1790 seigen un« 2.

al« ungemein tbätigen Regenten XoSfana«. <Sx

batte nic^t bie geuerfecle, reicht ba« ^erj 3ofepb^« IL,
©dumparf, Äaifer ?. I. (1873); ©aebele«

|

aber an Hnlagcn mar er biefem ebenbürtig, an
Slb^anblungen über I'3fola, ^arrad) unb fein Sßerf Äenntniffen bieüeid)t überlegen , eine mafmolle,

über bie @efd}icb;te be« @panifa>n ©ucceffion«
ftreite« (1677) (ogl ba« franjöfifa^e SScrf »on
Eignet); Hb. SDlcnjel, Steuere ©efajtajte ber

2)cutfa)en; Sari b. Sßoorbcn, @ef*idjie be«

18. Sab!rbunbert« , ©b. L II. unb bie SMtteratur

ber ©efc$id}te bc« Xürtenfnegc« unb be« @bani=
f<bcn örbfolgelriege« , inflbefonbere ba« ffierf:

„gelbjüge be« ^ringen Gugen toon ©aboben",
berau«geg. bunt baö I. f. $of!rieg9ard)tb. „Sur

Hnge, umfi^tige Äegentennatur, We ben ©orttil

einer eng begrengten ßerrfa)eraufgabe unb ein un=
getrübte« garailienglüct borauS ^atte, überbie«

ebenfo bem bra!tifd)en ^efftmiömu« in ber Än*
fa)auung bon SBdt unb 2flenfd)en al« 3ofcp^ II.

einem an (Snttäufcbungen reiben £ptimi«mn«
Ijulbigte. 3n biefer ©qiefjung fann 8., ber routis

nierte ^olitiferunb melancboltfd)e ©erflanbeSmenfcb,

boü gringefü^l für feine 2)obpelfteHung al« ^)err*

(Sef(bid)te ber ungarifa) ftebcnbürgifa>en Staat«* fa)er unb ^ribatmann, ein ®d)üler aRacc^iabelli«

berbältniffe bie SBerfe bon gef fl er *Älein,
|

genannt merben, mie menig and) fonft biefe tanb*
(IV), Xeutfcb, (U) u. a. läufige $brafe autrifft

t'cüpülö II.« rßmifd)«beutfo>er Äaiferj 2)a« ©tertelja^r^unbert ber toSIanefifdien 9te*
unb «cgent Dfierreidj«, aunäd>ft ©rofibcrjog gierung 8.« bat bormiegenb günfhge ©eurteilung er*
bon Xoölana au8 be>n ^aufe ^absburg^otbringen

|

fahren, meun au^ niebt aae (5^arartcrfa>ilberungen
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tiefe« $mfäcrS fo fd>meicbcl$aft tauten toit bie ftcrte frttifcbe 3ettf*rift. fcür bie grcunbe bcr

anS ber fteber bc« fransönfdjcn Senator« xmb Waturwiffenfc^aftcn fcbuf S. ba« „Museo fisico",

ftrifenfcen 2>M>ato. Sbatfadje ift'«, baß S. ben
|

»äbrenb bie berühmten llffqien eigentliche Jhmfi*

aWebiceerftaat an« ber $anb ber JRegenrfd>aft in
1 unb thtriquitätcnfammlungen beherbergten , bie

einem jiemlid) berfumpftcn 3ujranbe übernahm Äfabcmie ber bitbenben fünfte einen neuen ^Jradjt«

unb benfelben in bieten »idrtungen neugcftattet bau unb »efcnUtdje ©erridjerung empfing, unb bie

unb materiell gebcffcrt berließ, al« i6n ba« ®e* I «aurenttna mit Srntftoerfen unb §anbfcbriften

fdjid auf ben %i\xon üfterrcid)« braute. 25ie beften« berforgt tourbe.

Siegelung ber bertoerrcncn ginanjberbältniffe So«* 3>a« ©erbältni« be« ©roßbcrjog« ju feinem

tana« , eine ridjtige Steigerung unb ©erroertung
j

laiferlid.cn »ruber, 3ofept> II., beruhte IcineBtoeg«

ber einfünfte be« Staate«, bie Reform ber bergauf inniger Harmonie be« (Sbarafter« unb ber

alteren ©emeinbcbcrfaffungen , bie SRebuftion ber £ebcn«anfcbauungen. — ?. mar füblcr ©erftanb«*

vielartigen Äommunallaftcn auf bie einbeitliaje menfd?, eine feinfühlige, jurüdbaltcnbe 9iarur, —

-

abl£fung«taje (tassa di redenzione) oW ©runb* Oofepb Sbealbolitirer
, ftÜrmifd) , rücfyaltlo« in

flruer , bie ©egünftigung ber ©Obenteilung nnb feinem ©emüt«lebcn. 3cner nabm bie SBctt, toie

ber (Sntlaftung be« öüterroefen« , bie «uf&ebung fte ifl, tiefer, mie er ftdj biefetbe badjte. ?. bielt

ber ©mnen* unb (Sinfub;rjoQe, bie borjügltdje Snt» al« $aupt eine« großen £>au«tocfen« bie 3)»naftie,

»idelung be« Straßentocfcn«, ftörberung ber Slgri=
|

bie regierenbe ftamtlie unb ben Staat inbejug

taltur bnrd) gelehrte ©enoffenfdjaften unb Sdmlen, ! ü)rer Sntereffen au«etnanber, bcr friib finberto«

anberfeit« ©obenberbefferung , jeitgemäfee Reform
,

geworbene 3ofep$ ging ganj im StaatSgebanfcn

bcr Äriminalgefe^gebung bureb »ufbebung bcr

Sobrtftrafe unb Tortur, fiaatlidje ©eauffid)tigung

ber ftird)e unb {Reform ber $ierard)ic im Sinne

bt« gebronianißmu« — , alle« bie« betoeift ba«

rege Streben C«, feine Äegentcnaufgabe in So«*
tana im Sinne ber politif rtsen, pln>ücf ratif d>en unb

rationaliftifdjen ©rinjipien ber ?lufl(ärung«epod)c

ehrjuria)ten. $arin jetgt fia> aua) biclfact. eine

Änalogie mit ben SRegtcrungömarimcu ber tfcere^

ftanifeben Cpocbe Cfrerrcidj« unb in $infta)t bei

auf; er litt unb ftarb für feine Staattibcc.

Barmer, offener in feinem Senfen unb gürten
bcrlangtc er— toie bie« ber SBriefroed)fel beiber !unb=
giebt — ba« rüdfjaltlofe Urteil feine« ©ruber« über

fein eigene« #anbeln. toia> bem ftdjtlid) au«,
benn er Tonnte nidjt unumtounben beipflichten unb
noeb toeniger meßte er ben faiferlid)en ©ruber
bureb gegenteilige SReinung beriefen. Sie faben

fut 17«;n, 1770, 1775, 1776 u. 1778, al« Oofepf)

nod)J3iitregent feiner Butter mar, — in ber 3cit

Reformen auf bem ©oben be« Äircbenrccbte« feit bcr SlUcinbcrrfcbaft bc« letzteren nur breimal unb
1773, bem 3a$re ber Äufb!ebung be« Scfuitcn

erben«, in«befonbere ein 3ufammentreffen mit ben

»eformen feine« ©ruber« 3ofcö^« IL, toie bie«

3. ©. audj au« ber Dppofition be« to«lanefifd>cn

Solle« gegen bie ©erfiaatlid)ung ber .viv*e nnb
tirdjUdje 25i«aiplmarmafewgetn be« ©ro^erjog«
bertoergebt

2)ennod) jetgte fid) cm tocfcntlicber Unterfd>ieb

jmar 1783 in ^3ifa, al« e« fidj barum Hnbelte,
ben ßrftgeborenen be« ©rofeljerjog« , Grjljerjog

granj (nadjmal« Äaifcr granj IL o. L,
f.

Ärt.)

nam Sim ju fenben, unb balb barauf ju Söien,

toofelbfl ©atcr unb Sobn eintrafen unb ?. eine

«6madmng mit 3ofep^ II. unterjcidjncte, toonad)

fyani jum S^ronfolgcr beflimmt toar unb 2o8»
fana mit ben Sfierreic6ifcr)en (grblanbcn toercinigt

uoifdjen 3ofcpb« IL unb ?eopolb« 3teformen, abs toerben folltc, unb 1785 jum le^tcnmate, al« fid)

gefeben oon ben; ©oben berfelbcn unb eon bem
Uraftanbc, baß ber ©rofeberjog bi« jum ejtrcm

tte mititSrifd^e Seit« be« StaatStoefen« »mtad»*

Ififftgte, mefentlid) barin, ba& meit me^r «eal«

politifer al« polttifd>er Sbealifi toar, fleine SKittet

getoagren 3taat«aIttonen, bie ©ertoertung feine«

ungemein au«gebilbcten ^oliieiapparate« bem
oureaurratifdjen ©ertoaltung«med)ani«mu« oorjog,

unb toie fein ©Tiefroedjfel mit ber Sdjroefter, 5r3*

b>rjogin SRaria fibriftina, betoeifi, bie anficht biegte,

e« tonne fid) bte HRonardjie mit ber Stepräfcntatio*

oerfaffung in gebeib;lieber fBeife au«einanberfer^en.

?.« ^rioatleben, bie erjie^ung feiner Äinber

trug ben Stempel too^lbcredjneter öinfadjb>it.

Cr jdgte ftdj ge»ifferma|cn al« ber er^e ©ürger

feine« Staate«, ebenfo benahm fidj feine ©attin.

8Rit ricbtiflcm ©erftanbni« pflegte 9. bie Srabition

be« üRebtceerbofeS unb be« „italienifc&;cn «tyen«",

bcr lieblichen Stabt am «rnofluffe. 3)ie ©efa>id^te

JpSfanaS fanb in ber Schöpfung] be« 9(rä>io8 eine

reiebe ^cntraifliuiie; ba« SEBcrf über bie äRebiceer

eon ©alujji mürbe unter ber eigenen Vluffirfn be«

©roftb.erjog« in feinem $atafte ($ala^o ^itti) ge>

brudt. 2>ie älteren Slfabemieen erfebienen 3U einer

Äorpcrfd>aft oereinigt; ba« „Giornale de' lette-

ber Ätaifer im SRailänbifdien cinfanb. (59 toar

bie« im ber$ängni«eolIen ffienbepunfte feiner

fditocrgcpriiftcn Regierung, toeldje im ßebruar
1790 febloß.

Sil« f. bem JRufe feine« tobfranlcn ©ruber«
nad) fflien folgte, toar 3ofepb n. nid)t metyr am
?eben. Wi(bt um bie 2Ritregentfd;aft banbelte e«

fd> nunmebr, fonbern um bie j^ronfolge in

einem Staate, ber, toie ein na$eliegenber ©ergteid)

ergiebt, ein balb beficllte« Saatfclb toar, über ba«
fidj ©affcrfluten ju ergießen brob>n, toa^renb ber

©oben felbfl eon inneren Srfdjütternngen fd?toanlte.

<S6 toar eine große aber fdjtoierige (Srbfdjaft, unb
e« galt junäcbft fte ju behaupten, ju fiebern. 3>er

Sürlenfrieg ^atte aQcrbing« nod> bei l'eb3citen

3ofep^« IL eine günftige Scnbung genommen,
aber bie ©ebr« unb ©elbfraft Öfteneid?« über
©cbüfjr oerbraudit. Greußen brob^te mit bemaff»
neter 3nterecntion , unb gegen baSfelbe toar in

ben legten Sagen 3ofepb« eine Dbferoatton«annee
in 3Rabren aufgehellt toorben. önglanb« unb
§oflanb« Sompatbieen fianben gleitbfall« auffeiten

ber ^forte, unb in gnmfrrid; bereiteten fid) gr*
eigniffc bon unabfebbarer Sragtoeite oor. 25a«
rcootutionäre granfreid), nur nod) bem 9?amen

rati" erpanb al« eine bon i$m feit 1771 patroni*
|
nad) eine SRonarcbic, getoabrte in bem neuen
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genten, in bem ©ruber ber „Cfterreid^erin" SWarie

»ntoinette einen natürlichen ©egner al« $errfcber

£ftcrrcia)« unb Eeutfcfjtanb«. Öelgien fjatte fw}

bon $ab«burg*?ott>ringen toSgerifien, in Ungarn

toar bie Äutonomiftenpartei auf gleichem SSJege

unb regnete auf bie Unterfrüfcung ^Jreufeen«. Xirol

toar in einem 3ufianDe &<benflicf)er ©Sprung, in

$36$men rüfteten bie Stänbe jum Änfämpfen roifcer

ba« jofep$tnif<$e 9legierung«ft>ftem unb eine f(btoüle

Stimmung beftng aueb. bie beutfd)en (Srblanbe.

überall toarf man bem bi«$erigen Regime ben

AcbccbantiM'ub in« @eftä)t unb »oute bie ge»

famten (Srrungenfdfaften ber tb>reftanifäVjofepfnms

f$en 2)lonar$ie jugunfien autonomifrifdjer Xegen*

tralifation au« ben Slngeln $eben. 25ie State ber

Ärone roaren bem $errfa^er, er tfmen fremb. 3)er

bebeutenbfie Staatsmann, Äaunijj, beffen frühere«

Süßem *>cr Stfiianj mit granfreidj burd) bie 9ie*

bolution bafelbft ben Stoß in« $erg erlitt, fcatte

fid) bereit« überlebt, unb fein ftarrcö gehalten
an ber ^olitif ber Kbroetyr gegen ^reufren fd)ien

jefct niä)t me$r ben äfitomftänben angemeffen.

3>ie enujorfömmlinge ber neuen 2lera, ein ©raf

Styilipp Soben^l, Spielmann, Sotlenbaä), —
reiften aber ma)t an ben greifen Staatsmann
$inan, toie bie Öolgejeit balb lehrte. 3)er neue

$errfr$er toar borgugSroetfe auf feine (Singebungen

bertoiefen, unb e« tagt fiä) ntc$t leugnen, bajj er

feine äußere unb innere $olitit ber fd>toierigen

Sarttage mit llmficbt unb erfolg angupaffen ber»

ftanb. SKan nennt bie faum gtoeija^rige aber

ereigni«reidje unb toiefctige 5Kegicrung«epodje £.«

in )C!ficrrciä) bie „SReftauration" biefe« Staate«.

Unb in ber $l>at berbient fie biefen Warnen. 3"s

näajß mufjte bie aufeere ®cfa$r bcfa)toorcn toerben,

bamit ber ftegent naa) innen gu, bor allem gegen

Belgien unb Ungarn bie $änbc freier $abc. f.

$atte bie bielumfafjenben $läne 3ofep$« II. in

$infid)t ber orientalifctyen grage unb beffen Slüiang

mit Stufetanb nie billigen fönnen; er toar aua)

fein unbcrföbnlicfjer (Segner Greußen«, «I« nüä>
terner, borfi$tiger 9lcalpolittfer, bem bie (Spaltung

bc« Überfommenen fjö'&er galt at« jebe getoagte

Unternehmung unb jeber noa? fo nambafte ©a^r*
fd&emtiäjfeitSerfolg, — entfa>lojj er fic^ raf<$ auf

bem 9teiä)enbaa)er Äongrcffe (3uli 1790), bie SBeft-

mäAte bon feinem guten Stilen 3U überjeugen,

bafj er jebtoeber Slnnerün auf Sotten ber Pforte

au« bem Siege gefjen tooHe, unb fä)lug baburd)

auä) bie ^ßlane be« preujjtfdjen SDJinifter« #crtj*

bera, au« bem gelbe, toonadj (Migien an ^ßolen

gurüefgegeben, bafür bon iöfterreid) bie Gntfd)äbis

gung auf türtifdjem ©oben gefnebt unb Greußen

in ben SJefifc Xb.orn« unb ber n>id)tigcn Äüften=

&aft $olen« , be« ©ebiete« oon £angig, ge=

toerben follte.

reufjen 30g ftd) nun ton ber ungarifeben 5^gc
unb einigte ftd> mit ben fßeftma^ten 3u=

cer ungciHnctnui juuauTation vuer«
reidj«. 35ur(5 ben SBaffcnftiQftanb bon ©iurgetoo

(19. September), bem fpäter ber eigentlia^e griebe

mit ben dürfen m Sifiotoa folgte, gleia)toie bura)

feine biplomatifd>en ©emüb^ungen, bie ^a:tn >ia

tt)arina für ba« Aufgeben be« iürfenfriege« 311

getoinnen, bertoirriicfcte er feine in 9feia)enbad) ge*

gebenen 3ufagen; feine beutfaje Äaiferwa^l unb

Äronung fanb (30. Sebtentbcr, 9. Dttober) o^ne
toeitere Störung ftatt, unb al« nun bie lieber*

lanber ?.« SDtanifcft bom 14. Dftobcr bertoarfen,

formte er gur fflieberuntertoerfung ©elgien« fd?rei=

ten. S)iefelbe gelang r-bne Sa)lacbt, benn in ben

Wieberlanbcn toar alle« in Parteien jerflüftet, feine

Gintra^t unb SSiberftanb«fabig!eit borf>attbeu. 2>en

|

2. S^ember 1790 befanb ftc^ ©rüffel bereit« in ben
$anben ber 5fterreia>er unter ©cncral ©enber.

2. tt)at alle«, um bura) diücfna^me ber ben nreng*

! Iatb)olif(^en ©elgiern berbafeteften jofeb^inifefcen

Reformen bie ^>errf(^aft Cifterrei^« toieber etngu«

bürgern. — 3Me fritifd^e Sachlage in granfreid»,

bie toac^fenbe 8ebrof;ung ber fontglia)en gamilie

bura) ben 3afobini«mu«, meiner bem fßcltfrieben

ebenfo gefä^rti^ toar al« ba« toa$fenbe $eer

J

ber (Emigranten mit feiner 8tcbanä>eboUtif, anber*
1

feit« ba« ©eftreben ?.«, ^ufelaub gegenüber freiere

$anb gu behalten, beftimmten ben Äaifcr,

, Greußen 3U nabern unb auf biefe SBeife bie bis*

|

ijerige Söafie ber trabitioneöen ^Jolitif Cfterreic^«,

I
toie fie noa) immer Aaunir^ bertrat, ni$t untoefenU

I lub gu berrüefen. 2)ag aua> o e'a~ b II. einmal

in bie gleia)e t\\bn eintenfen tootlte, betoeifi bqfen

hBer^altcn na^ bem Sobe Äaifer griebria>« II.

I
(1786). ?. gebotette eben ber 3toingenben TlaQt
ber Sa^Iage. Unb fo bilbet bie geheime Äubtenj

be« breufoif*en 2)iblomaten , Dberften ©ifcf>off«s

|

toerber, gu SBien (25. gebruar 1791) ben «u«*
gang«punft ber befa)leunigten Ännä^erung beiber

l^öfe. — 3««t, al« i\ feinen 3toeitcn Sob^n
^erbinanb in bie $errfa)aft 2^«fana« einführte

unb liier bon bem 2lntagoni«mu« ber ©eboßerung
gegen biele feiner Reformen mannen unange»
nehmen Sinbrucf empfing , tooate ibm ber »ot*

fd)after (Sngtanb«, i'orb Qlgin, bie britifebe Kilian}

I

gegen granfreic$ aufbrSngen. 3n SWailanb fanb

ftd) aueb ©tfd)off«roerbcr gur SBeiterfü^rung ber

früheren Unter^anblungen ein. 0. baue jeboa^

einen geregten «rgroofcn, bafe ©rofebritarmien

unb ^Jveufeen nur öfterrei^« 3folierung, bor

allem bie ?Sfung feiner ©e3iebungen 3U ÄuRlanb

j

im Kuge b,ätten , unb bafj bie SKai*<5reigniffe in

Söarfcbau , bie neue polnif^e Äonfritution , ein

SBert ^reuften« feien, »äbrcnb er aßerbing« eine

Kräftigung be« fielen ^olcnreia}c« JRuglanb gegen*

! über anftrebte. &iefc neue Spannung mit ^3veu*

I

gen unb bie bon S. unb .Haum^ geteilte \>ln-

föauung, man müffe jeber betoaffneten 3nter*

benrion in granfreia) au«toei(^cn, fid> begnügen,

ben Äratcr ber fvanjöfiftbcn 9ieoolution eingu»

bämmen unb biefelbe bura) eine^ europ&ifd^e ?iga

eingufa^üebtem , toieb, balb ber Übergeugung bon
ber Diotroenbigfett einer ernftlidjcren ^emanftration
gegen granfreia) $>anb in ^>anb mit ^Jrcufeen, al«

er 3U ^Jabua bie Wacbricbt bon bem geflogen
be« glud)toerfua)e« feine« fonigtic^en Schwager«
unb ber Scbtoefter erhielt. SDen 6. 3uli ertiefe

f. ein SDJanifeft an alle Wonara^en ßuropa« gu*

gunften be« gefangenen Aönig« bon granfreid?

unb beranlaßte »if^off«toerber, gegen ben ftrengen

SJortlaut feiner 3nfrruftion, fi^ gu einem Ser«
trage mit £. (25. 3uli) f;erbci3Ulaffcn

,
toonac^

beibe aRacf;te bie toed^felfeitige (Garantie ib^rer ©e*
fifcungen unb bie gemrinfamc görberung eine«

europdifcfjen Ätongerte« in ber fransöftfäen grage
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eingingen. Slnberfeit« fd)lof? ant 5. Slugufl 2.

ben grieben »Ott ©iftoroa, um ^reufeen 3U be*

rubigcn, unb biefcm £raftatc folgte balb ber ^ßrä*

liminarfriebc SKufjlanb« ju ©alaq (11. Äugufi;

mit ber Pforte. &ber öon bem ©pfteme einer

europäifd)en üttebiation in ben franjoftfeben Sin*

gelegenhetten lieg ftd) aud) jefct ?. trob aller 9te
friminationen ber (Emigranten* unb $rtnglid)leit«»

antrage i^re« Raupte«, be« (Srafen öon tÄrtoifl,

be« jüngeren ©ruber© 2ubwig« XVI., nid)t ab*

bringen, wofür aud) ber Sortlaut ber Sßiunifeer

Übereinfunft jwifd)cn 2. unb Äonig griebrid) Sil*

heim II. »on ^reufeen ba« befie 3cugni« abgiebt.

So ertlärt efl fid) aud), bafj ?. bie Ännahme ber

franj6fifd)en Äonftitution bom 14. September 1791

feiten« ?ubwig« XVI. mit ber (Srtlärung, ber

3tt>ecf jene« Äonjerte« fei vorläufig erlebigt, be*

antwortete. — $a« «erhalten ber $arifer «Ra*

ttonalr>crfammlung brängte jebod) 2. batb an bie

©d)wetle be« toon ihm ftet« mögtid)ft öermiebenen

Äricge« mit ftranfreieb, für welchen Um nia)t blofj

bie im JcürfürfMid)*!£rierfd)en ©ebiete äufammen*
gefa)arten Emigranten, fonbern aud) ber fd)mebifd)e

£of burd) feinen ©cfanbten. Orafen gerfen, ge*

rmnnen wollte. SBohl fud)te er aud) tont nod)

ber assembl& nationale jeben «orwanb ju Än

s

Hagen ju cntjieb^en, inbem er ben Äurfürften öon
SErier aufforberte, ba« in feinem ©ebiete baufenbe

(Smigrantenheer aufjulSfen, aber er mu&te bod)

ben «efd)lufj be« Äegen«burgcr 9?etd)«tage« ju«

gunfien ber retd)«fürfUid)en «efrtjred)te im ölfafe

betätigen unb in einer 9iote »ein 21. 2)ejcmber

granfreid) ertlärcn, er muffe jebe ©renjtoerlefcung

be« 25eutfd)en $Reid)c« bewaffnet gurüerweifen. 3)er

«bfdjluf? be« tWianjöertrage« mit «reujjen toom

7. gebruar 1792 n>ar nun eine SRotwenbigfcit

geworben. 2)em Ultimatum ber befonber« non
ben ©ironbiflen aum Äriege rjaranguierten 9?a*

tionalüerfammlung toom 25. Oanuar 1792 mujjte

tx bie 8fterreid)ifd)e ©ommation üom 7. gebruar

entgegeneilen. Äber er ftarb nod) mit bem
SBunfd)c, bajj e« ju leinem firiege lommen muffe.

3)ie ?öfung ber inneren @taat«fragen, bie

flauration Dfterrcid)«, tooflwg fic^ im 3Ätraum
toon <5nbe Slpril 1790 bi« jum ©pätjahre 1791.

SDen Uu«gang«punft berfelben bilbet bie ßinbe*

rufung ber ©tänbe ber b«utfd)en unb bö^mifd)en

(Srblanbe auf ben 2G. Äpril b. 3. unb bie Skr*

jeicb>ung i^re« Äufgabenfrcife« mittel« faiferlid)en

tinbfebreiben« bom 29. b. Wl. 3)er SInlauf ber

tänbe jur 9rücfgcminnung t^rer Autonomie bro^te

bie t$erefianifd)en @taat«grunblagen toegjufa)toem«

men. »efonber« auflfü^rlid) war bie 3)cbuftion

ber bobmifdjen ©tänbe jugunflen i^rcr ^iftorifa)*

*>olitifa)cn 9lea)te. ÜberaU regte fid) ba« «e*
flrebcn nad) ©a^rung be« ^rbilegium«, ber «u«*
nabmered)te ber borbern ©tänbe. beb^arrte je«

boc$ mit gefKgfeit auf jenen ©taat«grunblagen

unb ^rärogatiöen ber Ärone, er mar bem britten

©tanbe geneigt unb in Krd)enred)tliä)er ©ejiebung

burd)au8 rrid)t roiHen«, bie gefamten Neuerungen

3ofep^« II. prci«jugebcn. @o mürben nur menige

Ätofter »ieber bergefieCt, ba« Sird)entoerm5gen

Blieb unter ftaatlid)er Äufftd)t unb ba« Placetum
rc^um, ba« neuere (Jpt«fopalfpftcm in Sraft

3n biefem Äampfc jmifajen ber Ärone unb ben

©tänben ftanb ber 3«t8e«|t duf Seite ber erfteren,

unb bie« erleichterte i^r aud) ben ©ieg. — Äm
6. ©eptember 1791 fanb bie Äronung 8.« jum

.

Äönige öö^men« fiatt — ?lm fd)mierigfleu lagen

bie !£>tnge in Ungarn ; bie Meattion gegen bie aud)

beflgemetnten unb »ortcüfyafteften Steformeii 3o*
jepb« DL be« nid)tgefr5nten Äonige«, überfc^ritt

jebe rid)ttge (5renje unb bebrobte ba« Grblönig*

tum in feinen ©runbuefien. ©lücflidjertoeife pa»
ralpfierte 2. bie 0nleb.nung be« oppofttioneQen

Ungarn« an ba« 3tu«lanb burd) feine fluge äu&ere

$olitü, unb balb gemann bie gemäßigte Partei

im langen Dfner 9?eid)«tage (1790/91) bie Dber^
b>nb über bie 3nrranftgenten , um fo me$r, at«

2. in ben $efa)Iuffen ber Ungaroferben auf ber

Dtationattocrfammlung ju 2;eme«r)är (Scpt 1790)
al« 8u«bru(f ber Dppofition ber „3tfyrier" gegen

bie Hegemonie ber SWagoaren, einen mtaiommenen
Kämpfer gewann, unb ben @d)ilb ber Serfaffung

aQen unbered)tigten Angriffen entgegenhielt. @o
fam eß jur ÄuSfertigung be« 3nauguralbiplom«
unb jur Krönung 2.9 ben 15. 92obember 1791.

$ie SieberherfteSung ber ftebenbürgifd)en unb
bie ®d)8pfung ber „illi?rifd)en" ^offanjlei hatte

niä)t bief; ihre abminiftratioe , fonbern aud) po*

(itifd)e SBebeutung. 2>ie ©efamtermägung ber

turjen aber boduma)tigcn 9iegierung«epod)e 2.9

in ihren ©runbfä^en unb S^'icn ergiebt al« @d)lug

bie £hatfad)e, taf; in ber ?eopotbtnifd)en 5iejlau=

ration jener «cm ber SerfaffungS« unb Sermal:

tung«3uflänbe ber hab0burgifd)'lothringifd)en IKo--

nard)ie ruhe, ber bi« jum 3ahre 1848 üorhanben

mar unb tro^ roea)felnber ®rperimente unter bem
9lad)folger 2.9, granj II. (I.), gewiffennaßen üer=

fleinerte.

2. hatte in gtücflicher ßhe 16 Äinber gewonnen,

toon benen ihn 14 überlebten, 10 ©ohne unb 4
2od)ter.

£itt.: «agem. ältere bei SEßebcr, Sitteratur

bei beutfd). ©taatflgefa). , »b. I, @. 176 bi«

177. — «gl. SBurjbad), »b. VI., („$ab« ;

bürg"), gür bie to«taneftfd)e SRegicrungfijeit : 2)ie

ital. ffierfe oon 3<>bi unb Capponi, Storia

di Pietro Leopoldo, in feinen Serien, §. ö. 2a«
boerini, glorenj 1877, ©b. II; »eumont«
@efd). 2o«lana«, Cb. II; ©tubie im „Archivio
stör. ital. Ser. III", 24. öb.; Dapaty, Lettres

sur l'Italie, $ari«, 2 «be., beutfa) toon gorfter;

^tirfd), Jeopolb II. al« ©rofeherjog to. £o«lana

in @t?bel« „$ifl. 3tfd)r.
M

, 40. «b., 1878, @. 385 bi«

392; «rieffammlungen bejw. Äorrefpon»
ben jen: SKaria Shetefia«, Seopolb«, 3ofeph« IL,

2Haria (JhrifHna«, SWaria «ntoinette, Äauni^ . .
.

;

ö. Strnetb, «• ©olf unb «. «eer —
«iöenot, Duetten 3ur ©efa)id)te ber beutfa)en

{«eid)«polirif Dfierreid)«, «b. I, 1873; (5. $err*
mann, ®iplom. Äoncfp. au« ber ^eüol.=3c»t

1791—1797, @otha 1867; «rneth, @cfd). 3)?a=

ria ^herefta«, 7. «b. ; «. S olf , iWaria Shrifiina,

erjberjogin to. Öfterr., 2. 8b.; 9tan!e, Urfprung

! unb «eginn ber »eüol.eÄrtcge 1791—1792, 2. 91.

! 1879, SBerte, 45. «b.; ©pbcl, ©efd). be« 9teüol.=

3eitalter« bon 1789—1800, «b. I u. II; «or*

trag in ber 2)iünä)ner Äfab. 1860, über bie 9tc*

gicrung ?eopolb« IL, Münchner 21. @. «. 1860

unb @ep.*8bbr.; Ö. ^errmann, 2)ie ö|tcrr.*
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breufj. 8fflian3 bom 7. gebr. 1792 anb bie jtorite

Teilung ^Joten«, Sine ©treitfcbr. gegen $ref. $.

. b. ©Obel, Gtotba 1861; b. ©Obel, Äaifer ?co*

bolb II. („$ift. 3tf<br.'" 1868); 6. $errmanu,
3ur <Scfd^. ber SBiener Äonbention bom 25. 3uli

1791 unb ber 6fterr.«breuf}. Alliana bom 7. gebr.

1792. („gorfebungen rar beutfa). ©efeb.", 5. 3abr=

gang); ©Obel, SRocb einmal über Seobotb II.,

gegen ffi. $erananu (,,£#. 3tf<br." 1865); $üf«
f er , öfterreia^ unb ^ßreuften gegenüber ber franj.

9icbolution bi8 mm Abfa)l. be« grieben« b. (Sambo

gormio, Sern 1868; ©bbel, Srganjungg^eft gur

@ef(b- be« 9ieboturton««3eitalterS 1789— 1795,

1868; $üffer, 2)ie $olitü ber beutfeben SDJäcbte

im 9tcbolutton8*3«tatter bt« jum Abfcblufe be«

grieben« b. (Santbo gormio, 1869; ?angroertb
b. ©immern, Cfterreicb unb ba« 2)eutftbe SRcia)

im Äambfe mit ber fraiy. Sebol. L SBb., 1880;
?i« f e, 3ur ®ef<b- ber legten 3abre ber Webublif

$olen („$ifi. 3tfcr>r.", 21. 3abrg. 1874); 3ttar«

ega C i , tßreufj.sungarifcbe ©erbältniffe 1789 bi«

1790; Eeutfcb. Au«3ug in ben £itt. »eriebt bon
Ungarn, g. b. $unfalbi, 1878, »b. II; ©erb-
*Bolf, öfterreieb unb freufeen, 1881. — Über

bie inneren Angelegenheiten Dftcrreia)« : $od«
$ib ermann, Ser öfterr. (Staatsrat, 5. Äbtl.,

1879, @. 629—636; bie Abbblg. bon »eibtel
in ben „©üjungSbericbten ber faiferl. Alab. b. Sö.",

7., 9. u. 11. »b.; „Aftenflücte rar ©cfajicbte be«

öfterr. rem. * fat^oL Äirrbcurocfen« unter & l'eo=

bolb II.", 1790 (Ard?. f. Ä. ffterreid?« ®cfd>.=

Duetten: 4. «b.) — Ungarn: „§ift. (tat. Auf*

Härungen jur (Sefd). ber öfterreidjif<ben SJionarcbic

»on g. b. ©rellntann, S3b. I („2Hand).«§cr*

maon"); Ä alt ab, ©efa). ber ©erben, beutfa) b.

©d;roider; ©tbroider, ^olit ©efd'. ber ©erben;

3ieglauer, 2)ie boIttifa)e Dteformbewegung in

©iebenbürgen 3. 3ett SofepbS II. unb feobolb« II.,

i'ejfoto, Surft bon «[n^alt»35ef f au, ber

„alte Eeffaner", ber einige überlcbenbe ©ebn
feines 33aterfi, be« dürften 3ob.ann ©eorg II.

unb einer oranifdjen ^rü^effin, rourbe am 3. 3uli

1676 3U Eeffau geboren, ©eine <Sr3iebtmg ging

lebiglia) barauf biuau«, ibn gefunb unb fe; verlieb,

fräftig 3U machen, weil babon bie Spaltung ber

©elbftänbigteit be« ?anbe« abbing; im fibrigen

üefe man ibm bottftänbig ben Sitten; bie Umt
angeborene Unbänbigfeit unb Ungebulb enthndels

ten ftd> baburd) 3U immer toadifenbem 2rofc unb
Ungefrum; fein ©eift rourbe nur in berjenigen

9tt<btung; au«gebilbet, an toelcber er Öefömacl
fanb : e« mar ba« StiegSmefen ; in bot mUitärifcben

Sin'enfcbaftcn ertoarb er fub baber Äenntniife.

2>er %ot feine« SBater« berief ibn fa?on im $u*
guft 1693 3ur Regierung, b©(b blieb er junäebft

unter Bornum bfd>aft feiner 3Rntter, reifle unb
nabm feit 1695 mit ben branbenbnrgifa)en irubben
am;«riege in ben «RiebeTlanben teil; ber Äurförft

batte ibm bereit« 1694 ein Regiment berlieben;

Tefeterem blieb fein Jebelang feine aufriebtigfte

gürforge jugemanbt; e« roarb, purfl in Salbeis

ftabt, bann in § alle garnifonierenb, eine SJtu^er«

rrubbe; mebreie ber bei bemfelben bon i^m ge*

troffenen (Einriß rangen gingen fbätcr in bie ganje

piüm* «nnee über, fo ba« gleite Äaliber ber

geuergeme^re unb bie eifernen £abeftöcfe an ©tefle

ber bftjernen, au* ber @iei(bf(britt, b. b* ba«
gleitbjeitige ^teberfe^en unb Aufbeben be« nam«
lieben guge« aller unter ein unb bemfelben ®e-
fel)t«baber erer3ierenben ©oibaten, roelrben er bei

feinem 9iegimente einführte. Anfang 1698 über»

nabm er bie Regierung feine« $?anbe« ; bie (Sigcu*

toittigfeit feine« Sbarafter« legte er \hon im
$erb(t be«felben 3abre« an ben 2ag, in bem er,

tro^ bon allen ©eiten gegen bie $?erbinbung er«

bobener (Sinmenbungen unb Söiberfbriicbe , bie

Xoäfttt feine« $ofabotbefer« gbbfe beiratete. Sie

SBabl erroie« f\<b inbe« al« eine fcgcnSreic&e ; bie

gürftm Anna ftiife tourbe eine mabre i'anbe«»

mutter; ft« fährte mäbrenb ber bäufigen Ab=
roefenbeiten be« gürfien bie 9iegierung mit Sorg»
fatt unb JBerftänbni« , mufete ibren ©emabl au«s

gejetebnet gu nebmen unb übte auf b offen Siaubeit

unb 3äb3orn ben beften (Sinfiufe. SWit ber ebe»

lia>en Xreuc nabm tiefer c« inbe« nia)t 3U genau

;

bie gamilie b. ^erenborfi berbanft i^re Triften}

einer anbertoeiten y^eigung be«felben. 3-er balb

au«bretbenbe fbanifebe örbfolgerrieg gab ?. manuig*

fatb ©elegenbcit, feiner ÄricgSluft 3U geniigen.

1702 unb Anfang 1703 foa)t er in ben lieber-

lanben, im 3uli be« lefetcren 3abre« aber erhielt

er ba« äommanbo eine« brcu6ifa>en Corb« bon
6000 9)tann, roelcbefl unter SDiarfgraf ?ub»ig oon
*abcn an ber £onau gegen Branjofen unb kapern
oberieren foOte; al« mit einem Xcile bon tcü

3)iarlgrafen trubben ber faiferlicbe ©eneral ©tb«
mm am 20. ©ebtember bei #öcbft5bt gef(blagen

rourbe, rettete ü. , roelcbcr ben Wiicfjug berfte, -fle

bor ©ernia)tung. 3m 3abre 1704 mar er auf
bemfelben Ärieg«f<baub(afee tbatig ; 11,000 ^raifefn

waren ib^m unterfiettt;' am 13. Auguft me^te er

in ber ©c&Jtacbt bon ^oa>ftäbt auf ber borig«

jäbrigen ©alßatt bie ©a?labbe bom ©ebtember
au«; Ghigen bon ©abotyen, i'.ß gelbberr unb be«

fonberer greunb, mar feine« Cobe« bott. 3m
Abrit 1705 führte V. biefem ^rin3en 8000 ^reufeeu

na<b 3talien 3n. SDa« ^aubtereigni« be« gelb«

3uge« mar bie Sit lacht bei Saffano am 16. Au«
guft, in roelcber (Sugen eine ©djlabbe erlitt; gurfi

2. b^tte ftcb iu berfetben eine Jtranfbeit jugeaogen,

»ela^e ibn längere 3«t bem gelblager fern biclt.

©ein Atcuia, roie« ibn an , mit bem SBlute feiner

©olbaten fparfamer 3U fein. 3n biefer £cit ift

ber S?effauer 2Rarf<b entftanben; bie (Sinmobner
bon Gafiano liefern ibn ju 8.« ©bren erilingen,

er gefiel bem gürften fo, bafe biefer aueb in ber

Jeircb« alle Sieber na<b ber SWelobie be«felben

fang. $er gelb3ug bon 1706 ©erlief glüeflieber;

ber ©ieg bon Iv.xm am 7. ©ebtember braute

8., toela>er ben Unten glügel befehligte unb bie

franjoftfeben ©tbanjen mit ©türm nabm, grofeen

9^ubm. 1707 nabm er an bem unglüctlichcn 3u&c
be« ^riryen flhtgen in bie ^rovxnee unb an ber

erfolglofen Belagerung bon Soulon teil; ba«
gcblfdjlagen ber Untemebmung beraubte ?. ber

Äu«fia?t auf ben »efifc bc« gürftentum« Drange,
roelcben Äonig griebrieb L ibm übertragen b<»tte;

auf bem 9Uidroege gelang ibm inbeffe

29. ©ebtember bie Eroberung ber geftung

^rtn3 (Sugen, fotoie ?. roaren mit i^ran

cunceten, rem ^erjoge reu
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erfrerer bcrtaufchte baher fein Äommanbo in 3talien

mit beut in bat Wieberlanbcn , mtb a 11 $ lauterer
|

erwirfte feine Jlbberufung , e« gelang ihm jeboct)
|

äunacfcft nicht, ein neue« Äommanbo 311 erlangen

;

feine (Regner am breufeifeben §ofe hintertrieben

bie SrfuQnng feine« SBunfchc«. Cr machte baher

ben gdbjug bon 1709 in Vrabant al« grei*

williger mit; 1710 erhielt er jeboeb bort, an be«

@rafen Bottum ©teile, ba« Äommanbo; 21,000
SHann fianben unter feinem Vefebl; bie Velage*

rang bon £ouab unb bon Slire bejeia^nen feine

£bätig!eit ; erftcre geftung labitulierte am 29. 3unt,

lefctere am 8. Wooember. 2>ie lat)me Ärieg«

fübrung ber fotgenben oabre berbinberte r)ert>or«

ragenbe Sbaten ; 2.8 einjige nennenswerte £eifümg

währenb berfelben war bie Überrumpelung ber

Statt SWoer« am 6. Wobember 1712; $reufjen

hatte ben Vefife berfelben fa)on lange erftrebt, bie

fcoflänber bitten aber immer oerftanben, ihn p
berhinbern; ber erfreute Äönig ernannte 2. bafür

jum gclfcmarfchall, eine Veförberung, nach welcher

biefer ftch lange gefebnt batte. Hm 25. gebruar

1713 befrieg an Äönig griebrieb« I. ©teile Äönig
griebrieb SBilhelm I. ben breufjifchen Ibrcu, ein

©elbatenfrcunb rote 8. felbft; bie Oemeinfamfcit

ber 3ntcreffen unb Neigungen betber dürften ber«

banb fte fiir bie 3*it i^red Scben« ju inniger

gremtfcfdjaft. 2lui bie CntWtdelung unb Ökftal*

tung bc* breufjifcben $eerwefen« richteten fte ibr

§auptaugenmerf , boeb, blieb ituc Sorge bor»

wiegenb ber Snfanterie mgeroanbt ; bie Äabaüerie

»arb erft in jroeiter ©teile berüchtigt ; fte batte

ftcb bei $öcbftäbt unb bei SUialblaquct febwacb.

gejeigt unb War baburdj m jener äugen febr ge*

funfen; bafj 2. übrigen« Verfitänbni« für ihr

SBefen hatte, bewie« er fd}on früh, inbem er ba*

für eintrat, baf3 fte mit bem 2)egen m ber gauß
attaquieren unb ftc^ nicht mit ©ebiefeen abgeben

fottc. Äu± Äönig griebriä} SSilbelm« I. SRe*

gierungSantritt braute bem gürften Verwenbung
im gelbe; er führte 1715 im Äriege gegen bie

gebroeben ben Oberbefehl über bie pr«iBtfcr)*facr>*

fifcb*bänifcbcn Strubben, eroberte bie 3nfeln llfe*

bom unb Bingen unb nahm am 22. 3)ejcmbcr

nach langer Belagerung ©tralfunb. 3m bot^

utfeben Xbronfolgetriege rourbe ib,m fein Äommanbo
juteil, bot$ wohnte er ben gelbjügen bott 1734
nnb 1735 am Cheine al« gretWiUtger bei. «I«
be« Äronbiinsen griebrieb glucblberfuch im 3abre
1730 be« Äönig« 3ont in hobem ©rabe erregt

batte, trug 2. biel ju beffen «efänftigung bei.

Sie @unfr be9 Königs rannte er mit bem ©eneral

b. ©rumbforo teilen ; beibc waren anfänglich gute

greunbe, berfeinbeten fia) aber fbärer fo, bafj

@rumbforo ben dürften forberte; ber 3too'ambf/

roela>er 1726 au«gefoa?ten »erben foUte, fanb

aber ntrbt ftatt, ba Orumbforo auf bem Äantbf*

blatte 2., roelcber fa>on ben 3)egcn gqogen batte,

bot feinen in ber 6a)eibe übeneiä^tc.

Wic^t fo günfiig rote mit ^Jreufeen« erfien

Äönigen geßaltete ftd) 2.9 Verhältnis gu beren

Wacbfolger, griebrich bem ©rofjen; er hatte um fo

mehr geglaubt, grofjen (Sinflufe auf bcnfelben ju

geminnen, al« er bem fiönige fogar militärifa^cn

Unterricht erteilt ^atte. «ber tiefer nahm ihn

1740 nicht einmal mit in« gelb unb rofibrenb

be« ganjen ßrjten fchlertfajen Äriege«, roo er ber»

fa^iebene militärifö?e fionmianto« führte, fam er

nicht gu friegerifdjer Sbätigfeit Cin Sichtblicl

in feinen legten 2eben«tagen, roela>e burch mancher*
let gamilienungtücf getrübt rourben, mar fern

Sieg über bie 6achfen bei Äeffeieborf (f. b.) am
15. 3)ejember 1745, roelcber 3um grieben bon
2)re«ben führte unb ben *}roeiten fchlcfifchcn Ärieg

beenbete. ©alb naa^her ftarb er am 9. Äbril
1747 ju 3)effau. ©einem Üanbe toar er ein

forgenber Vater geroefat ; er regierte c« alft roobl»

roofienber S)e«bot, trug biel baju bei, ben SSohl»

fianb be«felben ju h«ben, unb fa)uf eine gro&e

3ahl gemeinnütziger (Sinrichtungen, welche jum
Seil noch i^'bt beftchen.

Vgl. Varnhagen b. Snfe, Viograthif«bc

2entmale, Verlin 1824; „2. h unb feine Söhne",
S)effau 1852. ©eine bi« 1703 reichenbc ©elbft*

biograbhie gab ©iebigt (25effau 186o) herau«.

t'cobülD ^arimilian, gürft bon Än*
halt*2)ef f au, ein ©obn be« waltcn 3)effauer"

unb fein 9iaa>folger in ber Regierung, hatte be«

Vater« rriegerifche Veanlagung geerbt. 21m 25. Xe-
jember 1700 ;u Seffau geboren unb bon 3ugenb
auf ©olbat im breuf3ifä)cn 2)ienfi batte er fa>on

im gclbjug bon 1715 gegen ©chroeben, al? greU
williger im Ävitge gegen bie üürfen in Ungarn
1717 unb in ben 8ihcm«mtbagnen oon 1734 unb
1735 rriegerifche (Erfahrungen gebammelt, al« bie

fchlefifchen Äriege ihm ben berbienten 9tuf eine«

tüchtigen ©olbaten unb einftchtigen gübrer« ber«

fchafften. ©eine er^e ütbat war bie (Srftürmung

bon ©logau in ber Wacht gum 9. l'uü? 1741,

bann geia)uete er ft<h in ber ©rhtacht bon WloU
wi^ au8 unb erwarb ftd), auch burch bie i'citung

anberer felbftanbig ausgeführter Cvcrationen, bie

3ufriebenheit griebrich« be« ®rofjen. gür MuS*
}eid)nung in ber ©chlatht bei (£ja8lau im fol=

genben 3ahre ernannte ihn tiefer 3um gelbmar«

fchad. 1744 30g er bon neuem mit in« gelb

unb fod)t 1745 unter bem Äonige bei $ohen*

friebberg unb bei ©oor. 2>a fein älterer Vrubcr

1737 geftorben war, fam 2. 1747 3ur 9iegieruiig.

(Sr führte bicfelbe im ©eifte feine« Vater«, jeboch

milber unb mit größerem 3ntcrcfie für Äunft

unb sUMficnfcbaft, ftarb aber jehon am IG. 2)e«

jember 1751.

i'eaM* !• (®^org Sbriftian griebrich),

Äönig ber Vel gier, geboren am 16. £ejcmber

1790, war ber jüngite ©obn be« $erjog« grang

bon ©achfen* Coburg «©aalfelb. Sr war erft

16 3abre alt, al« fein Vater nach ber ©flacht

bon 3ena auf Vefehl Scapoleon« I. beboffebiert,

mit ber ^eraoglidt)cn gamilie ba« l'anb berlaffcn

muf3te unb balb barauf am 9. Eejembcr 1806

ftarb. 2. begab fta> nach Shtfilanb, wo feine

©cbwefier 3uliane mit bem @rot3fürften
*

tin bermäblt war. «aifer Äleranber erfannte

fehr balb bie Befähigung unb ©trebfamleit be«

jungen Vrtnjeu unb ftcUtc ihn 1808 al« ©eneral

im rufftfehen $eere an, al« foldjcr begleitete er

ben Äaifcr auf ben Äongrefj 31t (Srfurt 3n«
3Wifa>en h«tte ber Silfiter griebe feinen älteften

©ruber fjeqog örnft nach Coburg jurücfgeführt,

Währenb ber anbere Vrubcr gerbinanb in öfter*

reichifchc S)ienfte getreten war. Maboleon« watb>
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prcnfe. Attianj oom 7. ftebr. 1792 nnb bte jrocite
|

Seilung ^Jolen«, Sine ©treitfdjr. gegen $rof. $.
0. ©»bei, ©ot$a 18G1; 0. ©Obel, Äaifer ?eo*

polb II. („$ift. 3tfd)r." 1868); 6. fcerrmann,
3ur ®efd). ber Söiener Äonoention oom 25. 3uli

1791 nnb ber ofterr.*prcufe. Attianj oom 7. gebr.
|

1792. („gorfd)ungcn jur beutfd). @cfd).", 5. 3abr«
|

gang); ©ob et, *)lc<b einmal über Jeopotb II.,

gegen ffi. §errmann („§ifr. 3*fd) r-" 1865); £>üf

=

f er, Cfierreid) unb Greußen gegerrflber ber franj.

Sicoolution bi« aum Abfd>l. be« grieben« o. (£ampo
gormio, ©ern 1868; ©Obel, örgmijimgSIjeit jur

©efd). bc« 9feüolution«*3eitalter« 1789— 1795,

1868; J£)üffer, ^olitil ber beutfeben gjiäd)te

int 9ccoolutton8«3eitaltcr bi« jum Abfd)lufe bc«

grieben« o. (Sampo gormio, 1869; Sangroettb
ü. ©immern, öfterrettf) unb ba« 35eutfd)e 9?cid)

int kämpft mit ber franj. 8leool. 1. SBb., 1880;
?i8 f e, 3nr ®efd). ber legten 3a$re bet Sfepublif

^olen (JWt 3tfd)r.", 21. 3abrg. 1874); SHar«
cjali, ^reuß.*ungarifd)e »crbältniffe 1789 bi«

1790; Seutfd). «ti6jug in ben ?itt »erid)t oon
Ungarn, g. o. §unfalOi, 1878, »b. II; ©erb-
Solf, Dficrrcidi unb ^reufeen, 1881. — Über

bie inneren Angelegenheiten Cftcrreid)8 : §od«
Sibermann, 35er ßfterr. Staatsrat, 5. Abtl.,

1879, ©. 629-636; bie Äbbblg. oon «eibtcl
m ben „©ifcung8berid?tcn ber faiferl. Äfab. b. SB.",

7., 9. u. 11. «b.; „Aftcnfiüde jur ®efd)ia)te be8

bfterr. rb'm. « fat^ol. Äirrfjentoefcne unter Ä. Sco«

polb II.", 1790 (Ard). f. St. Cficrreid>8 @efd).«

Duetten: 4. SBb.) — Ungarn: „$ifi. [tat. Auf*
flärungen jur @cfd). ber öfterreia?ifa>en SDionard)ic

oon % o. ©reilmann, $b. I („SDiand).«$er«

ntaon"); Äallao, ©efd). ber (Serben, beutfd) b.

©djroider; ©d)midcr, ^Jolit ©cfd). ber ©erben;
3icgtauer, Sie politifebe 9iefotntbcroegung in

Siebenbürgen 3. 3«t 3ofcpb« II. unb i'copolt« II.,

1881.

i'copoli», f5ür{t oon Än$alt*35ef fau, ber

„alte 35effauer", ber einjige überlebenbe ©c-bn
feines Sater«, be« gürfien 3o$ann ©eorg II.

unb einer oranifd)en ^rinjefftn, rourbe am 3. 3uli

1676 ju 2c ifau geboren, ©eine ©rjiebuug ging

lebiglia) barauf binau«, ibn gefunb unb forperlid?

frafttg ju mad)en, weil baoon bie Örbaltung ber

©elbftänbigfeit be« fanbe« abbing; im Übrigen

liefe matt ibm ooflftänbig ben Bitten; bie ifjm

angeborene Ünbänbigfett unb Ungebulb cntuucfcU

ten ftdb baburtb^ ju immer »aAfcnbem Irofc unb
Ungefhim

; fein @eift rourbe nur in betjenigen

!

5Kia)tung; auSgebilbct, an toel(ber er ©ejtfjmad

fanb : e« n»ar ba« äriegeroefen ; in ben mititärifeben

5Sifferrfct>aftcrt ettoarb er ftd> baber Äennrniffe. I

35er £ob feine« $ater« baief ibn feto 11 im 8ta*

gnft 1693 3ur Regierung, bod> blieb er )unäd;fi 1

unter $ormunbfd;aft fetner anutter, venu- unb
na§m feit 1695 mit ben branbenburgifeben Xrubpen
am; Kriege in ben 92ieberlanben teil; bet Äurfürfl

blatte ibm bereit« 1694 ein Regiment oerlieben;

lebterem blieb
f ein lebelang feine aufridittgfte

prforge jugetoanbt; e« roarb, juerft in $albet*
flabt, bann in § alle garnifonicrenb, eine SKufter^
truppe

; mebrexe ber bei bemfelben oon ibm ge=

troffenen öinrieb tnngen gingen fpäter in bie ganje I

prcußifd>c Armee über, fo ba« gleite Kaliber ber

geuergeroebre unb bie ei ferner. Sabeftode an ©teile

ber b^ol3ernen, audj ber @leia)fa>ritt , b. b- ba«
gleicbjeitige «ßieberfe^cn unb «uf^eben be« näm«
lieben §u§e« aller unter ein unb bemfelben SBe-

febl«baber eycrjierenben ©olbaten, melden er bei

feinem SHegimente einführte. Anfang 1698 über«

nabln er bie Regierung feine« ?anbe« ; bie <Sigen«

roifligfeit feine« <5b!atafter8 legte er fd&on im
^erbft be«felb«t 3abre« an ben 2Tag, in bent er,

trot^ oon allen ©eiten gegen bie ©erbinbung er«

bobener (Sinroenbungen unb Sßiberfprüd;e , bie

STocbter ferne« ^ofapotb^etcr« göbfe b«iratete. 2)ie

Babl ermie« fid) inbe« al« eine fegcnörcidje ; bie

gürftht Anna i'uife mürbe eine »obre i'anbc«*

mutter; fie fübrte mäbrenb ber häufigen Ab=
mefenbeiten bc« gürfien bie Regierung mit Sorg«
falt unb ©crftänbni« , »ufjte i^ren @emabl au««
ge,3eidmet 3U nebmen unb übte auf befjen 8iaubeit

unb 3äb3orn ben beften Sinflufe. 3)iit ber ebe«

lia)en Srcue na^rn biefer eS inbe« nia>t 3n genau

;

bie gamilie ü. »erenborfl oerbantt ibre ßriftenj

einer anbermeiten 9^etgung be«felben. Xtx balb

au«bred>enbe fpanifebe (Srbfolgelrieg gab l'. mannig«
fad? Oelegenbeit, feiner Äricg8luft 3U genügen.

1702 unb Anfang 1703 feait er in ben 9heber«

lanben, im 3uli be« legieren 3abrc« aber erbiclt

er ba« Äommantc eine« preufjifcben (Sorp« oon
6000 l't\mn, koela)c« unter äKartgraf ^ubioig oon
©aben an ber 35onau gegen gran3ofen unb ©apern
operieren fottte; al« mit einem Seile oon be«

SDtartgrafen Sruppen ber faiferli&e ©eneral @tp«
tum am 20. ©eptember bet {>Öd>ftäbt gefä>lagen

tourbe, rettete i?., meldjer ben Wüd3ug bedte, fie

oor ©erniebtung. 3m 3ab,re 1704 mar er auf
bemfelben Srieg8f<bauptafee tbätig; 11,000 ^Jrcufe««

toaren i^m unterfiettt;" am 13. Äuguft roefcte et

in ber @d)lad;t oon §od)fiäbt auf ber oorig«

jabrigen CBalfiatt bie ©d)lappe 00m ©eptember
au«; (Sugen oon ©aoopen, £.8 gelbberr unb be«

fonberer greunb, mar feine« ?obe« oofl. 3m
April 1705 führte biefem ^rin3en i?000 ^reufeen
naa> 3talien 3n. 25a« ^auptereigni« be« gelb=

juge« mar bie @d)lad)t bei (Saffano am 16. Au«
guft, in toeldjer Sugen eine ©d)lappc erlitt

; gürfl
Sl'. batte fta) in berfelben eine ffranfbeit jugeiogen,

toeld)e ibn längere 3"t bem AfiMaaci fern tyitlt

©ein £dnig mie« ibn an, mit bem ©Iure feiner

©olbaten fparfamer ju fein. 3n biefer 3«t ift

ber 2)effauer SHarfd; entftanben; bie (Sinroobner

oon Safiano liefern ibn ju 8.« Gb^ren erflingen,

er gefiel bem dürften fo, bafe biefer aueb, in ber

&ird)e aQe Vieber nad) ber äftelobie be«felben

fang. 35er ftelbgug oon 1706 oerlief glüdlid)er;

ber ©iea oon lurin am 7. ©eptember brad)te

2., roelcper ben linfen ftiügil befebligte unb bie

fransöfifeben ©d)anjen mit ©türm nabm, grofeen

9cubm. 1707 nabm er an bem ungludltcben ,3"ge
be« ^ringen (Sugen in bie $rooence unb au ber

erfolglofen Belagerung oon Soulon teil; ba«

ftcblfd)lagen ber Unterntbmung beraubte ber

Äu8fid)t auf ben ©efi^ bc« gürftentum« Crange,
meld)en König, ftriebrid) I. ibm übertragen ^atte;

auf bem SRüdroege gelang ibm inbeffen am
29. ©eptember bie (Eroberung ber fteftung ©ufa.
yrin| Sugen, fotoie roaren mit iljrem ©er«
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erfiterer pertaufrbte bafcer fein Äommanbo in Statten

mit brat in bat Siieberlanben, nnb audj letzterer

ermirftc feine Slbberufung, es gelang ibnt je frort)

mnadjfl ni* t, ein neue« Äommanbo ju erlangen

;

feine Gegner ara preufjifdjen $>ofe hintertrieben

bie Erfüllung feine« JBunfdje«. Ohe madjte baper

bat gelbmg Pon 1709 in ©rabant als greU
mifliger mit; 1710 erhielt er jebodj bort, an be«

Grafen Bottum Stelle, ba« Äommanbo; 21,000
SRann ftanben unter feinem ©efebl; bie ©elages

rung pon Souap unb ton Stire bejeia)nen feine

2b'd tigf ei t ;
elftere geftung lapituliertc am 29. 3uni,

letuere am 8. Wopembcr. Tie labine icrieg*

füprung ber folgenben 3at)re pert)inberte $erPor=

ragenbc Xbaten ; £.« einzige nennen«merte £eifmng
»aprenb berfelbcn mar bie Überrumpelung ber

Statt SDioer« am 6. 9ioPember 1712; ^reufjen

palte ben ©efife berfelben fdjon lange erftrebt, bie

^oOanber bauen aber immer perftanben, ibn in

Derbint ein ; ber erfreute £önig ernannte 2. bafür

mm gelbmarfcbaü, eine ©eförberung, nad? meldjer

tiefer fidj lange gefepnt beute. Hm 25. gebruar

1713 beftieg an Äönig griebridjfl I. Stelle Äötiig

griebrieb SBilpelm I. ben preujjifdjen Sbron, ein

©elbatenfrcunb rote & felbfl; bie Gcmeinfamfrit

ber 3nterefjen unb Steigungen beiber gürften »er*

banb fie für bie 3ci t Seben« m inniger

greunbfdjaft. Sluf bie (Sntmideiung unb Geftal«

tung be« preufjifdjen £eertoefen« ridjteten fie ityr

^anptaugenmerf
,

boa) blieb irjre Sorge t>or=

»iegenb ber Infanterie mgemanbt ; bie .Hacallet ic

rearb erft in grocitcr ©teile berücffidjtigt ; fie batte

fta> bei §öd>ftätt unb bei SMalplaquet fdjroad)

gegeigt unb mar baburdj in jener Jlugen febr ge*

funfen; ba§ £. übrigen« ©erftanbni« für tyr

©efen patte, bemie« er fepon frity, inbem er ba*

für eintrat, bafj fie mit bem Segen in ber gaufi

attaauieren unb fidj niett mit ©djtefjen abgeben

foüe. Äucb Äönig griebrieb Söilbelm« I. 8te*

gierungSantritt bradjte bem gürften ©ermenbung
im gelbe; er führte 1715 im Kriege gegen bie

©epmeben ben Cberbefebl über bie preußifcb»fäa)=

ftfdjsbfinifdjen Srnppen, eroberte bie 3nfeln Ufe*

bom unb Siügen unb nabm am 22. Sejcmber
nadj langer ^Belagerung ©tralfunb. 3m poU
nifeben Ibronfolctcfricge rourbe ipm fein Äommanbo
juteil, bod) mobnte er ben gelbjügen von 1734
unb 1735 am Wbctne al« gretmiöigcr bei. 9119

be« Äronprinjen griebriep glucptverfud) im 3abre
1730 be« Äönig« „^ont in Kobern Grabe erregt

batte, trug ?. Piel ra beffen JBefänftigung bei.

2iie @un^ be« Äönig« mufete er mit bem General

o. Qrumbforo teilen ; beibe maren anfängliä) gute

greunbe, Perfeinbetcn fic^ aber fpäter fo, bafc

Grumbtoro ben gürften forberte; ber 3rocifampf,

roclcber 172<J auSgefocpten »erben foüte, fanb

aber nia)t fxatt , ba Grumbforo auf bem Äampf*
plabe 2., toelcber feben ben Segen gqogen batte,

bot feinen in ber ©djeibc überreizte.

9?icbt fo günftig roie mit $reufjen« erüen

«onigen gefaltete fnp «er^äimi« 3U beren

91adjfolger, griebrieb bem Grofjen ; er batte um fo

mt$r geglaubt, großen (Sinflufj auf benfelben ju

geroinnen, al« er bem Äönige fogar militärifa^en

Ünterricbt erteilt batte. aber biefer na^m ib>n

1740 ni(t)t einmal mit in« gelb unb roa^renb

be« aaitjen Gr[teu fdjlcnfd?cn Ä liege«, roo er Per«

febiebene militärifd)e Aommanbo« füprte, fam er

nidjt m friegerifd&er 2l>ätigfeit. (Sin ?ia)tbli(f

in feinen legten ?eben«tagcn, roelcpe burd) maneber*
tei gamilienunglüd getrübt rourben, mar fein

©ieg über bie ©aebfen bei Äeffel«borf (f. b.) am
15. Sejember 1745, melcber mm grieben pon
5)re«ben führte unb ben 3tt>fiten fcplefifd)en Ärieg

beenbete. ©alb nadjb« fiar6 er am 9. Äpril
1747 gu 2)efjau. ©einem fanbe mar er ein

forgenber SJater gemefen; er regierte e« al« mo^l*
moflenber Sc«pot, trug Piel baju bei, ben SHopl*

fianb beSfelben 3U beben, unb fdmf eine große

3abJ gemeinnütziger Qinrict;tungeu, meldte jum
Seit noeb lebt befteben.

©gl. SBarnpagen p. @nfe, ©iograpt)ifcbe

Sentmale, ©erlin 1824; „e. I. unb feine 6öbue",
Seffau 1852. Seine bi« 1703 reiepenbe ©clbft«

biograp^ie gab 6i ebigf (Scffau lHBu) perau«.

l'rupülö 2Rarimilian, gürft pon Vliu

balt-Seffau, ein ©obn bc« „alten Scfiauer"

unb fein 9iarbfolger in ber Regierung, batte be«

$ater« friegerifcr)e Seantagung geerbt. 2(m 25. 2>e*

gember 1700 gu Seffau geboren unb pon 3ugenb
auf €>otbat im preußifa)cn Sienft batte er fepon

im gclbjug Pon 1715 gegen ©djwebcn, al« greU
miOiger im Äriegc gegen bie lürfen in Ungarn
1717 unb in ben dibeincampagneu oon 1734 unb
1735 friegerifd)e Erfahrungen gefammclt, al« bie

fcbleftfdjcn Äriege ibm ben Pcrbienteu 9cuf eine«

tüchtigen ©olbaten unb cinficbttgcn gübrer« »er*

fdjafften. ©eine erftc iljat mar bie ßrftürmung
Pon Glogau in ber 9?ad>t jum 9. ÜDiarj 1741,

bann gei ebnete er neb in ber ©d)lad)t Pon SDiol«

roi^ au« unb ermarb fidj, aua) burcp bie Leitung

anberer felbftänbig au«gefübrter Operationen, bie

3ufriebenb.eit griebrieb« be« Großen, gür Hu«*
geia)nung in ber ^itKutt bei (£ga«tau int f of=

genben 3abre entannte i^n biefer mm gelbmare

f d>citl. 1744 gog er pon neuem mit in« gelb

unb fo$t 1745 unter bem Äönige bei $oben;

friebberg unb bei ©oor. Sa fein älterer ©ruber

1737 geftorben mar, fam £. 1747 jur {Regierung.

(£r führte bicfelbe im Geipc feine« ©ater«, jebod)

mitber unb mit gTofjerem 3ntereffe für Äunjt

unb Siffenfdjaft , ftarb aber tfdjon am IG. Se*
jember 1751.

l'colioib I. (Georg Cbriftiau griebrid)),

ÄönigberCelgier, geboren am 16. Sejtmbcr
17;tt», mar ber jüngfte ©o^n be« $>erjog« granj

pon ©adjfen* Coburg «©aalfclb. Sr mar erft

16 3atyre alt, al« fein ©ater nadj ber @d)laa>t

pon 3cna auf ©efetyl Napoleon« I. bepoffebiert,

mit ber r)erjoglidjen gamilic ba« fanb oerlaffen

mufete unb balb barauf am 9. Sejembcr 1HU6

ftarb. i'. begab fidj nadj Sfufelanb, mo feine

©djmcfter 3uliane mit bem Großfürften Äouftaru

tin »ermäplt mar. itaifer Stlcranber erfannte

fet)r balb bie ©efä^igung nnb ©trebfamfeit be«

jungen ^ringen unb ftclltc ibn 1808 al« General

im rufftfdjen .\?ecre an, al« foleper begleitete er

ben Äaifer auf ben Äongref? ju örfurt 3n«
gmifdjen ^atte ber Silftter griebe feinen älteren

©ruber $>erjog ömft nadj Coburg mrüdgefübrt,

mäbrenb ber anbere ©ruber gerbinanb in öfter*

rei^ifdje Sienfie getreten mar. Kapoleon« voaep*



266 fieopotb I. bim Zeigten.

famen ©Hefen entaing e« niefct, baft 3Wei ©rinjen

eine« bem Wbeiubunbe angebörenben Panbe« in

frembhcrrlicben £icntteu ftanben, er gebot bem
regiertnben ^erjogc bei ©erluft feine« Panbe« bie

Abberufung beiber ©rüber bon ihren auswärtigen

(Stellungen. Tiefer äufterften 25rohung fügten

ftch bie ^rinjen. P. fehrte 1810 nach Coburg
3urücf, um ftch flaat«recf)tlicb)en unb frieg«wiffen*

febafttichen ©tubien ju toibmen. Weben ptafti*

fcher Peben«bilbung auch Äunftfenner bereifte er

1812 Statten. 2)abei bergafj er bic Grniebrigung

unb bie Peiben feine« bcutfdjcn ©aterlanbc« mebt,

unb al« ftd) im ftebruar 1813 ber grofje ©es

freiung«fampf borbercitete, eilte P. nach ©olen

3um Äaifer Äleranber unb blieb nun beim rufft=

fct)en ^>eere bt« jur (Sinnahme von ©ari«. Cr
focht bei tfihjen, ©aufcen, Pcip]ig, unb mit be*

fonberer ÄuÄjeicbnung al« fefmeibiger Weitcrfübrer

am 28. Äugufr 18 13, Wo c« galt jur Sicherung

be« Haupthcerc« unb Herbeiführung ber fiegreichen

(Sntfcbeibung bon Jfulm (29. unb 30. Sluguft) bie

große Xepti^er ©trafee gegen ben übermächtig an«

bringenben ftcinb fcfaubalten. 8. begleitete 1814
bie berbünbeten ÜWonarchen nach (Snglanb unb
begab fiep im Februar 1815 jum Jiongrefe nact)

SSien. ©on bort ging er, nach Wapolcon« Wücf«

febr bon (Elba, 3ur Whcinarmee, b>lt fich naa)

ber jroeiten öinnabme bon ©ari« einige Seit ba»

felbft auf unb wanbte fich bann naa) ©erlin.

^ier traf ibn eine (Sinlabung, nach Snglanb ju

lommen. 3)ie SBahl ber britifeben Sthroncrbin

(Sbarlotte (geb. 7. 3anuar 1796) war auf ihn

gefallen, unb bereit« am 16. SWärj 1816 fünbete

ber ©rin3sWegent ben beiben ©arlament«baufcrn
bie bcborftehenbe ©ermählung feiner Softer mit
bem ©rinjen P. formell an. Pefcterer mürbe nun
burch ©ariamentSbefcblun naturalifiert, erhielt ein

3ahrgehalt bon 50,000 ©fb. Stert, unb ben Xitel

eine« $erjogt »on Äenbale mit bem Wange bor
allen britifeben .vetsogen unb ©rofebeamten, fowie

bie Sürbe eine« britifct)en gelbmarfcpall« , trat

auch al« SWitglicb in ben ©ebeimen Wat ein. 2)ie

©ermahtung fanb am 2. SWat 1816 ftatt, bod)

nur ju batb bernio>tete ber lob ber ^rinjeffln

im .«inbbette (5. Wobembcr 1817) bie Hoffnungen,
welche bie ©riten in biefc (Sbc gefegt batten. Sura?
neue ©anbe mit ber löniglicbcn gamilie berbun*
ben, inbem eine feiner Scbmeftcrn ben Heqog bon
Äent heiratete (11. 3uli 1818) unb 2Jiutter ber

Äonigin ©iftoria (f. b.) Würbe, blieb er in (Sng*

lanb, lebte aber meift in ftifler äurüelgejogenheit

auf feinem Panbfilje (Jtarcmont.

S)ocb follte P. nod) eine glanjenbe Bu^ft n"

blühen. 3»ar batte er bie ibm bon ben brei

jur ?ßadfifation (Sriedicnlanb« berbünbeten 5D?cicb»

ten am 4. gebruar 1830 angetragene erblidie

Regierung ©riedjcnlanbS nad> mehrmonattta^cn

©er^anblungen befinitib auSgefcblagen, al« ibn

fa>on im näd)flen oabve am 4. 3uni 1831 ber

belgif^e Wationalfongrefe jum Äßnige ber ©elgicr

«rtoitylte. «m 5. Ortober 1830 hatte ©clgien

feine Unab^angigfeit erflfirt; bie franjöftfä>e 3uli*
«ebolution hatte hier, mo man fi* fchon langft
att« ber unnatürlichen ©erbinbung mit ben burefj

'lanunung, ®bra<he unb »eligion berfrbiebenen

herau8aefeDnt, foolcicfi tiefareifenben

Wacbhatt gefunben (f. „©elgien"). P. erflarte, bie

Äronc mir unter ben für bie gebeiblic&e enttoiefe-

lung be« neuen Staate« günftigen ©ebingungm
be« Ponboner ^Jrotofoll« bom 27. 3uni 1831 ans

nehmen ju motten. Äl« ber belgifche 9?ational=

tongrefj !'ina;;f einging, nahm er am 12. 3uli

bie Ärone an unb r>ielt am 21. be«felben 5DJonat«,

naä)bcm er bie ©erfaffung beftbmoren, al« &5ntg
ber ©elgier feinen feierlidjen (Sinjug in ©rüffel.

©leichjeitig berjia)tete er, fo lange er ©ouberan
bon ©elgien, auf ba8 englifa)e 3abrgchalt bor*

behattliä) ber ©ottjiebung fämtlicber Pegate feiner

berftorbenen Ocmahlin burch bie cngtifrt)e Wegies

rung. Staum mar P. in ©rüffel eingejogen, al«

er fofort in bic Page fam, bic llnabbängigfett

feine« Panbc« mabren 3U müffen. 3)er Äcnig bon
Hollanb batte gegen bie Ponboner Äonferenj«

bcfc^lüffc ^Proteft erhoben unb fünbigte ben 3Baffcn=

ftiflftanb, ber bi« babin beftanben. ?ln ber ©pibc
bon 40,000 SWann rücfte ber ©rinj bon Oranten
Anfang Stuguft auf« neue gegen ©üben bor unb
jerfprengte bic nodj bürftig organifterten belgif^en

Srubben, morauf ?. bie ihm jur ©erfügung gc^

ftettten franjofifchen Sinbben, 50,000 SKann unter

|

SWarfcball ©c'rarb
, jur>ilfe rief , bor benen bie

Hottanber au« ©elgien jurüefgingen. Äudj ein

englifaje« ©efehmaber unter Äbmiral Cobrington

crfajien bor ber ©a)e(t>emünbung, um bem SBitten

ber 3U Ponbon tagenben europaifchen Äonfcrens

OTachbrucf ju geben. 9lm 9. Sluguft 1832 fam
eine 3rocttc ©ermShlung P.« mit ber ©rinsefün

Pouife bon Ortean«, ältefren lobtet Poui«

libb«, Äßnig« ber ftran3ofen, 3uftanbe. 33ie @e»
burt jmrfer grinsen 1835 unb 1837 fuherte ber

coburgifeben 2)bnaftie bie Wachfolge auf ben bel=

gifchen .Thron, aucf> tief] ber ftönig in Anbetracht

|

ber fafl au«nabm«lo« fatboli**en ^onfeffton ber

Panbe«beb3lferung feine Äinbei fatholifch er3iehen.

Xxots bielfeitiger @ch»ierigrcitcn enine« fta) P. in

I
bottftem SHafec be« ihm bon ben ©elgicrn ge*

fünften ©ertrauen« mürbig, burch feinen lan*
I geren Aufenthalt in (Snglanb mit lonfHtutionellen

I Einrichtungen befannt unb befreunbet , hielt er

unentwegt feft an ben ©rin3ibicn ber belgifcben

©erfaffung unb bemühte fieb, feinen ©erbflicbtungen

ben ©arantiemaebten gegenüber böflig gerecht ju

merben. 2)em ettrobäifchen ^rieben leiftete er ge*

1 legentlich nü^licbc Sicnfte; bon beutfeber ©cbürt
unb feinem ber grofjen Tonaftcuhäufcr entfproffen,

mit bem ruffifdjen unb cnglifchen H°fe eng ber*

bunten unb bermablt mit einer franjöftfr&en ^rin=

jefrm, ©cherrfcher eine« neutralen Staate«, beffen

J

mahre« 3ntcreffe friebliche 3«f^änbe in ben grofjen

Wacbbarlanbern maren, toufjte er bie bebeutenbe

unb ebrenbolle Wolle eine« ©ermittler« mit ge*

fehiefter HanD burch3uführen , mo nur immer

j

Spannungen eintraten.

Dem beftnitiben Äonfcre^protofott entgegen,

bermeigerte bie belgifche Wcgicrung 1839 bie Wem»
mung bon Pimburg unb eine« luremburgifchen

Panbftricbe« , mc«batb $ollanb nochmals ;u ben

ffiaffen griff, mahrenb auch ©elgien rüftetc unb
ben polnifchcn ©cneral ©fr3pnccfi 3um gührer
be« Heere« berief, wegen beffen Änftettung bie

norbifchen ©rofemaepte aber f/B4fl ungepalten
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nien abbrachen. 3nbefien belichtete 8. mit roeifer

SWafeigung auf eine $otitif, bie $oflanb unb
Belgien gleichmäßig ruinierte, unb ber Sinmütig»
feit ber 2Wacbte naebgebenb, entliefe er nicht nur
fein friegerifeb gefinnteS Äabinett, fonbern auch

ben ©eneral Sfr3pnecfi unb fefcte bem Senat unb
ber Äammer gegenüber bie Unterjeicbnung beS

SJJrotolcttd bur$. hierauf folgte ber förmliche

griebenSfcblufe mit £>oHanb unb bie »cerebitie*

rung ber ©efanbten 9htfelanb«, ÖftcrreicbS unb
^reufeen«. Unter einer fo einfiebrigen Regierung
nabtn ba« junge ÄÖnigreich geifrig unb materiell

ben erfreu liebften Sbtffcbtoung. Siefeen fich auch

bie Äämpfe ber liberalen unb flerifalen Parteien

um bie reprafentartoe SWacbt nic^t befd)toören, fo

maebte fich fcccb nad> unb nach eine über ben

Parteien fiehenbe, auf Straffheit unb Spannfraft
baftertc flaatliche Orbnung bemerfbar, anberfeit«

begann bie {Regierung bie geroerbreid&en Stäbte
burd? ein Web; öon (Sifcnbabnen ju berbinben unb
bureb biefe (Erleichterung be« ©erfehr« toie burd)

jtoecfmSfeige $anbel«t>ertrage mit bem «u9Ianbe
bie embeimifeb^c 3nbuftrie auf eine bi« babin faum
geahnte #öbe ju bnngen. 3n fritif^en Reiten

bewahrte 8. ffiutbe unb ©efonnenbeit, fo erflärte

er 1848 ftcb bereit fofort jurüdjutreten, wenn ba«
bclgif(be ©olf in ihm ein $inberni« jur ?anbc«=

toohlfabrt fänbe, ebenfo fieber unb be^erjt trat er

für ©elgien« Autonomie ein, toenn gelegentlich,

toie nacb bem 2. 35ejcmber 1851, SRapole'onifche

CroberuhgSgelüfic auftauchten, fcrofc feine« nur
gu gerechtfertigten 2Wifetrauen« gegen ba« jtoeite

(Smpire, fuchte ber Äönig ein gute« ©erbdltni«

mit biefem ju unterhalten, toa« ihm freiließ bau«
ernb erfebtoert würbe burd) bie oieten franjöfifd)en

glüdjtlütge in Belgien, bureb bie Aufregung im
2anbe tocgen Äonfi«jierung ber Orlean«fcbcn ©ütcr
unb weiterhin burd) bie böfen Sage nach bem
Drfinifcben Sittentat, too granfreid) ba« Stfplrecbt

ber fiaebbanjotfer rücfftcbtslo« in grage ftellte.

JDtefe Umftönbe oeranlafeten ben Äönig fub enger

an SRufelanb unb ©fterrcieb anjufd)(iefeen , toie

er benn 1852 ber erfteren 3Wad>t 3Uliebe aae im
belgifd)en $eer angebellten polnifchen Dffijiere

aufeer SHtioität fefcte unb 1853 bie ©erbeiratung

feine« Sohne« unb Thronerben mit einer öfter*

reiebifeben Srsberjogin einleitete. Älug unb be*

red)nenb jog er bie öffentliche SWeinung jurate;

al« 1857 nad) «imabme be« Söobltbätigleit«*

gefefje« Unruhen entfmnben, la« man in einem

foniglicben ©riefe »om 13. 3uni: „ffiir müffen
un« ber ©ehanblung einer jeben ftrage enthalten,

tocld)e ben Ärieg in ben ©emutern entjünben

fann." 2)agegen toar unbeugfam in ber S5urdj=

fübrung ber al« una6toei«bar erlanntcn iDiafe*

regeln, roie 3. ©. bei Slufbefferung be« $eertoefen«

unb Organifation einer foftcmatifd)en Janbe«öers

teibigung, um bie bem Staate auferlegte 9leu*

tralitat roabten ;n fönnen. Ungead)tet ber bitter«

freu Angriffe ber Ultramontanen gogerte er 1862
niebt mit ber Hnerfcnnung be« Äonigreid)* Italien,

infofern er e« für unpolitifcb bielt, ber fortfebreis

tmtcu Aonfolibierung biefe« Staate« entgegen*

jutreten. Sil« bemnätbft roab^renb ber gefvannten

8age (Europa« 1862—1866 in ©elgicn ©erüdite

umgingen, bafe ber neu ernannte preufeifdje 3)tU

nifter^raftbent to. öi«marcf mit bem franjßfifd)en

Äaifer gebeime Slnfcbläge roegen ©elgien blanc,
um fieb in 2)cutfd)lanb freie 4>anb gu öerf«baffen,

blieb bornebmlid) be8 König« Qefonnenbeit roeit

über bem 9!ioeau fold>er ©efpräcbe nnb fyieü ftd>

öielmehr an 8i8mard8 offene ^3olitif, al8 nad)

einer geheimen gu fueben. ©ei biefen bcrt>or=

ragenben dtegenteneigenfebaften enttoicfelte ber

Äönig im b«fonlid)cn »erfebr eine milbe, an*

fbru<b8lofc
'

S3Jte feb^r er ftd) bie i'iebe unb 8ld)tung feine«

»olfe« erroorben, erfannte man, al« er am
11. Oftober 1850 feine ©emablin bureb ben 2ob
bertor unb befonber« 1856 am 25jäbrigcu ©e«

j

bäd)tni«tage fetner J^ronbeficigung. »m 10. 2)e*

jaember 1865 flarb Äönig ein ebler gürft,

beffen umftdjtiger ©taatöfübrung SBelgien feine

boliriftbe unb materielle Cntroictclung in bobem
sJ)iafee ju banlen bat »n Äinbern binterliefe er

feinen 9cacbfolger Äönig i'eopolb II. (f. b.), ben

^Jrinjen ¥&tl^b ®r«f *>on gfoitbem, prSfumrit>en

iftxonttbtn , geboren ben 24. SRärj 1837 unb
^rinjefftn SDrarie (Sbarlotte, geboren ben 7. 3uni
1840, SBitroe be« 3U Dueretaro am 19. 3uni
1867 frieg«red?ttid) erfd)offenen Äaifer« SWarimilian

toon SJcerifo.

Sgl. Juste, Histoire de la Belgique, 1876.

IVobolÖ II. (?ubroig ^btlipp SRaria
Ciftor), Äönig ber Belgier, geboren 3U

©rüffel am 9. «prit 1835, erhielt an ber §anb
t>or3ttglid)er Seb^rer eine febr forgfaltige Qrsiebung.

9(ad)bem für feine geifhge unb roiffenfd)aftlicbe

©ilbung ein foliber ©runb gelegt toorben, trat

er mtt oem ceoensjanre unter Dem ^tuei eines

^ersog« »on ©rabant, ber fortan bem belgifdjen

Ibronerben »erbleiben fott, in ba« ^>eer ein, boct)

bc^nte fid) feine gonoilbuns auf aße für feinen

©eruf, in ber ^olge an ber Spifee be« Staate«

3U fteben, nötigen griebenfiroiffenftbaften au«. Sit«

Solbat burcblief er bie ©lata ber militärifd>en

diangorbnung bi« gum ©rabe eine« ©cneral*

ticutenant«, ben er 1865 erhielt. Slm 9. Slpril

1853 rourbe ber mit ebten ©eifie«gaben au«*

gefiattete ^rinj für »oUja$rig erftärt al« Senat«*

mitgtieb eingeführt unb beeibigt ©alb barauf,

am 22. «ugufi b. 3. »ermäbUe « f}^ ©icn
mit ber 17jäbrigen (Sqhersogin 3Rarie Henriette,

Socbter be« tierworbenen <Sr3ber3og8 3ofepb, ^a*
larin8 toon Ungarn. Eiefer ©erbinbung fehlte in*

fofem ein politifd>er ^intergrunb nia^t, al8 ©el*

gien bem eben erfianbenen jroeiten fran3Öftfcben

Äaiferrcid) gegenüber unb »eil ber bisherige ©d)ub_

(Snglaub8 nid>t mehr gan3 3ut>crläffig erfduen,

fid) au ßfierreid) eine neue Stihje fua>te. 9?ad)

©rüffel 3urücfge!ehrt, beteiligte fid) 2. nunmehr

lebhaft an ben ©eratungen be8 Senat8. Sid)

ber innern ^ßolirif meift fem fyalttnb unb 3U ben

religiöfen ^Jarteifragen in abtoehrenb neutraler

Stellung bleibenb, galt fein $aupttntereffe »iet*

mehr ber ©elebung öon ^anbel unb 3nbuflrie,

3umat er bei mehreren gröfeeren Reifen in (Europa

unb im Orient fehr nu^bare örfahningen auf

toirtfd)aftlichem unb fosialem ©ebtete gebammelt

batte. 35urd) ben 2ob feines ©atcrS am 10. $e=

jember 1865 auf ben Sbron berufen, erflärte f.

bei feiner feierlichen (SibeSleifntng , bie liumane

Digitized by Google



Seopolb n. oon ^Belgien.

unb fegenflreid)e Regierung feine« Batet« jur

fti$tfcbnur feinet eigenen SÄegententbätigtcit neb*

men 311 wollen, Sorte, welche ba« ganje ?anb

mit cntuufiaftifdjer gteube begrüßte nnb bie Äönig

?. in oollftem Umfange feitber bewabrbeitet t)at.

v
JioJ- bem {Regierungsantritt wibmete fict) 8.

auSfeblicfelicb ber Betwaltung feine« l'anbe«. 3n
btt »erfaifungSmä&igen Beroollfommnung aller

ftaatlidjcn Ginricbtungen unb beren freier (£nt*

wicfelung auf gefcjjlicbem SBege fab er ba« gc*

eignete Littel, grbfetmogliebftc Älärung in baS

oft ungeregelte 2)urcbeinanbei bei inneren Kirren

3U bringen. 25at)cr trug er aueb nie Bebenlen,

feine perfonlieben Änftebten, unb jtoar obne bie

SEÖürbe ber Äronc ju beriefen, ben jeweiligen 21 n*

fd)auungen ber Äammcrniebrbeit 311 opfern unb
einttetenben gall« au« biefer SRajorität berau«

ein neue« Äabinett ju bilben. Boll unb gang

mochte ber Äönig feinen Cinflufe geltenb, um
frennbfcbaftlicbe Begiebungen gum Äu«lanbe ju

unterbauen
,

etwaigen Berwictetungcn wuftte er

rechtzeitig ju begegnen unb fie (riebt gu löfen.

einen ernftlicben <5&arafter trugen bie 1869 mit

ber franjbTtfätn Regierung wegen «bttetung bei«

gifeber Gifenbabnlinien an franjöfifd)e Babn*
gefeüf(baften entftanbenen SMffercngen , beren be*

benflicbe Spannung i'. mit oielet $cmanbtbeit
auSglia). Gbcnfo ptanooll uub umftebtig befeitigte

er bie bei Ausbruch be« beutfeb*frangöfifcbcn Jirte*

gc« 1870 an Belgien berantretenbe ernfte ®efabr,

aud> roirb e« allfeitig anerfannt, baf; belgifcber*

feit« roäbrcnb be« Kriege« bie Bflicbten ber 9teu*

tralität in looaler Keife beobachtet worben fmb.

Ratten 5.« weife atfafenahmen bem 8anbe bie

Segnungen be« grieben« erhalten, roäb,renb ficr)

gewaltige ÄricgSeieigniffe unmittelbar an ber

©renje abhielten
,

jo hing man nun aueb mit

um fo gröfecrer Berebrung an feiner ^erfon, hier*

r>on lieferten bie 3ablreid)en $ulbigungen unb Gr^

gebenbeitSabreffen bei ber geicr ber filbcrncn ^oct}*

geh be« SconigSpaareS oollgültigen Beweis. 3)tc

Kehren be« beutfeb • franjöfiftben ÄriegeS hatten

aueb in Belgien bie Übergeugung berootgerufen,

ba& ba« einbrimifdje SBebrfoftem einer Ümänbe*
rung bebürfe. 2)er Äönig ^tett eine folebe für

bringenb geboten unb lieg fict) ihre Sutcbfübrung
äufeerft angelegen fein. 2)ureb baö (Sefeb 00m
18. September 1873 würbe bie allgemeine Sehr*
Pflicht im Bringip angenommen, inbeffen bie ©teil»

»ertretung noch fernerbin geftattet. Um bie 2)iatbt

be« OcfuitiSmuS gu brechen, ber !aum irgenbwo
in fo üppiger Blüte faht al« ht Belgien, erlief;

bie Regierung am 11. 3uni 1879 ein @efetj,

wonacb ber üirebe überbaupt jeber Ginfuife auf
bie Schule entgogen werben füllte. 3)iefe 5d)uls

reform, welche btrrcbauS nicht auf Schwächung
be« religiöfen ©efüfjl«, fonbern nur auf fetbftän*

bigen, freien Unterriebt 311m Vorteil ber Statt«*

bilbung geriebtet war, rief einen grabesu fanati*

feben Sßiberftanb bei ben Sterilalen bettoor. 2>iefe

batten foeben na<b mebr)Sb!rig behaupteter ÜDca*

jorität ba« Stuber be« Staate« in bie $Önbe ber
liberalen legen muffen unb ergingen ft<b nun in

mafelo« beftigen angriffen gegen ba« neu berufene
aJtimfterium. freuten aueb fclbf» toor ©ebrobungen
be« üonig« niebt surüel, ber e« »crfaffungÖmäBig

I mit ber SRajoritai b^iett , fonft aber gewiffenbaft

ben Parteien fern blieb , bie fia) in feinem dtetcfc

1 befämpften unb beren Slnfcbauungen unb ©ejtre*

bungen fo weit au«cinanbergingen , tat'; für eine

Sermittelunß überbaupt fein 9eaum blieb. Da*
|
gegen begün^igte bie Äurie, tto^ ibrer frieblicben

aBerfieberungen, bie Auflehnung be« Ülern« gegen

bie Schulreformen unb fo fpifcten f«b bie ^tnge
berartig gu , bafe 2. fieb genötigt fab , ben bclgi«

feben ©efanbten beim beiligen ©tubl oon feinem

Soften abjuberufen. Urft 31t (Snbe be« oahrc»
1884 würbe bie biptomahfebe Vertretung «clgicn«

beim ©atifan wieber aufgenommen, dritten in

bie Bewegung fymtm fielen aber bie gto&cn 9ia»

tionatfefte, welcbe im Sluguft 1880 jut Qrinno
tung an bie 50ieu)tige Unabbängiglrit ©etgien«

mit bet Entfaltung be« gtöfeten Ötanse« unb
unter 2eilnabme ber gangen ©eoolfemug gefeiert

würben, fo baft bie ulttamontane ©erffimmnng
unbemerlt blieb »ot ber patriotifeben öegei^erung

unb ben lauten Äunbgebungen inntgfter Ergeben*

beit an bie 2)»nafrie. SDrit bem 3abte 1884
machte ftdb) ber wact)fenbe (Sinflufe ber feit^er

wieber ftegreieben Älerifalen in leibeufcbaftlieben

9lu«briieben bemerfbar, ootnebmlieb bei Dotierung

eine« neuen ©cbulgefefce«. Unter bem im ?anbe
allgemein berrfebenben jcleru« gcfcaltetcn fieb bie

©ebuloerbältniffe immer troftlofer, bie i'eitung bet

©ebulen würbe SDiitgliebcrn religiöfer Äongrega«
tionen , bie man au« gtanfreieb berufen batte,

übergeben, wäbrenb bie bi«bcrigen einbeimifeben

ifebrer in 2)i«ponibilitat geftellt würben. 2)te

.uiiTif alcit festen c« femer tünch
, bafe bie ör»

nennung ber ©ürgermeifter nnb 5ctu:

>'icn niebt

mebr toom SKmifterium ausgeben, fonbern au«
©ablen be« Äommunalrate« bcroorgrfien foüe,

natürlteb lonnte btefe Üttaforeael bei ber übermäcb*
tigeu Stellung unb bem (Sinflufe ber Pfarrer in

ben Öcmctubcn nur 3ugunftcn ber eigenen Partei

willen. @cgeu eine fo gewaltfame ^olitif et»

flärten fia> bie Äommunalwablen 00m 19. Of«
tobet 1884, we«$alb ber Äonig, in bem «eftrebra,

bie beiben gegnerifeben Parteien fieb bie Sage
balten ju laffen, eine partielle 9?eubilbung be»

Äabinett« untet anberer gübrang mit gemäßig«

terem Programm oerfügte. 2)a« i'anb wirb in*

beffen bureb bie« jeompromigminifteriuni laum 6e*

friebigt fein, felbft ein fönigliebc« ®elrct wegen
Sinfübrung oon Srleiet)terungen bei 'luroenbung

be« ©ebulgefct es wirb bie &rifi« niebt beben,

oielmebt wetben nur weitgreifenbe Äongeffionen

bie Skfeitigung be« ©cbuUonflitte« betbeifübren

fönnen. ?.« unermüblicber Ärbeit bleibt e« oor*

bebalten, bier einen «u«gleicb 311 febaffen, wie et

fiet« bemüht tu, ben Söeftanfc Belgien« naeb jebet

9riebtung bet innem unb äugern $olttit 3U Ion*

folibieten. Xcsbaih befit^t et bie IMebe unb .^u--

neignng feinet Untettbanen unb geniefet bie Heb*
tung ber auswärtigen SDcäebte.

Um bie neuerbing« fo wefentlicb oorgefet)rittene

Srfcblic&ung Äfrifa« t)at ftc^ 8. ein fatoortagen*

be« ©erbienft erworben. 3n (SrWägung, bafe ber

europäifebe ©cwerbcfleife gcrabe in «frifa einen

lobnenben 2tbfa(5martt finben wetbe, fotberte er

au« eigenftem Änttiebe Cutopa auf, ueb mit Oer«

einten Gräften ben afrifanifä)en (S^pebitionen jn
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wibmen. 3n biefem Sinne tub bcr Äönig 1877

bie Iritenbcn @pü>cn ber ©eogropbü jur ©era«
1

tung nad) ©rüffel ein bebuf« Stiftung einer 3nters

nationalen Öefeflfdjaft, todd)e ben Slfritarcifenben

junäcbft ©erfebr«erlricbterungcn »erfebaffen nnb
befonber* burd) Ginricbtung einer Seite »on ?luf=

nabrnefiationen ©orfdmb leiften foflte. ?. über*

nabra ba« ©roteftorat ber (»cfellfcbaft Um ©firtel
[

für ba* Unteraebmen 311 bammeln , bilbeten fid)
j

in allen Jänbern Äomitec«. An bie ©pil>c be« I

belgifdjen Äu8fcbuffe« (comitrta d'&udes du Haut
j

Congo) freflte ii. in richtiger Grfenntui« bcr ^luf=

gäbe, jene mtwidelungSfäbigcn Wcgcnbcn ber SluU

tur ui offnen, ben eben »on feiner benfwürbigeu

Gongoreife beimgefeljrtcn bcwäbrtcn gorfeber ©tan*

tfö, ibn 1879 mit unbcftbränlten ftcnb« nacb

feinem Dperation«fclbc uirüdfenbcnb. Tai weite

giuRgebtet bc« präebtigen ©rrome«, »ictlcicbt ba«

reidjfte Süanb ba (Srbe, fid) »om ätlantifrbcu Cjean
6i8 3« ben großen 3fn *rötf<een be« Xanganpifa

imb 5öiftorias9Jpanja erftredenb uitb biöber mit

jfa ben bunlelften Icilen 3f"tra(afrifa« gcbtfrenb,

ifk fritbem »oflig erfcrjtoffcn worben. Tamit boten

fldj bem im ©eden bc« Gongo nnb in ben be*

natbbarten Janbern frei bewegenben SBeltbanbcl

unermcplicbe §ilf«mittcl bar. 9lud> befriebtgte c«

allgemein, ben ©ib ber internationalen (?cfell=

febaft in ©elgicn ju wiffen, 100 unter ber Sfcgic-

rirng au«gejcicbneter Stegenten feit niebr al« einem

balben 3abrb/unbcrt aüe ©flid)tcn, welcbe bie Weu*
tralitat auferlegt, geroiffenbaft erfüllt worben ftnb.

Xennod) würbe allinäMtcf) ber Argmobn einjclner

2)cad)te wachgerufen , fo befürchtete granfreieb bie

(Sinbejiebung feiner nörblid? belegenen (Gabuns

lanbftrid)e in ba« Songobaffin, fo aud) maebte

Portugal fpcyielle Slnfprücbe an bie ©lünbungen

be« Bluffe« geltenb. S, fuebte granfreieb 311 be*

rabigen, weigerte fict> aber ben übertriebenen gor;

berungen Portugal« naebmgeben. Unter biefen

Umftanben t>iclt c« ba« 25eutfcbe 9icicb, beffen

Äoloniatpotittl injroifcben begonnen batte unb

beffen Regierung ben fegen«reicben ©eftrebungen

2.9 fpntpatbifd) gefolgt mar, für angejeigt, bie

f6rmlid)c Slnerfennung bcr internationalen afri*

fanifdjen ®efeUfcbaft feiten« ber dachte fjicrbcU

jufübren. Stuf Giulabuug ber beutfeben 9icgie=

rung »ereinigten fieb gegen Gnbe bc« 3abrc« 1884
bie ©ertreter fämtlidjer fcbiffabrttvcibenbeu euro»

patfeben SWadjte unb ber ©ereinigten (Staaten

9?orbamcrila« in ©crlin 3U einer Äonfcrcnj, rocldje

bie SReutralifienmg be« Congo au«fpracb uiglcia)

mit ber Äbficbt, bie frreitigen gragen 311 fcbjidjtcn.

granfreidj crflarte fieb al«balb bereit, ben neuen

Gongoflaat unb beffen ©egrcn$ungcu anjuerfennen,

and) wirb fict> bie 9iegulientng mit Portugal in

näcbüa 3«t üoQjiebcn. liefen internationalen

Staat aber, bcr je^t füblid) »om Äquator im

fcb>anen Söeltteile fein ©anncr (blau mit golbe;

nem ©tern in ber Ufitte) entfaltet, biefe ©djopfung

1'.«, barf man mit 9fecbt al« eine« bcr grofjartig*

freu unb b,umanfjlen äöerfe be« 3abr6unbert« U-
3eicbnen.

©d>on 1869 ocrlor 'ber Äönig feinen ein3igen

r)offnung«reicbcn @ot)n P. ,
^>er3og oou Sörabant

unb ÖSraf »on S>ennegau, bcr im Älter »on
10 3atjren nad) meb^rmonatlidjer AtranR)cit ftarb.

25er Äönig«iamilie geboren brei Xöd?ter an, ©rin*

3cffm Puife, geboren am 18. gebruar 1858, feit

4. gebruar 1875 oermäblt mit *rin3 ©bilibb toon

©acbfcn=(Soburg-(?otba, f. f. öfterreiebifebem

ueral, ©rin^effm ©tepbanie, geboren am 21. iDeai

18<i4, »ermäblt am 10. SKai 1881 mit G^ersog
9(ubolf, Äronbrin^ be« 5f)errcicb=ungarifd)en 9tei=

Ac« unb ©rin3cffin tSlementine , geboren am
iH). 3uli 1872. (©. „©elgien".)

©gl. Juste, Histoire de la Belgique, 187G;
©ulle, (»efebiebte ber 3abre 1871—77.

Vrotiolit, Stepban ifarl 3lnton ©uftao
Sbuarb i"baffilo, (Srbprinj »on £>obcn*
3 ol lern. In 22. ©emember 1835 al« ältefter

©obn bc« giirften Äarl Änton (f. b.) »on $oben*

jotlcrn unb ber 3ofepb»ne »on ©aben geboren,

trat bcr Grb»rin3 in prenftifebe 2Menftc unb ift

jetit ©eneTallicutenant k la suito. 9lm 12. ©ep-
tember beiratete er bie infautfn Antonia »on

©ortugal, 4?er3ogin 311 ©aebfeu (geboren 17. ge»

bruar 1845) eine ©ebroefier be« Äönig« Pubmig L,

bie ibm brei ©öbne fct>enfte , beren jfingfier im

©eptember 1B80 311m mmäniftben Ibjonfolger

befignicrt rourbe. T\t fpanifebe Regierung roarf

1870 bei ibrer ©ud>c nadj einem neuen Äönigc

ibr Äuge auf ber al« Jtatbolif unb .^oben=

3otlcribr cmpfcblcu«roert fetien ; ©rim (f. b.) fübrte

bie Untcrbaublungcu unb glaubte an fieberen (Sr*

folg, al« ftranfreid) fid) cinmifaStc. .^icr wollte

eine maebtige ©artei um jeben ©rei« ben Ärieg

gegen ©reufeen unb nabm J.Ö Äanbibatur 3um
crwfinfditcn ©orwanbe. «lö eben ba« fpanifebe

aWinifterium befcblon , bie Äanbibatur ?.« ben

Sorte« »or^ufdjlagcn unb ftc ju einer aufterorbent«

lieben ©cffion beßwegen einjubertifcn, würbe man
in ©ari« immer erbitterter. Äönig ©Mlbclm »on

©reuften batte am 28. 3uni 8. feine Ginwitligung

3ur Slnnabme bcr Äanbibatur erteilt , wa«
nur eine gönn war; jc^t forberte bie fran30üfcbe

9tcgierung allen einfte«, jener foQc fieb brieflieb,

»erpflitbten , nie wieber fiijufiimmen, faO« ?.

auf bie Äanbibatur 3iirüdfommeu fotte (habere«

bei „©enebetti"). SU« P. ben ©Jiberflanb granf=

rcieb« gegen feine itanbibarur bemerfte, trat er

fdjon am 12. 3uli 1870 au« eigenem Antriebe

baoon 3ttrürf. Gr maebte beu gclb3ug gegen

granfrei* mit unb erbielt im SDcai 1871 »om
Äaifer ©Mlbclm ba« ©räbirat „.^obeit". Gr rc«

fibiert auf ©cblofj ©enratb.

Vruiiuiö V., Gr3ber30g »on Lfferreidj

au« bem Tarife £ab«bitrg, Slbniiniftrator, bann

©ifibof »on©affau unb©traf,6urg, ©tattbaltcr unb

enblicb Panbe«fürft Sirol« unb ©orber=Cfterreid>«,

geboren am 5. Cftober 158<i in ®raj al« 3Weit*

geborener ©obn Gr3ber3og Äart« IL, Regenten

inncröfterrcieb« , au« bcr Gbc mit SWaria »on

©anern, geftorben am 17. ©eptember 1632 3U

3nn«brurf'. 2)crfclbe erbielt bereit« mit 12 3ab>en

infolge faiferlirbcr ©erwenbung bie ©affaucr .Hoab=

jurur »om ©apftc Älcmcn« VIII. im Wnabcnwcge

3itgcfprocben. 1599 erlangte er aueb bie ©trafjs

burger Äoabjutur nnb nacb ©cenbigung bcr g»m=

nafiatcu unb tbeologifeben ©tubien in 3ubenburg

unb Ora3 unter bcr Jedling ber 3cfuiten mit 21

3a^ren bie ©ifcbofSwürbe in ©affau unb ©traf?»

bürg. Gifrig fatboltfd), nebenher mehr ©Mt* unb
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ÄricgSmann al« Ociftlic^er , erfreute er ftct) au et)

befonberer Beliebtheit bei Äaifer Rubolf II.,

währenb fein älterer ©ruber Grjherjog gerbi*

nanb, Regent 3nnerofterrciä)« , eher bem (Srj«

herjoge SRatbiaS, Ribalen unb ©egner Äaifer

Rubolf« II. juneigte. 25er Äaifer bestellte ben

®ifct)of ?. jum Äommifjär unb ©ottftreder ber

bewaffneten Sequeftration ber ftrittigen jüliaV

clebefefcen £anbe (1609). ß« fam barüber jum
Äampfe be« von ben l'igiften untcrßüfeten £. mit

ben bon granfreia? ermunterten Unioniftcn. 2>en

(Sinbrucb At'oifev ^einrieb« IV. öon granfreieb.

bert)mberten nur ba« Attentat RabaiUac« unb
ber ^iemlicr) glcictjjeitige 2ob bc« Union«haupte«

Äurfürftcn griebrich IV. bon ber ©falj. Sie
©egner behaupteten nicht«beftomeniger in ber jü*

lifcfKlebcfcr)en Üanbe«frage bie Dberr)anb, unb 2.

rourbe am 10. «uguft 1610 feiner febwierigen

unb unbanfbaren Aufgabe entboben. äaifer Ru»
bolf II. foll i^m bie (Srbfolge in ©ohmen, welä}e«

Reich ihm feit 1608 noch »erblieben mar, jugebacht

haben unb wollte ihn unb ba« nacb Wuflaffung

be« jülifaVclebcfdjcn ScquefierS berfügbar gewor*

bene Solbnerheer jur Durchführung ber gegen

fernen ©ruber Äönig SDiatbia« gerichteten Rebana)e*

Pläne berwenben. «flerbing« war jur gern*

haltung biefer 2Rilijcn ein ©ertrag jwiföcn ben

gegnerifetyen ©riibern im September 1610 abge*

fchioffen worben, aber ihre llnbotmäfjigfeit unb
ber geheime föunfcb bc« Äaifer« festen fich über

biefe Stipulation hinroeg, unb fo erfolgte 1611
über Cber^ßflerreich ihr Ginbruch in ©öhmen,
ihr =}ug nach ©rag, ber aber bie Äataftropr/e,

bie völlige 25epoffebierung unb Entthronung Äai«

fer Rubolf« II. nur befcbleuntgte.

2. befchränfte ftd) nun auf bie ©crwaltung feiner

©iStümer unb trat in ben $intergruub ber politi*

fdjen Ängelegenheiten JÖßerreicb«, bi« ihn fein

©ruber ßrjberjog gerbinanb mit bem Äaifer 9J?a*

tl)ia« au«fbhnte unb er nach bem £obe Crjherjog

SDfanmilian« III., be« §oa> unb 3)cutfcr)meifiere

unb l'anbcßregenten Sirol« (Robcmber 1618), bie

©ubentatur biefe« ©ebiete« unb ©oberöfteneich«

erlangte. Ör trat im SWärj 1619 biefe ©iürbe an
unb befam balb bei bem Äampfe ber öfterreichifch*

fpanifeben, ftreng fatholifchen ©artei mit ben bon
granfreia) unb ©enebig angeeiferten ©roteftanten

bc« ©ünbtnertanbc« , mit beffen Angelegenheiten

biet ju febaffen. 3njwifc$en mar 8.« ©ruber, ger*

binanb, Regent Cftcrreich« unb beutfeher Äaifer ge*

roorben unb bie ßntfReibung in ber Scb lacht am
©eifern ©erge gefallen (8. Robember 1620), ba«

Söaffcnbünbni« C ü erreich« unb Spanien« gegen

ben beutfehen ©roteftantiSnm« enger geroorben. 6«
galt nun balb ein gemeinfame« ?o«fchlagen gegen

ba« proteftantifcf>e ©ünbtnerlanb, unb baSfelbc fat>

ftcr) fchon ben 25. gebruar 1622 Mint Grjherjog ?.

unb ben fpanifa>en Statthalter 9Wailanb«, €»erjog

geria, jum ©ertrage gejwungen, ber ben ©erjicht

auf« ©eltlin unb bie 2>ulbung be« ratbolifebeu

©lauben« oerbürgte. Hl« barm bie gegen bie

cqherjoaliche Regierung erbitterten ©rätigauer bon
ben ©ünbtnern unterfiü^t würben, fam e« 31t

einem neuen 3ufammenftofec mit bem Regenten
2iroi«, ber furg juoor im ©ebiete bon Hagenau
eine ©a)lappe bura) ben 2Wan«fclber erlitten hatte.

2>ie ©ünbtncr rourbeit aberntal« gebemütigt, unb
bie« fpornte ben (Sqheqog jur tatbolifchen ©egen*
refonnation im ilntcr*(Sngabin unb ©rätigau an,
ive ii* fr ©erfudh jeboch bie ©rätigauer jum Äbfalle

bon Öfterreia} unb jum «nfchluffe an. bie ©ünbt*
ner trieb, al« 1624, infolge be« ©artfer Sraftate«

(17. gebruar 1623), ein fran3Öftfd>e« <5orp« ben

Üujienfieig befe^te. 2)ie tiroler Stänbe roaren

burebau« nicht gewillt, fich tri bie Unfoften unb
SDiühen eine« neuen Äriege« ju ftürjen. @o
mufete bem ÄbfaHe ber ©rätigauer unb ber

franjöftfchen Ännerion bc« ©eltlin ruhig jufehen.

3n ber ^reifchenjeit fucr)te ?. feinen (ihrfleia nac^
weltlicher gürftenwürbe unb fein Streben, ber

geiftlichen Stellung lebig 31t werben, ju befriebigen.

X ic fchtoierigen Unterhanblungen mit bem faifers

lidjcn ©ruber fanben am 15. Robcmber 1623
ihren »bfcblufe bahin, bafe ?. gegen ben ©crjicbt

auf feine ©infünfte au« ben ojterreichifchen, oSh*
mifeben unb ungarifchen ?änbern unb Mncrfcnnung
ber ©rimogenitur für Ober» unb ©orberöfterrcict;

3Wei SJrittcile ber ober* unb borberöfieueiebifeben

i'änber al« (Srbeigentum unb ba« übrige 35ritteit

al« ©erwaltungögebiet auf ?ebcn«3eit jugewiefen

erhielt. 2)en 14. September 1625 fanb bie RatU
fijterung be« Grbbertrage« ftatt; ©nbe biefe«

3ahre« brachte Seopolb« ©eboamächtigter, Äonrab
bon ©emmelberg, bie ©Jerbung feine« £>errn um
bie ^ianb ber febönen ffleebiccerin (Slaubia, ©3itwc

be« gürften bon Urbino bor, unb ?. felbft reifte

über ?oretto naa) Rom, wo ihn Urban VIII. fe^r

freunblia) aufnahm unb ihm anftanb«to« bert

25i«pen« bon ben priefterlitben ©elübben unb jur

Beirat erteilte, «m 18. Hprit 1626 empfing ?.

mit grofeem ©ntnfe bie fürftlicbe ©raut ju 3nn6*
bruef. Um 24. September 1630 würbe ihm bon
Äaifer gerbinanb II. bie ©efamterbfehaft Jirol«

unb ©orberöfterreich« juerfannt, unb fo war nun
bie ©runblage für eine neue gürftaiherrfa>aft unb
2)onaftiebilbung gefebaffen. begrünbet bie jün*

gere tirolifche Sinie be« beutfch-hab«burgifa)en

^>aufe«, welche bi« 1665 beftanb (f. Ärt „.^ab«*

bürg").

3n feiner potitifcb.en Haltung 1626—30, jur

3eit be« erpen ©eneralate« ffiaücnftein« , jeigt

ftch ?. al« eifriger ?igift unb entfehiebener ©3iber»

facher be« grieblänber«. 3n biefer ©ejict)ung

enthält bie gegen bie figa unb granfreich gerichtete

glugfehrift au« bem 3ahre 1629, welche fälfchticfj

bem ©eneral Slbringer jugefchrieben würbe, eine

in manchen Stücfen jutreffenbe änalpfe .ber ehr*

geijigen ©efinnung 2.«. Sie foUte bem Äaifer

bie Äugen über feinen ©ruber unb bie Sfigifien

offnen. 25er Regcn«burger ReiAStag bon 1630
würbe ein 2riumph ber ?igiften über ben Äaifer

unb beffen ©eneraliffimu«, ben fte aber balb mit

ber bitterften ©nttäufa)ung , mit bem fcrjwebifcr/;

franjSftfd>en Singriffe unb bem 3ammer eine«

enblofen Äriege« bcjahlen mußten, «ueb Xirol

unb ©orberofterreict) würben babei ftarf in 9)iit=

leibenfehaft gejogen. 3m SWai unb 3ult 1632

ftanben bie Schweben unter ©emharb bon ©Jcimar

an ber ©hraiberger Älaufe, unb ?. hatte ben

«nbrang be« geinbe« über Reutte in« tirolifche

i'ea?thal nict)t abwehren Wmtcn, fo bafj er fa?on

an bie glua>t au« bem Üanbe baa)tc. 25ocr) ber»

\
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teibigten bie Xirolcr Pen $auptpa& mit (Srfolg,

unb ©ernbarb oon SScimar tourbe abstrafen.

Xtx 13. September 1G32 toar aber audj [a)on

b« £obc«tag be«, 46 jäbrigen gürßen, rinc« jagb*

unb prunflicbcnben jpcrrfÄcrfl unb £>auptgönncr«

bc« 3efuitcnor'ben«, befjcn Jeftament oom 25. 3uli

1629 bie öoGfte Eingebung an bie römifd)e Jhrdje

atmet ©on fünf Äinbern überlebten i&n gtoci

©öfcne, gerbinanb Äart unb ©igißmunb
grang, beren ©ormunbftpaft bie SBittoe filaubia,

ber üaifer unb beffen örftgeborener (ber fpatere

Jcaifer gerbinanb III.) führen füllten.

Sgl. Äbeüenbüller« „Annale* Ferdin. u
,

©b. II—VII u. X—XII; §urter, ©efepiepte

gerbinanb IL unb feiner ßttern; ©inbelp, @e*
fepiebte be« 30 iä&rigcn Äriege« I—V unb bie

fonfrige ©cfdjicpt«fd)reibung beS 30 jährigen Ärie*

ge«, in«befonbere bie ©riefe unb flftenfmefe 1 . bi«

3. ©b., bearbeitet oon SM. bitter 1870-77
(3. »b.: 3üli<ber (Srbfolgelrieg) IV, V; ©tieoe,
Eie $olitif ©aoern« 1591—1607 (1878, 1883);

@f roerer, ©ufia» SÄbolf unb feine 3rit (3. 8taf«

läge); ©epreiber, iMarimilian I. Surfürft oon
©apern; 3. Cggcr, ©efebiepte Sirol« 11 (1876);
Ärone«, Ärt. in ber „füg. beutfep. ©iogr."

XV11I, 398—402.
t'rupolD SMUteli», (2rgl)ergog oon £ fJ er*

reid), gtoeiter ©opn Äaifer gerbinanb« II. au«
beffen crfler (Sfce, geboren am 6. 3anuar gu ©rag,

geftorben am 20. Mooember 1662. «I« jüngerer

^ring für bie ©erforgung mit geifilicpen ^Jfrün-

ben bcfHmmt erlangte er fa)on mit elf 3apren
bie burd) ben ®tanbc«toed)fel feine« C$cim« <5rg*

$ergog« i'eopolb V. (f. b. Ärt) erlebigten ©i«-

tümer $affau unb ©trafjburg (1625), 1626 ben

falberftabter epiSfopalritet , fpäter (1637) ba«
Clmüper unb hMtctUub (1655) ba« ©re«laucr
©i«tum. Überbie« toar er $o<p> unb 25cutf(b>

meifier getoorbrn.

Xct 2)reif}igiä§rige Äricg führte ben frommen
^ringen, ber nidjt o&ne perfönliajen SMut toar,

aber ftdjerlicp feinen angeborenen ©eruf gum gelb-

i'ccttt befaß, feit 1639 al« ©eneralifnmu« ber Stau

ferlicpcn auf ben bobmifd)en ÄricgSfcpauplap, ben

©enerallitutenant $iccolomini al« Ratgeber gur

©eite. 1640 im grübjapre gelang bie $inau««
brangung ber ©djjocben au« C »bödmen. £. folgte

ibrten nadj Düringen, bann in« Seferlanb unb
naep Reffen- Gaffel. 1641 gelang üjm ber (Sntfafe ber

oon ©(pioeben unb grangofen bebrangten 2Ht\a)i-

ftabt Megenöburg. 3m ©ommer 1641 (29. 3uni)

erlitt 2. mit ^iccolomini unb bem baoerifepen

(General SBabJ bie Micberlage bei äöolfenbüttel,

beren Urfadje Söa&l ben ^iepofittonen ^iccolo*

mini« gufdjrieb. 3)ann fam c« 1642 ;nm Kampfe
mit bem fa)tocbifd)en Cberfelbfcerrn iorftenfon,

al« biefer bi« Dlmüp oorbraa^; bie ©eptoeben

toi$en toopt toieber naa) 9^ieberfa)lefien jurücf,

fcplugcn jeboa> bie Äaiferlia^en unter ?. unb
^iccolomini beifeipjig (2. SRotoember) auf« $iaupt.

tourbe nun bur(p ©alla« erfept unb blieb bi«

jum oerbangniSüoaeu Äriegßjabre 1645 ber gelb*

bernueüc überpoben. VU« bie ©a^toeben naa)

bem ©iege bei 3antau (6. S02ära 1645) gegen

28ien »orbraa^en unb laifer gerbinanb III. bie

aufeerfien SInftrengungen jur {Rettung ber ÜRonars

I cpMe maepte, foHte fein ©ruber örjperjog 5. toieber

; an bie ©pipe ber ^cerfüprung treten. SWan gab
i ipm @alla« an bie ©eite , unb bei 9{orblingcn

j
fanb bie Bereinigung ber Äaiferlicpen mit ben

I ftgifien unter ©bdetn ftatt. 1646 foßte ü. mit
feinem Äblotu«, (General (trafen ^>apfelb, ©ö&mcn
unb bie 9JJainlinie gegen bie ©eproeben galten,

mußte aber batb an bie 2)onau 3urücftoeia>en.

3m ©pätberbüc legte bann ber 5rjb.erjog ba«
ftommanbo nieber unb erfa^eint f. 1647 al« ©tatu
balter ©panien« in ben 9heber(anben. 9(1« fola^er

fa^tug er fiep mit ben grangofen bei Ärmentierc«,

?anbrecp unb 2)irmuben perum, maepte bann
einen öinfali naa) granlreia) unb eroberte im
Vuguft 1648 gurne« unb öftaire«. Sie ©cb.laa>l

bei ?en« (20. «uguji 1648) toar ba« lepte ßr*
eigni« in bem Srieg«leben biefe« .^ab«burger«.

»I« fein ©ruber «atfer gerbinanb III. parb

(1657), erfa^eint aua) ?. SB. unter ben Äanbibaten

für bie beutfepe Äaifertoa^l al« ©tro&mann ge*

nannt. ör ftarb im oierten 3apre be« Äaifer=

tum« feine« Neffen gcopolb« L (f. Ktt) al« funft=

liebenber, ber Äira)c gang ergebener gürft.

©gl. Avancini, Leopoldi (jruglielmi archi-

duciu Austriae priueipis bello et pace inclyti

virtutes et gesta (älnttoerpen 1665, 4°). Xic
l'itteratur bc« 30 jährigen Äriege«, «iepter,
©artpolb ii.

f. to. toa>, ©efepiepte be«

35eutf(pen 9ieia)e« unter Äaifer gerbinanb III.,

1. u. 2. ©b.; ©(preiber, ©efepiepte bc« Äur*
fürften SDfar I. oon ©aoern. ©gl. auep Söurg*
baep VI i«rt. „^aböburg").

Vcopolö n. (Sodann 3ofepb; granj
gerbinanb Äarl), ©rogt)er30g oonXo«?
fana unb lebter Äegent be« »ormal« autonomen
3:o«ranifcpen ©taatc«, örgberjog oon Cfterreicp, ge*

!
boren am 3. Dftober 1797 , folgte feinem ©atcr

gerbinanb III. (f. b.) am 17. 3uni 1824 in ber

{Regierung, ©epon in frityefier Äinbfceit ^atte er

1799 mit feinem ©ater, toeldjer bemnäepft ün
grieben 3U Üunebillc am 9. gebruar 1801 auf
Stoßlana überhaupt on-jieptete, bie §eimat oers

laffen müffen, feprte aber bortbjn gururf, al« fein

©ater gemäß ber ©a>lufeafte be« SBiener Äon»

greffe« bom 9. 3uni 1815 in bie ©out>eränttät«=

;
unb (Sigentum«recpte bc« ©rogberjogtum« toieber

|

eingefept toorben toar. Gr empfing eine fc$r

,
forgfältige Srjiepung

; fpät gereift, oon langfamem
: Sluffaffungdoermögen unb fiep beffen betoußt, blatte

I er burcp reblia^en SiQen unb eifemen gleiß gu

i erfepen unb gu ergangen gefugt , toa« ib^m oon
I ber 9?atur oerfagt ober nur ungureitbenb oerlieben

toar. SRit emfter {Rcligiöfität, bie toäbjenb ber

I
tpätigen 3«* f«nc« i'eben« niemal« in Ä(einlicp>

|
feit au«artete, oereinigte er toa&rfjafte Xolerang,

!
in offentlia>en toie in perfSnlia)en ©cjie^ungcn

gugänglicb unb rüdndjt«t>olI , audj einfai unb

anfprucb«(o« , fo toeit e« fiep um feine Vdotr«
ni$t um ben ©ouoerän b^anbette, ift 2. al« ©atte

unb ©ater feinem ©olfe immer ein SRufter ge=

toefen. 6r oermablte ftcb am 16. Siooembcr 1817

mit ^ringeffin 9Raria Unna, £oa>ter bc« ^riujen

SRarimilianoon @aa)fen unb, al« biefe am 24. 2Rdrg

1832 finberto« geftorben, am 7. 3uni 1833 gum
gtoeitenmale mit ^ringeffm «ntonie, Softer bc«

Äonig« grang 1. oon «Rcapel. 35ic erften einunb«
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3Wan«g 9iegierung«jabre gingen für ?. unb £o«*
fana auf bem ©ege einer bort feit bem borigen

3abrhunbcrt trabitioneflen ^nmanen unb aufge*

ftärten Verwaltung, in fruchtbarer Hjfitigfeit unb
freubigcm 3uf<"nmenwirfen babtn unb hatten ba«

©rofiberjogtum jn einem btühenben i'anbe ge*

macht. 3n 3tatien bertrat babcr bor ben 9te*

formen be« 3ahre« 1848 bie Regierung 5?.« ben

rationellen gortfc&ritt auf materiellem unb geizi-

gem Gebiete. 3nbeffen änberte bie nationale Ve*

wegung, welche feit 1847 ganj Statten ergriffen,

bie« Verhältnis, infofern bie ruhige Gattung
£o«fana« bor ber gewaltigen politifcben Agitation

bc« übrigen Italien« nicht beftehen fonnte. Smax
machte ber ©roffterjog atdbalb wefentlicb liberale

3ugefiänbniffe unb erteilte bem tfanbe am 17. ge»
bmar 1847 eine organifterte 9tebräfentatibber*

faffung, legte fogar, um ber au«gefprocheneu Mb«
neigung ber Vcbölferung gegen Cjterreich gerecht

3U werben, ben (Srjberjofl^titet ab unb liefe feine

Eruppcn am Kriege gegen Österreich 1848 teil«

nehmen, boch oermochte er ficfe nicht mit (Snt*

fdjiebenbeit bem ttalienifcben 3ntereffe anjufa)liefeen.

Äl« nun im 3anuar 1849, wegen ?.« VJeigerung

bie römtfehe Stationalberfammtung m befebiefen,

bie Unruhen einen bebenflut e» (Sbaraftcr an*

nahmen, in ?iborno, ber mititärifch wichtigflen

unb politifch gcfäbrlichfren ©tabt be« ©rofebeqog*
tum« offene 9tepettion ausbrach, auch in Priorei

bie bereit« ftarf erfchütterte Ianbe«hcrrltche Stutori*

tat burdj ©trafeenfrawalle, bie f t rf> bi« jum Vtut*

bergiefeen fteigerten, ootlenb« untergraben würbe,

entjofl ftch, bem revolutionären 2)rucfe unb
begab fia) am 21. ftebruar mit feiner $amilie

nach ber ncapolitanifchen fteftung ©aöta, um
hier ben «u«gang ber anarchischen 3uftänbe

feine« tfanbc« , bie 3U bewältigen er feine 9Jtact)t

mehr hatte, abzuwarten. 3>a« nach feiner 86=
reife in ber $auptftabt gebilbete bemofratifche

Verwaltung« sÄomitee unterlag fefjr batb einer

aller Orbnung b°$nfbrechenben Vöbetherrfehaft,

bie am 11. Äpril eine erfolgreiche ©egenreootution

ber gioreittiner ©eüölterung herbeiführte unb bie

Stucfberufung be« «Srofjberjog« bcranlafete. 35a«

ganje ?anb, mit Äu«nahme bon Jiborno, folgte

bem Vcifpiete ber $auptfiabt »m 25. Äpril

erfa>icn eine Ecputation bei 8., um it)n jur 5Rücf=

febr 3U bewegen, jwar wiüigte er ein, oerjögerte

aber feine Öfücffunft bi« nach ber Sinnahme 9tom«
burdh bie granjofen, 4. 3uti, auch hotte er noch

bor ber ©egenreoolution mit Öfterreith Wegen
einer bewaffneten 3ntcrr>ention berhanbett, bie

rücfgängig 3U machen er ftch nun bergeblich be*

mübte, um fo mehr, al« bei ber SBc^Bgerung

feiner Stücffcbr Öfterretch bereit« Gelegenheit er*

griffen hotte, £o«fana mititärifch 311 befe^en

(1849—1854). «m 28. 3uti traf ?. freubig unb
herzlich bom Volle empfangen in fjtorenj ein,

gleichzeitig erliefe er eine «mneflie für alle, bie

ftch, gegen feine Vcrfon ober feine gamilie Oer*

Sangen, Verbrechen gegen ben ©taat unb bie

ffentlicbe 9tut)e follten oon ben orbentlicben ®e*
richten abgeurteilt Werben. 9tun trat auch in
$o»fana unter militärifcbcm unb jefuitifchem (Sin*

fluffe unb txoi} be« toerfonlichcn ©oblwoHen« be«
(Srofehtijog« ein« tiefgreifenbe SReaftion ein, bie

nicht nur bie Steuerungen, fonbern auch bte wobt*
thatigen Schöpfungen ber früheren 3«x beteiligte.

?. ging allerbing« nicht mit ber alten frohen 3n»
oer^cht, jeboch mit ber alten fo uncrmüblnben

unb gewiffenhaftfnShätigteit an ba« 9Jefiauration«=

werf feine« wirtfchaftlio) unb fojial fchwer «=
fchäbigten 8anbe« heran. Kber er hatte fein (Bmd
mehr, 3Wifchen ihm unb feinem Sotfe ftanb je^t

ber öfterreichifche Sinflufe, ihm unlieb unb im*
bequem, feinen Untertbanen oerbafetunb unertrSglicb).

Schon gegen bie neue firchliche $olitif entftanb

laute Oppofttion im ?anbc, man wollte feine 3Ko«

biftfatton be« ^copolbinifchcn ©pftem«, man erfab

feine 3Wingenbc SRotwcnbigfeit, ba« bi«herige mit
bem öffentlichen geben gewiffermafeen oerwachfene

Verbältni« 3Wifchen Äircfce unb «Staat 3U änbern,

unenblich lauter aber gab fich bie ^tifebtUigung

über bie weltliche Votitif funb, man begriff, bafe ber

@rofeber3og bie öjterreichifche Dccupation nicht habe
oerhinbern tonnen, Wohl aber befchulbigte matt

ihn ber öflerreichifchen VafaOitat unb be« barau«
heroorgegangenen SerfaffungSbruche«. &ei afler

tlcbtung oor ben Politiken wie oor ben au« &e=
wiffen«ffrupeln entfpringenben SKotitocn, bie beim

®rofeher3og ben Sluflfcblag gaben, ift e« boch

unleugbar, bafe er in biejer 3Weiten Veriobe feiner

jtegicrung emcrjeit« crciartcn vs>cgnern 5tx>anen tn

bie $anb gegeben, anberfeit« biete , bie e« mit

bem vanto unb ber Stynafrie ehrlich meinten, oon

fich entfernt hat- ®° üot^ogen ftch Srcigniffc,

bie eine i'age fchufen, welche für ba« to«fanifcbc

^errfcherhau« toerbangniflooll werben unifuc. ©ei

Ausbruch ber Arifi« oon 1859 fugten fowoht
Viemont wie bie toftfanifdjen Patrioten ben Grefes

hersog für bie italienifche ©ache ju grtoinnen,

boch 3U Viemont hatte ?. wegen beffen »erhalten

oon 1848 fein Vertrauen, unb fo befchlofe et

neutrat 3U bleiben, wc«halb er auch ba« Anerbieten

eine« ofterrcichifchen 4)ilf«corp« entfehieben ab*

lehnte. 3nbeffen würbe bie Bewahrung ber Weu»
tralität oon ber piemonteftfehen Äction in Xo9-
tana unmöglich gemacht, am 26. Äpril forberte

eine äRaffenbewegung in §toren3 bie (Srrungens

febaften oon 1848 unb ben Ärieg gegen öftmeidh.
9Iach längerem ©chwanfen wollte ftch 3ur Sin*

nähme be« piemonteftfehen VimbniffeS unb ber

XBieberbcrftetlttng ber Verfaffuug Ijerbettaffcn, aI8

man aber $ur erflen Vebingung bc« Hierein

^

fommen« feine Slbbanfung verlangte, war c« mit
be« ®rofeher$og« ©chwanfen 3U (5nbe, er fab Mar,

wohin man jiette unb oor bem oerfanrmelten

biplomatifchen (£orp« ^rotefl eintegenb, oerltefe

er mit feiner gamitie am 27. «prit unter ftchtbarer

Zeitnahme ber (Sinwohner bie ^»auptftabt bc«

J?anbe«, um ftch ü*>n bie ©rensett be« tefcteren

nach Cflerreich 3U begeben. Stach bem griebett

oon Villafranca am 11. 3uli 1859 banlte ?.

3ugunfien feine« älteften ©ohne«, be« @rbgrofe=

betrog« gerbinanb mittetft Äbbifatton«urfunbe

00m 21. 3uti 1859 ab, boch änberte fich auch

hierburch nicht« mehr im ©ange ber Ghreigniffe,

burch Welche £o«fana nur wenige SRonate fpäter

am 22. Wläx] 1860 auf @runb einer allgemeinen

Votfßabftimmung mit bem Äönigrcich ©arbinien
oereinigt würbe.

?. hat fein ?anb wie wenige prften geliebt.
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fünfunbbreifjig 3obrc lang fid; mit ©orge unb
SMübe ber SBoblfafcrt be«felben getoibmet unb ift

bantx im ßril geworben. las ©cftc be« toö*

Ianifd)en ©olle« mar 3»ed unb 3iel fein«« 2>en*

len« nnb SBirfen«, fclbmfebe 3*oedc lagen ibm
fern. Sr bot gebier gebaot unb »otitif$ fdm>ere

3utümer begangen, bennodj wirb fein Änbenleu
in Xofifana oielfad? gefegnet bleiben. SSa« feine

Stellung untergraben, feinen ©tuq herbeigeführt

bat, war in bob«era Örabe al« (ein öerfönlidje«

5tbun unb ?affen, eine jener großen ©ctoegungen

im ©oUertebcn, au« benen fidj getoaltfame Ärifcn

entroideln, beren ©enbungen menfcbUdjer ©in-
roirfung entgegen bleiben.

3u bem Äuffdjnmng oon Äunft unb SSiffen«

fdjaft toäbrenb 2.« Regierung bot feine bdebenbe

unb forbernbe Scilnabme erheblichen Stnlafj, für

bie Hebung oon Snbuftrie unb $anbel bat er

unabläffig geforgt, anfebnltdjc Äunfibauten Oer*

fügt, fo roie gtoeefmafugen ©tragen* unb ©rüden*
bau angeorbnet, bod) bie erf&rie&lidjften feiner

Unternebmungen bleiben bie oon ibm eigen« über*

toaxbte ©onincarton öber l'anbftridje unb bejonber«

bie burdj ibre perfSnlidj geleitete, einfnbttöotle

unb energifd)e SßMebcrgetoinnung ber ungefunben
©umpfgegenben gtoifcben ber 2)ieerc«füftc unb bem
roeftlid) nteberfteigenben to«fanif(ben $ügetlanbe,

bat fogenannten SRaremmen, bie nod) im 15. 3abr*

hunbert fruchtbar unb bewohnt, bi« gu C.8 Cin*

greifen für fulturetle ^xoedt Oerloren waren.
©i« gum 9ioocmber 1869 lebte C. auf feinen

©efMjungcn in ©obmen, bann begab er ft<h nach

*Jiom unb ftarb tyex nach turjer Äranfbeit am
29. 3anuar 1870 in feinem 72. SebenSjabre.

Äu« feiner gtociten <&fft ^interlieft er oier ©ohne
unb j»ei 2öd>ter, ber altefte ©obn, geboren am
10. 3uli 1835, b>t al« gerbhtanb IV. bie ©rofj*

fKrjogliche SBürbc übernommen unb fid) am 11. 3a«
nuar 1868 wm gtoeitenmale oermdblt mit |:m
gefftn Älice oon ^Jarma, locbter be« oerftorbenen

#ergog« Äarl III. oon $arma : bie erfte ©emablin
Crjperjogin Hnna, Softer be« oerftorbenen Ä3*

nig» 3obann oon ©achfen ftarb ben 10. gebruar

1859 nach nur gtoeijähriger ®he.
«gl. «. o. «eumont, ©efebiebte £o«lana«,

2. £ei(, ©otba 1877; „©othaer $>offalenber 1884".

t'cuonto (oon ben beutigen ©rieben tfpaftfos

genannt) ift bie $attptftabt einer gleichnamigen

dparäfit ber neugriedjifdjen 9iomar<hie „?Üar*

nanien * Stötten" unb liegt nur fteben Äilometer

norbSftlich entfernt oon ber fdjmalen SWeercngc

ton .-»Unon. Ättgeit bureb feine ftrategifche unb
mcrfantile Sage bebeutfam, tarn biefer wichtige

$afenplafe (im griedufeben Ältertum al« Kau»
pafto« berühmt) i. 3. 1407 in bie Äänbe ber

©enetianer, bie it)n al« eine §auptfhn)c ibrer

bamaligen 9Jtachtfteüung auf ben griechifeben SÖJeft*

ruften fo ftart oerfd>anjten, ba& fte benfelben erft

am 26. Äuguft 1499 an bie ungebeuere Über*

irtadjt ber XnipOen be« türftfeben ©ultanS 9a*
jeftb II. oertoren. 3^r 3«t ber o«maniftb;cn ^>en*

febaft ber SRittelounlt eine« @anbf<baf« ober ^a*
fcbalit«, ift ?. cnblid; am 23. «öril 1829 bleibcnb

in bie $änbe ber 9ieugrietb,cn gelangt. —
$iftorifcb berübmt ift 8. oor allem burd; eine

mörberifdje ®eefdblad;t geroorben, bie in feiner

*etb(t, Cnctjflopäbie. IIL

klafft jroift^en ben Klotten ber Pforte unb be«

cbrifilicben Xbenblanbe« au«gefod;ten tourbe. SDer

Ärieg, ben Sultan @elün II. im <Sommer b.

3. 1570 gegen bie fteoublit Senebig eröffnet

blatte, rief bei ben gefabrlid;en (Srfolgen ber

Sürfcn auf ber 3nfel «Jopern unter Äntrieb be«

$aofte« $iu« V. noi) einmal eine ibrtftii^c ^oa*
Urion gegen bie C«manen in« 8eben, bie jugteid;

gegen beren SafaHenftaaten, gegen bie (Sorfaren*

perbergen £uni« unb Xlgier, ftd) richtete, ©oanien,
bamal« oon ^bilipp II. beberrfebt, ber y,\i:h unb
Senebig fcbloffen enblicb am 25. SRai 1571 ibren

©ertrag ab, burd; rocUton be« foanifd^en ^önig«
^albrubcr 25 on 3uan bHupria (Äarl« V.
notürlidjer ©obn) ben Oberbefehl erhielt. Äber
erft gegen ßnbe ©eotember 1571 traf bie Oer*

bünbete flotte im $afen oon iöieffina jufammen,
al« bereit« ju »nfang Äuguft bie iürfen bie

coorifebe $)auotfefiung gamagufta gur Srgebung
genötigt unb babei unerbSrte 6djanbtbaten oer*

übt hatten: tiefe roenigften« foQten nun au«*
giebig geragt roerben. Sie oerbünbete flotte

beftanb au« 77 foanifeben, oon oielen ©ranben
unb «leranber garnefe oon ©arma begleiteten,

au« 6 maltefifdjen unb brei faoooifcbcn Öalecren,

jufammen unter 25on 3uan8 gübrung; baju

traten jmolf öa>Ülid>e Ärieg8fd;iffe unter bem be*

rühmten 3Rarco Antonio Solonna, ^>ergog oon
©aliano, unb 108 ©aleeren unb fed>« ©ale=

ajjen ber ©cnetianer unter bem ©cneraßapitan
©cbaft ian Geniere. Sil« bie glotte mit 80,000
äRann ©emannung uv\b ofttoart« oorge^enb ben

albaneftfd>cn ^afen 8eguminija erreichte, oerna^m
man, bafe ber türfifa)e Äaouban*©afcba SDiun*
finfabe*«li mit 300 ©Riffen unb 120,000
iU'ann bei S!. oor Änfer lag. £rofe ber feinb*

lid;en Übermalt eilte ber 26jabrige fpanifebe

.i>elb, bie türfif$e glotte unoenoeilt anzugreifen.

Cr begegnete ibr jicralidj toeit toeftlid» oon
nämtid] am (Eingänge be« ©olf« oon ©atra«,

bei ben ber äRünbung be« Slcbeloo« oorgelagerten

Opa«* ober Sur jolarif djen 3nfeln. 81m
7. Dftober 1571 tarn e« ju ber mörberifd>en

©cbladjt, in »eldjer balb bie oerfd^iebenen ©e-
febroaber auf einer mehrere Äilometer langen ©trede

mit einanber in einer Weibe oon erbitterten (Singel*

geteerten ftc§ oerbiffen. 8m roilbeften tobte ber

Mampf, bie glänjenbfien X baten tourben au«*

gefübrt natürlidj in ber 9iä"^e ber beiben Slbmiral«

febiffe; enblicb oermodjte 2)on3uan ba« geroaltige

ga^qeng be« £apuban--©af(ba ju entern, roo ber

turtifdje glottenfü^rer ben Untergang fanb. SKit

©on 3uan« Begleitern, unter benen Sllqanbcr

oon $arma unb ber 2h$ter ÜRiguel Sen>ante«

ftdJ au«jeid>neten , »etteiferten bie anberen dirifl*

lid;en Kartonen im ©eroeife bclbenmüUger Saofcr*

feit 2>on 3uan tourbe felbft oertounbet, ber

oenetianifd)e ^rooebttore ©arbarigo unb fein

Weffe SKarino fiontarini fielen, örft gegen «benb

entfebieb ber ©ieg ftd> für bie Triften, al« ber

©eglerbeg oon Älgier, Ulubfd?*Äli, auf bem redeten

glugel ber (Sbriften burdibrad) unb ba« SBeite

fudjte. Sic auf« $aupt gefd;lagenen dürfen

batten ooOe 130 ©ebiffe unb 30,000 ?eute, bie

Sänften nur 15 ©aleeren unb 8000 SWann ein*

gebünt. — 2>er gewaltige ©ieg blieb aber obne

18
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alle politifche folgen; W ber Uneinigteit, litt*

flarbcit unb politifcben Uiientft^Ioffenbdt ber ©er*

bünbeten würbe ber ungeheuere ntilitärifcbe ®e*
toinn fo gut tote gar nicht ausgenützt (.nur bie

©efreiung »Ott 15,000 Sliriflenfflaoen auSge=

nommen). 2Me Pforte fonnte il)re flotte balb

mieber tyerfteßen unb bie ©cnetianer ju bem Ab«

fcbluB be« »erluftooQen ^rieben« öom f«

1573 nötigen.

t'rtieUrtier, ?oui« SRicbel, @raf »on
®aint = Öargeau, tin Sbarafter ber franjöfU

feben Revolution, geboren am 20. 2Kai 1760 ju

tytri«, war beim Ausbruche ber ©ewegung ®e^
neral Ab»ofat jtt ©ariS unb betrat 1789 al«

Abgeorbncter be« Abel« bie ©erfainmlung ber

RcicbSftäube. Cbwobl reich unb bem hoben Abel

angehörenb, tourbe er balb eifriger Anbänger ber

Revolution. AIS ftcb ÄlcruS unb Atel mtt bem
britten ©tanbe junt National - ftonnent »ereinigt

batten, ftimnttc ?. in ber Sifeung »ont 4. 3uni
1790 für Abfcbaffung beS Abels unb feiner ©ri-

»ilegien. Cr hatte bann im Auftrage beS Äou»
»entS ben (Sntwurf eine« ©trafgcfebbucbcS auS=

juarbeiten, baS aber wegen feiner überaus garten

@trafuimeffungen für politifche Vergeben, bei ber

Beratung besfetben am 22. bis 2:1. 2)tai 1791
nicht angenommen mürbe unb erft wabrenb ber

©cbrccfenSjeit be« Äon»cut« in ber neuen ©er*

faffung »on 1793 jur (Geltung fam. 3m ©ro=

ttffe be« Äönig« ftimmte er für Einrichtung ebne

Auffdbub unb Appell. £icS ©otum mar bie Ur=

facbe feine« lobe«. Roch am £inricbtungStage

be« Äöuig« [tiefe it)n ein Solbat ber früheren

©arbe, RamenS ©ari«, in einent öffentlichen Vos

falc, nac^ gcftftetlung feiner 3bcntität, nieber.

35er Äonoent befretierte v". bie Öhre be« ©an-
tbcon« unb abortierte feine einüge Xocbtcr al«

Äinb ber Nation, Dian »eranftaltetc ibm ein

prachtvolle« ©egräbnife unb nannte bie Strafe,

t»o ber SWorb gefebab, nach feinem Rainen. —
Sgl. SRignet, (ftefebiebte ber franjöfifcbcn Re»
»olution 1789—1814; ». ©»bei, (Sefcbicbte ber

franjöftfcben Resolution 1789—1795, ©b. III.

2>üffelbotf 1860.

VcpcUcticr, gelicc, (»raf »on Saint«
Rargeau, be« Vorigen jüngerer ©ruber, ge*

boren ben 12. 3uli 1769, mar Abjutant be«

©ringen »on fambcSc, al« biefer mit feinem Rc=
gimente Ro»al=AUcmaub am 12. 3uli 1789 ben

folgenfc&weren 3»fan,menftofe mit beut ©arifer

©olfe tjatte. Anfang« beftiger (?cgncr ber ©e*
megung, neigte er fttp fpäter, bem ©eifpiele feine«

©ruber« folgeub, reoolutionären ©efinnungen ju

unb »ermittelte ftcb fogar 1796 in bie bäumt«
niftifa)e ©crfcbwßrung ©abeuf« (f. b.), mürbe hu
beffen nach längerer ^»aft freigefprorheu. Wach
bem Attentat »om 24. üejember 1800 gegen ben

erftcu Äonful »om ©»cualgericbtobcfe, ben ©ona«
»arte, burch. wieberholte ©erfebwörungen am i'e«

ben bebrot)t, cingefefct ^atte, ntr Deportation »er*

urteilt entfam er au« bem (Scfängniffe unb gina
in bie Schmrij, burfte aber 1805 nach gröntrtt^
jurücRebren. ^icr befchäftigte er ftch mit ftaat«*

toiffcnfchaftlicher Oournaliftir. SBährenb ber hun»
bert Xage »on Steppe in bie Seputtertenfammer
gemäl)lt, begrüfjte f. mie aOe alten Oafobiner,

bie nun mieber auftauchten unb bem ibrat Xanf
bezeugten, ber fte mieber anfl 8icht geführt hotte.

Napoleon al« ben Retter be« ©aterlanbc«, n?rt«

balb er »on ber jmeiten Reftauration 1816 »on
neuem »erbannt mutbe. Ör manbte ftcb nach

granffurt a. 2)i., wo er feine publijif^ifche Iba«
tigfeit mieber aufnahm. Räch bec 3ultre»olution

fehrte er 1830 nach $ari« jutücf, mo er gan{
ntrücfgejogen lebte unb 1837 ftarb. l>ian hat

»on ibm eine Reihe politifcber ©rofehüren, ba«

neben ben »on ibm herausgegebenen litterarifcbeit

Racblafe feine« ©ruber«. — ©gl. SHignet, ®e»
febiebte ber frantöfifeben Reoolution unb SB ach««
muth, ©efetjichte 5ran^f^* 'm Re»olution««

Zeitalter, Hamburg 1844.

t'crrbcufclö, SR a t i m i l i a n (5 tu a n u el r c i *

berr »., ba»erifcher SDiinifter unb Öefanbter, würbe
al« Sprötjling einer febon im 12. 3ahrhunbert
in ©a»crtt urfunbltch nachweisbaren Äbelflfamilie

am 16. Rotcmber 1778 in 3ngolfiabt geboren.

Äuf bem (?»mnaüunt unb ber llnioctfttät feiner

(^ebuttSftabt auSgcbilbet, trat er 1802 tn einem
Augenblicf in ben baperifeben ©taatSbienft, ba
©anern begann, eine Reibe freraber ©ebiete feinem

Stammlaube aumgliebern. ©ei bem $t03effc btt

©erfcbuielumg ber neuen (Erwerbungen mit bem
alten ©ebiete entwicfelte 2 wäbrenb ber 3abre;

18(t7—1816 eine umfafjenbe unb bei feinen reichen

ttenntniffen unb feiner bieberen, wohlwoflenben

(^eftnnuug »on (Srfolg begleitete Xhätigfeit al«

3i»iKommiiiar in Scbmaben, in Ansbach, Rfim«
berg, 3nn«brucf unb 2t;ü:jburg. Al« nacb iWont*

gela« Sturj im Februar 1817 ein neue« SWint«

[terium gebilbet würbe, trat i'. al« ftinanjtninifier

in baSfelbe ein unb legte in biefer Cigenfchaft ben

(?runb jur Crbnung beö bawerifchen ginanjwefen«,

namentlich ui ber neuen (Seftaltung ber ©taat«*
idmlbcntilgung. ör nahm an ber Ausarbeitung
ber ©crfaiiungSurfunbe , bte int SRai 1818 »er«

öffentlicht würbe, eifrigen Anteil, unb feinem (Sin*

fluffc Ii cS ;u banlen. taf» baS Äonforbat mit
bem tömifeben €tuble al« Anhang be« Religion««

ebifte« crflärt unb bamit biefem unb mittelbar

ben cinfeblägigen ©efiinunmtgen ber ©erfaffung
uutergeorbiiet würbe. (Segen bie ©eftrebungen
be« dürften iPietternicb , bie anf ©efeittgung ober

wenigftenS möglichite ©eeinträcptigung ber füb*

beutfehen ©erfaffungen unb ber in benfelben ben
l'anbftänben jugeftanbenen Rechte gerichtet Waren,

©eftrebungen, bie aueb im baperifeben SWinifterium

an bem (trafen Rechberg einen einflußreichen

©önner fanben, trat V. im ©ereine mit bem
dürften SSßrebe unb bem (^cncralbireftor ». 3«"t*
ner entfehieben auf. @r fe^te burch, bafj bte

äarlsbaber ©efeblüffe, welchen auch ©apern \iu

ftimmte, mit bem ©orbehalt »eröffentlicht wuiben,

bafj fte nur fo weit ;u gelten hätten, al« fte bem
baperifeben ©erfaffungSrecht nicht wiberfprächen.

Cbwohl er bei biefen ©orgängen feine Haltung
»on bem Atronprinjen i'ubwig gebilligt unb unter-

ftü^t fah, würbe V. boeb nacb beffen Regierung««

antritt (1825) au« bem sIHinifterium entlaffen

unb junt ©uube«tagSgefanbtnt in 5^nffurt er«

nannt. Racbban et noch einmal — »ora IDtai

1833 bis umt lejembci is.'M — J\inattiminiftec

gewefen, würbe er (Sefanbter in ©Men, 1842 aber=
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mal« Bunbe«tag«gefanbter. äm 14. Oftober

1843 jhrrfi 2. auf fernem (State Heinersreuth.

Sem am 30. SWai 1806 in Ulm geborener unb
am 10. 2>egember 1866 beworbener Sohn, © u fta b

greifcerr b. ?erchenfelb gehörte feit 1845
bem baoerifchen Janbtage an, in welchem er ba«
$aupt ber Oppofition gegen ba« SRimfierium

«bei in ben 1840er unb im Berein mit feinem

greunbe ©raf o. $egnenberg»S)ur gegen ba«
2Jhnifterium bon ber Bforbten*9teiger«berg in ben

1850er Saferen roar. Bom SRärg bi« gum 2)e*

gember 1848 berroaltete er guerfr ba« <DKmfterinm

ber ginangen , bann jene« be« 3nnern. 3n ben
1860er Sohren toar 2. einer ber eifrigfren Jü^rer
ber fogen. grofebentfchen Partei im baperifcben

8anbtage.

l'crntd, grattceSco ©omeg be Sanbo«
»al o8copa«, SKarqui« bon SDenia, $er»
|og reu. 2>er bornchmen gamilie Sanbobal
ratftammt, toar ber SKarqui« bon 2>enia gang

imbegütert, al« er gum Cberftaumeifter bc« 3n*
fanten BbilipP ernannt tourbe. Cr allein geigte

biefem am Jpofe BhMpP« II. ö^rerbietung unb
half it)m bt«roeilen in finanzieller 9iot ab, roa«

ibm beffen 3>anfbarfcit erroarb. £er Äönig be»

hanbelte ihn mignäbig unb fanbte ibn in eine

«rt Berbannung, inbem er ihm bie Bertoaltung

ber Brobmg Baiencia übertrug, bie SWinifter ber»

folgten ihn. 3)iefe« äÄartbrium für ben Infanten
rourbe überreich belohnt, fobalb berfelbe al«

BbilipP III- CBB 13. September 1598 ben fpa»

ntfcben Xbron beflieg. Sofort überliefe er SJenia

bie ©cheimfchliifjel, erflctrte üm gum SDiitgltebe be«

Staatsrate«, fd)cnfte ihm ein ßinfommen bon
40,000 2)ufaten unb erhob it)n balb gum $ergoge

»on ?erma. Gr überließ ü)m alle öffentlichen

©efc&afte, 2. rourbe unumfa^ranfter £err be«

Stria)«, machte bie Äarbinäle, bergab alle SBürben,

berteilte weltliche unb geiftliche ©nlünfte, ber»

fügte fetbft über bie toicbtigften Angelegenheiten

bc« Staate« unb unterrichtete ben Staatsrat nur
»on geringeren Singen; ^^ilijpp legte 2.9 Unter»

fchrift bicfelbe Bebeutung bei wie ber eigenen.

Unumfchränfter al« je ber ©rofj&egier eine« Sul*
tan«, toar 2. boll (Siferfucfjt auf feine ©eroalt,

r>erbat fieb, felbft bon ber Königin jegli(he Gin»

mifchung in politifche Angelegenheiten, tourbe

SDlnnb unb $anb $hilipb« III-, ber ihm blinb

bertraute unb gehorchte, unb boa) befafj er leinerlei

Befähigung für feine Stellung. <Sr roar gang

ungebilbet, unroiffenb unb ohne Kenntnis bon
ben 3>ingen, bie er faft allein bcrtoaltete, ohne

fefte Slnfchauungen unb ^lane, ohne Stetigfeit;

ber geringfte BMbcrfpruch machte ihn rcütenb, bie

plumpfte l'obhubclei gefiel ihm, roa« bie ©efanbten

unb jeber Steüenfucber tüchtig ausbeuteten. Dabei
roar er „ber gröfetc 2)ieb Spanien«", beftahl ben

armen au« taujenb ffiunben blutenben Staat auf

atte SJeife, fronte ber gemeinften $abfuct)t unb
brachte e« bahin, bajj er 1611 ein 3ahre«ein=

Joannen bon 700,000 Scubi befaß, toär)renb

feine Äoftbaifciten auf fech« SHiHionen Main
gefchä^t tourben. Söar ber Staatefc&afc fo ge»

blünbert, bafj WitiPP ödb bafür brauchte, fo

fchoffen e« C. unb feine Äcreaturen, unter fremben

tarnen, mit Sucherginfen bor; manche« bon

feinem 9iaube trat er ber Äira)e ab, mit ber gut
gn ftehen ihm fcf;r roichtig roar unb bie er barum
fehr begünfrigte; unter ihm friegen ihre jahrlichen

Kenten auf acht Millionen Zuraten. Seine
Familie tourbe mit Snrben unb ©elbern au««
geftattet, feine ©ünfrlinge führten ein glangenbe«

3>afein, teahrenb Beamte unb Solboten jahrelang

unbegahlt blieben, bie SWünge berfchlechtert unb
ein teilroeifer Staatöbanfrott gemacht rourbe; bur<h
unroürbige ?eute n>ie (Salberon unb granque^a
roirfte f. auf ^h'»bb «n, niemanb olme fein

Riffen gu ihm laffenb; au« ^ribatintereffe ber*

anlajjte er 1600 bie unfumige Verlegung ber

«efibeng bon SWabrib nach Caflabolib. 2. roar

grengenlo« oerhafjt bei Übel unb Solf, nur ber

Äleruö hielt ihm. 2. rourbe im SKai 1602
^oligeipraftbent bon SDcabrib, barm 3ntenbant
aller löniglichen Schloffer unb $art«, im 9Härj
1603 ©enerat ber gefamten f

pnnifeben .Havaücric

mit 12,000 2)ufaten ©ehalt unb in bemfelben

I
Sahre bom Könige mit einer (Srbfchaft, bie eint

i eben fola>e deente abroarf, auSgeftattet; im gebruar
1604 erhielt er ba« 3Jfonopol ber Xhuiiff^crei an
ben Äüften $alenrta« unb bon ben borttgen (£orte«

ein ©efchenl oon 15,000 Dufaten, im September
< b. 3. bon Philipp ein folcbc« »on 80,000 Zu-
taten; bie« ging in ber golge (o roeiter, 2. laufte

fid) in Spanien bie grofeartigften Befi^ungen.
Um feine 3Rachtfre(lung gu bererben, fe^te er feinen

älteften Sohn, ben ^ergog bon Ugeba, in ber ©unft
Philipp* feft unb führte ihn in bie geheimften

j

©efchäfte ein ; feinen eigenen ©eid)tbater gab er

Philipp J"r» ©etoiffcn8rate unb entfernte au« ein»

|
flufjreichen Stellen alle, bie nicht feinem Sitten

gehorchten. Unheilbar berfam Spanien snter

8.« ftegimente, ba« Stenb fpottete aller ©efchrd*
bung, Aclerbau, 3nbujrrie unb jpanbel lagen am
Boben, rapib nahm bie Kopulation ab, bie Kriege

gegen Snglanb unb $o(lanb fielen ungulctlich

unb ruhmlo« au«. Stet« mit ber firchltchcn Partei

eng berbunben, befchlofe 2. bie Vertreibung ber

9Rori«co« unb trieo unter ben fchanbtichften Ber«
geroaltigungen 1609—1611 minbeflen« '/«SJhflion

ber flei&igften unb thätigften Untertbanen au«
Spanien. Balb hörte btefe« auf, eine ©rofe»

macht gu fein. 2. aber unb bie Seinen bereicherten

ftch geroaltig am ÜHaube ber 37cori6co«. Xa 2.

ben allgemeinen $afj lannte, ber fta) gegen u)n

angefammelt f^atte, erbat er nach bem Äbleben
ber ^ergogin bon $aut V. ben Äarbinal«hut unb
erhielt ihn 1618; er hoffte, bamit feine 3u*unft
gefiebert gu ty&cn. «ber feine neue Stellung

ftörte gerabe ba« bertraute Berhältni« gtoifchen

$h^üpp HJ. unb ?.; fein eigener Sohn, ben er

gum (Srben feiner Sittmacht aufergogen hatte, unter-

grub au« (gt>rfucr>t feinen (Sinfluß unb entfrembete

ihm ben fchiuachen SKonarcheu; 2. fua)te ben

Thronfolger für fia> gu geroinnen, aber ber

§erjog bon Ugeba benür^te bie«, um ben Bater
bei Bhilipp gu bcrleumbcn. $h^<^P befahl 2. in

einem eigenhänbigen Briefe, ben $of gu berlaffen,

aber erft nach Söieberholung biefe« Befehl« gog

fia) ber ©efrür^te im Oftober 1618 auf feine

©üter jurücf, rodhrenb Ugeba erfrer SRtnifter rourbe

unb feine Ämter überfam. 1621 ftarb Philipp,

unb bie öffentliche ©ereigtheit brach fo mächtig

18*
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gegen ?. au«, bafj $t}KU>t> IV. eine gerichtliche

Unterfucfmttg über fein ©enehmen anorbnete ; bie*

felbe betoirtte bie Verurteilung feinet testen $anb,
Gatbcron«, jum £obe, toährenb et felbft bem
@taat«fchat>e eine bebentenbe Summe tefrituieten

mufjte unb entbftnbtid)e einbüßen erlitt. ?. ftarb

1625. — Sgl. SR. «htHpbfon, $einrich IV.

unb WliW HI- «egrünbung be« ftanjo-

ftfeben Übergetoid)te« in Guroba. 1598—1610.
3 Seile, »ertin 1870—1876; SDerfelbe, SBeft=

euroba im 3eitatter bon Wttyb IL, Gufabctb

unb ^einrieb IV., «ertin 1882.

l'cöboS (bei ben CSmanen ba« iiva SfltöüfTü

genannt), eine reiche unb fdt)öne ^ricc^tft^e 3nfel

an bet Sefifüfte Stctnaften« (gegenubet ben ©olfen

bon Äbtamöti unb bon 2fchanbarlot) , 1700
Ouabratfilometer grofj, mit jefet 64,000 (Sin*

toohnern, unb ein Seit be« afiarifd)en ©ilajet«

25fct>efair (Stgbinj bet nod) ber Pforte gebßrenben

3nfeln be« »gäifcbm 2Reere«) geborte bt« 1358
3um bbjontinifeben Striche, toutbe bamal« butd)

ben ßaifet 3ot)ann V. ^aläotogo« feinem gteunbe
unb Schwager, bem ©enuefen granertco ©attu
lufio al« ?ehen«fürftcntum übetlaffen, unb blieb

in ben $änben biefet itattenifc^en gamtlie bi«

1462, too bet (Sultan aRobamcb II. aud) biefe

Snfel untet ©trb'men ©tute« etobetn liefe. ©eit=

bem ohne ©efd)ichte, iß fie biet nut be«halb }u

nennen, toeil bei bet lc«bifd}en ©tabt Grefo«
bie gried)ifchc 2Rarine be« Unabhängtgfeit«friege«

am 8. 3uni 1821 burd) ootlftänbige ,3erftörung

einet großen türlifchen gregatte bon 84 Äanonen
ben 0«manen bie gutd)tbarteit ihrer ©ranbfehiffe

juetft praftifch jeigte.

tMdJioiiitt, 9Rilo j f o, fetbifeber ©etterat, 1833
geboten, auf bet 9Rilitärafabemtc ju ©clgrab, in

©erlitt unb Satt« auSgcbtlbet, fpäter felbft 3)itef=

tot bet genannten Stnfialt , hatte 1873 in bem
fuqtebigen 2Rinifleriuni Slifric ba« Portefeuille be«

Ätiege« inne unb etbiett 1876 al« Dberft ba«
Äommanbo be« Sünofcotb«. Än bet ©pitje be«*

fetben focht et topfet, abet toenig gtücfltch unb
hatte e« nut bet Unthätigteit be« ihm gegenüber

fiehenben OSman *Pafd)a 3U banfen, bafj et bei

ben angriffen, h>el<he et im 3uli gegen biefen

unternahm unb bei benen et fiet« blutig juritcl^

getoiefen tourbe, unbefchäbigt batoon !am. Sil«

batauf bie Simoflinie aufgegeben n>arb, toutbe et

bem $öcbftfommanbierenben, ©enetal 2fchcrnajeto,

mit toelchem et ftch nie hatte »ertragen tonnen,

bireft unterfietlt; aud) im Ä&attcement übetgangen,

legte et bantal« $anb an ftd) felbft, gena« abet

balb unb «hielt im Dftober ein anbete« Äom*
manbo. Sil« im folgenben 3at)re ©erbien in

«ufelanb« Äampf gegen bie Sürfet einttat, erhielt

f. ba« Äommanbo be« 2Roratoa«£orp«, mit toel=

cbem et am 11. 3aituar 1878 9Mfch nahm. 511«

bie ^riebenßuntethanblungen begannen, toarb et

mit mehreren btptomatifchen 2Rifftoncn bettaut,

«m 31. Cftober 1880 toutbe et in bem neuge*

bilbeten 2Jiinifterium ?ßirotfchana£ 3um jtoeitenmale

Ätieg«minifiet unb btad)te ben Snttoutf be« neuen
fetbifeben Sehtgefe^e« ein, legte abet fein Rottes
fextiae im gebtuat 1882 niebet, ehe jene« 3uftanbe
fam. - »gl. o. ?öbcll, 3ahtc«berichte übet
3Jiilitcii-roefen für 1876 ff., «etlin.

Vcöfjtvc, ?oui«-SWatte, SRatquiS be,

am 13. Cftobet 1766 au« botnehmet $amilie be«

Soitou geboren, ein namhaftet Senbcelämbfet,

etbielt, al« nach <SathetineauS Sobe b'Stbee Cnbe
3uli 1793 3um Dbetbefeblgbabet bet lonigtid)

©eftnnten gewählt toat, ba« Äommanbo bet

2)ü)ifton be« toefUtd)en Soitou. 2)cm anfänglichen

äöaffengtüd bet Wooatiflcn folgte balb «"hfige*

fchief; bie größere Snetgie, toelche bet Äonocnt

feit Änfang ©eptembet an bie Wicbettoetfung bet

<5rt)ebung fe^te, führte abet balb 3U SRicbertagen

unb betanlafete bie Senbeet, ben ÄriegSfcbau^latj

auf ba« link Joiteufet 3u »etlegen. «uf bem
Söege bahin ethielt 2. am 15. Dftobet bei ea

Stemblaoe eine t5bliche S)unbe, toetchet et, bon

feinen ©efäbtten auf ibtem »ücfjuge nach bet

löictagne nutgenoinmen, am o. vcoucinDei 3roiiiDeu

Sniee unb gougetc« an bet ©tetye bei SDepartes

ment« SRabenne unb 3De«et*Sinaine erlag, ©eine

SBittoe, toela?e ftch fbätet mit feinem SBaffengefabt-

ben ?a «oa>e 3aquelein (f. b.) bermSblte, gab

1817 ihre ©enrtoürbigfetten h«au«.

t'cöMfluicrffi, grancoi« be, (Sonnftable

bon granfreid), geboren 1543, tourbe fd)on 1575
al« ein noch junger, aber h3d)f* cinftdSriger unb

tabferet Sbelmann bet Staubt)"»* jum «nfühteT

be« teformierten §eere« getodhlt ör bercinte

toiffcnfd)aftlid)e Silbung mit ben braftifchen Qu
genfd)aften eine« fcharfftnnigen ©olbaten, 3m
I)ienfte Heinrich« IV. bewältigte er bie ?anb;

fd>aften bon Jangueboc unb ©uienne, entriß 1591
ber gigue ©renoble unb untertoarf bie 2>aupbtti*\

bann eroberte er 1600 gatt3 ©aboben unb 3toang

c« im ^rieben oon 1601 3U bebeutenben ©ebiet«*

abtretungen. 91« bie Reformierten 1621 infolge

ber (Snt3iehungen ihrer Srioiligien ben erften Re
ligionSlrieg begannen, führte VJubtoig XIII. ein

ftarfe« ^>eer in« ^etb unb befd)lofe , ber befferen

Äriegfuhrung halber, bie CSonnrtable*5CBürbe, toeld)e

im Äriege ber ©ctoalt einer attrSmifchen 3)iltatut

faft gleid) fam, neu ju befe^en. 8. tourbe hier*

I für in Slu«ftcht genommen, fall« er ftd? bon feinen

|

©taubenSgcnoffen to«fagen tooUe. <5r ttat roirf*

lid) sum fatholifchen ©tauben jurücf unb erhiett

i nun ba« hohe Mint eine« Connltable«. Sil« fot*

d)er baeifaierte er mit getoohnter 9iaf<hhcit ba«

ganje fübliche granfreid), ebenfo glücflich oberierte

er im ©ettueftfehen ftetb3uge bon 1625, mittelft

bejjen äarbtnat 9ttchelieu feine ^otittfe^c Saufbabu

eröffnete. Öcreit« im folgenben 3ahre fiarb 8,

9?ad? feinem Xobe ffoh fcubtoig XIII.. gemäß
»hchelieu« enttoürfen, »omehmlid) bie SRonard>ie

!
3U ftärfen , betbe oberftc 9teid)«toürben , bie be«

Connftable« unb be« Äbmiral« bon ^ranfreich,

itoetdje gleichfam ba« lönigliche Änfchen teilten,

iburch Cbtft bon 1627 für immer auf. 2., ob*

toohl höbfüdjtig unb über bie SRafecn ehrgeijig,

gehört bod) entfd)icben 3U ben etfien gelbherren

granfreid)«. Äonigin Glifo.bc tb bon Gngtanb fagte,

toenn granfteich tted ?. hetborgebracht h&tte, fo

tourbe fie ben Äönig um einen bitten! — SgL
G. 81. ©chmibt, ©efchichtc bon ftranfreieb ()pam=

bürg 1848), S3b. III; „M^moires de Bassom-
pierre" («mfterbam 1723), 4 ©be.

itatlte, SBalther ©raf, laifertidier gelb*

marfdiall unb Diplomat, geboren 1606, geftorben
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am 3. 5War3 1667. (Sr flammte auS boii fcbotrU

fdjen ©efcblcchte bcr £errn f. ©alquhaine ober

©alquhane unb gtoar auS tcr brittm Che feine«

EatcrS 3obn SeSlie, be« Junten ©aronS b. «al*
euihainc in bcr ©raffchaft Stberbcen. 1631 jog

et nach 2>eutfchtanb unter bie gähne beS $ergoa,B

bon grieblanb, als biefer im Sbatjahre fein

jto ei teS ©cneralat antrat, unb biente im Infanterie«

regimente beS ©chtoagerS SBaHenftcinS , ©rafen

6. £rqta (Xergfa) al« Dberfitoachhneifter, gunächft

alS eS galt (grühiahr 1632), bie @aa)fen auS
©Stirnen bmauSgubrängcn unb bann bor 9?ürn=

berg gegen ben Scbtocbcnfönig. 9cacb, tatoferftcr

©egenroehr tourbe bei ©urgtann (Slugufl 1632)
£. mit bem ranghöheren i'anbSmann ©orbon bom
übermächtigen geinbe gefangen genommen unb
fto5ter ohne Sofegetb freigegeben. 3m Jöinter be«

3abre« 1632—33 unb auch, in ber ftofgejeit tag

V. in Sger beim ©efafcungScorbS unb machte

bann im $erbfie ben 3UÖ Dftfranfen mit.

Anfang« 1634 begann febon bie engere ©c3iet)ung

3toifd)en ?. unb ^iccolomini, toeldje aQerbingS

nicht butberte, bafj V. fo gut toie bie anbern ben

erficn ^ilSner 9teber8 bom 12. Sanuar unter=

jeict)nete. ?. befanb frdt> in Gger, als Söatlenftein

»on Hilfen ben berhängniSbotten SRarfd) bort»

hm antrat, unb erhielt bon ®aöa8 bie Sei?

fung, ben langft geäcbteten ©eneraliffimu« bort

niebt aufjunebmen, iräbrcub ibm ber vanpfaftcr

in ber biftorifd^en SragBbie Jßallenftein«, ^ieco*

lomini, SRatfcbtäge jufommen liefe, roelcbe ben aebt-

unbjroanjigjäljrigen ben „naebbenflieben'' (cogi-

tabundus), roie ibn ein gleichzeitiger ©ericht

nennt, gu ben äujjerftcn SRafenabmen ermunterten.

ritt bem §crgoge bon gricblanb entgegen unb
traf ben ©icbtfranten in feiner ©änftc nahe bem
©tabtdjen ^lan (24. gebruar). 3n ber na$ ber

(Egerer Äataftrobhe auf laiferlidjen „©efebl" ge=

brueften Biologie ber SDcörber SBallcnftein« ifi

eon ben geheimen Sröffnungen bie Siebe, toetdjc

ber legiere auf bem ffiege nach (Sger gegen ?.

gemalt $abc, unb ebenfo toirb barin bcr gtoeiten

Unterrebung gebadjt, gu ber 2. noch am Slbenbe

be* 24. ftebruar bon SSaQenftein fei befdjicben

toorben. 3>arau« füllten bie Ijodrocrräterifcbeu

^lane be« ©eneratijfimu« erhellen. ©ei bcr ©tut«

tbat be« 25. gebruar, toeldje an Xrcgta, 3loro unb
£in«fb unb bann an JöaQenfiein boügogen tourbe,

fr>ielte ?. eine Hauptrolle. Cr roar auc^ ber 93otc

be8 @efdjeb,enen am 27. gebruar nad) Hilfen,

reo er mit bem faiferlidjeu bevollmächtigten,

(Earetto bi ©rana, am 28. b. HR. jufammentraf,

biefem ungemein imponierte unb balb aua) ju

SSien ben ?o^n für feine ©emü^ungen embfing. i.'.

erhielt im 9Jlärj bie Kämmerertoürbe, ein deegiment,

bie Haubtmannfcb,aft ber 2cibgarbe befi Äonig»

2^ronfolger« gerbinanb (III.) unb ben litel

eine« ^offriegSrattf nebfi ber trqfafchen fonfi8=

gierten ^errfebaft 9ceufiabt an ber SWettau. 2)a?

mal« mufe aua) fein Übertritt bom (SalbiniSmuS

jur fatttolifchen Sieligion fiattgefunben haben. —
Obfcfcon roir in ben roetteren Äämtofen ber Äaifer«

liefen mit ben ©chroeben nidjtS ^erbonagenbe«
bon ben ÄriegSthaten ?.8 aufgejcidjnct ^nben,

franb er boch fo hoch in ber 2Bertfcr>afcung be«

Äaifer«, bafe biefer, furj bor feinem 2obe r ba«

©efuch um bie 9teid?8grafenröürbe bom 15. 3a?
nuar 1637 noch am felben Jage in ber fchmeichel»

hafteften üffieife juftimmenb crlebigte. 25och rourbe

ba8 ©rafenbiplom erfi unter bem neuen äatfer

gerbinanb III., am 22. Hbril 1637, ausgefertigt.

Ä18 „©enerar focht ?. unter bem Oberfommanbo
SabeEiS bei {Rheinfclbcn unb »reifach (gebruar
unb Cftober 1638); 1639 (SKära SDcai) in ©achfen
unb ©öhmen gegen ©ane'r. 1640 ubernahm er

eine laiferliche SWiffion nach ifteuftabt ht ^retnfen,

allroo Srjherjog ['cobolb SBilbclm unb ©raf
Stabion mit J£>erjog (Srnft bon @achfcn=3öeimar
einen SEBaffenfhUftanb ju bereinbaren fuchten, unb
1641 eine folche nach (Sger unb 9cegen6burg.

1645 beroirfte in 9iom bie 3uftcherung papft*

lia)cr ©ubfibien an ben Jtaifer im ©etrage bon
20,000 Äroncn unb brachte au« Meabet bon bcr

fpanifchen 9iegierung 100,000 ftronen ^ilfSgelb

mit. — 1650 rourbe er nach bem lobe bc« $of=
friegSratSpräfibentcn , ©rafen Heinrich b. ©eblicf,

bem Nachfolger beSfelben im Ämte, gürflen SBJ.

(Suf. £obforoi(} (f. fixt) al« IMjebräfibent beige*

geben (3anuar), im 3uli aber jum „©cncral ber

fteirifchen, froatifchen unb roinbifchen" (ober SBaraS«

biner) ©renjroehrcn mit getbmarfchantitel ernannt
3m 2>C3ember bicfcS 3ahreS begab er ftet) naa) Metrie

unb befeftigte es in erfolgreicher ffieife. Seit

1652 lebte er in fflien unb tourbe 1655 faifer*

lieber ©ebeimrat. Sa feine 2he mit Änna gran«
3iSla, Socbter beS gürficn 9War b. 2>ietrichftein

finberloS blieb, fo berfchaffte er 1662 feinem

SBrubcr, 9llcranbcr f. bie ©rafentoürbe unb fe^te

in feinem 2cftamentc bom 27. SRai 1663 ben

Srfigcborcncn beSfelben, 3afob ?., Dberftlicutenant

(1664 Cbcrft) in ber faiferlügen Ärmee, mm
Uniberfalerbcn feiner ©üter als gibeifornmiffeS

ein , unter toelchcn toir auch bie fieierifche $>erre

fdjaft ^ßettau borftnben. — 2>en @a)lu& feiner

l'cbcnSthätiglett bittet bie brunfboßc ©ro&botfcbaft

an ben ©ultan im 3abje 1665, gu bcr er ftch

nach ©mbfang beS gotbenen $Wefe8 cntfchlofe.

3m ©ebtember traf ?. in Äonftantinobel ein, ben

27. 2Rär3 1666 hielt tt feinen @in3ug in fflien,

mit ben reichen Shrengaben bcr Pforte an ben

Äaifer, felbft aua) febr auSgiebig befd&enft. 3n
feiner geheimen {Relation tjanbelte er bom Biebers

gang beS turtifchen ÄriegStoefcnS. 3)en 3. 2Räri

1667 erlag er bem gieber, beffen Äeim er mit fiep

gebracht — £itt.: William Leslie, Laurus
Leslaeana (©ra3 1692); Col. Charles Les-
lie, Historical record» of the family of Les-

lie ((gbinburg 1869). Sie gefamte fßalten*
jleinlitteratur, inSbcfonbcre gBrfter ,

^jur*
ter, 35ubit, »ante, ^atltoich unb bor aDen

beffen mafegebenben Slrtilel in ber „ÄQg. beutfehen

j
»iogr." XVIII (1883), @. 437—444; ^autu«
Xa\ ferner, Caesarea legatio, quam ... ad

' portam Ottomanicam suseepit
,

perfecitque

Walterus Cornea de Leslie (Sien 1672);
: Äbara SBolf, 2)rei biptomatifche SRelationen aus
ber 3eit Äaifer Jeobolb« I. («rd?. f. „St. Bfterr.

©efeh." »b. XX, ffiien 1859; b'ölbert, »ei«

träge gur ©cfchichtc ber böhmifchen fitteratur, ins«

befonbcrS 2DcährenS im 17. 3abrhunberte, 4. WML
1

(»b. XXIH ber „Schriften ber biftorifchen ftarifH«

feben Settion ber f. f. mfihr.«fchtef. ©efch- gur
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©eförberung be« Äderbaue«, ber 9iatur= unb

8anbe«funbe") »rünn 1878 (@. 75, 185, 235,

262 , 290 ,
«u8jüge au8 bem $offammaardjib).

»gl auc$ SBurabacb XV, ©. 13.

SMjcpCs, gerbinanb, ©icomte bc. «m
19. 9iooentbcr 1805 in Serfaille« geboren, toaste

2. bie btplomartfcbe Caufbabn, tourbe 1825 «ttaay

be« franjoftfa)en ©eneralfonfulß in SMffabon, biente

1827—1828 in ber $anbel«abteilung be« 27hni*

ßeriuraS be« «u&aen, tourbe am 19. Dftober 1828

Äonfuleltoe unb baß) «tra^e
1

be« ®encranonful8

in &uni«. 9iadt) ber ßitmabme bon «Igia er*

füllte er bei bem SHarföaa «laufet eine SKiffion

inbejug auf bie Untettoerfung ber $robinj <5otu

Kantine, ging 1881 im Auftrage feiner {Regierung

nacb «gupten , wo er bi« 1833 al« Äonfultfcoc
|

unb $$tjelonful fungierte, tourbe am 12. fRooember
|

1833 Äonful 2. Ätaffe in Äatro unb führte itoet«

mal bie @efc$afte be« ©enetalfonfut«; toaprenb
|

ber ^efi, bie «leranbria ber$eerte, triftete er fo

toorjügtiebe 2>ienfte, bafj er 1836 ba« Äreuj ber

Cbjattegion erbtett. Hm 1. 2Rai b. 3. abermal«

mit ber Vertretung be« ®eneratfonful« unb ber

ctpiomautcDat agattttr tn vtgoptot betraut, rountc

2. in bat fa)toierigfien 3eittaufen bat franjoftfeben

ötnflufj gu toabren, erwirfte »on 3brabtm ^afaja

frä'ftige Untcrfriifcung ber foriföen (£b"fien unb
jur Sieberbcrfiellung freunblicber ^öcjie^itrtflcn

jen bem Sijeföntge SRebcmeb «Ii unb 2Rat)=

II. bei, toorauf er in Urlaub nacb ^ktri8

ging, «m 17. 3uli 1838 tourbe er Äonful in

«otterbam, am 8. 3uli 1839 m SRataga unb
am 24. 3»at 1842 in Barcelona. Hl« toenige

SRonate nacb feiner «nhtnft bafelbft biefe ©tabt
bureb ben Oeneralfapitfin bau $>alcn bombarbiert

tourbe, traf 2. fo gef$icfte SRafjregeln für bie

©icbert)cit feiner ?anb«laite unb getoäbrte auf ben

©taatSfabrjeugen tet i et ton Spaniern fo unbar«

tciifd? 3uflucbt, tbat fo unerotüblicty ade«, um
ba« ©c^limmfte bon ber botfrei$en Statt ab*

jutoenben, unb freute fo toenig irgatbeine ber«

fönlicbe ©efabr, bafj er bie $oa)acbtung oon
jebermamt ertoarb. Öt tourbe am 20. Stejember

1842 Cffiuer ber Öbmitegion unb erhielt bon
©arbinien, ben Wiebertcutbot , JBeiben ©ialien,

©ebtoeben Drben, bon anberen Staaten «nerfen*

nungßfcbreiben, oon Sfabetta II. ba« Sommanbeur*
Ireuj I. Älaffe be« Drben« Ataris III. ; bie Jpanbet«*

lammer bon ©arcelona rüstete an ibn öffentliche

2)anlfagungen unb ftetlte feine üRarmorbüfte in

ibicn @ifcung«faal , bie franiöftfcbe Kolonie ba«

fetbft lief} ju feinem (Sebäcbtniffe eine golbene

SRebaitte prägen, u.
f.

to. «18 ftcb ba« ©erficht

bon ber «bbanfung 2Rebaneb «Ii« »erbreitete,

tourbe 2. im «uguft 1844 an ber ©teile bon
?a»atette (f. b.) nad) «leranbria gefanbt, fe$rte

aber al«balb nacb Barcelona mrnef, too er am
26. 3anuar 1847 ©eneralfonful tourbe. 3nfolae

ber ^ebruarrebolurion am 25. 2Rärj 1848 ab=

berufen , tourbe er am 10. «pril 1848 in SÄabrib

al« anücrorbentüt^er (Scfanbter unb bebottmäcb»
tigter SDtinifier ber franjSftfcben »epublif acae»
bitiert, teilte am 27. ©eptember b. 3. bem
fpanifeben SDHniftcr beö «u«todrtigen feine

emamung offr^iett mit unb berbanbelte in biefer

©tettung mit (Srfolg »egen eine« ^ojtbcrtrag«

bebuf« ChmSgigung be« $orto«. «m 10. %t*

bruar 1849 bureb ben ^rinjen Napoleon erfetit,

erbielt er am 2. äRai b. 3. ba« ®rofjrreuj be«

Drben« 3fabeaa« ber Äatboliföen. 3"»" ®^
fanbten in Sern au8erfeben, mu&te er fratt

beffen am 8. 9Kai in aufjerorbentlicba SDMffion

nacb 9tom abgeben. $ier fttebte er ein freunblicbe«

öinbernebmen mit ^ranfreieb amubabnen unb ge*

toann im »erfebr mit ben 9tBmcrn günfrigere

«nficbten bon ü)nen unb ber Sage, al« e« ber

»cgicrung in ^ari« angenehm toar; er toollte

ben grieben, fte aber ben «rieg; fo arbeitete

er ibv gerabem entgegen unb tourbe toegen Ü6cr=

febreitung faner 3nfrruftion abberufen, ©eine
«nttoort toar bie SJepefcbe bom 7. 3nni 1849,
toorin er im $inblicf auf feine 3)ienftjabre feine

©teöung 3ttr ^tSponibilitSt »erlangte; aua) re

fertigte er f»b bureb bie »rofa>üren „ Ma
a Korne mai 1849 " unb „Rdponse au
stere et au Conseil d'Etat 4'.

«uf eine öinlabung be« 5JtjeI3nig« ©aib ^af*a
bin begab futi 2. im Dftober 1854 naa> «gopten,

too ba ^lan ber Turcbftediung ber 8anbenge bon
©uea bei ibm jur 9edfe gebieb- ©aib toar um
gemein bafür eingenommen unb befpra<$ mit ibnt

9enau bie boebtoiebtige «ngelegcnbeit; üt feinem

«uftrage »eranfialtete 2. 1855 in *ari«

fammlung ber berüljmteflen 3ngenieure @uropa8;
er reifte nacb Äonftantinopel unb erlangte nacb

manchem «ebenfen bc« ntifjtrauifa>en ©ultan« ferne

Sintoiaigung gum Surtbbrucbe be« 3fibmu«.
3n ber ©ebrift „ Percement de rbthme de Suez.

Expose" et document« officiels" (^ari« 1856,

feitban mebrere «uflagen) toie« er bie 2)urcbfübr«

barfeit be« Untcrnebmen« unb fdnat aninenten

Wu^cn nacb, unb c« gelang tfmt, bie Ocfcbaft«*

toelt $ranfreicb8, 3talieu8 unb Dfterrcia>8 babon
ui äberjeugen. 1856 mm Dirigenten be8 Hanoi-
baue« ernannt, toibmete fieb 2. banfelben ganj

unb gar, mifjaebtete unb übertoanb äße $anmnff)e,

befonber« aueb. bie bon ©ngtanb« (Siferfucbt

beretteten biplomatifcben ©ebtoierigfeiten, toie

alle B^eifd* unb «nflagen fetner ©egner, forberte

im 3anuar 1868 ju (Selbjeicbnungen auf, bie

in granfreieb, aDein 200 SWiUionen ^r«. ergaben,

grünbete eine ©augefellfcbaft unb begann ba«
wefentoerf, feit gebruar 1859 toieber in «gopten
torilenb. SWtt ®aib8 Zab brobte bem Unternehmen
©tiHfianb, fein Wacb^folger 3«mail febieu frtt> toenig

bafür ju ertoärmcn, unb bie Seitab« tourben jur

©aumtoollenjucbt gebraust, anftatt für bie (Som*

pagnie am Äanal ju arbeiten. SDie dotnpagnie

trat mit bem ©ijefßnige in Unterbanblnngen,

beibe Seile unterbreiteten ib,re «ngelegcnbeit bau
©cbieb«fprucbe 9Japoleon« III., ber im «uguft
1864 eine Übereinfunft babeifübrte, öon neuem
begannen bie «rbeiten, unb am 15. «ugu^ 1865
fonnte ba8 erfteÄauffarteifcbiff oomaKitteaänbifcben

in ba8 8lote 2Reer bureb ben .Hanal bon ©uej
fabren. «Dmäbticb berbreiterte fieb infolge bei*

fpieüofer «nftrengungat unb (Sinricbtungen ba«
xsKt 0(9 Jtanaie , uno roiererpoit paiiienen ipn

^abrjeuge. 2. erbielt bie Erlaubnis ju einer neuen
©ubffription , bie nocbmal« 100 SRilltonen ^r«.

einbraebte, unb nacb 3ebnjctbriger «rbeit toar am
15. «uguft 1869 ba« granbiofe Söerf, ba« 8.
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unfterblid) mad>t, »ottenbet 2Rit großem »ontbe

fanb am 17. Moocmbcr b. 3. bie 3nauguration

be« »anal« m ©egenwart be« Äaifer« »on Öfter

=

reieb , ber «aiferi* bet ftranwfcn imb be« Jtron-

pruuen »on Sßreufcen flott; bie ganje SBelt flaute

auf 2. unb ©uej. Cr aber heiratete in 3«mailia

am 25. fRo»ember trofc feiner 64 3abre eine

blutjunge Sreotm englifcber $crfunft, fcräulein

»utarb b< »ragarb. ©eit 21. ÜRän 1866 Som*

manbeur, erhielt er am 20. «Rooembcr 1869 mit

ftberferingung eine« ©rab« ba6 ©rofefreut ber

(Sbrenlegton. 1875—1877 »eröffentltcbte er ($art«

brei »anbe) „Lettres, journal et documeutü

a l'Wstoire du canal de Suez". 3m ftebruar

1870 »erlief ibm bie ©eograpbifdje ©eicUfcbaft

t>on qßari« ben ,,^rei« ber Äaiferin" »on 10,000

ftr«., er aber roie« ibn ibrer Crpebition naa>

bem inneren «frila m. Sie (Situ »on l'onbon

ernannte 8. jum Sbrenbürger, unb im 3uli 1873

nabm ibn bie franj6fifd?c Sltabemic ber SBiifen*

febaften al« freie« iDtitglieb auf. «uf ber inter*

nationalen «onferenj in Äonftantinopel wegen be«

@uej=£anal« ftraubte fld) ?. lebbaft gegen bie

£5be b« Saren (Sejembcr 1873\ aber umfonft;

feine Xrobung, ben Äanal ganj ju fd)licfecn, lautete

ben ©rofjmäcbten gegenüber naiv, unb er fügte

ftd) murrenb im »»ril 1874. Z. befebäftigte fid)

mit einem etfcnbabnoroiette für 3entralaftcn unb

riet ber mffifeben Regierung, bie faft 4000 Äilo*

meter lange ©trede »on Crenburg na* »efbawar

in iWiittirt^nbien Ul bauen, u>a? frcili* unter

blieb, ©eit 1880 fann ber eminente Ingenieur

auf bie £urd>fted)ung be« 3|tbntu« »on Manama

unb nabm bie Ärbeiten am 1. 3anuar 1884 in

Angriff; eine «friengefeafobaft bat ficb gcbilbet.

»gL Berteaut, Ferdinand de Lesseps et

»on oeuvre, »ari« 1875.

t,''$ftarq, 3obann$ermann, 9tcicb«graf

»on «m 29. «»ril 1692 in Seile al« ©obn

«ine« franjofifcben 9cefugie\ ber fföunbarjt mar, gc*

boren, erroarb fid? fein »rot at« »arbier, ging

aber 1713 na* ©t. Petersburg, wo er bei $eter I.

fßunbarjt würbe, befuebte 1716 mit Satbarina

ßollanb, würbe aber wegen rütfncbtSlofeu «e*

nebmen« »on «eter 171« naaj Safan »erbannt,

«on bier rief ibn Äatbarina L jurürf; er würbe Üeib*
1

d)irurg bei ibr unb ber ©rofefürjtin Slitabetb, ber er

1730 nad) $eter« II. lob »ergeben« ben Xbron ju

toerfcbaffen fuebte. Örft 1741 unter ber 9fegcntfd>aft

Änna ?eo»olbowna« gelang ibm bie« burd) feine

unennüblid)e «übrigfeit unb bie Unterfriifcung ber

gjreobrafben«lifrten ©arbe. ör übte auf Äatferin

Clifabetb! ben maAtigften öinflufc, würbe unter ibr

SBitflicber geheimer 9Jat, erfter i'eibarjt unb ©eneral*

bireftor ber mcbijinifcbcn Äanjlci, blieb aber ftet«

«in bobler OMü«ntttr. Qbcnfo cntfdjieben für

Rranfreid) unb Greußen wie gegen ©rofebritaunien

unb öfxerreicb, lag er tat ftetcr ftebte mit aücn Uli*

niftern unb Beamten unb fuebte fte burd> niebnge

Snrriguen ju fiürjen. Äaifer Äarl VII. erbob tbn

tum »eid>«frei^errn unb 1744 jum 9iciä)8grafen,

na4)b<m er febon »olnifCber ®raf geworben war;

fafi alle widrigen 3lngelegenbeiten Stußlanb« gin^

gen burd) feine unTunbigen $anbe. 2)a er aber

frit 3ab^ren engften« an $eter geoborowitfd?, bem

Ü^ronfolger, bing, fo würbe er (Slifabetb, »erbadV

tig, feine geinbe nabrten ibrtn Hrgwobn, würbe

auf Antreiben feine« iobfeinb« «e^ufbew-Stjumin

(f. b.) am 17. Wooember 1748 »erbaftet, aller «m*
ter unb öbren cntfleibet; föne ©fiter würben Ion«

fi«jiert, er crbielt bie Änute, würbe 1750 nad?

Uglitfd? unb 1753 naeb Uftjug ©eliti »erbannt,

»on bier rief ^ßeter III. ben 70jabrigen ©rei« 1762

niriief, um tym aüe ©üter unb (Sbrenftettcn aurüd--

mgeben, otne ibm ein Sienfiamt ju übertragen.

Äatbarina II. beliefe ibm feinen ©eb^alt »on jäörficb

7000 XbL, birit ibn aber forglicb »on aQen ©e*

febaften fern. Äinberlo« ftarb ber einftige ©ünfc
ling am 13. 3uni 1767 in ©t. ^cter«burg.

ij'tfitocq. «ntou«öilbcim, preufeifeber @e«

ncral ber ÄaoaOeric, am 16. «uguft 1738 ju

(Seile geboren, batte ftd? im ©icbeniäbrigen Äriege,

bei ber boUanbifdjen (Jrpebition »on 1787 unb

in ben 8tbeinfelbjügen al« rüstiger ©olbat er=

wiefen; ba« Oabr 1807 gab ibm ©elegenbeit, jur

^erfteOung ber gefd)äbigtcn »reufeifdjen 2Baffen=

ebre ba« ©einige beijutrageu unb fid», mit ©cbarn*

borft jur ©eite, audj in böserer Stellung ju be*

wäbreu. Äl« Jtoiumanbeur ber Üru»»en in Oft*

»reufeen batte er an ben ^crbftereigntffcn »on

1H06 nid>t teilgenommen: erft at« e« fid} um bie

:
SBeicbfetlinie banbelte , trat er in Ibätigfett. ör

muftte jene frcilid) räumen , tbat e« aber fed?tenb

unb mit Crbnung, flöfetc feilten Xru»»en »er*
; trauen ju ftcb felbft unb bem ^einbe äebtung »or

ibnen ein unb beftaub bei e»lau (f. b.) gläujenb

bie ^ßrobe. 9iad)bcm er bi« ju öube be« Uriege«

bat Cberbcfcbl ber mit ben JRuffen unter ©ennig*

fen »ereinten »reufeifeben ©treitträftc gefübrt batte,

warb er @ou»erneur »on SBerlin ,
mußte tiefen

»often nad) StbiU« «u«utge aufgeben unb ftarb

bort am 1. 3anuat 1815. — „«ügem. beutfebe

»iogra»bie", 18. »b., feipjig 1883.

Vcftwiti, 3obantt ©eorge, »reufeifdier ©e^

neral, 1688 in ©fblcften geboren, nad) ber am

22. 9to»ember 1757 »erlorencn ©tblacbt bei ©rc«*

lau (f. b.) jum ©ouücrneur biefer ©tabt ernannt,

übergab biefclbe febon am 24. brtfelben SDJonat«

ben Cfterrcidjcrn , würbe bafür lrieg«recbtlid> ab*

geurteilt unb ftarb am 27. 3uli 1767 3U ©erltn

„im ©tabtarreft jwtfdicn Sodj* unb 3tmmer*
1

ftrafee". — ©ein ©ob^n, $an« ©igiSutunb,

am 19. 3uni 1718 |u Äonto» im Äreife ©run*

berg geboren, braduc ben Tanten wieber ju ren,

iubent er in ber ©d)lad)t »on lorgau am 3. 9io-

»ember 1760 al« STCaior im 3nfantcrie*9tegtment

8lit=öraunfd>weig an ber ©»ifce einer »on ibm

au« 8?crf»rcngten gcfammclten ^cere«faule bur*

einen glanlenangriff ba« «orgeben 3teten«

gegen bie ©i»tiljcr $oben wirlfam unterftufcte unb

baburd) wefenUid) ju bem enbgültigcu (Srfolgc be«

Jage« beitrug. „V. $at bie iDionard)te gerettet",

fagte Äönig ^riebrid), al« er ibm ba« ©ut gneb*

taub an Cber=»arnim »erlieb. . «II« C. ber ©obn

bort einsog, burfte 5. ber »atcr, au« feiner §ajt

beurlaubt, an ber fteier be« läge« tetlnebmen.

3ener ftarb al« ©eueral aufeer 2)tcnft am 16. ge»

bruar 1788 ju »erlitt. - »gl. „«ögent- baUfcbe

»ioqra»bic", 18. »b. f
i'eivjig 1883.

tieft teiUnöft, © t a n i« l a u « ,
«ontg »on «olen

in bev'erften ^alfte be« 18. 3abrbunbert« ; f.
ben

«rt. ,,©tani«lau«".

by Google



2c Xcttiet — Scudjtcnbcrg.

8e dritter, SWidjct, franjoftfdjer ©rofeFanjter

unb @taat«minifter, geboren ben 19. Äbril 1603,

War feit 1623 SDlitglteb be« ©rofeen State« unb
ging 1629 al« 3ntcnbant jur Ärmce nadj Stalten,

»o er mit bem bamal« nod) im bäbfitidjen 2Äi*

Ktärbienfie fteb>tben, fbätercn Äarbinat SWajarin

bcfaimt »urbe. Wad) feiner «ücffetyr 1631 jum
^roFurator beim oberftcn Äaffation8b>fe er«

nannt, befteibcte er bcmnädjjt bie SBürbe eine«

ber jroßlf bon SWajarin freierten Stequetenmeifter

(maitres des requStea du conaeil privd). 3n
btefer (Stellung würbe ihn nebß bem Äanjler

©eauier unb bem Staatsrat Salon bie Untere

fuafuna, be« 1639 in ber SRormanbie wegen

übermäßigen ©teuerbrutf« entftanbencn »oltS»

aufftanbe« ber fogcn. 8a*9tu*$ieb« (»arfüfeer)

übertragen, ©eine bicrbet bewiefcne Umfidjt ber*

fct>affte ihn ba« SSotylwottcn be« eben in bie I

Dienfte ?ubwig« XIII. getretenen Äarbinal« SDIa*
j

jarin , fo bafe er fdjon 1643 ©taatSfcFretär unb
mit ber Verwaltung beS ÄriegSwefcnS betraut

I

würbe. MtS fotdjer b>t 2. in ber Drganifation

be« FSniglidjen $eerc« Äufjerorbentticbe« gelciftet

3n ber gotge ftet* ein treuer Än^anger be« Äar»

binal«, ftanb er biefem wä^renb ber SRinberjäb*
{

rigleit fubwig« XIV. in ber 9(eid)Srcgicrung unb
gegen bie gronbe tb^atig unb erfolgreich jur ©cite,

we«b>lb er nad? be« crfteren jeitweifer (Stitfernung

bom @taat«ruber 1650— 1653, ebenfall« be«

2>ienftc« entlaffen unb berbannt würbe. 9cad)bem

8ubwig XIV. 1661 naa) 2Ra3arinS lobe per*

fSnlid) bie {Regierung fibernommen, würbe 2. unter

ben 1' oberen Staatsbeamten balb beffen größter
J

Vertrauensmann , benn er batte fia) ju einem

rüstigen, bura) unb burdj fotiben Staatsmann
bon nie 3U ermübenber StrbcitSFraft ^erangebilbct,

ber o§ne bie ginan3en unb bie allgemeine Söobt»

fabrt be« fanbe« aufeeracbt 31t (äffen, bennod) bem
Äonige ein mädjtige« unb FriegSbereite« £»ecr ju

unterbauen »crftanb. ©ei 2.9 biclfeitigcr Grfab*

rung bcanfbrudjte ber fonft fo ftoljc unb beSpo-

tifdje Äonig oft feinen 9?at, inbeffen wufete biefcr

al« gewanbter $ofmann feinen ©influfe ju Oers

bergen unb bem Äonige allein ba« SeTbienft aller

^wertmäßigen @inrid)tungen unb gelungenen dnU
würfe ju unterfduebcn. ©ein SiMrFungSFreiS er*

wciterte fid) 1677 bcbeutenb, al« er mit bem
®taat«fefretariat ba« Äanjleramt bereinte, baber

überliefe er feinem älteren ©obne grancoi« 2Ricbct

2. SRarqui« be fouboiS
(f. b.)

f welchen er fdion

feit einer Steide bon 3a$ren in bie ©efdjäfte be«

ÄriegSbebartcmentS eingeWcibt b^tte, freien ©biel*
räum in biefem Sienfijweige. ©ein anberer ©obn,
<Eb>rle« 2Raurice, geboren 1642, war ^rätat unb
fiarb 1710 al« (Srjbifcbof bon »eint«. 3m 3a$re
1668 brachten 2. unb iMonne

(f. b.) al« bebott*

mäditigte SWinifier Jranfreicb;« bie toorteityaftcn

»ertrage bon ©t ©crmain mit Cnglanb unb
^toßanb unb oon 9fad)en mit ©panicn juftanbe.

«I« fubwig XIV. 1685 ba« öbift »on ««ante«

aufbob, fertigte ber bie ©efinnung be« Sömg«
gegen bie reformierte febre, al« bie fmatlidje 6in*
bcit geffibrbenb, teilte, bie bejüglidien Äabtnett«*
befcbfe au«, »alb naajbcr ftarb er. 35em ffiillen

feine« Äönig« unbebingt ergeben, genofe er beffen
tooüe« Vertrauen, wie e« einem alten, in ben

©ecbfetfäüen fhlrmifcber 3a$re erörobten, bfltdjt-

treuen Siener »on felbft jujufaüen bflcgt. —
«gt. G. «. ©cb;mibt, @efd?id?te oon grantrcid>

(Hamburg 1848), SBb. in. IV; ?. to. «ante,
granjöfifcbe @efd;idite im 16. unb 17. Sabrburu
bert, «b. HI.

i'tll, 2t., ®raf, f. ÜSonapartc, 2ubWig.
i'rtidjtrtiDerg, ßerjogeoon.
1) Eugene "2{ofe be Seaubamai«, ^erjog »on
gürft uon (5id>ftäbt (f. „©eaubaruai«, (Sugene").

2) ^ugufl Äart (Sugcn Napoleon, $tx =

jog toon 2., gürft »on (Sicbftabt, ^Jrinj
oon Portugal, würbe at« ältefier ©of>n be«
»origen am 9. Sejember 1810 in 3RaiIanb ge*

boren, jhibierte 1826 in SRündjen unb trat in

baoerifd^c Ärieg«bienfie, in benen er e« jum Ober*
ften unb 3nb^aber be« 6. (Spcoaurtegcrfi^egimente

braute, «m 21. gebruar 1824 fuccebierte er bem
Cater at« ^erjog unb gürfi unter 8ormunbfd)aft

feiner SWutter, «ugufle Amalie toon ©aoern; am
26. gebruar 1832 trat er bie ^errfdjaft felbp an,
gab aber ber Ärone ©aoern bie 3uri«biItion unb
bie grunbberrlid)en 8^ed>te im $ürjtattum Std>»

fläbt jurücf unter SReferbtcrung atter anbern 9iecbte

unb feinem #aufe bewilligten ^rärogatiöe.

1830 badjte man an i^n für ben belgifdjen

J inen, am 19. 3anuar 1831 feblug man \in auf
bem 92ationaRongreffe in 93rüffel gum Könige »or,

aber Jubwig ^b'l'pi11 erßärte ftdj entfdjieben ba»

gegen unb fein üRinifter ber auswärtigen Slngc-

legenbeiten, ©raf ©ebaftiani, erliefe am 26. eine

9?ote an ben «ertreter granfreid?« in ©rüffel,

worin biefe 3Sabl al« ein fcinbfeltger Sdjritt gegen
granfreid) bejeid;net würbe. Äl« ber 9Zational=

fongrefe jur %Babl be« ©taat«oberbaupte« fit ritt,

ftelen bei bem erfien SBablgange 67, bei bem jwei«

ten 74 ©timmen am 3. gebruar auf ben $erjog

;

gern Kitte er bie Ärone angenommen unb bie

©clgier wünfebten c«, aber Jubwig ^biltyj) gab
eS nidjt 3U, unb bie grofemäcbtlidjc Äonferenj in
?onbon ernärte am 7. gebruar, Feine ber SRädjte

würbe ?. anerFenncn, Wenn ibm bie Stone juficlc.

Um 26. 3anuar 1835 heiratete ber ^erjog in

^iffabon bie junge Adnigin 2)onna 3Raria n. ba
©loria bon Portugal (geboren 4. Btoril 1819),
erbielt ben Site! w$rinj oon Portugal", bie

$air«würbe unb Würbe ©eneral en *ef aller

©treittrSfte be« Äßnigreicb«, erlag aber fdjon am
28. SWärj 1835 in ?iffabon ber $al«braune.
S?on feinen ©djwefiern heiratete 3ofebbtne ÄSnig
CSFar L bon ©djweben unb Norwegen, Sugenie
ben güiften griebrieb »on ^o^enjoflenu^edjtngen,

ämalic ben Äaifer lern $ebro I. bon Qraftlira

unb Stbcobolinbe ben ©rafen Sil^elm bon SBürt*

temberg.

3) ^«aximifian 3ofebb Sugen Stuguft
SZaboleon, ^erjog bon 2., gürft bon
Sidjftäbt, würbe als jüngerer »ruber be«

rigen am 2. Oltober 1817 in £Dcun$en geboren,

bon feiner SRutter erjogen unb fuccebierte bem
»ruber am 28. SRärj 1835 unter u)rer »ormunb=
fa)aft, um balb felbft ben »eftb anjutreten. Sr
nabm baperifdie Dienfte al« Lieutenant im 4-

CbebaujlcgcrS »^egimente unb würbe nacbmal«

Dberft»3nbaber bc« 6. CEbebau^leger« s iRegiment«.

Äaifer 9iiFolau« bon 9hifelanb fanb an 2. befon*
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bere« ffiobjgefallen , noefe mefer aber ju feinem

Äummer feine £odjter SKaria Ktfolajerona, unb

toiberonHig legte ber polje SJtann tbre $anb am
14. 3uli 1839 in @t. Petersburg in bie £.S, bem
ex für tiefe, unb bie Kacfefommen ba« ^räbifat

„Saiferlicfee $obeit" »erliefe. beffen öbe ftoater

bnrefe beiberfeitige ©(feulb ber (hatten ioentg er«

bauliefe rourbe, erfeidt bie ©ürben eine« ©enerat»

abjutanten be« 3«<n Kifolau«, eine« ruffxfcfeen

©enerallieutenant« , Äcmmanbanten ber 1. ©ibi*

fion ber leisten @arbc*ÄabalIerie, Sfeef« be«

$ufarauKegtment8 „^erjog iKarimilian bon

(tfeef« be« ifabettencorb« ber SWineur^Sngenieure,

praftbenten ber SUabemte ber Äünfte in ^Peters-

burg, öferenmitglieb« ber rujftfefeen Äfabemie ber

SSitfenfefeaften, ber Uniberfitdten ju Petersburg,

SD^o«tau unb Arnum unb be« KatS ber SWilitär«

fefeulen. (Seine am 18. Äuguft 1819 geborene

©cmafelin befebenfte ifen mit fieben Äinbern, oon
taten ibn feefe« überlebten, unb feeiratete naefe

feinem in Petersburg am 1. Kobember 1852 ers

folgten £obe am 16. Kobember 1856 ben fatfer*

lieben ©tatlmeifter ©rafen ©rigor] ftleranbronntfefe

©rroganow, um am 24. gebruar 1876 |u Retten.

3m Safere 1844 ftoraefe man toon 2. al« für ben

grieefeifeben Xferon geeignet, bie Pfeilortfeoborcn in

©rieefeenlanb baefeten an ifen unb ertoarteten,

er werbe grie(feifefe=fat&olifefe »erben; bem Äonige

Ctto Helten fte ?. al« ben bon Kufjlanb in petto

gehaltenen ortfeoboren Äönig toie einen potoanj

entgegen. — (Sgl. „ÄuS bem Kaefelaffe be« ©rafen

Profefcfe=Cfien, f. f. ofterrriefeifefeer ©otfefeafter unb
gelbjeugmeifter. ©ricftoeefefel mit $errn b. ©enfc

unb gürflen SÄetternicfe. ©b. II, Söten 1881).

4) Ti'xRotaus l'i a n m i 1 i anottntf (fe, $ürfi
9t omanotoSli, $erjog bon ?. 018 ältefter

©ofen be« Vorigen am 4. Huguß 1843 in ©L
Petersburg geboren, fnecebierte ?. am 1. Kobern*

ber 1852 bemfelben unter mfitterliefecr ©ormunb:
fefeaft, bi« 1854 bie ©tanbeSfeerrfefeaft ?. aufge»

löft unb mit 8ar»ern bereinigt tourbe. Ssurcfe

Ufa« com 18. Tcjemtur 1852 erhielt er mit ben

Priiuen unb ^rinjefftnnen feines £>aufe8 ben Site!

„gürji KomanotoSfi", refo. „gürfttn Komanoms*
faja". @r nafem rufnfefee ÄriegSbienfite, maefete

ben rufftfefestürfifefeen Srieg toon 1877, mit einem

Äommanbo betraut, mit unb m ©enerallieu*

tenant ä la suite be« ÄaiferS, 3nfeafeer be« 27.

2>ragoner*»egiment« Äiöo. ©eit gebruar 1879

ift 2. bermäfelt mit Kabine «nnenfoff, bie mit

iferer etwaigen Sefcenbenj ben Kamen ©eaufear=

nai« unb ben gürüentitel crfeielt. ©on feinen

©efeweftern feeiratete SKarie ben ^rinjen SBilfeelm

»on ©oben, (Sugenie ben ^rinjen Slleranber Petro»

witfefe toon Clbenburg; bon feinen ©rübern fiel

$ruu. ©ergei äJtorimilianomitfefe dromanotoSfi am
24. Cftober 1877 al« raiferlicfeer Bbjutant auf

einer 9iefogno«jierung bei ©ornij • ©tuben bor

9iuftf<feuf, ^rina Sugen aWarimilianoroitfcfe Komas
noro«fi, ^aubtmann im (SlarbelancierS'Kegiment,

feeiratete am 21. 3anuar 1869 Saria (SonftantU

norona Obotfcfeinin, erfeoben jur @räfm JBeaufears

nai«, unb na(fe iferem am 19. 5D?ärj 1870 er*

folgten £obe ba« ^offraulein ©inaibe ©fobelero,

bie feterbei am 15. 3uli 1878 mit ife^rer ctoentucOen

Xefcenbena in ben ©rafenftanb unter bem Kamen

©eaufeamai« erfeoben hmrbe; %x\\\\ ©eorg -A\ui-

milianoroitfd) KomanoroSfi enblicb, faiferli^er Äb»
jutant, füferte am 11. 2)?ai 1879 in Stuttgart

^rinjefftn tfeerefe bon Clbenburg feeim, um f^on
am 19. Äjml 1883 ju berroitioen.

l'rttigett, ©cfelacfet am 5. ®ejember 1757.
griebria} ber @rofee roanbte fiefe naefe feinem Siege
bei Ko&bacfe (f. b.) natfe ©(felefien, roo bie £)fter»

reiefeer bebenflicfee gortfeferitte gemalt featten. ?U«
er bort anfam, fanb er bie ©acfelage fcfelimmcr,

als er gebaut featte. %tx $»erjog bon ©ctoern

»ar am 22. Kobember bei ©rcSlau gef(felagen, unb
bie ©tabt featte am 24. fapituliert (f. „?cfm>ifc")

;

bie öfierreijfeer fefeieften fi<fe an, bem Äonige ent*

gegenjugefeen ;
eingebenf iferer Srfolge bon Äolin

unb gegen ©ebern meinten fte mit ber ^ot«bomer
©adjtbarabe balb fertig »erben ju tonnen, ©ic
berfügten über 80,000 SRann, bie ^reufeen roaren

fealb fo fiair. %\t Jfaiferlicfeen featten bie Seijtri^

überfa^ritten unb »eftlicfe berfelben in feügeligem

©elänbe, beffen Überftcfetlicfefeit am 5. bura^ Kebet

notfe berringert rourbe, eine Äuffießung genommen.
3n biefer griff ber Äonig fte an biefem Üage an.

Horner featte er feine Oenerale unb ©tab«offiüere

um ftefe berfammett, featte ifenen ba« ©erjmeifelte

feiner ?age auSeinanbergefe^t unb jebem bon ifenen

fTeigejieflt, feinen Äbfcfeteb 31t nefemen. «üe toaren

bereit, mit ifem ;u ftegen ober ju gerben.

^erjog Äarl bon fotferingen unb gelbmarf(feafl

3)aun blatten ibre Srubben in jroci treffen öftlia^

bon grobeltoi^ unb f., 15 km »eftlitfe bon ©reS«

lau, am linfen Oberufer, aufgcftellt, bie glügel

et»aS natfe SBefien borgebogen, auf bem linfen

bitbeten KabaSboS leiste irubtoen mit fäcfefifcfecn

Keitern, baaerifefeer unb roürttembergifd^er 3nfan»
terie einen {taten naa) rüctroarts. @ie glaubten

iferen reefeten glügel bebrofet 2)aun füferte bort«

fein ba« Keferbecorto« , roelcbe« feinter ber SDiitte

beS 2. IreffenS geftanben featte. — SeS £onig«

Hbmarfa) gefefeafe in bier Kolonnen nebeneinanber,

n>affens unb treffenteeife abmarf(feiert, alfo: reefeter

glügel ber Äabaßerie, reefeter glügel ber Infanterie,

linfer glilgel ber 3nfantcrie, linfer glügel ber Äa*
baOerie; jebe Äolonne aus feeiben treffen fo ju»

fantmengefe^t, bot; baS 2. bem 1. folgte; eine

Äoantgarbe ging bem $eerc boran. 3)iefe ber*

trieb junäcfejt eine unter ©raf KofHfc bi« JamberS»
: borf borgefebobene Abteilung ÄaßaQcrie unb Äro*

! aten ; bann befafel ber Äb'nig, baß bie ©bi^en ber

Äolonnen treffentoeife reefet« fefetoenren folltcn, fo
' bafe bie treffen fiaj in fttfe bereinigten unb bann
in 3tt>ei Äolonnen nebeneinanber feermarfefeierten.

3n biefer gormation foflten bie Äolonnen ben

äuß elften linfen glügel ber feinbliefeen ^uffteQung
geroinnen, bann etnfeferoenfen unb in ber berüfemten

feferägen ©cfelaefetorbnung mit jurüefgefealtenem

linfen glügel angreifen. Mlfo mar niefet ber reefete,

fonbern ber linfe glügel ber ofterreiefetfefeen Sluf=

fteQung ber geföferbete. ©ecfeS ©ataiUone ber 31 0 anu
garbe gingen unter Steten ber an ber ©bifee mar*

f(feieren ben Äabaüerie beS rrefeten glügelS beS 1. £ref«

fen« boran, um biefe gegen ettoaige feinblicfee Än=
griffe au« ben bort befinblicben ©efeSlacn bon ©ag*
fefeü^ 3U nmcrfiü^en. — 3Me Cfterreiefeer feierten bie

©etoegung für ben äbmarftfe, berfäumten aber,

benfelben feftjufteacn. 6rft al« bie ©pitjen ber
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beiben Äotonnen nacb Dften umwanbten, warb
eS 9?abaSb» ftar, baß ein Ängriff auf feine ©tel*

lung v.abc bcborfianb. (£8 war 1 U$r mittags,

als bicfet begann. RabaSbb würbe geworfen unb
eine große ©atrerie (14 ©efcbüfce) genommen; um«
fonft berfud)ten bie £>fterccid)et, eine neue gront

ju bttbcn ; ber Änfrurm bet auf bem prcußifd)en

reiten SÜügel fedjtenben guß= unb Reitertruppen, I

toeldje boniprer StrtiÜerte trefftid) untctftübt würben,

öerbinberte fie, biefeS ©orbaben jut SluSfübrung

3U bringen; bie Regimenter, weld)e bortbin cnt*

fenbet würben, gelangten nid)t ju geregelter ©et*

toenbung, fic Rauften fid) in btd)ten Waffen 3U*

fammen, unter benen bie pteußifcben Kanonen
fd)tetttid) wüteten. 2>aS 2)orf £. würbe ge*

nommen, barüber bmauS aber tonnten bie ©rcußen
3unäd)ft nid)t borbriugen. ©taf ?uca)eft mit ber

Reiterei beS ofierrcid)ifd)en linfen gtügelS berfud)te

baS ®cfd)i(f ber @a){ad)t ju menben, aber 2)riefon,

ber bis bafcin berbetft geftanben hatte, fiel ü)m
mit ber preußifcben Äaoaüerie beS linfen fttügctS

in ftlanfe unb Rüden, tt>arf tyn auf bie eigene

Infanterie, wela)e nötblia) bon ?. foa)t unb nun
in Unorbnung auf ?iffa f!o$; bie Regimenter

SBaUiS unb ©aben « 2>urlaa) , tote ©crjweifette

fe<btenb, beerten im ©crein mit RabaSbbS Xruppen
ben SRücfgug ibrer ©Jaffenbriiber. — SDie 2>unUU
t)eit mar boQfiSnbig beteingebrod)en unb mad)te

bem Kampfe ein (Snbe, in toelcbem bie £>fierteid)cr

22,000 9Wann, einfa)tießlia) 12,000 ©efangene, ;

116 ©cfduifce, 51 gelbjeicben unb 4000 gabr*
3euge, bie Greußen 6000 SWann einbüßten. $cr
©efty bon @d)teften, mit 2tu8nabme bon 6^toeib*
nuj, toar ber ©reis beS Sieges, griebrieb, na^m
fein Hauptquartier im @d?loffe gu fiffa, too nur
feine ©cifleSgegenwart ben ©icget aus ber @e*
fabr rettete, felbft gefangen genommen ju toerben,

«ine Sccne, wcla)e bielfad) bilblid) bargeftctlt toirb.

©gl. Äufcen, ©or bunbett 3arjren, ©reStau
1857; b. Dlted), ftriebrieb ber ©roße bon tfotUn

bis ?etitb,en, »erlin 1858; $ eilmann, bie

®a>lad)t bei ©erfin 1849 (naa) baoerifa)cn

Oneflen).

Cfllje, Sajtacbt am 1. September 1691.
2>er äMarfdjafl von Luxemburg ereilte bie unter

bem Äommanbo beS ©enerat lillo auf bem SRarfd>e

bon Sttb nad) (Jambrai begriffene Ract^ut beS I

gürften Söatbe«! bei ber @tabt 8. , jtoifd>en Ht$
unb Sournap, unb griff fie mit feiner Äcroatlerie

!

au, bie Reiterei ber Serbünbetcn teiftete aber trofc
f

ftarfer »ertufte tapferen SBiberftanb, unb ba baS
branbcnburgifdjc Infanterieregiment ginfenftein

j

eine J&rfide über bie Satoire , übet toelcbc ber

Rücfjug ging, bartnätfig oerteibigte, fo getang eS

SHflp , unter ,3uriirflaf)ung oon ©efangenen unb
Sroppaen 3U entfommen. — ©gl „Theatrum
europaeum", XIV, mit ©tan.

Ij.'u'-e en masse. Xaö 9?affenaufgebot, loci-
'

d)eS ber gefamten toebrfabigen ©ebStlerung eines

Staates bie ©erpfUcrjtung auferlegt, jur ©ertribk

gmg beS ©aterianbeS bie ©äffen ju ergreifen, ift

toSprenb ber erften franjofifa>en Repnbtil belrctiert,

aber nur in emjetnen ÄuSnabmefaflen burAgefübrt
morben. 5Den erften ©erfueb maebten im ^erbft
1792 bie Äommiffäre ber ©efebgebenben ©erfamm*
lung in ben Departements ©aS=bes(JataiS unb

©onimc, als ber Stnmarf<b ber öfterreidjer brobte;

ber ©erfud) mifeglüdte. Äud) im folgenben 3a^rc
batte man feinen örfolg bamit. SDer Äom>ent
proflamicrte 9)2ittc Xuguft bic L. e. m., aber

nur an wenigen Orten tourbe bem Rufe gotge
geleiftet, unb >oo eS gefdjab, jerfrreuten fia) bie 3iu
fammengefommenen nad) toenigen Xagen roieber,

ohio einen $einb gefeben }u ^aben; too ein fötaler

fta) jeigte, trug bieS nur bara bei, bie 3«ftteuung
ju bef^teunigen. Der ©ebanle, in einem xuitur-

f^aate bie ganje toaffenfäbige ©eoSIferung ?um
Äampfe bereinigen unb benu^en ju fonnen, crime«

ftd}, too man i$n jur MuSfü^rung ju bringen

fuä>te, atS unburebfu^rbar. — ©ielfac$ ift bie

L. e. m. mit ber Rcauifition toertoed^fett toorben.

ife^tere ift toeiter nid)tS als baS ©rinjip ber aß*
gemeinen ffiebrpfücbt. 2)aSfe(be toar bereits in

bem ©efefee bom 24. ^ebruar 1793 entbaften,

toela>eS bie ÄuSbcbung bon 300,000 SÄann an*
orbnete; nun ©efe^j würbe eS burd> baS Xefret

bom 16. Hugufi 1793 erboben. Tic requisitio-

naires tonrben juerft in befonbere Smppentorper
mit felbft getoa^Uen $ü$rern 3ufammengefteat;

man übergeugte fid) aber raf$, baß fie fo niebt

ju gebrauten waren unb reifte fte baber in bie

beftebenben Formationen ein. — ©gl. 5. Rouff et,

3)ie freiwilligen bon 1791—1794, auS bem grau*
3Öftfd)en bon (5. © rau n , ©erlin 1875

;
§. b. 6 b bei

,

©efcbid)te ber franabftfaSen RebOlurionSjeit, ©b. II
u. IIL

Vcbdler*. «uS ben Subcpcnbenten (f. b.)

fa>teben fia> bie S. auS, bie biel weitet gingen,

felbft weiter als Oberfl 3obn filfcume, befjen «n=
bänger man bisweilen bereits als P. (®leid>ma<^er)

bejeiainete. 3n ber ©raffa>aft ©urreu begann
eines SagS ein $rupp Männer auf ben ©emeinbes
ädern 3U fc|aufeln, um3Ugtaben unb eingufSeu,

wobei fte bie Raä)barn eintnben, ib.nen ju belfen.

3b« ^fi^tet rühmten fid), balb würben fte taue

fenbe ftarf fein, unb fagten, feit ben lagen ©3Ü*
belmS beS SrobererS babe baS engltfct)e ©olf unter

härterer Aned)rfd)aft gefeuf3t, als bie äg»btifd>e

gewefen fei; bie 3*** ber ©efreiung fei je^t ge«

fommen. ßairfarS ©olbaten jagten fte baoon;
bie ?. aber bejeitbneten als ibren ©tan, bie alte

©emeinfe^aft wieber Ijerjufieflen, für bie ©ort nt=
fprüngtid) bie 9Kenfd)en befiimmt ^a6c ; bie gtücbte

bet(Stbe fottten an bieXtmen »erteilt, bie hungrigen
gefpeift unb bie Ractten gefleibet werben ; baS Panb
unb bie grua)t, bie eS trage, fottte gemeinfam
bleiben, benn bie Srbe fei bom S^oofer 3ur großen
@d>a^fammer beS Untet^attS für jeben obne 91n=

fe^en bet ©erfon beftimmt ©on Äauf unb ©er=
fauf fonnte bei ibncn natürtid) nicht bie Rebe fein.

Ra# ibrer Wnftcbt batte ©ort ben SRenföen 311m
^>errn über bie Crbe unb über bie Xtere beS gelbes

gefegt, nid)t aber bie einen 3U fetten unb bie

anberen 3U ©ftaben beftimmt, was fte ben 3w 'f*

]Wifd)en Rain unb Sbet nannten. @ie bad)ten,

balb werbe eS babtn fommen, baß jebet ©eftr^et

fein ©rioatgut in bie SRaffe werfe; bann würbe
man wie bic Hltborbern friebtidj in 3^° 3U -

fammen wohnen, baS ©elb aber nutzlos werben,

ba man umfonft effe, trinfe unb ftd) fleibe. ^>iet

unb ba b.ötte man bereits, baS Gigentum fei ber

Urfptung aßet @ünbe. 3)ie S. woüten ftd) nia)t
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<ruf bie fettige ©cbrift ferweifcn lafjen, fonbern

beftanben auf ban SBorte ®otie«, ba« im «nfang
mar unb im ^»ergot ber SHcnfcben lebt. @o be*

trotten lommunifhfd)e 3bcen bie ©aft« toon <£e*

feflfc^aft unb Staat; ttremwetl aber tonnte nur
ein ©cgner berfelbcn fein unb toerfolgte barum
bte ?. al« ftaattgefäbrHd).

iVtoetilmutit, «bara ?nbwig, jetAnere ft<6

unter ben ®eneralen &arl« XII., toorjug«wetfe

feirrcb fübne Cforfcbloffenbcit , ©orftd)tig!cit unb
Hage ©ered)nung aut; feine £rieg«weife war eine

anbere al« biejenige, weld>e int aügemetneu toon

Hart XII. unb feiner ®d)ule eingepalten würbe.

®ie gTÖfjte »ücffic&t gegen ®cfunbbeit unb feben

ber eigenen ©olbaten, fluge ©orftebt bei ben rrie*

Krifcbcn Operationen bereinigten fut bei ihm mit
litbe nnb (Schonung gegen bic fteinbe; bei all

feiner Äübnbeit Unb iapferfeit im entfebeibenben

ftuacnblicf hatte er leinen Sinn für jene Xofl*

fübn&eit, welche ©efabren ohne 3nxd fud}t. Weben
bertoorragenbem (Sbelmut war i^m eine feine ©il=

bung eigen. — 9?ad)bem 2. feine ratlitSrifcbe Äu«=
bilbung in öfterretcbifd}cii unb boflanbifd)en 2>ienften

erhalten unb an ben genügen in Ungarn unb
in ben Wicberlanben mit Äu«3eid)nung teitgenom*

inen hatte, lehrte er nach Hbfcbtufe be« ^rieben«

toon 9tto«mil nad) ©cbweben jurücf. £erf? erft

na* bem Äu«brucb be« Worbifd>en SriegeS trat

er in ben oaterlanbifcben 3)ienft unb würbe toon

Äarl XII. jum Dberflen eine« 3nfanterieregiment«

gemacht. SJKt feinem Regiment, welche« er felbfi

eingeübt hatte, fd)lofi er ftd) bem fömglicben $eere

bei $ortoat an, blieb aber aud) foater in Äurlanb
ol« ber JWnig nach ©olen jog. 25en ®runb ju

feinem ftelbberrnrufe legte Ü. in ben 3abren 1708
imb 1704, wo er mebrmal« (fo bei 3arob«fiabt

cm 5. «ugufit 1704) rufftfcb*oolnifd)e $eere trob.

ihrer Übermalt beftegte. ©ein ©ieg toollenb« bei

©emauertbof (f. b. fcrt) über 3ar ©eter felbft

am 26. 3nli 1705 pellte ihn an bte ©eite ber

größten ©enerale ©d)meben« au« jener 3eit. <5r

flieg jefct fer>r fd)neH; 1706 würbe er jum
neral ber 3nfanterie unb jugWd) jum ©tattbalter
toon 8i»lanb ernannt. «I« Äarl XII. im 3a$re
1707 au« ©ad)fen nad) ©olen aufbrach unb feinen

abenteuerlichen 3ug m ba« füblühe »rufjlanb an»
trat, erbiett 8. ben ©efebt, toon «urlanb au« jn

folgen unb fid) bem $autotbeere anjufcbliejjcn. 2>a

ber ffönig befanntlicb, allen guten Wat toerad)tenb

unb nur ben bobenlofcn ©erftoreebungen SWajetotoa«

folgenb, rücfftcbWto« weiterfrflrmtc , fo toermoepte

j. ben Hnfc&lufj nicht ju erreichen, fonbern tourbe

am 10. Cltober 1708 bei ?je«na toon ben SRuffen

überfallen unb toerlor faft bie ^alfte feine« ^eere«;

feine Krtiflerie toerfenfte er hn ftluffe, feine reiben
«orrate »erbrannre er, nur no4 G700 SRann fonnte

er bem jufammengefebmolienen ^>eere be« Äönig«
3ufüc)ren. Äud) ?. toermod)te bie gro§e (Snt*

fd>eibHng«fdJlacbt toon ^hiltatoa nid)t jum ©iege
£u menben. (S« glflcfte ibm aber, ba bie Sruffen

toon einer ©erfolgung abftanben, ben grBfeten ietl

be« geretteten ©eere«, »oerm aud) unter großen
^übat, beim £rofj ju fammefn. Huf be« Äönig«
S3efebl , aber gegen f.« 9iat, ging banad) ba
3ug nad) ©übrneften taxiter bi« an ben Smjepr,
»o ba« $eer jute^t 3toifd)en ben beiben tiefen

unb breiten Strömen Dnjetor unb 9Bor«iTa ob,ne

SWittcl jum Überfefcen einge!eitt lag. 9cur mit
grofeen «nftrengungen toerraoa)ten i*. unb anbere

Offtjiere ben Äönig toenigfien« jur Rettung ber

eigenen «erfon m überrtben. 9cad)bem ber Äonig
nad>t« auf bie anbere ©eite be« 2)njetor hinnber

gegangen toar, erfolgte am Siorgen be« 12. 3uti
1709 bie Äapitutation be« ganjen fd)»ebifcb,en

^eere«. 3u ben wenigen ber |ier gefangenen

©d)roeben, eckten e« nod) oergönnt mar, ibr

©aterlanb »ieberjufeljen , geborte ?. nidjt; er

fiarb in ber Öcfangcnfa)aft 1719.

Vf final, 3ean i?oui«, franjoftfdjcr ©cneral
unb Srieg«minifier, am 13. $ejember 1823 ju

©ari« geboren, trat 1841 in bte @d>ule toon

©aint:(&or unb warb 1843 al« ber befte unter

ben entlaffenen 3ß8^ni8en UnterslMeutenant im
öeneralfmbe. 1848 jum Äapitän, 1859 jum
(5«tabron«d)ef , 1863 jum Dberßigieutcnant er*

nannt, fod)t er na* einanber in Kfrita, gegen

Ofierreid) in 3talien unb in Sterifo, fam bann
in ba« Ärieg«minifierium unb nabm am Äampf
gegen $eutfd)(aub al« Dberft im (Leiter alftabc ber

^ beinarm c< teil; in 9Ke^ ftimmte er für einen

S)urd)brud)«toeTfud) , um iDcac l'tahon bie §anb
jn reid)en. 92ad) ^riebenSfcbtug, wo er feit 1874
al« ©rigabegeneral, feit 1877 al« Äommanbant
ber £8$eren Ärieg«fd)ule, feit 1880 al« 3nfanterie*

3)itoifton«* unb jule^t al« fommanbierenber (Seneral

be« 17. Krmeecorto« fungierte, mad)te er fid) al«

amiilarfdjrifrfteaer bureb SBerfe taltifrbcn, ftrate*

gifd>en unb organifatorifd)en 3nb,att« einen a,c=

wiffen 9hif ; aufeer unter feinem eigenen fd)ricb er

aud> unter bem Warnen Ä. ©tuben«. ©eine am
3. 3anuar 1885 erfolgte (Srnennnng jum ärieg«-

minifter wirb tlun ®elegenbeit geben, feinen 9fuf

al« !£beoreti!er in ber ^Jrari« ju bewabren. ©eine

©erufung erfolgte, al« 9Wctnung«toerfd)iebenbeiten

in ©etreff ber 8lu«bebnung, weld)e ben gegen

fi&ina ju treffeuben friegerifd)en SHaferegeln ge*

geben werben foUten , ben 9cücftritt be« @eneral

(Santpenon toeranla^ten; 2. nntcrnabm e«, ben

borrigen Äampf mit bebeutenberen SUhtteln auf=

junebmen, al« fein ©orgänger barouf toenoenben

ju bürfen glaubte f. tft mit bem SJtiniftertoras

ftbenten gerro befreunbet unb gilt für einen Än=
langer ber Drlean«.

Vetinntoti im ©taate SWaffacbuf ett« war
ber ©d)auolab. be« erfien friegerifeben 3ufttwmcn-

fto&e« ber önglänber mit ben Worbamerifanern

in beren Unabbangtgleit«famtofe. 3)erfelbe fanb

am 19. Horil 17 75 ftatt. Ökncral @age battc

in ber 92aa)t toom 18./19. toon ©ofion eme Vb«
teilung unter fDberft4!ieutenant ©mitp abgefanbt,

um fid> einiger tfriegSborräte ju bemäd)tigen, welche

toon ben «ufftänbifd)en in Soncorb (15 SJieilen

toon ©eßon) jufammengebraebt waren; üe fHefe

in auf bewaffneten SBibcrftanb, toolljog aber

ihren Xuftrag in (Soncorb unb mad)te fid) bann

asf ben Sttictoeg. 8uf biefem würbe fie oou

iDfilijen angegriffen unb befd)offen, beren Ängriff

naraentlid) bei ?. beftig war. ^ier traf ©mitb
jum ©lud ben mit einer anberen Abteilung ibm
naebgefanbten i'orb ©ereto ; bie Unterfrübung, weld>e

biefer gewährte, ermöglich.te ihm, feine gonj er*

fdjßpften Irutopen am Hbenb be« 19., aflerbing«
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mit anfehnlicbcm Bertuftc, nach Bofton jurüdju*

fübren. — 5?g(. Stebman, ©efdnchte be« ameris

tanifcben Äriege«, überfegt Pon ferner, Berlin

1795.

2. im Staate SWiffouri. 3)cr lonfoberiertc

General 2Rac (£uÜoch batte fm), nachbcm er am
8. Huguß 1861 bei Söilfon« Srcet Pon bat

göbericrten überfallen unb gefcblagen mar, nach

Slrtanfa« jurücfgejogen , ber mit it)m »ereintgt

gemefene ©eneral ^rice war auf bem ÄriegSfchau:

plage am SRtffouri allein jurüctgcblieben. Tic

göberierten unter grcmont fegten fidj b,iet fefl

unb beabfichtigten, 2. ju einem ibrer ffiaffenpläpe

ju machen, toogegcn yrice einen Slnfcplag auf bie

Stabt plante. Sie Mar Pon 4000 SWann unter

Cberft SHulligan befegt. ^Jrice täufchtc bei feinem

ttnmarfcpe bcn ftetab, fa)lug beffen Bortruppen
au0 bem Tvcltc unb erfifyen am 13. September
mit 5000 SWann unb 5 ®cfd>iigen »or 2., metchc«

ftch iljra nach jroeitägtgem ÜBiberftanbe ergab.

@r mufete bie Stabt inbcffen feb,r balb roieber

räumen.

£. im Staate Birginien mit bem 2öa«=

hington«(£oflcge, an meinem fcor bem ©ejcffionS«

friege 3acffon, nach bcmfelbcn 9t. See roirtte, rourbe

im 3uni 1864 Pom norbftaatlichen ©eneral $unter,

bei einem Borflojj, »eichen biefer gegen iRidimonb

macbte, nachbcm er ben fübfiaatlichcn ©enerat

beffen fchroadje SWacht »er»

unb öerbrannt. — Sgl.

&tc be« pierjäbrigen Bürger*

ligten Staaten , §ranffurt

9Wac (SauSlanb unb
trieben hatte, &
5. San ber, ©efar

friegeö in bcn Sei

1865.

i'cQbclt, Belagerung pon, 1573— 74.

Sie benfroürbige Belagerung Pon 2. burch bie

Spanier ift mebr rocgen ber Stanbhaftigleit be*

merlen«roert, mit roclcher Bürgerfa>aft unb Sol*
baten bie bura) bie ÄriegSlage ihnen auferlegten

Cntbebrungen trugen, a.19 wegen glänjenber Saf*
femhaten. Sie begann am 31. Dttober 1573 mit
einer (Sinfcplic&ung , toelche am 21. SWärj 1574
roegen bc« anrüefenben i'ubroig pon Waffau un*
terbroeben rourbe. 9118 biefer am 14. ftprit jene«

3ahrc« auf ber doofer §ctbe Schlacht unb ?eben

Perloren hatte, fc^lofi ber fpanifchc Cberft granj
Balbc« mit 7000 Manu 2. Pon neuem ein; in

ber Stobt befanben fiep nur 8s bis 9000 Sol*
baten, roclc^c inbe« bon ben (Sinroohnern fräftig

unterlägt mürben; bie Seele ber Bcrteibigung

mar 3ol)ann Pan ber 2)oc«, $crr pon Worbropf,

mit feinem tateinifchen Boetennamcn 3ohanne«
2)ufa genannt. X cv $(an ber Spanier ging bar«

auf hinaus, $>. au«juhungern. ©iefem Borhaben
lonnte nur babura) entgegengetoirft »erben, bafj

bie Stabt Pon ber See au« PerproPiantiert tourbc.

Sie Stänbe befebtoffen baher am 24. 3uli auf
be« Mbmiral Boiffot 9tat, bie 2)ämme ju bura>
ftecfjcn, bamit bie Schiffe jur Stabt gelangen

tonnten. Mm 4. Sluguft mürbe ber Befa^lufe in

3lu«fübrung gebraut; aber erft bie $crbftftürme

fcpmeHten bie glut fo poep, bafe bie nieberlanbi*

fä^en Sd)iffe genügenb SSorräte naa) ber Stabt
bringen tonnten. 3lm 3. Dftober jogen bie Spa=
nicr, bie« ertennenb unb in ib,ren Söerfen bura)
ba« SBaffer unb bura) bcn geinb gefäprbet, ab;
bie 5Hot in ?. mar auf ba« $oc$fte geftiegen.

3ur Belohnung erhielt bie Stabt bie noeb be*

fieb.enbe llni»erfität. — Bgl. „3eitf(prift für Sunfr,

Siffenf(paft unb ©cföiojte be« Sriege«" i Berlin

1829), 4. $eft.

t'c^Pa, Antonio be, ein Spanier, melier

fia> bura) @efa>ict unb 3^ipferfeit ju bcn $öd>fien

(Sb,renfleÖen auffa^mang, einer ber beften %cYt>*

berren Äaifer Äarl« V., trat juerfi bei Seminara
am 25. Äpril 1503 beroor, mo er bie ^ranjofen

unter b'Slubignp fa)tagen b,alf, unb trug am
24. Februar 1525 crbcbliaS ju ber 9heberlage

granj' I. bei ^aPia bura^ einen Ausfall au« ber

Stabt bei, roel^e er feit bem 26. Dttober tapfer

oerteibigt b.atte. 91« Statthalter pon 3Rai(anb

|

in biefer Stabt 1528 con ben granjofen unter

Saint*^ot eingefa^loffen, folgte er biefem, melier
unttorftajtig mit einem grofeen Seile feine« ^eerc«

abgezogen mar, um einen Streicb, gegen ©enua
ju führen, überfiel tb> bei i'anbriano unb jer=

flreutc beffen ^>eer. Sr fiarb 1536 bei bem un*
glüeftieben 3«ge Äarl« V. naa> granfreia> ju ?pon.

t»'Odtiitol f. unter £.
V i Ii f vi a, © e f cb i * t e ü o n. 3»ei amerifanifcbe

©eiftlia>e bereiften 1818 ben füblichen Seit ber

Äüfte Pon Sierra ?eone, tauften bie Sperbro«

3nfeln, um bort Weger anjuftebeln, unb teerten

b^eim, morauf 1820 mit Unterftügung ber norbs

amerilanifa)en Beb,örben 88 fa^marje ÄuSwanbcrer
unter bem ©eifilia>en Bacon, bem »rjte (Srojer unb
einem l'ir. Banffon naa) ber Äüfte pon Sierra ?eone

fuhren unb fia> auf ber 3nfel Campelar nieber*

liefen, «ber fehj balb erlagen bie brei ffirifeen

unb 22 Weger bem ftieber. 1821 tarnen »iebet

40 Hu«manberer unb ba«felbc Sterben trat ein,

me«balb Snbe biefe« 3abre« Dr. «orc« au«gc=

fd^ieft mürbe unb prattifc$er oerfub^r. Cr gab"

bie ungefunben Sberbro»3nfeln auf unb »erlegte

bie von ben Wegerfreunben ermöglichte Wieber«

laffung auf ba« gefilanb nahe bem Aap 2Jiefu«

rabo; h"t hjurbe ein bebeutenber i'anbftrich an»
getauft unb Liberia, b. h- flwtanb getauft; ber

^auptftabt gab man, ba eben SXonroe ^röfibent

ber Bereinigten Staaten toon Worbamerita mar,
bcn Warnen SDionroPia. Anfänglich mufete 2. Piel

Pon ben ummohnenben Stämmen leiben, bie ihre

^aupteinnahmequede, bcn Sflapcnbanbel, gefärjrs

bet fahen. Äl« «örc« megging, erfegte ihn ber

$rebiger Sfhmun, ber fta) ungemetne SKübe gab,

nach außen unb innen Orbnung ju febaffen,

1823 unb 1824 beftanben bie au« allen Seilen

Worbamerila« jufammengemürfelten Weger baue
Äämpfe mit ben Waa>barn, trieben fte aber juriid

unb griffen fetbft um fta). S)ie Worbgrenje 2.9

mürbe ber St. ^Jaul««gluj?, bie Sübgrenje ba«
Äap SRefurabo unb jicmlia) »cit reichte ba« ©c*
biet ber freien Weger in ba« 3nnere Äfrita« pin«

ein. 3n iWonropia entfianben Airchen unb Scbu?
ten, 3ahtreiche Plantagen mürben angelegt.

2)ic utfprünglich unter einer ameritanifchen xc-
lanifation«gefcafchaft ftehcnbc Äolonie crtlärte ftch

am 26. 3uli 1847 für unabhängig unb mürbe
balb Pon ben europäifchen Staaten, 1861 Pon
ber Worbamerifanifchcn Union al« felb^änbigc We«
publit anerfannt 2)ie Wcgierung beftept au« ber

ercfutiPen ©emalt (^räfibent), ber gefeggebenben

Berfammlung (Senat unb Weprä'fentantenbau«)
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unb ber ricbterlicpen ©ewalt (Dbcrftcr 0ericbt8bof).

2Hc SRcpublif breitete ftep au8, unb ipr trat 1857
bic feit jefcn 3abren felbftänbigc Siegcrrepublif

SWarplanb bei. hingegen traten wefentltdpe 9?ücf=

ftpritte in ber inneren Gntwicfelung Sl'.8 ein, ber

oueb fo ebrenpafte unb tücbtige SWanner wie bcr

tpraftbent ©tep^cu Stilen ©cnfon feine erfreuliche

Gestaltung geben tonnten. 25er feit 3. 3anuar
1870 regicrenbe ©räfibent G. 3. Stope negoeiierte

Äuguft 1871 in Sfonbon mit £>ilfe toon ^ßbitan=

tbropen eine 7°/n «nleibc ton 500,000 Soüar«,
luie rt b,iefe, jum 3WC(*e c'ner ©erbefferung bcr

3nftänbe ber Stepubltf, unterfeblug aber gegen

40,000 ©f. ©tcrl. unb würbe bureb iDianifeft be«

tooüjiepenbcn Äu«fcf>uffe« für abgefegt erflärt ; ein=

geferfert, enttarn er, ertranf aber im ÜJleere bei

äKonroüia. Äm 1. 3anuar 1872 würbe ftatt

feiner 3. 3. Stöbert« ©räfibent, bcrfclbe würbe am
5. 3anuar 1874 wieber geir-äblt, erhielt am 3. 3uni
1876 3. ©prigg« ©apne jum Siacpfolger, bem
am 1. ftebruar 1878 il. 20. ©arbner unb am
81. 3anuar 1882 §ilan> Stiebarb 2Bria.pt 3opn*
fon, bcr beutige ©räfibent, folgte.

SDie gehegten großen Grwartungcn Mit ber 3u*
fünft ?.« erfüllten fieb niept, bie ©cvöllerung war
au« ju t>erfd)iebcnen dementen jnfammengefebt,

um ein georbnete« ©taat«wcfeu 311 febaffen: fort=

todb^fub fam c8 ju Reibereien jwifeben Siegern

unb JBei&en, unb bie nadj 2. au8gcwanberten

amerifanifeben Sieger fielen in bie alte Barbarei

jurücf, anftatt bie afrifanifeben tu jwilifieren.

2>er ftinanjftanb Pon ift fepr feblccbt, bie Gin*

nabmen tonnen niebt $ur ©crwaltung eine« üan=

brt toon etwa 37,200 Ouabratfilometem mit

18,000 jitoilificrtcn unb 1 ,050,000 eingeborenen

Stenern auBrcicbcn. 2>ie pauptfäcblicben Äu«fubrs

arrtfel fmb Äaffce, ber uorjüglicb ift, ©almöl,

ftnTwitfffl, Siotpolj, Glfenbeiu, Arrowroot, 3»*cter

unb 3ngn>er; ber £>anbel wirb mit Großbritannien,

Ämcrifa, ©elgien unb Hamburg betrieben, an
lebterex ©teile ift ba8 $au8 Söoermann toon

grofeter ©Mcbtigfeit für f. Sit Sicpublif ftebt

in ©ertrag8bejie$ungen ju febr luden ©taaten,

ift bei ibnen toertreten unb in üDionrotoia, welcbe«

an 3000 ©eclen jäblt, reftbieren biptomatifepe

Vertreter ber Union, Öetgien8, be« Teutleben Siei=

dje«, ©rofebritannienß, bcr Siicberlanbc, ©djn>ebcn8

unb $apti8. Tie Ätrcbc ift »om ©taatc getrennt,

Polle ioleranj aQer Äulte perrfebt. £. gepört

bem SÖeltpoftwereine an. 1880 erwarb 2. ba8
h>id)tige Äonigrcicfc SJiebina, Wa8 ihm einen guten

fBeg in« 3nnere 9lfrifa8 öffnete. G« giebt in Ü.

fein fiepenbe« Speer, jefcer SBaffcnfäbige bot! l'J—50
3ab,ren ift fricg«pflia>tig , unb biefe Wiüi um?
fafet eine ©rigabe toon öicr ^Regimentern, au beren

©pi^e ©encral ©berman, ein Ärämer unb 2Diit=

glieb ber 1867 gegrünbeten ©rojjloge »on 5Dion^

rotoia ftebt; biefe SDtilij ift im läa^erltcbften 3U;

ftanbe; eine glotte eiiftiert gar niept. ämei tyax;

teien befe^ben fta^, 9fcpubli!aner unb Sbiggiften;

er^ere ftnb jefct am 9tubcr unb bcfi^cn bic Äaffcn.

3m 9?ot?embcr 1884 maebten bie SB^iggiftcn einen

großen Slufftanb gegen fie in ber ©raffepaft ©ran
S3affa, aber bie Regierung fanbte SWilijen gegen

fte, unb bie 8labet$füprer tourben gefangen. — ©gl.

„Unfere 3eit", S3b. III, fcipjtg 1858; D. ?cn3,

!
©lijjen au« Jöeftafrifa (©clbfterlebniffe) , «erlin

1

1878.

Liberum veto, ba« 9cedjt eine« jeben pol^
! nifeben Janbboten, eine« jeben ffliitglicbc« ber

Uueiten Cammer be« polnifa^en ÜRcicbStage«, bureb

feinen eigenen SBiberfprucb allein eine ©cfcblufe-
1

faffung be« 9ieicb$tagc« 31t »erbinbem. - - Sieben

bie befonberen Jagfa^rteu be« Äbelö bcr einjelnen

©ebiete, au« roelcbcn fiep ba« polnifcb,e 9tetdb gu«

fammntfc(jtc, traten feit bem Anfange be« 15. 3a^r»
fmnbcrt«, junäcbjt nur gclegentlicp einberufen,

3ufammenfünfte ßon 2lbgejaubtcn be« Äbel« au«
bem ganjen Rcicbe. ©alb gewannen natürlicp biefe

allgemeinen 9ieitb8tagc ba« entfebeitenbe Übergc=

wiebt. 35a bie Vanbbotcn weber bie ganje Station

3U vertreten Ratten, noeb naep ibrer eigenen 2)iei=

nung ftimmen unb befcblieften burften, fonbern
jeber cin3clnc nur ftrenge bie Söeifungen feiner

Auftraggeber erfüllen mußte, ba femer, wie mebr
ober weniger in allen ftanbifeben ©taat?gebilben

jener 3citcn, fo aueb in ^olcn ber ©runbfab
©eltung gewann , „baß freie SJianner nur burtp

1 folcpe ©efeblüffe gebunben wären, in bie fte felbft
1

eingewilligt", fo gelaugte man balb 3U ber Muf=

faffung , baß 3ur ©ülttgfeit bcr Steicp«tag8fcblüf)e

Gtnfttmmigfcit nötig wäre, ©epon im 16. 3abr*
bunbert nerpinbertc öfter bie ÜJtinberbeit burtp

partuäcfigcn ilMberftanb iHcicbStagSfcblüffe, „serrife

ben iHeitpötag". 1652 encitbte jum crftenmale

ein einjelner l'anbbote (©irinöfi) burtp bartnätfige«

fteftbalten au feinem nie pozwalam (b. i. t$
geftatte niept) ben gleicpcn 3u>ccf. 3n einem

3abrbunbcrt (1652—1764) ftnb bann Pon 55
Sicicbötagcn 48 jerriffen unb nur 7 31t einem

orbnungfcmäjjigen ©cbluffe gelangt. Xa e« unter

biefen Ümftänben Icicpt war, bunt ©efteepung alle«

311 bintci treiben , fo tonnten auf bie Slbfcpaffung

biefe« ©runbübcl« geriebtete 9iefonni>crfuaSe ein^

fieptiger SDtänner nie )U praftifeper 3)urcpfüprung

tommen. Tic Äonftitution üou 1 7«M, wcl^c cnb^

lieb ba« L. v. jum crftenmale für abgefepafft

erflärte, fam ebenfo wenig 31U SluSfübnmg wie

bie gleitblautenbe ton 1791; ein ©efejj ton 1768,

wclcpcS feine Änwenbung auf 13nambaft gemaebte

ftaUc einfebränfen wollte, perpinberte niebt, baß

alle« nur SDtoglicbc in einen biefer ftälle cinbejogen

werben tonnte. ©0 blieb biefer öcrbcrbliebe, aber

»on ber großen SJtebrpcit bcr Siation für „bcr

f^reibeit Augapfel" erflärte ©rauep bi« jum Unter:

gange ^olenß felbft beftepen. — ©gl. $üppe,
bie ©erfaffung bcr Stcpuplif ©olen 1867.

t'td)tiotti«ri, getir §ürp bon, würbe am
5. Slpril 1814 al« ältefter ©obn be« gürften

Gbuarb, bcr fid) bureb eine ©efepiefete be« Jpaufe«

£ftetreicb betannt gemaept bat, geboren. 2)ie

©eft^ungen ber gamilic im prcufjifeben Cbcrfcplcs

ften wie im öfterreidüfeben ©ebleficn ftnb niept

bebentenb, gcwäprcn jeboep bie 3ugebörigfeit be«

3npaber8 3um ^errenftanbe. Siaep einer furjeu

Xtenftjeit im preußifeben Jpeere unb einem noeb

fürjeren Äufentpaltc in ©panien, wo er 1837 in

ber Äarliftenannee foept, ging er auf feine ©ütcr

3iirücf unb trat ben ©efip; bcrfelben al« Jpaupt

be« ©cfcblcept« mit bem lobe be« ©ater« 1846
an. Gr war ein eifriger, faft fanatifeber .Hatpolif

uub wtrfte in biefer Sticbtung niebt eben günftig
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auf bie ^crjogin Xorottyea »on Sagan, ju wd*
cbcr er in biefer 3dt ein fcbr naljc8 ©er&ältnt«

hatte; fear boa> bie paritatifdj>c Statt ©agan in

ijwcbjter Aufregung, al« er bie ^cqogin, toclc^e

felbft früher Uit^erifcb gewefen mar, bajjüt 3U Oer*

mögen fndjtc, ein Stanbbilb SÖaHenftein« auf bem
SDtarftpta^e ju errieten. Sbenfo lebhaft »erfocht

er bic ^ruyipien ber Legitimität Gine forgfältige

Crjie^ung unb ber ©erfeljr mit Wengen ber

»CTfa^iebenfien SeltfteEnng batten i&m übrigen«

eine reidje l'ebenSerfa&rung gegeben, ein Corjug,

wdeber ibm neben groger natürlicher Begabung
in ben neuen ©ertyältniffen, ju benen ibn bie <5r*

Öffnung be« bereinigten ^ßrenßifcben Sanbtag«

1847 berief, febr jufiatten fam. »I« SDcitglieb

ber $errenfurte 3cicbnete er ftc^ fefcon in biefem

Oabre burd) ©etoanbtydt ber SBcbe, burdj Set/lag*

fertigreit wie buref» bic ritterliche (»rajie ber per*

fönlidjen Srfa^einung auö. (Sine noa> bebeutens

bere Stolle fpielte er in ber Sttationalocrfammlung

in ftranffurt, in weldje er 1848 oon feinem $ei-

marfrrife Jttatibor entfanbt würbe. 2Jaß er feinen

SMafc auf ber Siebten na$m, baß er überall bem
Sorbringen ber bemofratifcfy-rcoolutionären Partei

entgegentrat, war nur natürlid)
; feiner militärifeben

Vergangenheit entfprad) e« aber aueb, baß er bie

©efabren, u>cfc^e ibm bura) ben $aß be« fanatt*

ficrten Röbels erwadjfen mußten, oerad)tete, ja

bureb bittern Spott unb $o^n noa) mebrte. Sie
fefjr er aucr) in ber größten (Srregung bie formen
cce »omebmften Änftanbe« m bcm<u)ren wußte,

unb obwobl er »id c&er nur bie befxe^cnbe Orbs
nung »erteibigte , al« baß er »erfud)t bätte , für

feine Überjeugung lerrain ju gewinnen: er mar
ber Gegenpartei unldblia>er al« jeber feiner ©es

ftnnung«gcnoffcn. ©ein Auftreten machte ben

(Sinbrucf, al« blatte er greubc an bem Äampfe,
ben er al« einen 3fifrertreib an3ufe$en', ton bem
er feine ernftc unb bauernbc Wadjmtrfung auf bie

ättbmft bc8 SBaterlanbc« 31t erwarten febien.

Seine gewaltige Siebe gegen 3l
fe ©elegenlieit

ber Debatte über ben iDJainjcr Äufftanb, am
26. SDtai, in wclcber er unter ?lnwenbung glän3en;

ber patbetifetier SRbctorif auety ber tumultuarifeben

Unterbrechungen ber i'infen §err wuibe, gab ba«
©etfpiel für ein nacb^rücfticbcre« Auftreten bet

iWccbten — eine Omprooifation, wie ©erbinu« in

ber „35cutfa)en 3eitung" urteilte, weldje 3ifc u°b
©lum in einer ber irrigen an §eftig!rit unb (Sffeft

äbnlic$en, an Wnfianb unb ©ürbc febr überlegenen

aTianicr abfertigte, »dein fte bewirfte aua) 3U*

gleidi, baß bie ©egner ibn burd) jebe8 3?cittet 3U
befeitigen fuebten. 2)er Hufftanb, welc&er nacb ber

?lbfrimmung über ben äJiatmöer ©affenftitlftanb

am 18. September in Scene gefegt warb, bot bie

Gelegenheit baju. Ü. fiel mit $>an8 o. «ucr8»
walb bur* niebcrtrS^tigen SWeu^elmorb , al8 er

bei einem Spa3ierritt über bie «ornbleimer ?anb^

ftrafec ben aufgeregten »olf8maffen begegnete.

Qr ftarb am 19. September, gür ben ferneren

©ang ber SJerfammlung ift feine «rt bc8 »uf»
tretenS wie fein gräfelidjer SEob nia^t of(ne ©e>
beutung gewefen. (£r bat bem $Habifali8mu8 3U*
erft unb unoerbolen feine 2ÖertIofigtcit unb Staat8»
wtbrigreit naebgewiefen. Xafe er für biefe Oer»
nieb,tenbe Äritif ben Xob erlitten, &at ben erhalten*

ben (Slementen ben Scg gezeigt unb bie Nötigung
auferlegt, fta) oon jenen @egenfafccn auf immer
lo«3ufagen. 2>t< balb barauf erfolgenbe ^inrieb;tung
9tobert iMum« bittet gewiffermaßen bie äebjfrite

31t bem SRorbe Ü.8. Cb biefetbe ftcb »om po»
litifeben Stanbpunfte au« me^r re^tferrigen läfet,

wirb fraglicb bleiben.

t'

i

<U t cmi 11 , © i l & e lm i n e. Sine in btr ^reu«

feiföen ^ofgefc^i^te bidgenanntc ^erfönlia)teit,

bie nnM ebne @runb at8 bie Scepräfentantin ber

unfittlicben SBirtfc^aft an bem §ofe ^riebri(^

iijilbclm« II. beieicbnrt wirb. Sie War bie

lebt er beB Äamincrmufiru« Qnfe; tbr Oeburt«:
jabr wirb oerfebieben angegeben. 2)em bamaligen

grinsen oon Sßreufeen, naa>6erigen Äönig ^riebritb

üiMlbelm II. würbe fie unab'uttlut bunt eine

ältere S(bweftcr 3ugefü^rt. 5riebria> ber Orofee

oeranlaßtc 3uerft ibre (Sntfemung oon ©erlin unb
^Jot«bam, liefe jeboeb fpäter bem ^rinjen freie

^>anb. 35iefer oer^eiratete fie mit feinem Äammer*
oiener cniu, etnem gemetnen z/icnicDen, rocicpcr au©
biefem ©erbättni« nac^ allen 9cirbtungcn materiellen

Sinken 30g. 9lacb; ber 2^ronbefteigung be« ^Jrtn*

3en warb fu 3ur (Gräfin Viibteitan erhoben, erhielt

@üter unb itapitalien gefcr>entt unb blieb unge»

a4tet ber fonfh'gen Neigungen be« dürften faft

I o^ne Unterbreajungcn in feiner nä<bften «Ädbe.

Statte fte benfelben anfang« burefi ba« ooUenbete

ßbenmafe ibrer förpcrlia>cn Scbön^eit gefcffelt,

fo würbe fte ibm fpäter faft unentbe&>ltt$ ba*

|

burdj, bafj fte fict) fdnen Sntereffen 3U fügen, feiner

6mpRnbung«= unb Xcnfweife geftbieft anjube*

auemen wußte. 3n bicfer ©C3iebung ertmtert fte

einigermaßen an bie üDiaintenon. llnabntub war
fie bicfer bartn, baß e« tbr tro^ ber Grjicbang,

I wdebe tbr ber ^t in; hatte geben laffen, an gdfnger
I ©ebeutfamfeit, and) an 9?dgung gebraa), Einfluß
'

auf bie große bolitif 3U üben. £te „©ertranten

Öride über bie inneren ©er^äftniffe am ^Preu-

ßifä^en §ofe, Slmfrcrbam unb Äoln 1807" »er*

{

fiebern fogar ,
baß fie ben Jtönig au* ni$t 311

großen 2lu«gaben für ftcb »erleitet b>be. 9laäf

ber 35arf|ellung bc8 ©rieifft eller« war fte eitel unb
racfjfücbtig ; oerbalf an* manchem Unwürbignt 311

Knfeben unb 9ieia>tum, wie« jeboeb ©üterfebenf»

ungen in ben neueroberten polnifc^en l'anbe««

teilen 3urücf unb ließ ftcb oon ben auswärtigen

aÄäa)ten nia>t bcftea?en; mit ©ifcöof8Werber lebte

fte in ewigem Äampf, war jeboeb unoermogettb,

ib^n 3U frür3en. SWit biefem llrtril ftintmt mebr
ober weniger ba8 ©aillcu8 in ber „HHg. beutfa>en

©iogr.", ba« ficb auf arcbitoolifcbe gorfebungen

grünbet, überein. 9cacfy bem iobe be« Jtönig«

warb fte »erbaftd, i^rer ®üter, felbft ibrer ^enfton

beraubt <5inige 3ab]re fpäter gab tbr ber ©e*
reebrigfdt«ftnn griebria^ SEBilbelm« HI. faft ade«
3urücf. ©eftorben ift fie 1820. 3bre Siae^fommen

»on 9tü> befüjcn bie ©ütcr in ber tfeeumart gegen»

wärtig noeb.

t'tclicrtwölfuitn, ©efeebt am 14. Ottober
1813. Schwakenberg blatte für ben 14. auf ber

gan3en gront ber böbmifeben Ärmee dne 9te(ogno«3

3ierung ber frau3Öfifa)en Stellung angeorbnet

SDiefe erftreefte ftcb; , fowdt fie bier inbetraebt fonrmt,

jWifcfyett 5ycarfriecbcrg unb bem an ber Straße
nacb^ ©rimma gelegenen glecfen b.in, ber rechte

igm, by Google
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ftlügel lehnte fio> an bie ^teifee, ber tinfe War
juritcfgebogen. 2>ie 9?efogno«jierung führte $u

rincm Äeitcrgefecbte, »etc^efl bi« umt 9cad)mittage

au« Jeilborftöfjen bon beibeu ©eiten beftanb;

bann bereinigte SRurat feine Äräfte ju einem

$auptftofie , rockten bie ©erbünbeten nur mit

iDiübe au«bicltat. Cr fdjeiterte inbeffen an bem
SBiberftanbe ber ruffifdVpreufcifcben »eiteret unter

@raf Labien III., Weld)en namentlich bie 8r*
tiOerie träftig unterfrüfcte ; faß Wäre SWurat felbft

bunb einen preufeifeben 25ragoner gefangen ge»

nommen roorben. SÖätjrenb be« 9teitergefecbte«

fanb ein heftiger .ho.:::; : um äftarffteeberg ftatt,

roelcbe« 2)orf bon Älcnau genommen, aber bon
ÜHaifon wiebergewonnen unb behauptet würbe.

2he Sunlethcit machte gegen 6 Uhr bem ©efeebte

ein Snbe. — »gl. „l'eipaig".

V ifd)tcnftf in. «u« biefent junäcbjt in Weber»
Cfterreidj unb SDiähren begüterten $aufe, ba« feit

Äart (f. b.) bie gürftenwürbe erlangte, berewigteu

fub nicht wenige Warnen in ben 3ahrbücbern ber

neueren ©cfcbidjte £fterretd)«:

<M#t5, frürft ju t. t. gelbseugmeijter,

bitter be« ©olbenen »tiefe«, geboren am 1. Stprit

1780 ju SÖien, gcjtorben am 4. 9lobember 1838
in ©rag. 3t(« jüngfter ©ohn be« gelbmarfcbalt

gürfien «arl 3ofepb unb ber ©räfin SR. 6leo*

nore Cettingcn-'©pietberg, betrat er mit 19 Oabrcn
bie ?aufbabn be« ©olbaten unb machte fid) 1799
bereit« bura) midtarifebe ©rabour bemerfbar. 1800
üRajot geworben, berbiente er fic^ bureb feine

iapferteitin ben ©efeebtenam ?ecb (IL— 14. 3uni),

roofelbft er ferner berwunbet würbe, unb in bor*

übergehenbe ^rieg«gefangen[d)aft fiel, 1801 bie

Cberftlieutmant««£harge unb ba« $b«efiat s8cittcrs

rreuj. 1805 biente er unter bem ObeTfommanbo
2Racf« al« Ciaü bi« 3ur Ulmer Äataftropbe

;

1809 al« Generalmajor unb ©rigabier im §eere,

ba« gegen iRapoleon bie 25onaulinie berteibigtt

unb erlitt am 19. Sprit bei Xbann unb Raufen
eine neue fernere ©erwunbung , bie Um fampf*

unfatig machte. Seine ©rabour trug ihm ba«

Sommanbeurfreu) be« £b/ereftenorben8 ein. Srfi

1812 wieber felbtücbtig geworben, jtritt Ä. ?. im
öftmeichifeben $ilf«corp« SRapoteon« gegen 9iufj*

tanb, unb mit befonberem Erfolge bei Äöqqulfi

(8. Cftober). ©lefftert rebrtc er roieber nad) ©Men
jurücf, um bann 1813, im 3abre be« großen ©e*
freiung«friege« , al« gclbmarfd)atU?ieutenant unb
2>ibtftonär ben 27. Suguft bor 25re«ben, bei SRaufe*

tife, unb Stofcthal, unb in fyerborragenber Seife

am 17. unb 18. ©eptember bei Ärbefau unb
Ähtnifc, nad) ber ÄutnuSRoflenborfer C2ntfa?cibung

in bie weiteren kämpfe an ber (Slbe einjugreis

fen. 2)afür empfing er bon bem Äaifer Site*

ranber I. einen golbenen Cbrenbegen. 3n ber

firipjiger ©ölferfchlacbt firitt er am 16.—18. Of*
tober mit au«bauernber iapferfeit um ben ©efifc be«

2)orfe« 3)olh>. 2öir fxnben ibn bann aI6 <5orp«£

femmanbanten im Wobember bor ^oeb beim, Äaftel

nnb bann 1814 auf bem ©oben granfreia>« bor

ben geftungen 3ou^, @t. 8(nbre, bor ©efan^on
unb 1816 im Sieferbccorp« bi« jur jroeiten ©in*

nabme bon ^ari«. 3n ben griebenSjabren be?

wie« er atö (£orp«fommanbant 2«äbren« unb
«öbmen« bi« gewiffen^aftefte gurfotflc «»

mititarifd^en 3)ingen. 1830 jum getbjeugmeifter

befi$rbert unb be« golbenen »lieG orbenfl teilhaftig

geworben, f.tiof; er mit 53 3a$ren fein pftiebU

getreue« feben. — »gl. galfe, @efd)id)te be«

J^aufe« Jtedjtenßein, 3. 33b., 1882; bgt. bie 2)c*

tailtitteratur bei SBurjbacb XV unb ©d>injt
in ber „SlÜgem. beutfd)en «iogr.", Cb. XVIII,
6. Ö09.

Johann, Aürjt ju unb bon, ^erjog bon
Iroppau unb 3agernborf, t. I gelbmar»

fd)aü, geboren am 2G. 3uni 1760, aeftorben am
24. Mprit 1836, al« @obn be« gurften granj
3o[epb 2. unb ber gürfrin ?eopolbine, geborenen

©rafin bon ©ternberg; einer ber tapferften Oene»
rate Cftcrrciw« bon ebenf© biet ©rabour at«

Humanität ©ein (gintritt in bie faifertiebe Strmee

1782 tenfte batb in eine glänjenbc ?aufbabn ein, bie

mit bem Sürfenlriege 3ofep^« IL beginnt unb
un« ben 28jä^rigen SDtajor bor ©emlin*©etgrab,

m«befonberc aber bor Stettin (3uti 1788) fo ber»

borragenb in Unerfd>rocfen^eit unb ©eifteegegen*

wart borfübrt, ba^ ibm bamald febon t<xi bitter*

freuj be« t^ereftenorben« äuerfannt würbe. (Sr

al« Oberft unb fein dieiterregiment botlbracbtcn im
franjöfifcbcn Siebotutionflfnege, namenttid) am
12. ©eptember 1793 bei «oe«ne« te ®ec in ber

©egenb bon (Sambrao ein ©lanaftüc! wag^alftg*

ßen i'tiue» , unb ebenfo jeid)nete er fieb in ben

Weiteren kämpfen auf bem ©oben ber 9iiebertanbe,

fo am 29. ©eptember 1793 bei aJiaubcuge an ber

©ambte, am 21. SDtai 1794 bei (Senfe be gaguel
u. a. a. a. O. au«, ©eneraunajor geworben,

führte er 1796 at« £ommanbant ber Sloantgarbe

feine fd)wierige Stufgabc aio iDhifter ber ^flicbu

treue, gürforge unb ßurmifeben £apferfeit au«,

fo bafe ibm alte ba« (jommanbeurfreuj be« %^t*
reftenorben« bon ^erjen gönnten. 3)er öfterreid)ifa>

rufftfebe getbjug in 3talien (1799) berfd)affte ibm
neuen r)iubm an ber Srebbia (17.—29. 3uni), bor

ftobi (15. Stuguft) unb als Eroberer bon Suneo

(4. 2/ejember), wo er felbjiänbig befebtigte. ©elbft

bie ungtücflid>e ©d>tad)t bei $obenlinben (3. 2)e«

3ember 18(fü) mehrte feine Lorbeeren, ba er am
bartnäetigften ben f^einb abwebrte unb bann mit

ber 9faa)but ben föicfjug beerte. Xafüt tobnte

ibm ba$ ©rofefreuj be« 2^crefienorben«. 1805

übernahm er naa? bem lobe be« älteren ©niber«

bie gü^rung be« ßaufe« at« „regierenber" ftürft

bon unb ju 8., blieb jeboa) im ©erbanbe ber

faifertieben SCrmce unb befestigte mit ungefcbwaa)ter

©rabour ein (Sorp« in ber $reüaiferfd>lacbt bei

Hufterliö (2. SDejember). Sa er bie 2td>tung

unb ba« ©ertrauen be« Äaifer« in bobew ©wbe
genoß, fo finben wir i^n nad) ber ®ntfd)eibung

(2. unb 3. 2)ejember) al« Parlamentär im feinb*

lieben Hauptquartiere unb at« ©egteiter tönig«

granj jum ©tettbiebein mit9tapoteon 1. bei Wafeb«

lowic, fcbliefetieb bom 6. 3)qember bi« jum Hb*

febluffe be« »re«burgcr gvieben« at« einen ber

Unter^änbtcr bc«fclben. 2)a« te^te unb gtänjenbfte

feiner Srieg«ja^rc würbe 1809. 2>a« febönfte

3eugni« über feine unbergteidjlicbe Gattung ftetttc

ibm (feit 1806 dritter be« ©otbenen ©tiefe« unb
©etteral ber Äabatlerie) ber oberfie Heerführer unb
©ieger bei Stfpern, (Srjbcrjog Äart, au«. 3a eine

berechtigte Jrabition läfet ihn in bem fritifchen
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<mf bie >:cv;catu Dorothea bon Sagau, ut toel»

eher er in tiefer 3*it ein fct)r nal)c8 ©erhältni8

borte; war bod) fcte paritätifebe Stobt Sagau in

^öefefter Aufregung, al8 er bie ^erpgin, toela>e

fetbft früher lutberifcb getoefen toar, babin jn ber«

mögen »mite, ein Stanbbilb Saßenftein8 anf betrt

SWarftpla^e 3U errieten. ©benfo lebhaft berfoebt

er bie ^rinjipira ber Legitimität. Sine forgfälttge

(Sqiebung unb ber ©erfebr mit SDtenfcben bet

terfefiiebenften SBeltfteßnng batten ihn Übrigend

eine reiche £ebcn8erfabrung gegeben, ein ©oqug,
welcher ihm neben großer natürlicher Begabung
in ben neuen ©erbältniffen, ju benen ihn bte ßr*

Öffnung befl bereinigten ©reußifeben ?anbtag8

1847 berief, febr 3uftatten fam. «16 SJtitgltcb

ber §crrenfurie jrid^nete er ftcb fd)on in biefem

Söhre burd) ©etoanbtbeit ber Stebe, burd) Schlag*

fertigfett wie burdt bie ritterliche ©ragte ber per«

fönlid)en (Srfd)einung au8. (Sine nodj bebeuteu-

bere Stoße fpielte er in ber Sßationatoerfammlnng

in grantfurt, in wcld)e er 1848 bon feinem $et*

matrrctfc Stattbor entfanbt mürbe. 2>aß er feinen

©lafc auf ber Siechten nabm, baß er überaß bem
borbringen ber beraorratifd)^revolutionären ©artei

entgegentrat, mar nur natürlich ; feiner militärifebeu

©ergangenhett entsprach e8 aber aud), baß er bie

(Befahren, welche ibm burd) ben $aß be8 fanati*

fterten ©5bel8 erwaefefen mußten, beraebtetc, ja

burd) bittern Spott unb §obn nod) mehrte. Sie
fet)r er aud) in ber größten Erregung bie gormen
beS bornebmften 9lnftanbe8 ra bewahren wußte,

unb obwohl er biel eher nur bie beftebente Orb*
nung »errribigte, al8 baß er berfuebt hätte, für

feine flberjeugung lerratn 311 gewinnen: er mar
ber (Gegenpartei unleibltcber als jeber feiner ®e*
ftnnung«genoffen. ©ein Sfuftreten mac&te ben

Sinbrud, als hätte er greubc an bem Äampfe,
ben er al8 einen Zeitvertreib an3ufcben', bon bem
er feine ernfte unb bauernbe Siacbmirfung auf bie

3ufuuft bc8 ©aterlanbc8 3U erwarten fduen.

Seine gewaltige Siebe gegen 3<fe &ei @elegenbeit

ber Debatte über ben SJtainjcr Äufftanb, am
26. SDiai, in welcher er unter Änwenbung glasen*
ber patbetifeber Sihetorif aud) ber tumultuarifd)en

Unterbred)ungen ber l'infen #err mutbe, gab ba«
©eifpiel für ein nad)brüdltd>ere« Auftreten bet

Siccbten — eine 3mprobifation, wie ©erbinu8 in

ber „33eutfd)en 3citung" urteilte, meld)e 3»l? tmb
©tum in einer ber ihrigen an §cftigfeit unb (Sffeft

ähnlichen, an Änfianb unb Sürbc febr überlegenen

Spanier abfertigte. Äßcin fte bewirfte aud) 3U*

gleid), baß bie Oegner ibn bnrd) jebe« SJtittel 3U

befeitigen fuebten. 2>er «ufftanb, welcher nad) ber

äbfiiramung über ben SDialmöer ffiaffenjhfl^anb

am 18. September in Sccne gefefjt »arb, bot bie

©efegenfjeit ba3U. 2. fiet mit §<int ». «uer8*
malb burd) nieberträditigen SDicudjelmorb , als er

bei einem Spa3ierritt über bie ©ornbeimer ?anb*

ftrafee ben aufgeregten SolfSmaffen begegnete,

ör ftarb am 19. September, gür ben ferneren

@ang ber berfammfang ift feine «rt bc8 S(uf*

tretcn8 mie fein grSfjüäjer lob nid)t ofjne ©e»
beurung gemefen. ßr b^at bem 3iabifali8mu8 3U«

erft unb unoerbolen feine Sßertlofigfeit unb Staats»
wibrigfeit naebgemicien. 2)afe er für biefe oer*

nia)tenbe Äritif ben 2ob erlitten, $at ben erbatten*

ben Sfementen ben ffieg gejeigt unb bie «Nötigung

auferlegt, ftd) von jenen <&egenfä>cn auf immer
Io83ufagen. 2)te balb barauf erfofgenbe ^inridjtung

Stöbert iBlum8 bittet gemifjermaBen bie &e£rfeite

|u bem SKorbe f.8. Ob biefelbe ftd) bom po»
litifd)ett Stantpunfte au8 mebr red)tfertigen läßt,

totrb fraglid) bfeiben.

t' t di

t

c 1 1a 11 ,
S9it$etmtne. (Sine in ber breu*

Bifd)cn jg)ofgcfd)id)te bielgenannte berfönlidifett,

bie ntd)t ebne ©rnnb al8 bte Sfepräfentantin bet

unnttlid)cn SSirtfd)aft an bem $ofe griebrid)

©«beim« 11. bejeid)net mirb. Sie mar bie

Iod)tcr be8 Äammerntufifu8 <5nfe; ibr @eburt»=
jat)r totrb berfebieben angegeben. 3)em bamaligcn
brin3en bon Greußen, nad»berigen Äöntg ^riebrid)

Silbelm II. tourbe fte unabfid)tltd) burd) ehte

ältere Sd)»eücr 3ugefübrt. griebrtd) ber ®roße
beranlaßtc suerft ibre Sntfernung bon ©erlin unb
$ot8bam, ließ jebod) fpäter bem brittjen freie

^>anb. 2)iefer berb.eiratete fte mit feinem Äantmer»
biener Stit^, einem gemeinen ÜJtenfcben, »eteber an«
biefem berbältni8 nad) aßen Stiftungen materießen
vJtut^en 30g. Stad) ber ibronbe^eigung tc8 britt*

jen warb fie 3ur (Sräfut Üidjtenau erboben, erhielt

@üter unb Äapitalten gefd)cnrt unb blieb unge*
ad)tct ber fonfttgen Steigungen be« gürften fa^
obne Unterbrechungen in feiner näd)ften Stäbe.

Jpatte fte benfelben anfang« burd) ba8 boßenbete

(Sbenmaß ifjrer lörpcrlta)cn Scbönbeit gefeffdt,

fo tourbe fte ihr. fpäter faß unentbehrlich ba»
burd), baß fte ftd) feinen Ontereffen ;u fügen, feiner

Crntpfinbung8s unb 2)enftoeife gefd)ictt anjube«

auemen toußte. 3n biefer ©esiehung erinnert fte

einigermaßen an bie SÄaintenon. Unähnlich war
fte biefer barin, baß e8 ihr tro^ ber (Srjicbung,

toclcbe ihr ber brin3 hatte geben laffen, an geiftiger

©ebeutfamfeit, auch an Steigung gebrad), (Sinfluß

auf bie große bolitif 3U üben. 3Dte „©ertranten

©riefe über bie inneren ©erhältniffe am ©reu»
ßtfeben ^)ofe, «müerbam unb Äöln 1807" ber*

ftci)ern fogar, baß fie ben Äönig aud) nid)t ju
großen 9lu8gaben für ftd) berleitet fyabt. Stach

ber 35arf»eflung be8 ©rieffteflert »ar fte eitel unb
raebfüchtig; berhalf aud) manchem Untoürbigen \n

Knfehen unb Steid)tum, toie8 jebod» @üterfa>cnfs

ungen in ben neueroberten polnifd)en i'anbefl*

teilen 3urüd unb ließ fich bon ben auStoärtigcn

S)täa>ten nicht befeeeben; mit ©ifd)of8toerber lebte

fte in ewigem Äampf, war jebodj unbermögenb,

ihn 3U frür3en. SJiit biefem Urteil fiimmt mehr
ober toeniger ba8 ©aißeuS in ber „2lQg. beutfd)en

©fogr.", ba8 ftch auf archibalifche gorfd)ungen

grüntet, überein. Stach bem Xobe bc8 Äönig9
toarb fte berbaftet, ihrer ®üter, fetbft ihrer ©enfton

beraubt, öinige 3ahre fpäter gab ihr ber (Se*

red)tigteit8ftnn griebrid) Silhelm8 III. faft afle«

3urüct. ©eftorben ift fte 1820. 3hre Stad)fommen

bon Sti^j befugen bie ®ütcr in ber Stcttmarf gegen»

toärtig noeb.

Vicbcrttuölfmin, ©ef echt am 14. Oftober
1813. Schmalenberg hatte für ben 14. auf ber

gan3en gront ber bölimifcbcn ?lmtce eine StefognoS»

3ierung ber fran3Öftfchen Steßung angeortnet

ütfefe erftreefte ftch, fomeit fte hier inbecraebt lommt,
3toifd)en SKarfrteeberg unb bem an ber Straße

nach ©rimnta gelegenen gleden hin, ber rechte
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ftlügcl lebnte fi# an bic Weifte, ber linfe war
iurüdgebogcn. Die SRefogno«jierung führte ju

einem 9ieitcrgefed)te, wcla)c« bi« mm 9Jad>mittage

au« Deiltorftofeen ton beiben ©eiten beftanb;

bann tercinigte äJJurat feine Äräfte ju einem

$auptftofie, weisen bie ©erbünbeten nur mit

3Hübe aufhielten. Gr fc^eiterte inbeffen an bem
SBiberftanbe ber ruffifaVpreuftifdjcn SReiterei unter

©raf Labien III., wela>en namentlia) bie Är*
tiHerie träftig untcrftü|jte

; faft Ware ÜDtarat felbft

bureb einen preufcifdjen Dragoner gefangen ge*

nominen worben. SBäfyrenb be« 9teitcrgcfea)te«

fanb ein heftiger Äampf um ÜDlarRleebcrg fratt,

roelcbe« Dorf ton Gienau genommen, aber ton
9Diaifon Wiebergewonnen unb behauptet würbe.

Die runtcl&eit machte gegen 6 Ityr bem ©efcdjte

ein Gnbe. — ©gl. „l'etpjig".

. IMeditcttftciii. 2lu« biefem junärbft in Weber«
£ üerrent unb iDcübren begüterten $aufe, ba« feit

Äarl (f. b.) bie gürftenwürbe erlangte, terewigten

fia) uiitt wenige tarnen in ben ^alubmbern ber

neueren ©efebic$te £fterrcidj«:

i\roi5, gürft ju i?., t f. getbjeugmeifter,

bitter be« ©olbenen ©liefe«, geboren am 1. Slpril

1780 ju Sien, geftorben am 4. Wotember 1838
in Prag. 9(1« iüngftcr ©obn be« gelbmarfa>all

gürften ßarl 3ofepb unb ber ©rann OHL Sleo*

nore Cettmgcn=8pielberg, betrat er mit 19 Saferen

bie i'aufbabn be« ©olbaten unb madjte ftdj 1799
bereits bura) milttärifebe ©ratour bemerfbar. 1800
iDiaiov geroorbeu, terbiente er mh burdj feine

Dapferfeit in ben @efed?tenam £ea) (11.—14. Juni),

roofelbft er fa>wcr terwunbet würbe, unb in »or*

übergebenbe ttrieg«gefangenfcbaft fiel, 1801 bie

Cberftlieutenant$*<Sfearge unb ba« ib«ff«cn=9(itterj

freuj. 1805 biente er unter bera Cbertommanbo
2ßad« als Dberfi bi« jur Ulmer Äataftropbe;

1809 al« ©eneralmajor unb ©rigabier im $eere,

ba« gegen Napoleon bie Donaulinie tertetbigte

unb erlitt am 19. Spril bei ibann unb Raufen
eine neue fdjwere ©erwunbung, bie iljn fampf*

unfäbig maa>tc. ©eine ©ratour trug ibm ba«

(Sommanbcurfveuj be« Dbercfienorben« ein. örft

1812 roieber felbtücbtig geworben, ftritt K. 8, im
öftcrreidjifa)en §ilf«corp« Napoleon« gegen 9htß=

lanb, unb mit befonberem (Srfolge bei ffipqulfi

(8. Cftober). ©lefftert febrtc er roieber nacb ©iien

jurücf, um bann 1813, im 3atyre be« großen ©e*
frttung«triege« , al« gelbmarfd)all=?icutenant unb
Ditifionär ben 27. Hugufi oor Bresben, bei 9faufe*

lifc unb tfoßtbai. unb in Ijcrtorragcnber ©eife
am 17. unb 18. ©eptember bei Ärbefau unb
Ätnnifc nacb ber Äulm»9iollenborfer Gntfcbeibung

in bie weiteren kämpfe an ber Slbe einjugrei*

fcn. Dafür empfing er ton bem Äaifer Slle«

ranber I. einen golbenen (£r)renbegen. 3n ber

Sclpjiger »ölfcrfajlacbt ftritt er am 16.—18. Dt*
tober mit au«baucrnber Xapferfeit um ben ©efifc be«

S)orfe« 2)olü?. Sir finben Um bann al« (Sorp«s

tommaubanten im ?f eteinber toor vctbbciut, Haftel

unb bann 18 J 4 auf bem ©oben granfreia)« oor

ben geftungen 3ouy, @t. Änbrt, oor ©efan^on
unb 18 lö im SHeferoecorp« bi« mr groeiten (Sins

nabme oon ^ari«. 3n ben griebenSjabrcn be?

rote« er al« <£orp«fommanbant l'iabrrn« unb
Sobmen« bic geroiffen^aftefte gürforge in allen

mititarifefeen Dingen. 1880 jum gelbjeugmcifter

beforbert unb be« golbenen $lie«orben« teilfeaftig

geworben, fd>lofe er mit 58 3aferen fein pflia>t=

getreue« Veben. — »gl. galfe, (*efa>icbte be*

$>aufe« eiea)tcnftetn, 3. 2)b., 1882; ogl. bie De*
taillitteratur bei Surjbad) XV unb ©rbinjl
in ber „«llgem. beutfeben ©iogr.", ©b. XVIII,
©. 609.

io^ann, a in u \ u uuboon, ^erjog oon
Xroppau unb 3agcrnborf, !. L gelbmar*

febafl, geboren am 26. 3uni 1760, geftorben am
24. Hpril 1836, al« Sobn be« gurften granj

3ofep^> Ü. unb ber gürftin Jeopolbine, geborenen

@rä^n ton ©ternberg ; einer ber tapferften ©enes
rale Cfterreid}« ton ebenfo viel ©raoour al«

Humanität, ©ein eintritt in bie faiferli$e Hrmee
1782 (enfte balb in eine glänjenbe Saufbafen ein, bie

mit bem Därtenfriege 3ofepb« II. beginnt unb
un« ben 28jäbrigeu ÜÄajor »or @emliu=©elgrab,

tnSbefonberc aber oor Cjettin (3uli 1788) fo b«s

oonagenb in llnerf<bro<tenfeett unb ©cifte«gegen*

wart oorfübrt, baf, ibm bamal« febon ba« 9ütter*

freuj be« Übereftenorben« juerfannt würbe. (Sr

al« Oberft unb fein SNeiterregiment oollbracbten im
Iranern üben SÄetolutionSfriege , namentlnt am
12. ©eptember 1793 bei 2loc«uc« le ©ec in ber

©cgenb ton Cambrap ein ©lanjfiücl wagfealfig«

ften Wute«, unb ebenfo jeia^nete er fta) in ben

weiteren Äämpfen auf bem ©oben ber SWieberlanbe,

fo am 29. ©eptember 1793 bei 2Raubeuge an ber

©ambre, am 21. ilVai 1794 bei Senfe be gaguel

u. a. a. a. 0. au«, ©eneralmajor geworben,

fübrte er 1796 al« ftommanbant ber Sltantgarbe

feine f$wterige Aufgabe al« dufter ber ^fürfet»

treue, gürforae unb ftünuifa>en Xapferfeit au«,

fo baß ihm alle ba« (iiouimanbeurtreuj be« ibe=

refienorben« ton bergen gönnten. 35er öjterrcia>ifaV

rufftfa>e gelbjug in 3talien (1799) terfd>affte ifem

neuen 8hibm an ber!£rebbia (17.—29. 3uni), tor

»Äoti (15. Äuguft) unb al« Eroberer ton (iuneo

(4. Dejember), wo er felbftänbig befehligte, ©clbft

bie unglü(flia>e ©d;laebt bei ^ofeenlinben (3. Xe-

3embcr 18t)0) mehrte feine Lorbeeren, ba er am
bartnärligften ben geinb abwehrte unb bann mit

ber Waefebut ben $ücfjug beefte. Dafür lobnte

ibm ba« ©rofefrerq be« 2:bcrfftc"»rb<n«. 1805

übernafem er naa) bem Dobe be« älteren ©ruber«

bic gübrung be« $aufc« al« „regicrenber" gürfl

ton unb ju i'., blieb jeboefe im ©erbanbe ber

faiferlieheu Slrmee unb befehligte mit ungefrf)Waa)tcr

©ratour ein Sorp« in ber Dreifaifcrfcfelaa)t bei

Stufterlt^ (2. Dejembcr). Da er bie ttrfjtung

unb ba« ©ertrauen be« Äaifer« in bobem ©rabe
genoß, fo finben wir ifen nacb ber Sntfcbeibung

(2. unb 3. Dejcmber) al« Parlamentär im feinb«

lieben Hauptquartiere unb al« ©egleiter Äönig«

gvan j jum ©tetlbic^cin mit Napoleon L bei 9?afeb<

lowic, fa>liefelicb tom 6. Degember bi« jum Äb*

fdbluffe be« ^re«burgcr grieben« al« einen ber

Unterbanbler bcfifclben. Da« lefctc unb glänjenbfte

feiner Ärieg«jafere würbe 1809. Da« febönfte

3eugni« über feine untergleicblicbc Haltung ftcHte

ibm (feit 1806 bitter be« ©olbenen ©liefe« unb
©eneral ber ÄataQerie) ber oberfte ^eerfüferer unb
©ieger bei Hfpern, (Srjberjog Äarl, au«. 3a eine

bcreü)tigte Irabition läfet tbn in bem fritifeben
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Hugenbtitfe, wo man am (Siege be^roeifetnb, bom
föücfmge fprad), beranfprengen , mit bem Stufe:

„SaS, retirieren ? üBarum nid>t gar ! 35er grinb

retiriert, unb ber Sieg ift imfer!" «ucb bei 2öa*

gram fteQte 2. ben ganjen SWann. 2118 bann Sr^
berjog Äarl ben änaimer ffiaffenftiflftanb mit

Äatfer SRapoteon einging, unb Saifer ^ranj I.

ben Ärieg fortaufübjen entfd}loffen roar, übertrug

ba« Vertrauen be« SDconarciben feinem 2ied)tenftein

ba« Dberfommanbo (31. 3u(i). £. fa^ jebod) balb

Jetbft ba« $offnung«lofe ber ©adilage ein, unb
>ie gricbenSpartei brängte ben Äaifer 3ur 9?ego=

tiation be« äßien»©cbönbrunner ^riebend, roobei

aucb f. eine Hauptrolle fpielte. ber in bun*

bert ©(blatten unb ©efedjten mit £obe«berad)tung

gefhritten unb — ba« ©pridjroort: „2)cm £apfern

läd>elt ba« ©liicT red)tfertigenb, nur bei ©Jagram
eine teilte ©ertefcung babon getragen blatte, 30g

fid> nun in ben 9tubeftanb $nriirf. (Seinen roarmen

©efübten für bie Ärmec gab ba« ©auroer! auf

bem §ügct bei 2)töbting, gemeinbin ber „$ufarcn*

tempel" genannt, berebten 9lu«brucf, benn e« tft

ein ©entmal ber tapferen ©b'bne be« ©atertanbe«,

bie bei «fpern unb SSagram gefallen. 2>ie Äorre«

fponbenj 2.« mit feiner SDhitter unb ©attin, roelcbe

fein @d)tad)tens unb Lagerleben begleitet, jeigt

ben gefüblboUen, sartfinnigen SWenfc^en, ber, in

SRutyeftanb getreten, nun ganj unb gar feiner ga=
milie, ber ©ütcrroirtfdjaft, aber aua) ben frönen

j

Äünften at« beren ©imner lebte. — 2Sur3baa),
a. a. O. — ^atte, a. a. O. III.; ©dunst«
«rtifet in ber JW$. beutfe^. ©togr.", ©b. XVIII, I

@. 610—614.
Mx(f

$crr b. L., erfrer gürjt biefe« $aufe«,
geboren 1560, geftorben am 12. ^«bnKtt 1627,

roar ber erftgeborene ©o$n be« 1585 geworbenen

$errn $artmann II. von Licdjtenftein auf 9lifot«s

btug unb ber ©räfin Slnna bon Ortemburg. ßr
unb fein ©ruber SDcarjmiltan (von ben fünf

Söhnen $artmann8) brauten ibr ©efebteebt roteber

ern^or. Ä. ?., im ©tauben ber böb^ifcb=mät}rifcben

©niber gteieb feinem £c\t' unb ©tanbe«genoffen,

Äart bon ,3ierotin, aufgeroad)fen , erbielt feine

Sugenbbitbung in ber bamal« berübmten ©iben*

fcbi^ei Atolle ber Union unb erbielt mit 31 Sauren
infolge ber Erbtetlung bon 1591 bie $errfd}aften

<§i«grub (Lebeice) in SKabren unb gelbÄberg unb
©aumgartcu in lieber = £)fterretd). ©eine erfte

Lanbe86eftaHung war bie eine« $auptmanne« im
$rabifd}eT Äreifc; 1594 finben roir ibn a(8 ©ei*

fifeer be« mabrifdjen Lanbredjte«. ©alb »etjeitbncte

bie Lanbtafel ben ibm au« ber (Sr)e mit «nna
SWaria, einer ber beiben <£rbtod}ter be« testen

©proffen be« reteben mäbrifd)en $errngcfcbtecbtc«

ber ©o«fon>i^cr, ©tfjembcra (29. «Kai 1597 ge^

ftorben), jugefaUcnen ©efiti ber bebeutenben Güter

Ö3ernabora unb Äuffee (Uforo). 1599 roar Ä. L.

bereit« Oberfilanbricbter 2Käbren«. Damat« tjatte

fta? aber aua? bereit« fein Übertritt jutn fatbo«=

fd^en ©tauben längft tottjogen, unb ba« ©reoe
be« Zapfte« «temen« VII. an Ä. P. (5. ©eptem*
ber 1599) belebte ben fonfeffionellett Cifer be«

roid)tigen^rofetpten, ber jebenfatl« nid)t au« blofeem

©tauben«brange, fonbern aueb »on roetttid^en 3n^
tereffen beroogen, gteieb ben anberen ©rübern —
alias, ben ©arten ber jüngeren ©o«!orotfcer @rb*

toebter üoran — ber fatbotifeben Äircbe 3ugefaflen

roar unb nun ben beim Präger Aaifcrbofe beften«

angefebriebenen ©tanbe«berrn i^äbren« jugebSrte,

obne jeboeb; ber fatbotifeb^fpaniftben" Partei, mit

©erfa ©on 35uba unb ÄarbinaIbif<bof gran3 »on
2)ietricbftetn an ber ©pifee, befreunbet ju fein.

Denn biefe letztere roar ibm feit bem 3abre 1600,

in roelcbem Ä. Ü. ber Wac$fotger be« enttaffenen

Oberftbofmeifter« Jrautfob^n rourbe, niebt« roeniger

at« geneigt. 3)otb faß er 31'emticb feft in ber

©unft be« ^ofe«, ber, in croiger ©etbüertegenbeit

befinbtieb, ibm batb bie ftatttiebe Summe bon
410,000 ©utben fdjulbete, ben Piedjtenfieiner bei

Lieferungen, @otb3ablungen u. f. ro. ftarf in Hn=
fprud) nabm, aber ibm aud) ©etegenbeit gab, ftcr)

bierfür feiner >$t\t febablod ju bitten. — 1604
mufete er ba« burd) äu&ere SanbeSgefabren unb
innere ^arteiroirren fc&>ferig gcroorbene 8[mt be«

?anbe«b.auptmanne« in feiner $eimat übernebmen,

ba ©erfa bon SDuba b««rfür nid)t langer taugte,

anberfeit« bie fpanifd>e Partei am J&ofe ben ein»

flu&reicben Vteebtenfteiner gern to« rourbe. 2)cr

neue üanbe«bauptmann befam batb (1605) mit
ber ©renjgefabr 3U tbun, roetd>c bie ©a«fapfd>«

3nfurrcftion Ungarn« über SWäbren braebte, unb
1606 roar er bei bem «bfdbtuffe ber ©erbanb*
tungen be« ©iencr grieben« t^atig. 2)amal« aber

fd)on b«tte er bie Unbaltbarfeit ber faifertidjen

©acbe in SD?abren erfarmt unb f\$ einerfeit« bem
®tjb«J<>8 SWatbia«, anberfeit« ber oppofttionellen

Äutonomifienpartei
,

welker Äart bon äicrotin»

einft fein 3ugenb« unb ©tubiengenoffe, ba« ©anner
bortrug, geroäbrt, obne bafj bie 3 c,(^cn ber !aifer=

lieben Ungnabc fo febnclt an ben Üag traten. 9iod)

1607 erbielt er ben ^faljgrafentitel. «ber bont

^erbfie b. 3. an roar e« mit ber ©nabc be« Äaifer«

borbei, fo bafe Ä. 2. foroobt bom Dberbofmeifter»

amte at« aud) bou ber PanbeSbauptmannfdbaft

SWabren« aurüeftrat unb jenen Soften gteiebroie

ben ^>orft^ im faifertidjen ©cbeimrate feinem SBiber«

facbevÄarbinat-^ürftbifcbof 2>ietricbftein einräumte,
;

roäbrenb fein erbittertfter ©egner, ©erra bon Xuba,
am 15. ©eptember 1607 abermat«, at« „probifori*

t

fd)cr" LanfceSbauptmann beftellt rourbe. Ä. f. lam

j
aber batb roieber empor. 2>a er ftd) ber mit Srj=

I ber3og SWatbia« immer reger berbünbeten ©e=
roegung«partei feine« $eimauanbe« anfdjloft , fo
rourbe tfjm nad) bem ©efdjtuffe be« Sibenfcbitjer

©tanbetage« bie Leitung ber probiforifeben ?anbe«=

regierung at« w3)ire!tor" ober aufjerorbentlicbcm

Lanbe«bauptmanne übertragen. Sit« fotd>er burd)=

lebte er bie cntfdjeibenben Öreigniffe be« 3abrc«

1608, roeldie mit ©epoffebicrung Äaifer ^ubotf« U.
' al« ÄSnig Ungarn«, Srjb<rjog bon öfterreid) unb
. SKarfgraf bon SDiäbren burd) ben (5a«tau=?iebncr

©ertrag fdjloffen. «t« ^>aupt ber ©tänbe erliefe

1
er an ÜRatbia« bie (Sintabung \w ^ulbigung.

2>en 8o^n für feine Haltung erhielt er bon biefem

^abflburger in ber (Erhebung 3um «cidjSfüqlen

(20. 2)e3ember 1608). ©ei ben unfruchtbaren

©erbanblungen be^uf« JluSfobnung ber ent3n>eiten

©rüber, Äaifer 9tubolf« II. unb <5r3ber3og« SDia*

tbia«, 1609—1610, fobann in ben Wcgotiationcn

betreffenb ben jülid)fd)cn Srbftrcit unb in bem
$anbel iroifcben ben „hörnern", b. i. ber pro=

teftantifeben ©tänbepartei be« ?anbe« ßfterreid)
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unb bem SBiener $ofe fpiette St. ?. eine toidjtige

9ioHe. SWit bem ^rinjipalminificr ÄaiferSRatbiaS',

bem Äarbinalbifcbofe Ä&lefl, ftanb er auf fcbledjtem

$$uBe, unb fo erflaren wir uns aud) feine geringere

(Mtung bei $ofc innerhalb ber 3a$re 1612 bt9

1618. 2)od) batte Äaifer 2Rat$ia8 feiner $ienfte

nidjt oergeffen unb »anbte üjm al8 9ieiä)8fiirßen

ba8 ^eqogtum !£roppau als pfanbmSfjigeS i'e^en,

mit ©ifc; unb Stimme bei ben fdjlefifdjcn gfirfien*

tajen unb im ©rcSlauer Überreste ju (4. 3anuar
1614). $ie brei oberen Stänbe beS genannten ©er»

3ogtum3 »erf^anjten ftdj aber hinter bie ^iftorifcbe

»erbinbung beS Sroppauer ?anbe8 mit SDtabjen

unb »Otiten bie $u!bigung nidjt leifien. ©o ent*

tt>icfette ftd) ein fdnoierigcr 9icdjt8ftreit , ber erfi

1618 einer enbgültigen (Sntfdjeibuug gugefübrt

rourte. ©ett biefem 3atyre trat aud} St. ?. in

ben ©orbergrunb ber politifdjen ©reigniffe unb
3»ar als ftrenger Segittmift, ber famt feinen

SBrübern 3Rar unb gerbinanb bon ber ÄufftonbS*

Vartei geästet unb jur ftludjt nadj ffiien genötigt

nmrbe. SWit einem Truppenteile batte er bie Unter»

nebmungen ber faiferlicben Generale ©ouquoi unb
3>ampierre ju uuterfrüfeen. »ud> am Äampfe ber

(gntfReibung bor ^ßrag am 8. Wobember 1620
r.ahu er teil. 818 nun bie bab8burgifd)e 35pnafHe

unb mit ibr baS fatbolifdje ®tauben«prinjip ge*

ftegt batte, mürbe Ä. f. aI8 Vertrauensmann
Äaifer gerbtnanb II. mit ber £anbe8ber»efung

©öbmenS (17. 9?obember 1620) betraut 2)ie un«
gemein fd)mierige Aufgabe fudjtc er als tutger

©egner überftürjtcr unb erbittember ©emattmaj}«

regeln in töfen, fab ficb jeboeb einer ftarfen ©egen=

frremung am §ofe ausgefegt unb mußte ftd) mit

bem $emmen unb $>crjbgem beffen begnügen, »a8
er ntdjt fem baltcn tonnte. 9cacbbcm bie $in*
ridjtung ber gübrer ber ftanbifdjen »ebellion

(21. 3uni 1621) ftattgefunben, foflte unbe^üglidj

ber $od)berratSpro3ef> au et) über bie anberen Teil*

nebmer am Slufftanbe bedangt, ba8 ©trafberfapren

gegen bie ber (Empörung fdmlbigen Stabtgemeinben
eingeleitet unb bie ^roffription unb 2anbc8au8*

»eifung über bie afatt)olifdjen ^räbifanten, ^ro*

fefforen unb ©djutmctfter bert)ängt »erben. St. £.

richtete eine ©cgenborftetlung an bie Ärone (14. 3uli

1621), unb biefelbe brang burd). 2)ocb fonnte er

mit feiner 3nterjeffton jugunften ber 3Bit»en

unb SBaifen ber Eingerichteten unb ber gamilien

geästeter i?anbe8flüd}ttgen Pom 10. Huguft eben*

fo »enig burd)greifen at8 mit feinem ^orfefitage

Pom 27. ©eptember, »onad) bie ©efangniSftrafen

in ©elbbufcen unt3U»anbeln feien. 8m 17. 3a--

nuar 1622 »urbe er formlid) jum Statthalter

©örnnen« ernannt unb erhielt am 28. ©eptember
ba8 Oolbene Slie8. ©eine Stellung marb nid)t

minber febroierig, ba ib^m ein „WegierungSfoHegium"

an bie ©eite trat, unb er mit mandjer ®egner*

febaft in bemfetben unb bei ©ofe ju fampfen

b>tte. — ©ein ©efifcftanb mefrte fiö) in au8=

gebebnter SSeifc. ©d^on 1608 befaf? er bie $err*

fd>aften J^elb8berg, SBaumgarten, (SiSgrub, ^ßlus

menau, Sluifee unb Cjernatyora. 3)aju ertoarb

er, abgefeben bon bem ©erjogtum Xroppau, beffen

©tanbefebaft ibm cnbticb am 21. 3uni 1622 bul*

bigte, bie namhaften ©üter be8 reiben, attböbmi-

fd>cn ©aufe8 ©ibirirfp: ©d)n)ar3fo|lete(j , «urU

c t f ^» *i feie» XIX«

non>e8 im Äaurjimer unb 8f»orcc im $racb,iner

Äreife, ba3U bie ber großen ®üterfonfi8fation be«
3ab,re8 1623 berfaQenen ©efibungen ber ©tabte
Äaur3im unb 3>eutfcbbrob, bie ©errfc^aften ^feboj
unb fManian im Äaur3imer, S?ojtol unb ^etrotoic

im 9?afo»i(jer Äreife; überbieS $äufer in ^ßrag,

SBrünn unb an anberen Orten. 1625 flarb feine

®attin, 3H>ei 3abre fpSter er felbfi in ^prag. 3bn
überlebte ein minberjadriger ©otyn Äart (Sufc*
biu8 (geboren 1611, geflorben 1684) unb gtoei

Iöd)ter, beren eine ©raf 9»ar 2>ictridj»ftetn , bie

anbere ®raf SBerner 2"3erflae8 bon iiöp, ein

Weffe be8 berühmten 8igiftenfelbt)errn gcebelid)t

batten. ©eine Seidjc mürbe in ber Familiengruft \vl

SBernau in 9Kät)ren beigefe^t. ©ein ©ruber SWar
flarb 1643 finberlo8, »ab,renb St. i'. unb beffen

jüngerer ©ruber ®unbafcr 3»ei l'inien be8 ©aufe8
begrünbeten. 'SM ?inie St. \. erlofcb im 3Hanne8*
flamme mit feinem ßnfel 3ot) ÄbamÄnbrea6
im 3a$re 1712, »Sb^renb bie ® unba!erfdt)e
»eiterblübte unb in ber ^Jerfon be8 dürften

SInton glorian (geboren 1656, geflorben 1721),

be8 Dberb,ofmeifier8 Äarle III. (bann Äaifer

Äart VI.), fpanifeben ©ranben, f. @ebeimrate8,

9tittcr8 bc8 ©otbenen ©Uefe8, 3U neuem SCuf*

fd)»unge fam, intern fein ©obn ^ürft 3ofepb^
3obann «bam (geboren 1690, geflorben 1732)
bie borarfbergifeben $crrf(baften ©cbellenberg unb
©abu3 al8 „gürftentum jieebtenfiein" ermarb.

2Wit feinem einigen ©ot)n 3ob,ann 9?epomuf
Äarl erlofcb bie ©auptlinie unb it>r großer ©e-

ft^ fiel an Äarl 3ofepb; (f. u.).

£irt.: ©ur3bacb XV, ®. 116ff.; b'(St»ert,
Über bie Cremtion be8 $aufc8 Jied^tenfiein

(„9?oti3blatt ber mäbrtf<b*f<btefifct)en ©efa)icbte be8

Äcferbaue8, ber <Ratur* unb £anbe8funbe", ©rünn
1850, yir. 3 ; „©eitrag 3ur ®efcr>id)te ber bot)mi*

feben ?itteratur im 17. 3at)rb.unbert", 1. u. 2. «btl.)

;

„©ctjriften b. ^t{t. ©eltion ber mabriftb •

f<btcr»ftben

©efedfebafr, »b. XVI u. XVII (in8bef. XVU,
1868, @. rv—v; ©fi^e be8 ?eben8 unb ber fit*

teratur, fobann im 5tertc bie Äorrefponbeng Äarl

b. Jiecbtenficin mit Äaifer gerbinanb II., 1620
bi8 1625 u. Stbtl. II, ©. 1 u. 2 über bie 2rop*
pauer unb 3agernborfer ^tänbel)

; femer 3. Äbtl.

©b. XXII, 1875, unb 4. «btt. ©b. XXm,
1878; beSgl. „3«r öfterreiebifeben ©ermottungS-

gefct)i<§te, mit befonberer 9tüdftd)t auf bie böbm.
Citteratur", ©b. XXIV, 1880; % K. P. (Si)iu*

meefp, Äart b. 3«fott« u - f- 3- 1564—1615,
©rünn 1862, ©b. XXI ber ©. ©djr.; ©in*
bclp, ©cfdjicbte beS 3)reiüigiät)rigen ÄriegeS,

©b. I—IV; ©i ermann, ®efd)id)te ber §er3og»

tümer Xroppau unb 3agemborf, 1874; galfe,
©efebid)te beS ©aufeS Siedjtenftein, ©b. II, 1877,

5. Kbtt, @. 127—242; ÄroneS in ber „?iag.

beutfd)en ©iogr.", ©b. XVIII, 1883, ®. 614
bis 618.

«frarr ^ofep^ , ©ob.n beS dürften (Smanuel

unb ber ®räfm SDiaria Änna bon 2)ietricbftein,

geboren am 20. ©eptember 1730, geflorben am
21. gebruar 1789. ©eine ffiaffenbienfte tnüpfen

ficb an ben Siebenjährigen Ärieg. ©ei »eid)en*

berg erlitt er am 21. »pril 1757 eine fd)»ere

©cf»unbnng. ©ein au8ge3eia)nete8 ©er^altm bei

ber (Srjrünmmg pon Sä)»eibnife (1761, Oltober)
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melbctc 2aubon bcr Äaifcrin. 6t erhielt ba«

(Soften« Site« unb ba« SBicner ©tabtfommanbo.

2)en baoerifcfien örbfolgefricg machte er bereit« al«

©eneral bcr £av>aü"erie mit. 3m !£ür!entricge Äaifer

3ofcbh« n. übernahm ff. 3. 2. im «toril 1788

ba« ärmeecorb«, welche« gegen Xürfifch*2>ubica

ju onerieren batte. ©cb>er franl berließ er ben

unglüeflichen ÄriegSfchaublafc ,
begab ftd? nach

SBicn unb erlag bem (Siechtum im Älter toon

59 3al)ren. Cr unb feine ©attin, bie lieben«*

wfirbtge, getjrcoüe SJiarie (Eleonore, geborene

gürfrin ton £ Hingen *©bielberg (feit 1761 mit

ilun bermahlt), geborten ju bem engen treife ber

»ertrauten greunbe, jur erlefencn Safclrunbe

3ofeph« II. — «gl. SB Urbach XV, @. 165
bi« 168; K. SBolf, 2ttarie (Sleonore, gürftin

toon fiechtenftein, SBien 1875.

^fßifipp, Gra«mu« g ü r ft 2., geboren am
14. September 1664, geftorben am 13. 3anuar
(nact) anberen ben 17. 3uni) 1704, jüngerer ©ru»
ber befl dürften «nton glorian (geboren 1656,

geftorben 1721), beffen oben bereit« gebaut

würbe. SBät)renb biefer bie 3)iplomatcnlaufbalju

betrat, wibmete fiel) $b. 6. bem SBaffenbicnfte, cv--

fcheint f$on beim Sntfafee üöieit« (1683) unb

machte bann feine weitere Äriegöfchule unter bem
Srinjeu Cugcu von 8at>oben burd>. ©eine be

beutenbfte Xbat war ben 15. Huguft 1702 bei

fujjara, in ber ®d)tact)t, welche Gugcn ben ftran=

jofen unter ©enbotne lieferte, inbem tyfy. (S. in

einem tritifchen Slugcnblicfe entfchclbenb eingriff.

3nbem er bei (Jafteltttiot-o ben Slnmarfct) ber

granjofen unb beren Übergang über bie ©or^
miba (11. 3anuar 1704) mit auöbauembcm
SWute abwehrte, erlitt er eine töblict)e ©erwim*
bung, welcher er balb erlag. <Sr hinterließ au«

feiner (5t)e mit (Gräfin (5b)riftiane ÜT&erefe oon
Jöjocnftein * SEBert^beim mehrere Äinbcr, barunter

ben (Srftgeborenen

(3ofe»b) 3$en$ef (?aurenj), gürft b. ?.,

$erjog »on Xrotopau unb Sägernborf,
Sfterrcic^ifctper Siblomat unb Militär, geboren am
9. Äuguft 1696 ut Srag, gefiorben ju SBien am
10. gebruar 1772. Achtjährig, al« fein Später ben

öb>ntob be« Ärieger« ßarb (f. „Shilibb (5ma*

nuel b. 2"), beenbete 3. SB. 2. feine (Stubien an ber

Srager $ochfchule unb trat bann mit 17 3a&rcn
unter bie gähne be« Srinjen (Sugen t>on ©aooben.
©leid) im erfien 3ahre be« Snrfenfriege« (1716)

Dberftlieutenant geworben, jeichnete ft<h bcr gürfi

befonber« im jweiten, bei ber ©flacht bor ©el*

grab (16. 9luguft 1717) au«. 3n ben grieben«^

jähren 1718—1730 fanb er 2Huße, feinen $au«=
fianb ju grünben unb feine au«gebehnten (Mter

ju toerwalten. @djon 1712 fielen ihm al« SWa*

jorat«t)errn burd) ben Job feine« reiben Dheim«,

gürften 3ob. Hbam Hnbrea« (geboren 1656,

geftorben 1712, eine« ©ohne« be« gürfien Äatl

(Sufebiu« au« ber Sb^e mit Stnna ©eatrijr, gürfMn
S>ictria>pein, be« legten ©broffen ber bon ffarl

b. C. [f.
?lrt.] geflifteten „!arolinif(b;en" ?tnte ber

?.) bie bcutfd?en 3?ei^«b;err}(b]aften @(^cllenbergi

Jüaouj, casj ^urittntum iteaitcnueiu uiid uptrott.«

ba« jmeite 5Kajorat be« ^>aufe« (familiäre liebten-

teinifa^c Käufer in 93rag, SBien unb bie ©err*

i Enron unb »utfajotoife) ju. 1718 überliefe

]

3. ©. e. feinem «atertbruber «nton glortan

I

(f. o.) ba« gürftentum Jic^tenfteinsCabuj unb er*

I

bielt bafür bie §anb ber (5rbto(b;ter be«fet6ett,

SWarta «nna Caroline (geboren 1694), ber jungen

I

SBitioe be« (trafen Srnft toon 2^urn. 3)te brei

|

Äinber au« biefer S^e 3. SB- ?•« ftarben frii^, unb
er fclbfl würbe Söitwcr im 3a^re 1753, ber reine

Weitere §eirat fcb^lofe. — 25a« $iftör<$en, e« b]abe

fidj im 3a^re 1731 ber gürft mit einem auf
eigene Äoften geworbenen ©ragonerregimentean fcet

! ofterreidjifa)en Srbebition unter ©eneral SBac^ten-

!
bonf gegen Äorftfa beteiligt , ift jebenfaH« er=

funben. Sagegen maebte 1734 gurft 3. SB. 2.

\
al« Generalmajor bie SR&eincambagnc mit. — 1735

! oertauf(b;te er ben Saffenbienft mit ber Aufgabe
i be« Silomaten. Cr würbe nämlia) an ben ©er*
liner §of gefanbt, um ftcfy ber wanbetbaren bo*

litifc^en greunbfe^aft be« ^reufeenlönige« (grieb*

ridj SBil^elm I.) ju berfia^etn unb audj bie ®e*
I fmnung be« Äronprinjen (gtiebritb; II.) Cfterreidj

I

geneigt 3U maa^en. Änbern Silage« al« fein

ftarl intriguierenber Vorgänger, ©eefenborff, oer»

ftanb e« gürft 3. ©. 2. , bie tung be«

|

Äönig« ju gewinnen unb fi$ ben Äronbrinjen
ücrbinbficb ju marfim, beffen itorrefponbenj mit
3. 35. 2. für bie gtenie ^ertfa>ä^ung fprie^t.

3nnerl)alb 3a^re«frift bcimlebrenb, faty ftc^ gürft

3. 2B. 2. uim gclbmarfcbaU Lieutenant unb Cberft*

.^ofmeifter ber Sn^etjoohl iDiaria ?lnna ernannt
1737 finben wir ben gürften in Ungarn, im Ob«
ferbation«lager be« gelbmarf^atl« fidlffp. @nbe
1737 bi« 1741 braute er al« «?otfcfc>ftcr ingran!*
reia) gu, o^ne bafe er bie 3Bejie$ungen beiber äRäc^te

innerlich beffer ju gehalten »ennoa)te. jtaifer

Äarl VI. hatte ben gürften im SKarj 1739 jum
©eneral bcr 9ieiterei unb im ©bätherbft b. 3.

jum «itter be« ©olbcnen »liefe« erhöbt. «I«
nun, wie 3. 20. 2. längft toorhergefepen , ber

$öru($ mit granlreich al« »ornehmftcr ©tütje btt

©egner iDtaria £&ercfta«, bcr Jooster be« legten

Habsburger«, entfehieben war, berlicfe 3. SB. 8.

Snbe 3anuar 1741 ben Sofien in 93erfaiHe«,

teerte na$ i fterreict) jimief unb na^m ben SBa^en«
bienft wieber auf. 6r befehligte am 17. 9P?ai 1742
in ber Schladt bei SjaSlau:£b>tufU3 ben rechten

glügel ber öfterreidjer unb warf fich babet in«

bithtefte ^anbgemenge. 1743 machte er bie giftet*

liiere (Samtagne in ©abern mit. ®em fcharfen

©liefe 3. SB. 2.9 war bie Überlegenheit be« toreufeU

fchen ©efchüljwefen« nicht entgangen, unb fo faßte

er ben ©cbanfen, bie ofierreichifche ÄrtiHcrie jeit*

gemäß emtooqubringm. SDiaria ^herefia war hier*

für rafch gewonnen, unb fo finben wir bereit« im
3ahre 1744 ben gürften 3. SB. jum w®enerat*

!

?anb«gelb» unb $au«=5lrtilleries3eugmeiper'' er*

nannt. 3?ht aller Utnftd>t unb (Snergte unb mit

I

bem 2lufwanbe eigener Nüttel ging ber gürft an«
SBert, gewann tüchtige $r>^otechnifer unb 3n*
genieure be« 2(u«lanbc« für Äflerreich, freute
feine SRühe, um mafjgebenbe SBerfc für ben Unter*

rieht in Umlauf ju fe^cn, fefete greife für bie

©eftfehüffe au«, r-eranftaltete häufige Übungen unb
i
cqielte balb überrafchenbe erfolge , fo baß ba«

j

ofrerreichifchc ©efehübwefen ben Anlauf ju <

j

herborra^enben Stellung nahm. — 1745—1
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Statthalter ber ?ombarbet unb Äommanbierenber unb griebcn gleidj großen SManne, 3&rem unb
m Italien ben »elften Äriegefcbauplatj, um .v>anb be« ©aterlanbc« greunbe." Unb bie ganje Spänne
in $anb mit bem Äönige oon ©arbinien, öfter« cmefl banfbaren unb ^ulböoflcn ^erjen« atmet

rewb« Alliiertem, gegen granjofen unb ©panier jener ©rief ber tfaifcrin, ber be« Sotcnamtc« für

ba* gelb }U Raiten. Cr gab ftd? bie reblta)fie
j

ben gürften 3. 28. ber atigemeinen Xrauer
2Jcü$e, um al« ftacbfolger befl Öencral« o. ©cbulens i babei gebeult. «Sie bertagt ben ©erlufl eine« jener

bürg bie oerwabrlofte Slrmcc wieber fampfe«rücbtig fcltenen üNcnföen , bie ni(t>t wieber tarnten. —
ju machen. Sie Übermalt bc« geinbc« machte ©ein Wcffe gran} 3ofepb (geboren 1726, ge*

tnbe« längere 3eit Grfolge unmöglich Gr mußte ftorben 1781, Grftgeborcner be« dürften Gmanucl)M begnügen, bie i'inie am ieffm ju balten. 1746 , rourbe fein ?lboptiofobn unb Grbe unb überfam

griff er jeboeb, 3m Dffcnfioe, bcfefcte (27. SDidrj) iaud> oon ber gürfrin S&erefe (geboren 1694,
©naftaua, fdjlug ben (Gegner bei Öualticri, er* geftorben 1772, oierten Siebter bc« dürften 3ob.
oberte Cafale (28. Maxi), braebte bie Gitabclle «bam 2lnbrcafl, f. 0., 1711 mit bem ^rinjen
ton iparma in feine ©ewalt (22. April) rourbe Iboma« Gmanuel ton ©aooücn*(£angnan, Detter

jeboeb bureb, ©iec&tum an ber Sttciterfübrung be« befl $rinjen Gugcn oon ©aoopen oermäblt unb
Sommanbo« gewintert unb übergab baflfclbe bem bereit« 1 721» in finberlofer Gfce oerroitroet, ©tifterin

?lrtiQcrie^@eneral ©otta b'Äborna. 9iarf> ber ©er- bc« abcligen ober faoopifcbcu Xamcnftiftc« unb
ftarfung be« geinbefl burd? ben 3Jiarfct>atl aWaiHc- ber faoopifeben Slfabcmie in iöicn) ben ganjen

boi« mit frifeben Sruppen übernabm er noeb fieebeu Wacblaß ber faroliuifdjen Üinie (f. b.), beren legtet

?eibc« ba« Xommanro roieber unb evforbt ben ', ©profjc fte voar.

fdjtoeren Soppel*©ieg bei ^iaeenja (16. 3uni). ©gl. SBurjbac? XV, @. 156-162; Slrnetb,
Gr mußte iebodj infolge ber ©erfcblimmerung , 2)iaria Sbcrcfia, 9lbtl. I— IV; galle, (»efcfüccite

föne« 3uftanbe« ba« Sommanbo abermal« niebers ' be« .<paufe« Viecbtcuftcin, 3. ©b.
legen unb nacb 28tcn juriicffcb.ren. £icr roibmete Vi call tri, ©djlacbt am 15. Huguft 1760.
er ftcb, mit oerboppeltcr Änftrcngung ber Artillerie^ tfiad) beut gafle oon ©lafc (26. 3uli) fürchtete

reform, beren griirbte er febon bei ©iaccn$a er* griebrieb ber (Sroße, baß l'aubou, welcbcr nun
probt, unb legte aueb ba« SSBiener ©tabtfommanbo feine fämttidku ©trcitfra'fte jur Verfügung r)atte,

Bieber. 1751 fommanbierte er ba« große Übung«* \\a) mit ten auf bem reebteu Cbcrufer fic&cnben

lager bei *$eft, ging 1752 in bie ©aber von ©paa, Muffen oereinigeu unb baß ©ebleften ganj für ib^n

bciuibtc fobann ben nieberlänbifcben (Srbftattbaltcr, ocrloren geben fönntc ; er verließ ba|er ©aebfen,

^Jrinjen oon Crantcn, unb nacb einer in 9lnt« roo bie Ginnabme oon Xreflbcn ba« 3\cl feiner

roerpen überfianbenen febroeren Mranfbcit febrte er Cpcrationeu geioefen roar, um beut in ©cfilcfien

in bie J^rimat juriief. 3m Cftobcr 1752 jum fommanbicreuben ^Jrinjen ^einrieb bie .^anb ju

lommanbierenben Oeneral in Ungarn, 1753 jum reicben: Saun, roelcbcr ibm gegenübergeftanben

©eneral ber gefamten Äaoallcne mit iceitgcbcnber batte, begleitete feinen iDcarfcb, fet*tc ftcb ntit ifau»

SSoÜmacbt ernannt, roarb gürft 3. SB- ?. 3c 'ls ^on m ^erbinbung unb oerlegte bem röntge ben

genoffe be« ©icbenjabrigen Äiiegc«. SSobl fanb er 9ileg nacb JBrcßlau , loo ^rinj ^einrieb ftanb.

in bemfelben feine S3crroenbung, bafür erntete aber Jvriebricb Ijoffte jueift füblicb über 3aucr bureb,«

feine Ärtiflerie ba« tob be« maßgcbenbftcu söcur* tommen 311 tonnen; ba bie« niebt mebr auflfübrbav

triler«, griebrieb« bc« (Großen. — 3u roiebttgen n>ar, baebte er cfl nörblicb 3U terfueben, um nic^t

Äriegflberatungen beigejogen, bielt gürft 3. Ü. aueb noct; bie Sierbinbung mit (^logau 311 Oer*

mit feiner Rettung nie binter bem ©erge ^urücf. licrcn; er ^»atte nur noa> für brei Jage ©rot, unb

Sr war, fo gut roie gürft Äaunnj, ein (Gönner febon überfebritten bie 9tuffcn 3toifcben ©rcfllau

i'aubon«, beffen Cffenfiotaftif er gegen 2aun unb unb $logau bie Cber. 3unäcbft befebjoß er, eine

?ac^« 25efenfiofrrategie in ©ebu^ na^m. 175l> künftigere ShiffteHung 31t ncljmen unb baju in ber

legte gürft 3. 2B i?. ba« C?eneralat ber Äaoallcrie i)faebt 3U111 15. Ängnp in bie (Scgcnb ton Pfaffen*

nieber. 3)en ©d)luß feiner ftaatlicb,en l'ebcnfl= borf, norböftltcb oon ju geben. Sin bem»

tbatigfeit bilben biplomatifcbe 3Äiffioncn , 1760 fclbcn Xagc gebaute Xaun ibn anjugreifen ; biefer

nact) ^arma, um für ben J^ronfolgcr (3ofepb IL) felbft rooüte oon ©üben gegen bc« AtönigS rechte

um bie ^anb ber ^rinjeffin 3fabetla 3U »erben, glanfe, üaep« ^ecreflabtcilung foüte oon Seficn

1763 an bie bourbonifeben ^>ofe 3talien8 in ©uc= gegen beffen Scücfcn oorgeben, Maubon ibm ben

cefftonflangelegenbeiten; c« galt bie Mnerfennung Äuflioeg naa? ©logau fperren. Xurcb, einen ge«

ber r)ab«burgifcb=lotbringtfcben ©ueceffion in lofl- fangenen öfterrcicbifcbcn JCfftjier erfuhr ber Äönig,

fana unb SWobcna, anberfeit« bic ©erbinbung (Srs» baß Saun bcabfta)tige ,
i^in mit feinen eigenen

$erjog« ?eopolb« mit ber 3nfantin v
I>iaria l'uife.

j

unb mit l'acp« Jmppen anjugreifen ; oon Vaubon

Sie Äaiferroabl 3ofepb,« (II.) »ar bie lefcte feiner
|

»ußte biefer niebtfl. Um 1 Ubr abmarfa>iert, »ar
Aufgaben. |

ber 4iönig befebäftigt bie «uffteüung feiner Xrups

©on 1764 bi« an feinen lob lebte nunmebr peu in ber gewählten ^ofition ju orbnen, al«

ber gürft al« gutmütiger »Kurrfopf au6fcblicßltc§ i'aubon, in ber ?lu«fübrung be« tym befohlenen

onet fcbranfcnlofcn Xöbbltbätigfeit, feiner ®önner= 2)carfct>eö begriffen, für beibe Seile unvermutet

djaft für bie üunfi. (Sr war ein SWann oon auf ben preußifdjcn linfen glügel ftieß. Gr bc*

eltener ©ornebmbeit be« <St>arafter« unb Jperjen«, fertigte 35,000, ber jtöuig 30,000 2Wann. Siefer

'reffen «nbenfen eine ©ron3emebaille im Auftrage ging ibm fofort offenfio entgegen, wäbrenb 3'ften

SWarta I^erefia« 1773 geprägt, in ben (lateinifdjen) 1 gegen ben beoorftebenben 3lbmarfcb, ber übrigen

Sorten verewigt: „Sie Äaiferin 2)caria Sbercfia öftcrreit^ifcf>en ^eere«teile gront mad)en mußte,

bem ^erftetler bc« «rtilleriewefen«, bem im Äriege
|
Scr Äampf begann um brei IIb. r morgen« ,

er
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Sieben.

rourbe mit abroecbfelnbem Erfolge geführt, ba«

3ünglein bcT 2Bagfcb>le febroanfte lange bin unb
ber, fdjttefjftdj mußten bie öfterreichcr roetchen,

unb fcfjon um 6 Uhr früh n>ar ber Dag entfebfeben;

bie Cfterreicber roaren trofc, tapferer Gegenwehr
toollftänbig gcfcblagcn, toon ben prcufjifchen Struppen

waren ibnen gegenüber nur 14,000 Sftarm in«

Gefecht gefommen; bie gegenfeitige Unterftü^ung

ber toerfebiebenen ©äffen unb ba« mörberifche

geuer ihrer Artillerie ben burcr) ben 9taum be»

engten Druppen be« geinbe« gegenüber toerhalfen

tbnen 311m Siege. Die übrigen §ecrc«abteilungen

ber Cfterreicher , reelle ebenfall« in ben frühen

HWorgcnfrunben mit ihren Gegnern gühtung ge=

toonnen hatten, unternahmen entWeber gar nicht«

ober nicht« Srnftticbc« ; ben General 9fteb, Wel»

$tx um 4 Ubr morgens 8. befefete, wie« äfften

mrücf. Die Cfterreicber büßten 10,000, bie Preu=
ßen 3500 2Rann ein, letztere eroberten 23 unb
»erloren 10 gabnen unb Stanbarten. ©er 2Beg

nach ©re«lau ftanb bem Könige um fo mehr offen,

a!8 bte 9tuffen am 15. auf ba« rechte JDberufer

3ttrücfgingen ; er fetzte foglcicrj feinen 27iarfdj babin

fort, wäbrenb Daun unb ?aco ftch fiiblidt) roanb-

ten, faubon feine Druppen fübttet) oon ?. fam»
melte. — Bat Äufeen, Der Sag toon $!., Vre«*

lau 18(30.

Vifben, ruffifcfje gürftenf amilie, am
22. gebruar 1799 gegraft, am 3. September

1826 mit bem „Durchlaucht" gefürftet.

1) Mriflopß ^nbrejewitfd), gürft. AI«
5opn be« ruffifeben Generalmajor« Anbret

toon ?. unb ber (Jbarlotte Äarlowna
toon Poffe, nachmaligen Dberftbofmeifterin gür*

ftin 2., 1770 geboren, mürbe Ü. toon ber frübe

toerWttweten Butter forgfam erjogen, trat in ba«

§eer, würbe rafä) Generalmajor, unter Paul
Ärieg«mintfter , 1807 Gcncrallieutenant , mar bei

ben Verbanblungen roegen bc« grieben« in Dilfit

tbatig, ging 1810 al« betoottmäebtigter 2Jcinifter

nach Berlin, 1812 al« 8otf6after nach ?onbon,

h>o er unermüblich im ruf|tfcf;en 3ntercffe wirfte,

unb befuebte toon jonbon au« al« Vcbollmächttgter

be« 3arcn 1822 ben Äongreß toon Verona. 3bm
war in febr wefentlicbem 2)Jaße Griecbenlanb 1827
unb Selgien 1830 3U Danf toerpflichtet, benn er

trug fein Sfloglichfte« jum fonboner Sertrage toom

6. 3uli 1827 unb jur llnab$cutgigrcit ©elgien«

bei. 1830 toorübergebenb mit ber Leitung ber au«»
»artigen Angelegenheiten 9fußlanb« betraut, hielt

er ben .ßowri toon ber ÄriegflerrTärung an £ub»

»ig Philipp aD unD fe& te D "c Ancrfennung be«

letzteren burch- 2. ftanb unter bem (Sinfluffe fei»

ner toeit begabteren Oemablin ; in ber legten 3eit

feiner Amtsführung in Bonbon tourbe i$m @raf
2Äatu«jewitfcb attachiert. «alb nach bem Abfc&luffe

ber Jonboner Äonferenjen, bei benen f. thätig

roar, rourbe er 1834 abberufen unb trat in ben

SReichSrat. 3m §eere roar er 3um Generale ber

ÄatoaUerie toorgerüeft. 3"»" Äurator be« Ibron*
folg^er« Älcjranber ernannt, begleitete er ihn auf
SRetfen unb ftarb in biefer Stellung ju ftom am
12. Oanuar 1839.

2) poröse« (Daria) tyxiflopQoxowna, gür»
fi i n. AI« 2ocbter be« ruffifc&en General« Cljriflobh

17. Deiember 1785 in 9iiaa

geboren, rourbe Dorothea im abcligen graulein»

ftifte 3U ®L Petersburg er3ogen unb geroann bie

£tebe ber Äaifcrin aJlaria geobororona. Diefe oer»

anlafjte bereit« 1800 ihre Vermahlung mit bem
toorigen. 3ht Siffen«burfi be3auberte bie bebeu»

tenben SWenfcben, an beren Geifi ftch Dorothea
aufrichtete; 1810 ging fte mit ihrem Gemahle
nach ©erlin unb 1812 nach fonbon, roo ihre po*

litifche Dhätigleit begann. Sie roufjte alle ^erjen

3U geroinnen nnb bie Größen ber oerfchiebenen

Parteien in ihrem Salon 3U toerrinigen; ?itoer*

bool, Ciafilereagh, (Janning fchenften ihr gleich»

mSfjig Vertrauen unb befprachen mit ihr »olitifche

3uftänbe. Sie tonnte ihrem Gemable roichtige

Äuffchlüffe über bie Anfichtcn ber leitenben Staat«»

männer geben, arbeitete mit ihm unb bi«roeilen

allein bie GefanbtfcbafWberichte au«, unb biefe

erregten balb bie Aufmertfamtcit Aleranber« I.

unb Wcffelrobe«. P0330 bt ©orgo befefligte ihre

Neigung gur ^olitifc^en Sntrigue, 9teffelrobe be*

fprach mit ihr bie gan3e politif unb unterhielt

einen ©riefroecbfel mit ihr, Aleranber meihte fte

bei ihren JBefuchen in Peter«burg in feine Plane
ein unb fprach mit ihr offener al« mit feinen

off^ieHen Gefanbten. (Sbenfo ftanben ju ihr

Georg IV. unb ffiilbelm IV., Peel, SBcurngton,

SWetternich, Paul Gftcrb^o, ffiilhelm to. ^umbolbt,

PalmeQa u. a. Sie roohnte 1818 bem Äongrcffe

in Aachen, 1822 bem in Verona bei unb trieb

mit ben oerfchiebenen SKiniftern Politif. Vef»«=
ber« legte fie in i'onbon SBert barauf, ba« gute

öintoernehmen Großbritannien« unb 3?ufjlanb« ju

erhalten unb ju befefrigen, roa« fie aber nic^t

hinberte, in manchen gragen gan3 9iufftn ju fem.

Sie intcreffterte ben bririfeben Abel für ba« 80«
ber Griechen unb geroann für biefe fogar ba« Äa*
binett toon St. 3ame«, roirfte beftänbig für 9fufe»

lanb, aber bie Stimmung in I'onbon rourbe im»
mer gereister gegen 9hif}tanb, ba« Äabinett fcblofj

fich ber Dürfci an, Dorothea trieb fo offen ihre

Politif, bafe ber gürft nia)t langer in 8onbon
bleiben fonnte unb 1834 mit ihr nach Petersburg

beimfehrte. Seit 1828 Gfyrenbame ber Äaifcrin

Äleianbra geobororona, rourbe Dorothea toon 9ti*

folau« ungcroöbnlich auSgeseidmct ; er befprach

mit ihr bie Politif unb liefe ben Dhronfolger ba»

rin toon ihr orientieren. 9iacb bem Dobe 3roeier

Sohne ftebelte fte 1835 nach Paris über, roa>
renb ba gürft reifte, fammelte bie erften Geifter

granfreich« um ftch, machte ihren Salon gum
9tenbe3toou« ber Politit in ihren toerfchiebenften

Dichtungen, toerfehrte mit Dhier«, SRole, Guigot
u. a. unb berichtete ihre (Sinbrücfe 92ifolau«, ben

fte in gute« eintoemebmen mit i'ubroig Philipp
3u fernen eifrigft bemüht mar. 9Äit Guigot trat

fte in ba« intimfte greunbfchaft«oerhaltni« , unb
er fpricht ftch barüber in einem (Sffai ber „M^-
lariges biographiques etlitt^raires

4
', Pari« 1868,

au«. Die SReoolution toon 1848 toeranlafjte bie

biplomatifche Sibböe 3ur Überftcbelung nach Sott»

bon, boch fchrtc fte Oftober 1849 nach Pari« gu*
rücf, ihr Salon rourbe toon neuem neutraler öo»
ben für Diplomaten, Staatsmänner unb Gelehrte,

unb e« galt al« (§t)re, ihn befueben ju bürfen.

Dafj fte ftch Napoleon m. unb ßugenie toorftellcn

ließ, rourbe t)ocb aufgenommen, infolge be« Ärim»
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Signe.

Iriege« lebte bie gürfrin oon ftebruar 1854 6t«

1. 3anuar 1855 m SBrüffel, bocb, trieb efl fte naa)

Pari« jurüef, roo bicfc lejjte politifcbe Settbame in

ber SRacbt jum 27. 3anuar 1857 einer ©ruft*

entjünbung erlag; fie ru$t in SJkfobten (Stux-

tanb). — «gl. Äleinfa)mibt, S5ie prftin 2ie=

toen (JSuropa", ?eipjtg 1883, «Rr. 1—3.)

3) Attörci ^fcfanöroroilM, gfirft. «I«
;

ßnfel ber oorigen geboren, tourbe 2. 3ibüg°utoevs
I

neur oon SKoSfau, 1872 Slbjunft be« 2)omänen*

minifterS unb ©cbcüner 9tat, im 3anuar 1880
SBalujetoS 9iad)folger als 2)omäncnminifter unb

|

©taatSfefretär, jugleia) au* 2RSrj b. 3. SKitglieb

ber oberfien örefutiefommiffton. SBenig beliebt

unb angefcbcn, obgleia) er begabt mar, rourbe er

im Hpril 1881 als SKinißer entlaffcn unb oon
3gnatiero erfefct, trat in ben 9icid>8rat unb gab

aua) b. icr gebntar 1882 feine ßntlafiung ein. —
9?gL Äleinfa)mtbt, Stujjlanb« ®ef<bia>te unb
Polirif, bargeftetlt in ber ©efa)ia)te be« rufftfcben

pobcn «bei«, Äaffel 1877.

Viga f. <£ta.u<.

tüflUf, Äorl 3ofepb f^ürft b., !. f. gelt=

marfcbafl, Pair oon ftlanbern, Kontur, Hrtoi«

unb $ainaut (§emtegau), ©ranb oon (Spanien,

geboren am 23. 3J?ai 1735 in ©rüffel, geworben

am 13. 2>ejember 1814 ju Söten, ®ob.n be« t f.

gelbmarfcbatl« Claubiu« ftürfteu b. ?. Seit 1752
geborte er ber faiferlid)en ttrmee an unb trat

bura) SJermäblung mit ber ftürflin Sftaria gran*

ji«fa oon l
?ica)tenftcin (1755j in ben ÄreiS ber

erblanbifa)en §ocbariftofratie. Sein S3atcr (f am
7. Spril 1766), ein ürenger auf georbnete VebenS*

föb,rung aajtenber SDcann, mar mit ber tfcicbtlcbig^

fett, ©ennjjfucbt unb Serfcbmenbung bc« mob>
geualteten efpritreia)en, tapfereit unb im Ärieg6=

lager fo gut »oic bei $ofe unb in ben gefettigen

Äreifen ber arifiofratie beliebten SopneS, einer

eebten Söattonennatur, febr un3ufrieben. (Srft furj

bor bem $infcbeiben fam e« jum ÄuSgleicbe

jtoif(ben beiben. 1756—1764 patte e« ?. rafa)

jum Cbcrften gebraut, 1764 mürbe er ©eneral-

major, 1771 jum ^elbmatfcbaßlieutenant unb
9eegiment«inb.aber beförbert 3n ber 3«* ber

SBaffenrub,e , roclcbe jtoifdjen bem §ubertsburger

^rieben unb bem StuSbrudje be« baoerifa^en (Srbs

folgefriegeS liegt, unternahm er roeite Keifen im
|

©ejten unb Cften (Suropa«, unterbiet al« fdjrift*

fietterifcb ungemein empfänglicbc unb tbatige 9Jatur

ctiicn auSgebelpnten litterarifeben ©riefmecbjel unb
erfreute fid) ber innigen SBejiebungen ju ben be= 1

battenbften $errfa)erperfonlicbfeiten fetner £t\t,

inSbefonbcre Äaifer 3ofepb Du , ber ibm feb, r ge-

neigt mar. £er baperifa)e ßrbfolgefrteg führte

t^n auf ben niührifcbcn unb böbntifa^en SBoben

al« Sorp«füprer (1778). 1780 befugte er bie

^ofe nt Serlin unb Petersburg unb bie ffiar*

febauer 9teftbenj be« legten $olen!onig«, Statti«--

1

(au« ^oniatomeü. Salb barauf reifte er au$
na* $ari«, unb bjer erfannte er bie gemitterbafte I

6a)»üle ber polirifeben Serb.altniffe unb bie SRot*

roenbigfett oon 9?eugeftattungen im berfommenen
;

©taat«mcfen. (Seinen bie«fättigen Änfcbauungen

gab er aud> in einem SWemoire an Äönig 2ub»

»ig XVI. «u«brud. 3)er unfruajtbare ®a>lbe*

frieg j»ifcb,en Äaifer 3ofepb, II. unb §ottanb

(1784) betoirfte fein 33orrurfen jum ^elbjeug*

meifter. @r fclbfl äußert fta) in feinem Memoire
über biefen furjeu Ärieg folgenbcrmafeen : „@o ift

e« beim, baß ia) naa) bem Anfange einer Slrt

ftebentagigen Kriege«, fänfjcbn Monaten (5fra=

fetten, ©engten, Planen, 9{ad)rid)ten, @pionagcn,
SJermeifcn, einigen _ ju Pferbe burcbgebraa)tcn

yiäcbtcn, ober in Überfcbmemmungen , bie ©e«
legenbeit entfebtöpfen fat> : ben Äaifer m rSdjen,

ibm ju feinem diente mieber ju berbelfen, eine

große ©tabt (Snrtoerpen) ju bereitem, eine

anbere (Slmfterbam) bingegen ju bemütigen unb
erjittern ju maa)en unb Äubm ju erlangen." —
3»ifa)en ibm unb bem ©eneralftattbalter ber

öfterreia>if*en 9fieberlanbe, Prinjen Älbert oon
©aä)fen=ief*en entmiclelte fta) ein freunbfdjaft*

liibe« Serbölhti*. bat lange nadjbaucrte. — Snbe
1786 mürbe f. narf) SEßien berufen, um oon bter

naa> Petersburg bie ©otftfjaft oon bem entfcbluffe

Äaifer 3ofepb,8 IL jur Steife in bie Ärim ju uber=

bringen. 2. traf bie 3arin Äatbarina II. nia)t

mebt an ber 9?ctoa, fonbent am I)niepr in Äicm
unb febloß fta> bann ber prunfootten gabrt naa)

Üaurien an. 2)er franjbTtfaje SBotfa^after, Joui«

Ppilipp, ©raf oon @egur b Slgueffeau, d)arafteris

fiert bie Wolle 8.« am §oflager ber rufftfd)en

Äaiferin folgenbermafecn: „önblia) fommt ber fjürft

b. jigne au« Säien ; feine ©egenmart frifd)t alle«

auf, roa« ermübet fajten, jerftreute jeben ©(patten

oon 8angemeile unb gab allen Vergnügungen
Sarme. Von biefem Slugenblide an glaubten

mir ju fübleit, bau bie ^ärte be« büfteren 2öin=

ter« fia> milbern unb baß ein Weiterer gvübling
mit feiner 2ßiicbcrfcbt nid)t mebr fäumen werbe."

Xcx geiftreiebe Caufcur „Höfling au« ©emobn^
beit, <Sa>meicbler naa) Softem, Pbilofopb. au«
Neigung, moblmottenb al« (Jbaroltcr" — fo

febilbert ibn ©e'gur, mar unb blieb ein gernge=

febener ©aft, ein gejettfcbaftlicber laufeubfunftler.

3ofepb IL felbfi fa)rieb am 19. 2Nai 1787 au«
ÄaibaK an ?acp (f. Slrt.): „£ie ©efettfebaft ift

gut, ?. ift febr gefeiert unb febr mitlfäbiig . . .

„2. ift jum 5Bermunbern, unb er beträgt fia> feljr

gut für meine 3ntercffen". — Serfelbe erhielt

fogar oon Äatbarina II. ©üter in ber Ärim unb
leiftetete bafür ben ?eben«eib. — Stl« ber Üürfens

frieg üfierreieb.« unb dtußlanb« entfd)ieben mar,
begab fia? im ©pätberbfte 1787 ber gürft mit
biplomatifa^en Aufträgen an ben rufftfd;en ©ene=
raliffimu«, gürften Potemfin unb gab ir)m bi«

jur Eroberung oon Ocjafom ba« ©eleite. Seine
©riefe au« bem rufftfrf;en ^elblager ftnb oon
mannigfaltigftcm 3ntercffc. Slucb, für Polen inter*

effterte er ftd>, neben feiner Hauptaufgabe, ben

attm5cb,tigen ©ünftling ber 3^"« für Cftcrreicb

ju gemimten. (Sr beroog ben gürften Potemfin,

ben Polen 40,000 ©emebre jujufagen, »enn fte fta>

bereit ftnben ließen, eine Äonföberation juftaube

ju bringen. Sr riet ben Polen, fte foflten fia>

toeber naa) Sien, nod) naa) Petersburg, noch

nad) ©erlin menbett; fte mögen nia)t eilen, „9tußs

lanb« 3oa) abjufRütteln, um einem noa) gcfäbr*

lieberen, bem preußifajen Äorporalftocfe , anbeim
ju fallen". - 178» lebrte i». au« SRußlanb ju>

rücl unb übernabm ba« Äommanbo eine« 2frmee«

corp« in Sprmien, baS junaajft unter ben iöefcblen
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be« ftelbmarfeball« ©rafen §abbit, fväter Saubon«

(f. SCrt.) fianb. ©emtin toar fein $auvtauartier;

feine £ruvven unb er felbft litten äu&erft viel

burch ba« Sagerfieber. 2)ennocb burebbrang alle,

fobalb Saubon ((Snbe ttuguft 1789) bie ©elagerung

©e^rab« in Singriff nahm, ber beftc ©eift. „Gr
geigte un« ben Äotof", febreibt S. an ©egur, „unb
bertoirrtc ben ber £iirlcn, toäbrcnb ict) nur beren

Äanonen bemontiertc." — Sr felbft ertoarb fleh

neben Glerfait (f. Slrt.) in ber D»cration«armce

Saubon« ein unbefireitbare« Serbienft burch bic

unau«gefefcte ©efehiefeung ©elgrab« von ber ©ave*

fpifce au«. Stach ber Äavitulation ber fteftung

erliefe Saubon an S. am gleiten Sage (8. £U
tober) ein ©abreiben, toorin er bemerft, bafj ein

„großer £eit be« glüctlicbcn ©dingen«" ihm gu

banfen fei unb er bie« bem Äaifer an vi- gemelbet

habe. S. erhielt aueb in ber 18. ©roraotion be«

2$ercftenorben« vom 12. Oftober 1789 ba« Äom*
manbeurfreu3 be«felben „proprio motu" be« ÄaU
fer« „aufeer Äaviter. — 2. genofe ba« freunb*

fcbaftlicbe ^"trauen Äaifer 3ofevb« n. 9tur eins

mal, gur .Heit be« Sluöbrucbcß ber belgifcben Uns
rut)en, fiel er in llngnabe, ba ber Äaifer ben

©erbaut ^egte , 2. fianbc ben Umtrieben ber

©rüffeler 9tevotution«bartet nahe, ©an ber 9toot,

beren gübrer, batte ben dürften für bie ©acbe
ber ©eroegung gewinnen tooücn, allerbing« gartj

ob^ne (Erfolg. Stber 3ofebh fab
-

balb ba« ©runb*
lofe eine« folgen ©erbaute« ein, unb al« 2. vom
tobc«franfen Äaifer im gebruar 1790 Slbfcbicb

nahm, um fein Slrmeecorv« au« ©Übungarn ber

©cobaebtungflarmee Saubon« an ber mabrifaV

fcb/lefifcben ©renge gugufübreu, fpracb gu ibm ber

unglüefliebe SKonara): „3cb toar niebt imftanbe,

@te geftern gu feben! 3&r Sanb bat mich ge=

tötet. £>ie, Einnahme ©ent« ifi mein 2tobe8=

famtof, bie Übergabe ©rüffet« mein iob. SBclcbe

©chinact) für mich, Saubon b<*t viel ©ute« von
Sbnen gebrochen — ich banfe 3bnen für 3b«
Streue, ©eben ©ie nacb ben 9rteberlanbcn , be»

Wirten ©ie, bafe fie gu ihrem $errf<hcr gurfict=

fehren. Äönncn (Sie ba« aber niebt, fo bleiben

©ie bort. Opfern ©te mir nicht 3$re 3ntereffen.

@ie baten Äinbcr." Sine toeiebe ©emütenatur
toar 8. in S^rSnen aufgelöfl, al« er vom Äaifer

Äbfcljieb nabm. 25cm ÜobcSfranfen tbat bie«

.

toopt, al<* er e« von ber ©räfin Shanclo« ber=

nabm. 2. toar einer ber vier Srager be« ©arge«
3ofebb« IL, al« biefer ben SBeg gu feinen «bnen !

in bie ©ruft bei ben Äavugincrn nabm. ©eine
i

SÖiitteilungen über bie legten ©tunben be« Äaifer«

an bie 3arin Äatbarina II. maebten ben ffieg

burch Diele @efebicbt«toerfe, unb ebenfo gäblt feine

bem bahingefchiebenen SDtonarchen getoibmete @rab=
febrift gu ben beften; in«befonbere treffenb ftnb

bie @<biuggei(en

:

„11 entr«prit bmacoap «t commenftnt to^jonrs
Ne pat rien scherer, exeepU ses beaux jovra."

©alb foüte 2. aua> ben ©ebmerg erleben, ben

©$tacbtenmeifter Saubon in 92euritfebein ßerben
gu feben (14. 3uli 1790). «I« im ©egember
1790 bie betoaffnete ^aeiftfation ©elgien« toor fia)

ging, fanb fta> aueb 2. al« ©oubemeur von
SDionö unb ©ranb ©ailif toon $ennegau in

»rüffel ein unb mifjbiaigte in öffentlicher ©tänbe=

»erfammtung bie belgifct)e 9?etootution. — 3>er

b^ärtefte @a>lag, toetetjer ben dürften treffen fonnte,

toar ber ©olbatentob feine« 6rftgetorenen Äarl,
eine« hoffnungsvollen jungen Sföanne«, beffen

(Ernennung gum Dberfificutenant unb 25eIorierung

mit bem jhereftenfreuge 3ofetob II. nacb. ber Sin-

nabme öon ©a?abacg ben 25. «bril 1788 bem
©ater mitteilte, unb toela)em e« befebieben mar,
1792 al« Dberft bei ber ©ebrage Se (£ogue bei

Coube' in ber (fhambaqne gu fallen. — 3)er

©leg ber grangofen bei 3emabbe« (6. November
1792) toerbrangte ben ^ringen 2. abermal« au«
feiner $eimat WoH freien bie 9itebcrlage be«

geinbc« bei 9?eertoinben (SRarg 1793) alle« roieber

in ben alten ©taub gurüct&erfefccn gu fotten, aber

bic ©flacht bei ftleuru« (26. 3uni 1794) gab
ber $errfcbaft öfierreict)« in ©elgien für immer
ben ?obe«ftofj unb (ofiete bem Jürften 2. feine

grofcen beimatlicben ©üter unb SBurben, fettete ib.n

um fo fefter an Öfrerreicb), feine gtoeite unb bauernbe

^eimat. Stbcr auet) feine militärifebe Solle toar

nun au«gef&iett Ter alternbe aber üet« jugenbs

lirb. füb^lenbe unb betoeglicbe gürft lebte meift in

©Ken, am liebften in feinem Sanbbaufe, feiner

„3uflucbtfiätte" (refuge) auf bem fcobolbeberge,

ba« au« einem 1628 bon Äaifer gerbinanb II.

gefiifteten unb 1782 t>on 3ofcpb H- aufgehobenen

Äloftcr ertoaehfen toar. Äbcr er cmbfanb fchmerg*

lieh bie ©eifeitefehiebung eine« üerbienten Ärieger«,

für ben er fict} h^ten burfte, ben man jeboch mit
nicht geringerem 8cechte für ein feinem Stange

entförechenbe« Äommanbo ungeeignet anfah —
i'aa? felbft, ?.« ehemaliger Saffengcnoffe , fotl

feine Stimme in biefer 9tichtung gegen bie Über*

tragung eine« Äommanbo« an 2. erhoben haben.

Stuftcr SJien, toofcltfl ftd> 2. ein fleine« ^alaiS

(auf ber vormaligen äJtötlfer ©aftei) erbaut battc,

toar auch 2:cbli|?, ba« ©chlofj feiner Sachter, »er*

ehelichten ©räfin Slarp ein toon 2. häufig be*

fuchter ©ommerfifc. <Sr machte ba bie ©efannt*

fchaft bc« al« ©ibliothefar untcrgelommenen SIben«

teuerer« unb 9)temoiriften 3. 3atob (Safanotoa be

©cingalt, au« ©enebig (f 3« ©»"t 1803), ber

ihm al« ©efedfebafter fehr besagte. 1801 ftarb

ber ihm befreundete fjelbmarfchall 2act). 9t mar
bie« im 3ahre be« SunetoiQer ^rieben«, ber bem
gürften 2. an ©teüe ber ©raffebaft gagnolle«,

toclche an f^rantreich fiel, bie namhafte grauen=
abtei (Sbelftctten al« gefürftete ©raffebaft ein*

räumte. 2)er «eicb«betoutationefcblu& be« 3ahre«
1803 hob bie ©equefiration ber gomilienguter

be« §aufe« figne auf, unb fo überliefe 2. feinem
gtoeiten ©ohne, bringen Subtoig Samoral, bie

Stechte barauf; boeb überlebte er auch tiefen Sotu
(geft. 1813), toäbrenb ber öntcl, gürft eugert

Samoral au« ber (Sbc Subtoig« mit ©räfin Suife

toon 2)ura«, ben ©tamm fortdrängte. 1807 gum
^»autotmann ber Srabantenlcibgarbc unb am 7. ©er^
tember 1808 gum gelbmarfchall ernannt, blieb 2.

gang feinen Sieblingeneigungen ergeben. Xoch
verfolgte er mit fcharfem unb oft richtigem ©litte

bie $eerfübrung öfterreich«, toic bie« bic ©riefe

eine« ©rafen ©rünne unb ©en^ barthun. 2)2it

acStgig 3ahren war e§ ihm noch vergönnt, bk
©öfterfchlacht bei Scitogig, bie 3ertrümmerung ber
navolconifebcn fficltberrfcbaft unb ben

aaa ttx
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Äongtefe |n «ä«6en. $ier, in tiefet tßdt bet 12. ftonb Eintet bem regten, bot S. bei ^Jornt

fcfirftat, ^Diplomaten, gtoßen geffc unb tlehtenbu jout Statte bem tinrat gflügel: et nabm bie

JRänte, wat 8. mit feinem unoermfifitid)en $umot I Sdjtadjt in ber Soranftfefeung an, ba& ffieumgton

«me aflbetaimte nnb beliebte ftigut. $atte bod) ' tym wäbtenb betreiben jubilfe tbmmeu würbe, wie
-ein nnb bat anbete feinet jabltofen ©onutott fo tiefet et t$m nod) um 1 Hbr mittags auf tan
btttefonbere bet ffatf&rnä): „Le oongres danee,

|
©inbmitylenberge Don $uff», öftltd) bon ©roe, too

SL ne marche paa" (bet ftongtefj tanjt, aber eine Begegnung ftattfanb, oerfprod)en blatte, aber

fdjteüct niä)t oor) — bie 9funbe burd) bie ffiBett ' bet §tx$o% warb burd) 9le» bei Ouatcebrat feftge*

äema$t Äber bet jtongtefj fiberlebte ben jouiaten
J
balten. — Napoleon griff um 2 ll^r nadjmittagt

<»rdt, ben bie folgen einet Srtaltnng am 13. 2>c* an; bat 3. <$otpt ($anbamme) ging gegen Samt*
gembet 1814 ba&in rafften. 9manb, bat 4. (®erarb) gegen oot, eine fiarfe

Sftrß 2. war ein ungemein frudjtbatet nnb ' JReferoe, wobei bie (Statbe ftd» befanb, folgte; bat
febafertiger @a)riftftetter, bet ftd^ auf allen ©e* imflnmarfdt oon <S$atterot auf $teurut begriffene

treten bet (itteratnt in JBcrfen unb in $rofa »er* : unb nut Bit ju lefetetem Orte gelangenbe 6. Corpt
fndjtc. 2He $auptfamtntung, oon u)m 1790 btt ! (Pobau) eingeregnet, Perfügre et übet 79,000 SWann
1811 angetegt, fübrt ben Xitel „Mdlanges» mit 242, ofne batjelbe übet 69,000 mit 210 ®c*
militaires, littdraircs et sentimeu-

1

Milben. @aint«f(manb, alt ein oorgtfebobenet

tales k mon refuge sur le Leopoldberg, pres tyoften nut fdtwadt befefet, mürbe genommen, bat
de Vienoe. Et ee vend a Dresde, cbez lea '$orge$en aut bem $otfe gegen bat norblid) ge*

frere* Walter 1795—1811" (24 »be.). Sie legene SBroe unb bot «Jerbrangen ber $reufjen au«
tdlen fiä) in mititätmiffenfa>afttiä>e> friegtgefa)i<b> ihrer eigentlichen SdjladttfteKung, ju beffen Äb*
4Reb>, biograpbifd)e, Ittterarbiftoriftbe, bramatifdje webr bat 2. (Sorpt in bat ©efedjt gebogen wnrbe,

unb anbete SBetfe, bon jeitgefcbidjtlidjer 5ÖMd>% gelang bagegen nidjt; bie Qebrobung ber franjö*

Wt nnb gemtfd)tem ftitifttfdjem Sterte. 9iad) ftfdjen Ihtlen ^lanle butd) bie ^teuften trag baju

fidnem lobe erfa>ienen: „Lettres et pensdes bei. Sbenfo mutbe bet @tii^unft bet Itnien

du marechal Prince du Li^ne, publitfea par klügelt, mit $attn&figfeit bebaubtet, fo bafe 9?a?

xnadaiseiabaroniiedeStael-Uolfltem" (Geneve ^oteon feine Gtatben emfe^jen mußte, um ben Ott
et Paris. 91. %. 1817). — Sine ftutmabt feiner |u nebmen. tft gefd)ab biefet ßtnfefeen, alt bet

©Stiften nutet bemütel „Oeuvre« eboisies, litte^ Hbenb $etembta4; bet gtüffenben £agetbu>e folgte

ittires, htstoriqaes et militaires ein furjet, aber beftiget ©etoittet, bunTte fBotfen

Prec^döes de quelques ddtails biographiques beberften ben Gimmel , Xagetbefle toct^felte mit
mar le prince de Eigne et publikes par uu tiefei 3)unfeu?cit — ftaboteon befdjlofe feinen Än=
de ses ainis" (Maltebrun et Tropiac, 2 ®be. (

!

griff auf 5. butd) ein öotgeb^en toon Steitetmaffen

^arit 1809) erfaßten objie ^ufHmmung bet Äu* ju untetfrityen; einem £eil berfclben, ffllilbanbfl

tort. dine jtoeite «ußroabt fam glei^faüt ju JHitaffieten , toelajen anbete Regimenter folgten,

^ßarit 1827—1828 in fünf Qänbcn untet bem n?utbe bet »erfögbare «eft ber IKefctoe^Daaerie
Xitel „M^moires et m^langes historiquee et! bet i. Htmeecor))t entgegengemorfen, unb bei

lüteraaras" b^eraut. > biefet ©etegenbeit mar et, »o mütyt in ©efa^t
3)a8 gflnfrigfie unb feiuftnnigfte Urteil übet ben geriet, gefangen genommen ju werben unb tob

dürften 3. flammt aut ber gebet feine» jüngeten fttyoto in bie (Bemalt bet granjofen geriet —
3eitgenoffen ©atn^agen b. <5nfe; et f<btief}t S. fiel in geinbet ^anb; aHet flutete nacb bem
wtt ben SBovten: . . . „5>et tapfete ftriegtmann, Sinbmüb^lenberg non ©u|o jurfid, metd)en $ird) I.

ber gelbmarfdiad , ber §ütft, ber @tanb oon
j

erjl nad> 9Ritternad>t taumte. — 3efet ettehte

Cpanita, ber 8ctttet bet Oolbencn 9}(iefet unb
|

<$neifenau ben ©cfeb^l jum Stüd^uge, b>d#erjig

(aommonbent bet ffllaria=^etefien*Otbent, ber gab et babei feine birefte Serbinbung nad) bem
^n^aber einet ftegimentet , bet tjetmanbte ber ftbeln anf , inbem et ftd) für bie 9fid>tung auf
.tnSd)tigften ^Sufer, bet ©cfäbrte unb Webling ber ! £üTo unb SBatore entfd)ieb , bamit et ben ttng*

ariftten ^enfd^et Quropat, alle biefe oerf<b>anben
j

länbern bie $anb reidjen I3mte. ^teunann ging

in ber ftennb(td>en $etfonlid)teit, bie nur gefallen, auf ©emblour jutüc!, um ftd) bem, nod) anf
*M$tt$nn, erfreuen, beleben nnb babuta) allein

gelten unb gewinnen wollte.

"

«gl. ©utjbad» Iii, 2l8f. unb inflbefonberc

bem STOarfd)e jut Ärmee begriffenen 4. fCxmtt*

corpe (üBü(om) 3U näbern ; Sorge für feine eigene

Stellung blatte Edelmann »eranla§t
f
bem ib^m

3^ütbeim, gelbmatfdjaH Äarl 3ob|. gätft be gegen «benb geworbenen ©efebl gum Singreifen in

fiiane (SBien 1877). «on ben früher erfd)ienenen
[

ben Äambf nur feb)r unuoUfianbig nacbjufommen,

©togtap^ieen feien bie felbftänbig berau«gelomme= fo bafe bie gonje ?aft beflfelben »on 3\tttn unb
neu bon 3. 0. ©oubiron (3>re«ben 1807), ^ird) getragen werben mn^te. 3n ber sJ?ad)t toom

«aron b. «eiffenberg (1845) unb $eter* 17./18. war »(üdjert ganje SWacbt bei SBaore

mannt (üiege 1857) bemerlt. bereinigt Die ®d)taa)t wat feb^r blutig gewefen,

IHgnn. Sd»lad>t bei, um 16. 3uni 1815. bie ^reufeen bitten 12,000 £ote unb SJerwun=

ÄlädTcr batte am 16. bie Ärmeecortt oon Rieten bete, bie granjofen nidjt oiet weniger, bie erfteren

$irdi I. (2.) unb Xbielmann (3.), jufammen
82,000 SKann mit 224 @efd»üfeen, toeretnigt unb
mit ber gront nadj ©übweften fo aufgehellt, bafj

bat 1. Corüt bie finie bet ÜBiJrfet »r^e unb f.

£U beiben Seiten bet £igneba$e8 unb oor ber

$ront bat 2)otf ©aint»Ämanb befe^t bjett, ba9

toertoren fünfje^n ©efdjü^e. — Sgl. „Napoleon I.

(Äriege)".

Vigonier, 3ob!n ®raf, engtifd)er gelbmar*
fdjaH, 1670 ju (Saftret geboren, wanberte bet

Religion wegen au9 grantreid) au9, fd)wang fid)

unter SKarlborougb ju böseren ©teßen im $eere
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auf , ermarb ftdj um ba« £rieg«»efcn unter bat

beiben crften Äönigen au« bem $aufc $>annober

mannigfache Serbienfie uub foa)t im JÖfterrcichifchcn

Grbfolgclriege in ben Niebertanben mit boher

ÄuSjcichnung. 911« ÄuSlänbcr tourbe ibm bie

gebühtcnbe Änerfennung feiner Leitungen nur
feiten jutett; cS ift bie« aua) ber Gkuub, roc«halb

fein Rani in ber ®efdna}te nicht häufiger unb
rü^menber genannt roirb, al« c« geflieht. <Sr

ßarb am 28. Hprit 1770.

Ctglie; beruh,mtefte ©ünbniffe biefe«
Wanten« (^.Iga).

l)iMguebou(Sambrai:f. ^»mßrai, Ligue
bon.

. 2) $ eilige Ligue. 91m 4. Cftobcr 1611
fcbloffcn ^Japft 3uttu« II., gerbinanb ber Atatl)o=

lifcbe bon (Spanien unb bie SWepubtif ©enebig in

SRom ein ©ünbni« gegen granfreieb. SDian lvoßtc

bie mit einer Spaltung bebrobte CSin^eit ber &ira)e

erhalten, bem Bapßc ©ologna, gerrara u.
f.

ro.

bcmat)ren unb jeben au« Otalicn jagen, ber fta)

bem miberfcfce, momit Vubmig XII. gemeint mar.

Heinrich VIII. bon ßngtanb unb bie Schroetter

Cibgenoffcnfchaft traten ber i'. bei unb ju £nbe
1512 roaren bie granjofen au« Italien vertrieben.

?eo X. ftetlte feierlich für fieb, ba« Xeutfdie 9tetcb,

SWailanb, Spanien unb bie Scbrcci$ bie 8.

für Statten« Unabbänaigtat ber unb liefe fte

auf ber ferner Xagfatjuug am 17. gtbruav
1515 befajnjoren.

») ^eilige S'igue bon Gognac. Äm
22. SKai 152(5 fcbloffcn $ap[t Jticmcn« VII,
granj L bon ^rattfrcicr>

, ^einrieb, VIII. von
Snglanb, ©enetig, SDiailanb unb glorenj in

Cognac einen ©unb gegen beu Ataifcr, bie £. 8.

ober Älementinifcbe l'iguc, um Italien Dom fpa=

nifa^en 3ocbe $u befreien; boeb, gliiefte biet* nia)t.

4) $ eil ige i'igue. £>erjog $>eturid> I. bon
Ouife (f. b.) erfann fic, um taö £ugenottentum
au«jurotten

; f. habere« bei ibm. Xer Jtönig trat,

fte untcr}cicb,ucnb, am 3. 3amiat 1577 ju ©loi«
an ib,re Spifec. 3l?r teeitere« @efd>id: f. bei

„©uife 4) uub 6)"; fchlicfelia) unterwarf fie

ÜBnig £>einritb. IV.

5) ^eilige Vigue. Äm 10. 3uni 1538

fc&lofe Äaifcr Atari V. ut Nürnberg mit bem ko-
nige gerbinanb, bot ßrabifdjefcn bon Sftainj unb
©aljburg, ben $erjogcn Silbelm unb Mubmig
bon ©apera, ©eorg bon Sacfcfen, (Srid> unb &eiu-

rich bon ©raunfebmeig bie $>. *?. jur ©erteibigung

be« fat&olifdjen ©lauben« gegenüber bem Sannau
falbener ©unbe. Äarl V. machte ben ©unb in

einem befonberen Slufifducibcu befannt, betfiajertc

bie äufrcchtabaltung be« Nürnberger Mc[igion«=

frieben« u.
f.

ö>. Xer ©unb foQte bon 3obanni
1538 an elf 3abre bauetn. Xie Streitfrafte ber

HÜucrtcn roaren in j»bei Xeile geteilt; in ber

„oberlanbifdjen ^ßrobinj" tourbc ©uube«oberfter

^»erjog l'ubmig bon ©aweru, in ber w fäd)ftfdjen"

4>erjog ^einrieb, bon ©raunfd)tbeig. „Xer 9Jürn^

bergifdje latb^olifcbe ©egenbunb", nüe man bie

£. ?. auci) nannte, gab am 10. 3uni feine „Drb*
nung ober ©erfaffung" berau«, aber ber granf^
furter ajaffenftiaftanb mit ben Sdjmaltalbenern
bom 19. «pril 1539 machte ibn bon bornberein
toirfuug«lofl.

6) .v at^olifcbc ?tgue. $atte fieb fdjon

^erjog fflilt)elm V. bon «a^ern fett 1583 mit
beut (Scbanfen eine« folcb.cn ©mibe« getragen, fo

machte ber anatifefc $>erjog :Uiarnniliau 1., fein

So^n, i^n jur ÜBabrbcit. «m 10. 3uti 1609
fa>lo& er in Sürjburg bie Ä. 1'. mit 3uliu« Scbter

bon 2)ce«pclbrunu , ©if$of bon Söürjburg, ben
©ifeb/öfen bon Äonftanj „unb §(ug«burg, $affau
unb 9}egen«burg, ben äbten bon Kempten unb
ölln)angen. Unter faifcvlicb.cr Autorität »urbe
ÜDJajiimtItan ba« Qaupt ber i'iguc; ibr traten bei

ba« ^au« Cfterreid), oobann Scbmeifarb bon
Öronberg, Äurfiirft bon SJiamj, ürnft bon ©a^em,
Äurfürft bon Äbln, i'ot^av bon lUetternid? , Äur=
fürft bon Xrier, SBolf Xietrid) bon Staittenau,

Srjbifajof bon Salzburg, bie ©ifdjöfe bon ©am*
berg unb ßid?ftätt, Äutfürft 3obann (Seorg ton
Saa)fen unb Vub»ig V., Canbgraf bon Reffen*
Xarmilabt. 31ud> baten ?ßapft ^.<aul V. unb Äö*
nig ^?bilipp III. bon Spanien um Öinlafj in

beu ©unb. Über bie (Erfolge be« bon äNarinultan

geführten ^ecre« in ©öbmen:
f.
©abern, @e=

fcbidjte. Xer Ulmer ©ertrag bom 3. 3uli 1620
berfd;affte ber St. Ü. einen leisten unb abfoluten

Sieg über bie Cbangclifdje Union, unb ber (Sr=

folg fettete fieb. an tyre gab.nen.

t'iflitritoc '.Hfuubltf f. rtenua.

IfiUe (nieberlänbifc^ ^tnflTff), bie .^auptftabt

be« Xepartement« 92orb unb bon $raitjöfifcb>

ftlanbem, mürbe am 27. Äugufi 1667, ba bie

©ürger für bie fpanifcb,e £>errfc$aftf unter Jbeld?cr

fte bamal« ftanben, menig Spmpat^ie Ratten unb
ben Äommanbanten jur Übergabe brängten, bon
ben granjofen bur$ Kapitulation genommen;
bura^ ben g rieben bon Farben tarn 1'. enbgültig

in i^ren ©eft|}. ?ubroig XIV. liefe bie Stabt
nun bnreb ©auban ftart befeftigen, bie an ber

Söeftfeite belegene ilitabelle gilt für eine« feinet

SDceiftermerfe.

3m3abre 1708 fd?rittcn bie ©erbünbeten,

a(9 nach bem Siege bon Oubenarbe aueb. bie

ytaiferlicbe Xrmee in ben 92ieberlanbcn angefommen
mar, gum Äugriff auf bie Stabt, toela>e 3Karfa>afl

©ouffler« mit 16,000 SWann berteibigte; ^rinj
(£ugen übernahm bie ©elagerung, meiere am
11. Stuguft begann, iDcarlborougb beren Xectung,

toelc^e um fo bebeutenbere SdUbierigfeiten bot,

al« bie granjofen über 100,000 üKann im freien

gelbe berfügten. 91ber biefe 2Jcad?t ßanb unter

brei Hnfü^rern, ben $erjogen bon ©urgunb unb
bon ©enböme uub bem 2Jiarfa>afl ©eiibicf, »eiche

ftd? nicht einigen lonnten unb trofe ber ©o'cble

be« Äönig« nicht« Grnftliche« jum ßntfafee ber

geftung thaten. (Sugen hfltte in ber Wacht bom
22. jum 23. Sfuguft bie Laufgräben, am 27. ba«
geuer au« benfelben eröffnet unb mar naa> unb
nach mit feinen «rbeiten fo meit borgebrungen,
bat? er SDcitte Cftober ftch im ©eft^e be« gebeerten

8üege« befanb; am 24. biefe« SDionat« foüte ber

£auptfhirm unternommen roerben, ba lieft ©ouff=
ler«, an $ulber unb Lebensmitteln Langel letbenb,

am 22. <Shamabe fchlagen. Ö« mürbe eine £a=
pitulation gefchloffen, in ©emäfeh«t beren bie

Stabt übergeben tourbe, bie Reiterei ab« unb
©ouffler« fich mit 5000 SQiann gufeboll in bie

(SitabeHe jurüetjog. «m 28. fing bie ©elagerung
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ber leiteten an, unb am 6. IDejember foßte mit

tcr ©refdjicrung bc«$auptwaüe« begonnen werben,

al« ©ouffler«, am föotwenbigften Langel leifccnb,

fidb ber 2>i«fretion be« ©ieger« ergab, weldjer

ibm ben Slbjug mit allen £vtegSet)ren bewilligte.

Xiv.ii ben grieben toon Utrecht 1713 würbe ?.

an granfreia) jurüdgegeben. — ©gl. „gelbulge

be« Prinzen öugen", b«™u*8«8<&«i »ont f. f.

£rieg«=3lrd)ib : Xai Ärieg«ja&r 1708, Sien 1884.

3m 3 obre 1792 fdjritt $crjog Ulbert toon

©acbfen*£efd)en nad) langem .Sogern im ©eptem*
ber jur ©lodabe bon ?. unb berfud)te barauf, ba

feine Äraftc mr Surd)ful)rung ber ßinfd)ließung

nid)t au«rcid)tcn, bie gefrung bura) ein bom
29. September bis mm 4. Cftober Wätyrenbe«

©ombarbement ju nebmen. 2lm 8. Cftober jog er,

nadibem aud) bie Preußen ben Siüdmarfd) au8
ber Sbampagne angetreten Ratten, unberridjtetev

@ad)e ab. — ©gl. w£fkrreid>ifd)e militärifd)e

Leitung", 1812.

3m Äriege bon 1870/71 war ?. ber $aupt*

irüfcpunft ber franjöftfcben 9Jorbarmee, gegenwärtig

ifr bie gefutng einer ber wid)tigften Saffenplätjc

im Horben bon granlreid).

©gl. Rosny, HistoiredeL, Sitte 1838. —
van II ende, Histoire de L., 2. ed., ?iüe

1875 (bi* 1804 reidxnb).

Vimolii, 51 b r

a

b a m. Sil @ot)n be« garmer«
Xboma« Lincoln am 12. gebruar 1809 ju 9iolin

(Ereef (»Sountb l'a Mut) in Äentudb geboren, ber«

lebte 2. b,ier unb in Änob (Sreef feine erften

3abre in freier Watur unb entwidelte $erj Jute

©erfianb ungcwÖbnlid) rafd) unter biel ?etb unb
(Sntbetjntng. (Seine 6rjiebung mar äußerfi mangels

baft; er ftebelte mit ben (Eltern nad) 3nbtana
über, $ing mit großer ©erebrung an feiner järt«

lid)en (Stiefmutter, bie ibn jum ©tubium anfielt

unb bie in i&m fdjlummeruben latente ju er*

meden tradjtete, wäbrenb fein ©ater biet $u rob

mar, um in innigen ©eue^ungen ju itjm 3U fielen.

(Sincn regelmäßigen ©cb^lunterridjt genoß er nie,

beim baju ließ e« bie Ärmut nidjt tommen, feine

$anbe waren auf ber garm nötig; wo er aber

ein ©ud> fanb, betfd>laug er eS unb madjte 2lu«*

jüge. 2Me Arbeit auf bem gelbe unb im ?aben

mar ibm mwiber; er meigerte fid), 3'nimermann
ju werben, mußte aber auf Xaglo$n bienen unb
»ar überaß beliebt; feine Äorperfraft erregte

Staunen. 1830 ftebelte er nad) 3Ümoi« über,

wo fid) feine Sltern in CEole« (Jountp nieber*

ließen, fagte ibnen balb 8ebewo$l unb fieflte fid)

auf eigene güße; »oll ©erebrung blieb er aber

lebenslang ber Stiefmutter jugetban. @r arbeitete

auf laglobn balb ba balb bort, üerfafr 1831 in

9?etos©alem bei 2Bab.(en «Scbreiberbienfte unb
»urbe erfter ®el)ilfe im größten Äauflabcn bas

felbp, ergänjte in iD?ußefrunben bie großen i'üden

feine« SBiffen«, trieb ©rammatir unb bereitete fid)

für ben SRoment bor, menn er im öffentlichen

i'eben eine 9totle ju ffcielcn berufen mürbe. 1832
maa)te 2. in einer greimiöigen - Sompagnie einen

3ug gegen ben 3nbianerbaubtling ©lad ^amf
mit; jum Äabitän gemäht, jeid)nete er fia) toieber*

holt burdj SKut unb ©etfteSgegentoart au«, mar
ber SBefte in ber Independent Spy Compagny
unb erlangte große Popularität, aud) al« §tl-

ner »urbe er nadj bem gelbjuge befannt. Wlan
riet ibm, bei ben SSablen in bie ©efefcgebenbe
©erfommlung oon 3flinoi« jn faubitieren, unb
er befannte babei 3U ben ©runbfäben ber

ffiljig« ober bemofratifd)en Äcpublifaner, flel aber

buraj. @r übemabm 1832 mit einem gemtfjen
©errp ein ©pejercigefdjäft in Wem» Salem, b>tte

aber burd? ©erro« <SaMed»tigfcit feinen Srfolg unb
berfaufte ba« ©efa)äft, bon ©djulben erbrfidt.

Cr fcfcte feine autobtbaftifdjen ©rubien fort, fam*
melte @efcbc«fenntniffe mit ebenfo btel gleiß mie
(Srfolg, erwarb ftd> in Äbfai'tuttg geria)tlia)er ftftcn

unb Sontralte Übung, befdjäfttgte fid) and? mit

9?aturpbtlofop&ie, «ftronomie unb (Sljemie unb
beobad)tete babei aufmerffam ben (Sang ber Cr«
eigniffe, obne ftd? je i^r fciftortfcbe« Serben näber
ju überlegen unb ju ergriinben. Salboun (f. b.),

ber \bn feb^r boa) fdjäfcte, betraute ibn mit gelb*

meffungen, für bie 2. ©efdjief befunbete, unb ?.

blieb i^m leben«lang »arm ergeben. ?lm 7. 2Äai
1833 mürbe i.'. ^ofhncifter in ^ew*@alem, mo
er bi« 1836 blieb. Allgemein geeljrt unb geliebt,

fam er 1834 bei ben Söablen in 30inoi« in bie

©efefcgebenbe ©erfammlung, mußte ftd) aber (Selb

leiljen, um bie neue Sürbe beitreten ju fönnen.

1835 ftarb feine erfie ?icbe, 3lnn 9tutlebgc
f in

beren (Srab „er fein fteq beftattete", unb auf
bereu £ob er ein t?errlid)C« i'ieb beftänbig reci»

tierte, ba« ibm irrtümltd? mgtfcbrteben mürbe.

3n ber ©efe^gebenben ^erfammlung fHmmte er

allen meifen Maßregeln ju, mürbe 1836, 1838
unb 1840 wieber gewählt. (Sr war boU großer

Pläne, wollte ber „2)e Sitt Clinton" bon 3Ui=

noi« werben, trat für innere ^Reformen ein, ar=

bettete in ben Slu«fd)ii)fen, jeid)netc ftd? al« 9teb=

ner unb flarer Äopf beroorragenb au« unb be*

fämpfte feit bem 3. SDiärj 1837 lebenslang öffent*

lid) bie ©flaberei mit ftetgenbem geuer; bamal«
badeten in 3Qinoi« faum einige mie er, fall alle

Waren für bie ©flaberei. Seit 1837 lebte 2. in

©prinjjfielb , wo er al« 3urift tbätig war unb
balb für einen gefd)tdten Slbbofaten galt, beiratete

am 4. SRobember 1842 SDiarb £obb, eine böd)ft

energtfdje, aber wenig feinfüblenbe grau, bie tym
al« Präfibenten große 33erlegenbeiten bereitet t)at.

1843 fiel ?. bei ben Sablen in ben Kongreß
burd>, be« 2lriftofrati«mu« bejia>tigt, aber 1846
brang er burd) ; er war in bem im ©ejember 1847
begtnnenben ftohgreffe ba« einuge Sbig-lUit^lieb

au« Sllinoi«. Sr fam in ben &u«fd;uß für %*oft=

wefen, fpraa) gegen ben menfanifdjen Ärieg unb
für bie SSBabl latjlor« jum Präftbcnten ber Union.

9(1« Slbbofat gewann er tmmer mebr 9(nfe^en unb
»eliebtbeit, feit bem 3. Scjcmber 1839 jur Prari«
am Circuit Court tcr Union jugelaffen; ftet«

war er ber SDiann ftrengftcr ßbrcnijaftigfeit, 9{ed?t=

lidjfeit unb unbeftecblidjcr Sabrbeit, berteibtgte

nur ba« 8?ed)t, nie ba« 33crbrcd?en, ba e« $m
gegen bie Slatur ging, ©eine pefuniäre ?age

bewerte ftd) mit ber 3imabme ^[ntx Klienten

Wefcntlid); feine ?tebling«eri>olung aber blieben

Äraftübungen, wie er fie in ber 3ugenb um be«

©rote« willen &atte mad?en müffen, ba« gällen

bon ©äumen u.
f.

w. ©ei ber 9?euwal)t in ben

Äongreß übergangen, ftrebte V. umfonft naa>

bem Soften be« Commissiouer of the General
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Land-Office in ber neuen Sbig^erwalruug unb unb ©üb, ein ©ruberfrieg , war unbermeibli*
;

nabm auf ben Wat feiner grau bie (*ouoerneur«; er hatte gef*moren, bic berfaffung ju achten unb

ftcllc in Oregon ni*t an; 1850 lehnte er bic
|

ju i>ertcibigcn , auf ftc mußte er fi* ftüt>en, G«

üaubibatur für ben Kongreß ab. Ohne jemal« «alt, bie £eibcnf*aftcn be« eigenen «nbang« ju

befoubere Neigung für bie Weger ju haben, mifr bcf*wicbtigcn, bie 2Bibcrfa*cr im Worben ju »er*

billigte er ihre unwürbige (Stellung; er fefeje fic febnen, feine geinbc im ©üben ju fpaltra unb

weit hinter bie Jöeißcn unb perwarf flet« ibre ju cntlräften; gewiß enorme Slnforberungen für

3utaffung ju ben SBablcn, inbem er ihre geiftigen einen Wculing ! unb c« traute au* faft niemanb

gäbigfeiten unb ihren (Sbaralter febr gering Per; ?. eine fo ungcmöbnli*e ®röße 311, er felbfi niä)t

anfcblagte, wünf*te ibre Entfernung na* Slfrifa, eingenommen, bon Watur ju sJttclan*olic unb

^entralamevila ober §apti unb war fein AbolU £raurigfcit geneigt, fo wifcig er au* oft war, in

tionift im gcwöbnli*eu Sinuc be« iHortc«, wollte feiner Gbc wenig barmonifcb bciityrt, fab, er eine

aber ®ere*tigfeit unb 2)Jenf*li*fcit für fie wie glänjcnbe, aber peinoollc unb blutige 3utanft,

für alle Sttelt. Gr ahnte, bie Sflapcnfragc werbe ein f*rectlt*c« Gnbe Poiau«, ergab ft* aber fata*

eine eminente werben, unb wollte leine ©*warjcn liftif* feinem ©*idfale unb bctra*tcte ade ©or-

in Äanfa« unb Wcbra«fa roiffen; er mürbe gübrer
j

fi*t«maßrcgeln al« nublo«. (Sr ftanb fü&l unb

ber HntUWebra«fa = Partei, für bie er eine be--
,

unbeteiligt in ber <&efetl|'*aft, obne unjertrenuli^e

rübmte Webe in ©priugficlb b>lt , inbem er bie grame* unb obne feine geinbc uncrbittli* ju

WebraSta 33iü f*arf angriff. 3m Woocniber 1854 Raffen: ein inniger beretyrer unb Befolger ber ©e=

al« Sanbibat für ba« Wepräfeutantcnbau« ber re*t'gfeit, mar er ftreng gegen fi* unb anbere,

?egi«latur »on 3Uinoi» empfohlen, brang er bur*. obne jebe $abfu*t unb obne Gigeunufc, fparfam

pcr3i*tetc aber, fo fehr e« ihm perübelt würbe, unb maßig. ör moßte feine .^inberniffe auf feinem

unb fanbibiertc für ben Senat ber Union
, fiel $3egc, ftrebte na* <Wa*t unb «nfeben, t>erf*mabie

aber im gebruar 1H55 bur*. 3u ben 9lboli= aber flcino 2)fittcl unb 9lu«tüuftc, um in großen

tioniften übergebenb, fpra* er fi* in SUoomingtou Ükrbältnifjcn grofc ju banbeln unb b obe ^olitif

offen gegen bie 9iu«bcbnung ber ©tlaocrci auf tu treiben; populär 311 werben, mar fein Reißer

bi«ber freie ©ebiete au«, blieb aber ein geinb ÄUtnf*, c« bann 311 bleiben, fein etfrigfte« 3ntrr=

ber Weger sffiäblbarfeit unb ber 9?eger--(«lci*[)eit. effe. t. mar c*t religiös, o&ne je flttitglieb

Sei ben ffiablen be« nationalen republifanif*cu einer &ir*c ju fein; er ba*te wie Ibeoborc

Äonpcute am 17. CUmi 185U erhielt V. jur Sijc* ?Parfer; na* ortboborer tluft*t ungläubig, tocil

präfibcntf*aft ber Union 110 (Stimmen, unterlag er (ibriftum ni*t al« (*ottc8 (Sohn unb ^eilanb

aber Daoton; ber nationale bemorratif*c Äonoent anerfanute, befolgte er bo* praftif* bie Jöor*

ernannte ihn gnm SBäbler für bic ^räftbentenmabl,
!
f*riften bc« Weuen ieftamente«. *on «beii

unb er befdmpfte bie SBefür*,tung eine« Jöru*c« glauben mar er feine«mcg« frei. 3m gebruar

in ber Union. Km 1<J. 9wri 1858 ficötc it>n 18GI perließ 8. ©priugnelb, um eine Wunbreife

ber republifanif*e (StaatSfonoent in (Springficlb bur* Perfcbiebene Staaten in ma*en; bafe ib,m

al« alleinigen Äanbibaten in ben Senat ber Union in ©altimore ber lob bereitet werben foütc, tfi

auf; f. bielt wunberbare Weben, feinen Sölicf auf
,

gef*i*tli* wibertegt worben, bmgegen war wobl

ben ^räfibcntenftubl ber Untou befteub, ben cv eine i<erf*wörmig gegen ihn im 3u9e- wj>

einft 3U befteigen träumte, fanb jablreiAc ffiiber= 4. SKän 18G1 trat Ü. an ©tette »u*anan« (f. b.)

fa*er unb erlag feinem Slntipoben Douglas im bic ^iäftbcntf*aft auf bem Äapitotc in Üöafbington

Wopember 1858, war aber in biefem Wingen ein au. Seine 3nauguralrebc enthielt ba« Programm
allbefanntcr unb gefeierter 9Wamt geworben, ß« feiner ^Jolitif unb würbe in ben Worbftaatcn mit

war natürli*, baß man bei bem Waben ber $rä; allgemeinem $cifatte aufgenommen, beuit ihr Sba«

fibentenwabl oielfa* au* au ihn ba*tc; „Honest raftcr war ber ber SWäfngung. Sr ertlartc barin

Old Abe" aber blieb bcf*eibcn. Wa* wie por bie Union für unaufloBli* unb t>crfi*erte, bie

befämpfte er 3)ougla« in Webe unb ®*rift. 3m Worbftaaten würben niciual« ju ibrer «uflö[ung

9Kai 1800 Wablte ibn ber republtfauif*e Äon= juftimmen; fein Staat — fo fagte er — bürfte

pent ju «Sbicago jum Manbibaten für ben ^ßräfU eiufcitig au« bem 5öunbe«i>crbättniffc au«tretcn,

bentenftub^l ber bereinigten (Staaten pou Worb^ unb jeber babin abjielcnbe söef*luß fei ungefc^=

amerifa, wa« ib,m feicrli* in ©pringficlb Pcr= Ii* wie ni*tig; wenn audj berfaffung unb &t=
tünbet würbe; mehrere febr gewi*tige Wit^alen fefee ber Union gcwaltfam in einem ieile bets

unterlagen, barunter £ougla«, Sewarb, Cbaf«, fdben aufgeboben würben, fo beftänben fk boa>

unb am 6. Wooember 1S60 erfolgte V.« Söabl bem Weite na* Pollftänbig unb feien unöerler^=

3um ^räfibentcn mit 1,S57,»J10 (Stimmen. 3$on Ii*; nur ber au«gefprodjene ©efamtwitlc be«

allen Seiten ftrömten fofort (StcDcnjäger ju ihm; amerifanif*en bolfe« lönuc hierin eine beränbe^

er aber war gefonnen , nur ba« berbieuft ju be= rung crjielcn, ni*t aber 2)(cinung unb SBiQe eht»

rürffi*tigen, unb 2>emofraten wie Wcpublifaner jelner Staaten unb Parteien. 8lu«brücfli* öer=

in« JHmt m laffcn. ©eine greife ÜRurter, ju ber fpra* bie befonberen einri*tungen unb ©e=

et reifte, warnte ibn oor feinen geinben, bie ibn fet^e jebe« cinjelnen Staate«, fo lange fic m<$t

ermorben würben, unb Piele greuube teilten f*on ber UnionSoerfaffung juwiber liefen, aufre*t $u

jefct biefe Jöeforgni«. „Gr war ber erftc Union«^ erhalten, fo an* bic Sflaocrei, wo fie beftänbc,

präfibent, ber bur* ein ftrifte« ©cftionScotum unb bic «uölu-ferung flü*tiger ©flaoen an ibre

flewäblt worben" (SBarb famon). Gr mufete t>on rc*tmäfeigcn «eftr^er. f. gab ber Hoffnung be-

»ornberein einen großen Jeil ber Union al« feine rebten ?lu«brucf, bic f*webenbcn Streitfragen auf

Üobfeinbe bctra*ten, ein Ärieg jwif*en Worb
|

friebli*em 2Bege I5fen ju lönnen, unb rief ben
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6übftaaten=©ewobnern ju, in ibren unb triebt in

{einen $anben Hege bic folgenfa)were SDtoglidjfcit

>c« ©ürgcrtriege« ; Wenn fic nidjt angriffen, würbe
bic Regierung e« gefcift nie tbun ; fte feien ftreunbc,

nid>t geinbe. SWit ©egeijlcrung begrüßte ba«
jabtreibe Äubitorium bie SHcbe.

?. wählte fem SWinifierium au« gemäßigten fRt-

publifanern , bic wie er ju Äfonjcffionen an ben
©üben, unter &ufredjtcrbaltung ber Union, ge

neigt »arm; aber ber ©ürgerfrieg liefe fta> nidjt

frermeiben, ber ©üben fiibrte benfclben b«bei, in*

bem ber ©cncral ©eauregarb am 14. Äpril ba«
^ort Sunter bei (Sbarlefion (Sübcaroltna) jur

3»ang. P. nabm ben $anbfduil) auf,

in ber ^roffantation oom 15. b. 2R. 75,000
SWann HW0J unter bie »äffen, bewilligte ben Süb*
floaten eine ©ebenrjeit oon 20 Jagen, um bie

Staffen abzulegen, unb. fdjrieb einen außerorbent*

tiä>en Äongrefe au«, ber am 4. 3uli jufammentrat.

(S. bterüber unb Aber ben Sejeffionfifrieg : „«er*
einigte Staaten oon 9?orbamcrito, (?efd)ia)te *).

2>er Äongrefe bewilligte 500,000 SWann unb 500
SDtiHionen Dollar«, watjrenb ?. and? nod> mit ©rofe*

britannien in 3rruna,cn geriet. Xa ?. eine Än«»
fobnung mit bem ©üben noä) für erreiebbar b>tt,

fanfttontertc er ungern bie ÄongrcfjbefäMüffeju»
äunfxen ber Sflatocn unb empfabl beftönbig S»ä=
feigung, bie aud) feine ©otfdjaft an ben Äongrefe

toom 2. SJegember atmete. Dbne bafe bie« ur=

Jprüngticb in 9.« Sfbfidjt gelegen, Würbe er burd)

bie $artn3ctigteit ber Sübftaaten felbft jur Negers

emanjitation bingebrSngt. 3u einer $roflamation

toom 22. September 1862 erflarte er: tocnn bie

Sejcffioniüen nidjt bi« 1. 3anuar 1863 3U ber

»on i&ncn gebroä)enen Union jurücffebrten unb fid)

ben ©runbgefe^cn berfelben untetwürfen, fo folle

bei ibtien bie SHaoerei auf ewig aufgeboben »erben.

GJrenjenlo« war bie fflut b'«röbcr in ben Süb*
ftaaten, bie ?. al« @cgner ber gcbciligten <5igen»

tum«recfcte unb al« Sflaocnaufbefccr bejeidmeten.

2>em Äongreffe fd)lug i. in ber 3>e3ember*©otfcbaft

»on 1862 nocbmal« eine fonfritutioneHc <5r(ebt=

<tun$} ber SFlaoenfrage unb eine (Sntfcbabigung

für jeben Staat oor, in bem bie Sflaoerci jefct

beflcbc; al« legten Dermin für ben ©eftanb ber*

felben in ber Union nannte er ben 1. 3amior
1900. 8m !. 3anuar 1868 erliefe 2. bie am
22. September angetünbigte <Sman3ipation«er»

tlärung, bie über brei ÜHillionen Sftaoen bic

greibeit gab, unb in ber ©otfebaft an ben Äongreft
toom 10. Eejember 1863 brfiefte er feinen uner*

febütterlieben SBiüen au«, bie für bie Hufbebung
btr Sflaoerci gegebenen ©efefce in ibrem ganjen

Umfange ju tooujiebcn. £abei aber blieb er feineu

nttfben, oerfSbnlidjen ©efmnungen treu unb hoffte

auf enblid)c Beilegung be« Ärieg«, wäbrenb bie

Subftaaten jum Äampf bi« auf« SDceffer entfcbloffcn

»aren; ?. war ju grofeen Äonjcfftonen bereit,

nur beflanb er auf ber Änerfennung ber Union
unb ber «ufbebung ber SKaoerci. 3Wit getoaltiger

Stimmenmebrbcit mürbe er am 8. 9ioocmber 1864
toieber jum ^räfibenten ber bereinigten Staaten

ertoäblt, unb am 9. 2)ejembcr betonte er in feiner
j

#ongrefe=©otfcbaft, er »erbe nie auf einen ^rieben !

eingeben, beffen crfle ©ebingung niä)t bie föicber*

berflcOung ber Union fei, unb »erbe nie bie!

ömanjipation ber Sflaoen toiberrufen. 3)er Ärieg

bauerte fort, ein $rieben«oerfua) auf bem ffiege

oon Unterbanblungen febeiterte, benn bie Süb=
ftaaten oertoarfen ?.« gorberungen mie eine

Selbfloernicbtung, aber ber Sieg neigte fia) immer
oollcr ber Unionsarmee ju, am 3. Äöril 1865

30g fte in »icbmonb ein , unb am 9. fapitulierte

ber talcntoonfie Sübgeneral i»ce. Xcc Üriumpb
be« 9?orben« war unbefireitbar, — ba traf bie

Äugel be« Scbaufpieler« 3obn «Bilfe« «ootb, eine«

lcibenf*aftlicben Sübflaatler« , am Hbenb be«

14. Äpril 1865 im Xbeater $orb ut SBafbington
ben ^räftbenten. i'. ftarb, obne 3um öetoufetfein

rücfsufcbren , am 15. Äpril, ein 2Kärtprer für
eine Sacbe, im Mx- unb $lu«lanbe bewunbert unb
betocint. Sein am 14. 8fpril 1876 in fitafbtngton

entbüüte« 2)enfmal trägt bie beseiebnenbe 3nfa)rift

„©rriebtet au« ben Beiträgen farbiger l'eute*.

©on ben 3ablrcicben «iograpbieot be« grofeen

fflianne« finb bie oor3Ügli(bcren toon ^ollanb
(1865), Barrett, Lire of Abraham IJncoln,
presenting his carly history, political career

and speeches in and out of congress; also a
general view of Iiis policy as President of
the United State« ($W?)orr 1865); SBarb

Camon, The life of Abraham Lincoln;
from his birth to the inauguration as President,

«ofton unb fonbon 1872; ffl. 0. Stobbarb
fa>rieb eine »iograpb'e (fonbon 1884), be«gl.

3faac 91. «rnolb (Sbicago 1885).

l'tnöniou, Äarl ^riebrid? 0., f. f. gelb*

3eugmeifler, geboren 1742 ju Jeip3ig, geftorben

am 21. gebruar 1817 3U ffiien. 25erfelbe fianb

bi« 1788 in preufeifdjen 3)icnften al« Oencral^

Ouartiermeifter « Lieutenant unb Slbjutant, bann
SDiajor, — trat aber au« unaufgetlärten ©rüns
ben in Bfierreicbifa)e über, in benen er bauptfäa)*

lid; burdj ?actj« ©ermenbung al« ©encralftab«*

major Äufnabme fanb. (Sr mar bei ber Weoccu*

pientng Belgien« 1790 unter »enbev« Obcr^

fommanbo unb bann bi« 1792 beim ©rin3en Äl*

bert oon Saa)fen*2:cfd}en al« ©eneralfiab«cbef in

©erwenbung. 1792—1799 arbeitete er im Ärieg«*

bepartement uub leitete bie frieg«toiffenfcbaftlicben

Stubien einiger Srsbersoge, fo aud) be« Sqbeqog«
«arl. 1797 (Seneralmajor , 1799 ßelbmarfa)alb

lleutenant, — maä>te er bie #rieg«jal)re 1799
bi« 1809 mit unb trat nad> ber Sa?lad)t bei

««pern au« bem aftioen 2>ienfte mit bem Xbcreften*

orben unb gelb3cugmeif}cr«cbaralter in ben 9iube=

ftanb. 3)ie fBiener tonnten ben launigen Sonber«

ling fur3»eg al« „öeneral", an ben fia> eine

gan3e i'egenbe oon ?.»Änefbotcn fnfipfte. t. war
aud? milttarwiffenfdjaftlicber SdJriftfteücr unb bei

aflen ©ijarrerieen ein ebenfo TebltAer al« wob>
tbätiger SWenfdi. — ©gl. (©raff er), gran3i«^

eeifebe Suriofa, «Bien 1849; ©ursbaa) XV.
t'tJiDcnnu, ©ernbarb Huguft o. «uf

»itterH^ ©oblbof in «Itenburg am 11. 3uni

1779 al« Sobn eine« fädififdien «ppelIation«ratc«

geboren, ftubterte S. in Leipzig 3ura, «ameralia

unb mit ©orliebe Hftronomie, prontooierte nad)

brei 3abren al« Dr. iuris, würbe in «Itenburg

Äffeffor unb 1801 SKat bei bem ÄammerfoOcg,

betrieb aber oor allem Äfrronomie, fiebelte 1801

nad) ®otf)a über unb Würbe 1804 prooiforifd»,
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1808 befiuitib 2)ireItor bet borrtgen ©ternroarte

auf bcm ©ecbcrge. (Siner ber größten 3tflro=

nomen, fdjrieb er febr biel in biefem garbe.

1812 bereifte ?. £>oüanb, grantreidj, ©banien,

3talien, 1814 bereitete er Äarl Slugufi bon SBei*

mar al« ©eneralabjutant mit DberfUieutenant«*

rang bor ©ari«, reo er Icbenggefäbrlia) berrounbet

rourbe; er lehnte ben Jlntrag, ©eneral im ruf*

fifdjen ©eneralftabe ju werben, ab, febrte 1815

naa> Ottenburg juritd, rourbe bier 1817 ©ije»

brafibent be« ÄammcrtoHeg« unb 1818 ©ijclanb*

fdjaftsbireftor unb nabm bie im $er3ogtum nö*

tigen ^Reformen bor. 1820 ging er al« ©ebeim*

rat unb 2Rinifter nad) ®otl?a unb führte fein

SRinifxcrium nadj bem lobe be« legten ^>crjogfi

bi« jur (Srbteilung ber ?anbe im 9cobcmber 1826
in au«gejcid>neter 2öcife rociter; nod) Ijcutc ge=

benft man feiner in roanner i>ercbrung. (5r lehnte

ba« 2Rinifierium in Äoburg = (9otba ab unb trat

im gebruar 1827 alö ©ebeimrat in tönigliaS

f5a)fifdje Sicnfte, rombe auBcrcvtentlicbcr (3c-

fanbter unb beboümäcbtigter 2Riniftcr am ©mtbc«;
tage unb 1828 jugleicb im $aag. ©oll cbtlicücv

SBegeifterang für bie 3bee ber bcntfitcn $anbelß=

einbett, arbeitete er, @arf>fcnö 2Rad)t übeifAätjenb

unb ^reufeen beargroölmenb , mebrerc 3abre an
einem £>anbel«bereine jroifa^cn Saasen, Äurbcffen

unb ben Xbüringer Staaten, ben man in ©erlin

ben „fäcbfifa^en «nti * Sollbercin " nannte, unb

fitste ieilnebmer an biefem mittclbeutfaVn$anbcl«s

bereine, ber fidj gegen ©reufecn 1828 organisierte

(«Räbcrc« bei b. £rcitfa)le, Die Slnfänge be«

bcutfrfjcn 3oflt>erein8, ©erlin 1872). (Snbc 1829
naa> irrtben bcimbeiufen, gehörte ?. bem ®e=
Reimen iRate an, rourbe juglcidj 2>ircftor be«

Panbeööfonomicfotleg« , ber SRanufaftur * unb
Äommercienbeputation unb Dberlciter ber Äunft*
unb roiffenfcbaftlid>en Sammlungen Sacbfen«, in

roeld) letzterer ©teQung er babnbredjenb unb neu;

geftaltenb roirfte. 3)a bradj bie (Srbcbung in

©adjfen au«, ÄBnig änton (f. b.) ernannte feinen

SRcffcn griebrieb 3luguft (f. b.) jum 2Rirregenten,

entließ ben besagten atunddjtigen SIRinifier trafen
(Sinfiebel unb berief an feiner ©teile ben mut-
eten 2. am 13. ©ebtember 1830 jum Äabinett«*

minijkr, (Sbef be« ®ebeimen Kabinett« unb ©taatfl*

fetretär be« 3nnern. 2.« ftbrniniftration mar bie

glüctlicbfte unb fegen«reid)fie ©adjfen« bor 1866;
er fäuberte ben ©taat bon altem ffiufle unb
SRijjbraudje

, führte ü>n in bie 5Reu)c ber fonfü?

tutioncüen Staaten ein, berfdjaffte üjrn bie &o\u
ftitution bon 1831, nabm bie ©ertyanblungen mit

^Preußen roegen eine« $anbel«bercin« eifrig roieber

auf unb erroirtte 1833 ben 3°nbercin«bertrag
mit Greußen ; ©aebfen banfte 2. eine lange 8teibe

9teformen unb jeitgemäger Serorbnungen, bie er

trofc b^eftigper «nfeinbung burd?fü(>rte. 1834
legte er ba8 SRintfierium be« 3nnern nieber, bt=

bielt nur bic Dberaufftd?t über bie ©traf: unb
SerforgungSanfialten, über bie Äunftafabemicen

in 2)re«ben unb üetyjig unb ben «orft|j im
SDiinifierium. 3>er ©aucmjlanb toergötterte ibn,

ba« Colt bereitete ibm bie größten $ulbigungen,
unb er barrte fampfe«freubig au«, bi« bie gar $u

heftige ?lrt ber gorberungen ber Äbgeorbneten
in ber Kammer befonber« feit 1839 ibn rmpfinb*

lidj verlebte unb in Äonflift mit bem brittat

©tanbe brachte. (Sr glaubte fdjlicfelidj, einer aü*
gemeinen Cpbofttion gegenüberjufie^en, befaß al«

3Rann be« gortfd)rittS nidjt me^r ba« aOer&öcbfte

Vertrauen, trat binter Können^« Sinflug jurud!

unb bat griebrid) Slugujt II., ibn tocgen feiner

leibenben ©efunbbcit ju entlaffen; am 4. ©ebs
tember 1843 ging er ab. 2)a« ganje ?anb über*

bot fub in §ulbigungen an C, fcibjig unb 25re«*

ben madjten ibn jum S^rcnbürgcr ; er aber be*

frimmte feine ^Jcnfton gur Untcrftü^ung für Äunfl*

ler unb mr Slufbeffcrong bon ©a)ullebrer* unb
^rebigergebaltcn in ©ad^fen unb ©ad)fen=9llten»

bürg. Madj Sdtenburg auf ben ^JolUbof juriier*

gerebrt, blieb ?. bi« 1848 $räftbent ber ©tänbe*
bcrfammlung, ging bann aI«2Ritglieb ber National*
bcrfammlimg nad? granffurt, roo er im linfat

3cntrum fa|, legte aber balb fein 9Ranbat nieber

unb lebte nun auf bcm ^obtyof nur ber ©iffen*
fdiaft uub Äunft mie ber «uöübung edjter ^>u=

maniteit. 6r bermadjte feine Äunftfdjafce in bem
„8inbenau*!Dcuferrra* 311 «Ulenburg unb feine 8ib=
liotber bcm ©taatc unb bcfltmmte 60,000 Ibaler
3U einer Stiftung, beren 3'nfcn an tüd)tige ®eift-

liebe unterer, junge itünftler unb ©clebrte, treue

2)ienftboten berteilt toerben foUten. $»odjbere^rt

ftarb Ü. auf bem ^ofct&of am 12. 9Kai 1854, al«

Staatsmann, ©clebrter unb SRenfd) gleid? au«=
gejeiebnet.

findet, 3can «abtific Stöbert, fron*

jofifdber ©taat«mann ber 8iebolution«jeit, geboren

1743, lebte bei Slußbrud» ber dtcbolution al«
äbbotat ju ^Jari«. 3n bie ©efe^gebenbe SJer^

fammlung gemäblt, bejeigte er anfang« lonfritu*

tlonetle ©efinnungen, rourbe inbeffen bei ber

SBeiterenttoittclung ber Grcigniffe me|jr unb mebr
©egner ber SDconardjie, bi« er ftd) mit 9tobeöbierTe

befreunbenb, ein eifriger 3afobiner marb. 31m
10. 2)ejembcr 1792 berla« er im 9?attonal=&onbent

namen« be« Uu\ jubor eingefe^ten 9(u«fd>nffc«

ber Sinunbjroanjig ben $cria)t über bic i»ub*

roig XVI. imbutierten ©ergeben, morauf biefer an*
bern Sag« bor bie ©djranten be« ^eridjtB getabcu

rourbe. 3m ©rojeffe be« Äonig« ftimmte er für

bie Xobedftrafe ol)ne Huffa^ub unb 3lppcQ. 9(uf

feinen ©orfdjlag gegen ©crfcr;roörungcn unb Partei*

Umtriebe bura) einen aufeerorbentlidjcn Äriminal»

geriebtebor fummarifcb äu berfabren, betretierte

ber Äonbcnt am 10. SWcirj 1793 bie Grricbrung

be« biel berufenen 9Iebolution«:!£ribunal6. 3tl«

man nadj bem Abfalle be« (General« Sumou*
ricj (f. b.) einen neuen SBotylfa&rtSauefcbufe bil»

bete, geborte Ü. ju beffen SDcitgliebern , roibmete

ftdj aber bor^ugeweife ber roirtfd>aftlicb fojialcn

Aufgabe be«felben. Dbgleid) entfd^iebencr ®egner
ber @ironbc, beroie« er bod> nad? beren ©turj
bei feiner SRiffiou 3uni unb 3uli 1793 in bie

2>cbartcment« Simone, (Salbabo«, (Sure unb gini*

fiere bebuf« 2>ämbfung ber gironbiflifdien 3Iuf*

ftänbe, grofee SKäfeigung, inbem er bic ©oll*

jiebung ber ibm borgelegten ©lutbcfcble meifi

berroeigertc. ©eine SBorte: „je suis ici pour
nourrir les eiktycns non pas pour les en-
voyer k l'echafaud" berbienen für immer ebrenbe

«nertennung. iRacb ^obeSpicrre« gall trat

ben naa>baltigen ©efdjulbigungen ber fiegreic&m
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^£bermiborpartei gegenüber, al« geroanbter «er*

!

tetbiger bet Serroriften auf, bemnäd)fi im SDlai

.

1796 mit feinen Politiken greunben eon bet

föeaftion in Änflagejufianb toerfefot, fanb er bei;

feinen Hintern Seilnabme genug, um befonbert I

auf «erwenbung ber ©täbte 9?ante« , i'e £>abre

unb (Scten, wo er jtoet 3abre «n>or bielc «efd)ul*

btgte am 8eben erbitten batte, tn bie ÄmnejHe »om
26. Cftober 1795 einbegriffen 3U merben. @d)on 1

im näajften 3abre batte er ftd) hrieberum al« ml
bie fommunifhfdje «erfebmörung «abeuf« (f. b.)

ocrroidelt ju toeranttoorten, mürbe inbeffen freige«

fprod)en. 9?od? bei ©iepe«' ©taat«flrcid) am)
18. 3uni 1799 raufcte ba« 2üreftorium bei <Sr=

nennung ber neuen SWinifter ber jafobinifdjen
1

Strömung 8ted)nung tragen, roeflbalb man ?.

ba« ginanjamt anbot, ju beffen Ännabme er ftd)

nacb längeren «crbanblungen beftimmen liefe.

9iad? bem 18. «rumaire (9. «ooember 1799)

(f. „9?apoleon I.") f<bieb er au« bem ©taat«bienfl

unb lebte fpätete «netbtetungen jum ffiiebercintritt

in benfelben abn>eifenb, ganj jurüdgejogen in ^pari«.

2>ort ßarb er 1825 tn bob«n 21 Her. — «gl.

Thiers, Histoire de la lic5publique fran-

caise; to. ©übel, ©efdiicbte ber fran3Öfifd>cn 9te=

Solution 1789—1795, «b. III.

VtnDfci). Robert «ertie, (Sari of, geboren

1582, ftanb juerfi in polnifdjen, bann in eng*

lif(b<tt 2)ienften. Kadjbem er bie Jooster be«

©rafen »on Drforb gebeiratet unb ben Sitel eine« I

V o 1 1 SJillongbbö geerbt batte, madjte Äonig

!

Äart L ibn 1626 gum ©rafen »on ?.; oorber

!

biefe er «ertie. Gr fommanbierte 1628 bie glotte,

i

toctdje gegen Ja dlo&dk entjanbt mürbe aber uns i

tbatig blieb, unb befanb ftd) unter ben 8orb«,

metd)e ftcb am 25. «uguft 1642 ju Wottingbam
um bie roöaliftifte gabne fdjarten. Än bie

Spifee be« tfanbaufgebote« t>on Sjorf gefiellt, »er*

fuebte er beraebltd), #utl ju nebmen. Hl« bie

©d)lad)t bei ßbgebitl am 23. Cftober 1642 be*

oorfianb, mufete er ftd) bem jungen «ringen 9iu*

pett unterorbnen; er fteHtc ftd) an bie ©pifce

feine« gufsregiment« unb ertjielt eine töbltd)e

83 mibe. — ©gl. Cust, Livcs of tho warriors

of the civil wars of France and England I,

Sonbon 1867.

Viiiföpinfl, «ertrag ju, toom 28. ©eptember

1598 gn>ifcben Äonig @igi«munb III. SGBafa üon
$olen unb ®d)tt>ebcn unb feinem «ruber Äarl

oon ©obermantanb
; f. ben Ärt „3ön!öping".

V tonne ,
§ugue« be, SDfarqui* be «ernv,

franjbftfdier @taat«minifter, geboren 1611 ju ®re=

noble, mürbe roäbrenb ber 2Rinbcrjäbrigfeit ?ub*

»ig« XIV. oom Äarbinal Sftajarin ju einem

äufcerfi gefd)idten Diplomaten berangebilbet Hm
romifdien $ofe, roo ibn SWajarin rennen lernte,

«rjogen, b^tte er fpätet 3talien, ©panien unb
2)eutfcblanb bereift unb toar bann nod) im frü*

beften 2Wannc«aUer in ben franjöftfcben ©taatfl*

bienft getreten, ©eit 1643 ©taatörat, ernannte

ibn bie Äönigin SWutter unb SRegcntin auf gOr*

fpradjc be« Äarbinal« ju ibrem ©ebeimfefretär.

3«nem folgte ?. 1650—1653 in bie Verbannung,
barauf nad) granfreid) jurücfgelcbrt, erbielt er

ben SRinifterrang unb bie felbflänbige feitung

ber aufttjärttgen «ngelegenbeiten. 2:urd) feinen

längeren Slufcntbalt an berfebiebenen $ofcn be«

SluSlanbe« batte et binreidjenben (Sinblid in bie

politif(be t'age ber 92acbbarftaaten gewonnen, um
bie u)m ton ber 9ceicb«rcgierung übertragenen Ruf-
träge gtueflieb erlebigen ju lonnen. ©o ftiftete et

1658 bie bem franjoftfd^en 3ntereffe gegen ben

beutfeben ^aifer bienenbe nieberrbeiniftbe Sllliang,

ooaiog 1658—1659 bie Präliminarien jum pijre«

näifdjen grieben unb rnaditc ben llnterbänbler

bei ber ^eirat feine« jungen Äö'nig« mit ber 3n*
fantin SRaria Iberefia oon Spanien, fdjon bamal«
bie SRöglicbreit in «ctradjt jieb<"b, ba& ba« Srbe

©panien« burd) biefe $eirat auf granfretd) öber^

geben tonne. Subwtg XIV. nabm beim {Regie*

rung«antritt bie «erbdltniffe an, toie fie fta) unter

SOTagarin gebilbet unb febte fein Äonfeil au« ben

^erfönlidjfeiten jufammen, bie unter bem Äar=

binal gearbeitet batten. ©omit blieb ?. äRtnifier

be« SIu«n>ärtigen unb n?urbe 1664 ©taat«fefretär.

«alb befanben fnb in feinen $änben aQe gäben
bet eutopäifeben ^olitif, ibm juerft lamen bie

2)cpcfcben »om 9Iu«lanbe ju unb feinem «ortrage

gemäR entfdjicb fia> ber Äöniß. ©d;lau unb
ritdfidjtfilo« fanb er au« allen beftebenben «er*

trägen graurrcieb« ©orteil berau«, aud) tourbe

er btefer gtnbigleit njegen bei nun a&jufdjlicfjcnben

«erglcicben ober grtebenfifdjliiffen ftet« aurate

gejogen. gniebtbar an S(u«funft«mitte(n
,

gegen

jeben ntöglicbcn Cinh)urf gerüfiet unb rafcb tnU

fcbloffen, tou&te er ©tbwierigfeiten ju befeitigen

unb 3eitDertuft 3U oermeiben. MuSbauernb bei

ber Arbeit, t)ie(t er fia) nad) beenbeten ©efdjäften

burd) Spiel unb ÄuSfdjtoeifungen fdjablo«, »enn
aud> auf Äoftcn feiner oft ftbmanlenben ©cfnnbs

bett, aber alle« h>a« an febenöliaft in ibm toar,

Ionjentrierte ftd) in bem butdjbringenben ©djarf*

blid feine« ©eifle«, beffen cinjige« 3iel in ber

Kräftigung ber !oniglia)cn Äutorität unb ber

n>aa)fenben SJiadjtfieflung granfreia)« gipfelte unb
ba er fid> roenigflen« fdjeinbar ben Änfia>ten be«

Atönig« unterorbnete , fo lernte biefer ibn immer

bober fdjäfcen. SJadjbem 1'. nod) mitgennrft an
ber ^»erfteUung be« burd) ben 3anfeniömu« g^e«

ftorten Äirdjenfrieben«, ftarb er, burd) trautige

gamilienoetbältniffe ferner bebriidt, 1671 ju

pari«. — «gl. »anfe, gtanjöftfd)c @efd)idite,

«b. III, Jeipjig 1869; „Nouvelle Biographie

ge*n^rale", Paris 1859, vol. XXXI.
CUiarifdK Unfein, ©eef d)lad)t am 8. 3a.

nuar 16 76. 3n ©trilien roar im 3abre 1674
ein Äufflanb gegen bie fpanifdje ^errfdjaft au«*

5ebrod)en, n>eld)en gtanfteid) untetftütjte ; Xbmiral

)uque«ne befestigte bie franjofifdje glotte, metd)e

babei mitjuroirlen batte. ©panien, mit ben

©eneratftaaten im Äriege begriffen, ging biefe

2Rad)t um ©eebilfe an; fte »urbe burd) be 9iu»=

ter« Sntfenbung mit einer glottenabteiluug ge-

toäbrt, meld)e le^tere aber bet ftanjöftfdjen 9)iad)t

nid)t genwnbfen mar unb in bem Äampfe bei ben

S.n 3. in ber SNäbc oon ©tromboli roeidicn

mußte. — »gl. „?ub»»ig XIV., Stiege" ; E. Sue,
Histoire de la marine au XVI. siecle, «ari«

1835-37.

BiMM. 2>eutf d)e« gürftentum. 3m toalb«

reieben $.\a)tn ^>ügellanbe, »o auf bominieren*

ber «ergfuppe ba« $crmann«benfmal ftebt, be»
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gegnetcn fttb bei 3>etmotb bie gewaltigen $eere

Jtatl& be« ©roßen unb ©Mttelinb« ju einer

ibrer blutigftcn Seblaebten. ©on Ic^tercm, bem
mäebtigcn Saebfenfünten, feitet bie i'.febe 25pnafuc

ibren Urfprung $tx. ©djon im jet)nten 3abr=
bunbert roaren (Sble oon ber 8. an ber oberen

$ippt feßbaft, unb gu 2lufang be« 12. 3abr=
bunbert« berrfer^re auf ber ©urg beren Ruinen
noeb beute in ber 92äf)e oon SMppftabt fubtbar

finb, ©ernbarb I., (Sbter oon ber @emar;l

einer Ditc^tc Äatfer Sotbarfi II., bem biefer bie

©raffebaft vabcit mit ben ©täbten £etmolb unb
Üemgo 1130 gu 5?er)en gab. Gitter feiner 9?aö>

fommen, ©entbarb VII., ©ellicofu«, fd?lofe mit

9tboIf , ^eqog ju Sleoe unb ©rafen oon ter

2ttar?, einen Äonbomtnial* ©ertrag roegen ?ipp*

fiabt ab, 3Ugleicb aber aueb ein Sebubbünbni«,
bureb roelebe« er 1447 in bie ©oefter getybe mit

örjbifdjof 3)ietria) oon Äötn ocrroiefelt rourbe.

£>icfe fübrte ju einem oerbeerenben Äriege, in bem
bie 2. feben £anbe ganj befonber« ju leiben batten.

2>a« crroäfmte Äonbomtnat gtng nacb ©eenbigung
be« 3ülicb feben (Srbfotgeftreite« (f. b.) 16GG mit

ber ©raffebaft SWarf an ba« £>att« ©ranbenburg
über, boer) erft in neuerer £tit ift ©rettßen 1£49
bura) ©ergteieb mit 2. in ben ©ollbefib} fron 2ipp-

ftabt getreten, ©ernbarb VII. frarb 1511, ibm
folgte Simon V. oon 1511— 1536, roelcber ber

rjeranroogenben 9tefonnation ben (Singang in 2.

geftattete, bie bann unter ber {Regierung feine«

Sobne« ©ernbarb VIII., erften ©rafen oon ber 2.,

1556 roirflicb eingeführt rourbe. 2>cfjcn Sobn
Simon VI., rocteber 1613 naa) 50jäbriger rubm*
000er Regierung ftarb, f>atte bem ätteften gteieb*

namigen Sobne bie i'anbeBregientng oon 2., ben
übrigen Söhnen Ctto, $crmann unb ©bitipp
aber anberroeitige refp. auswärtig belegene ©cfib*

tümer übergeben, jugleicb aber teftamentarifeb be*

ftimmt, bafe, roenn einer ber (erstgenannten Söbne
ober beren Nacbfommen im SDfanneftamme au«*

ftürbe, ber ib.nen oermaebte ?anbc«tcil 3ur §älfte

bem in 2. regierenben, jur anberen $älfte ben

übrigen ©rübem ober ibren mänttlicben ürben
3ufallen foöe. 2>ie« SEeftament ift bie Urfaa>e

fpäterer enblofer Streitigfetten unb lanbcöoerbcrb*

lieber ©ro3cffe geioorben. ^ermann ftarb bereit«

1620, roorauf bie ©rüber fajon jefct oom Sefiantent

be« ©atcr« abroeiebenb fidt> bureb ©ertrag oon
1621 babtn einigten, baß" nur bie beiben älteften

ben ?anbbefifc teilten, ber jüngere aber eine

©etbentfebäbigung erbiclt 6« blieben nur brei

Linien 2., ©rare unb ©üc!eburg=Scbautuburg (f.

„Sebaumburgs*?."). «I« bie ©rafefebe 2inte 1709
ertofer/en, nab.m griebrieb SIbolf, @raf oon ber 2.,

beren ©ebiet in ©eftb; ebne bie 9?edjte ber ©ürfe*

burger ?inie 3U berütfftcr;tigcn , iubeffen Htm e«

gemäß rei(b«bofratlicber Öntfcbeibung oon 1737
unb auf ®runb be« ©tabtbagener ©ergleic§8 oon
1748 3tir Seilung be« (Srbeß. ©paterc ©treitig=

feiten beiber Linien roegen ÄuBübung ber lanbc«=

bobeitlic^en 9(ea)te in ber ©cbaumburgifdjcn Crn--

ftaoe ©lomberg ber Orafftbaft 2. gaben fogar
1812 unb 1818 3u ©croalttbätigteiten ©eran=
laffung, rourben aber bureb Äufhagalinfiani be«

Scutfcbcn ©unbe« 1838 ber #auptfac&e naa> 3U=

gunfien oon 2. entfefciebeu. ©imon VU., ©tifter

ber £inie 2. mar 1627 geworben nnb roteber

mar eine Nebenlinie be« ^aufe« entftanben, bic

,

fia> bann in bie jefct nod) blüb^enben erbbcrrlitben

i

l'inien ?. s©iefterfelb unb l'.^Beifeenfelb abgegroeigt

I

bat. 3n ber ^»auptlinie folgten Hermann Slbolf,

I
geftorben 1666, ©imon $emriü), geftorben 1697,
griebria} «bolf, geftorben 1718, Simon $emria)
Slbolf, geftorben 1734, unter beffen Regierung 8.

bura> Äaifer Äarl VI. 1720 3um 9teicb«fürfteTU

tum erboben rourbe, Simon äuguft, geftorben

, 1782, griebrieb S35ilb.elm Seopolb, geftorben 1802.
1 2!e« lefcteren minberjabriger Sot)n ©aul Site»

: ranber i'copolb, geboren 1796, ftanb bi8 1820

;

unter ber oormunbfa^aftlicben Regierung feiner
' 3)iutter , ber au8ge3cia>neten gürftin ©auline, bie

j

ber ©elbftänbigleit unb Soblfabrt be« i'anbc«

roegen 1807 bem 3fl)einbunbe beitrat unb fid>

fpäter bem Seutfcben ©unbe anfa)loü. ©3ic in
oiclcn anberen beutfeben l'änbern, fo batte fub
aueb in 2. fa^on frübgeitig eine lanbftänbifcbc ©et«
tretung cntwidelt, beren oeraltetc gönnen aber

1

1806 mit ber Sluflofung be« langft 3um ©cbatten
bcrabgcfunrcncn beiligen 9tomifcbm 9leia>e« beut«

feber Nation gleicbfatl« oerfc^joanben. 3)ie oer»

ftänbige, tioiltfatorifa) roirtenbe Regierung ber

gürftin r>ob 1808 bie ?cibeigenfd)aft auf unb Oers

lieb bem l'anbe 1819 eine neue ©erfaffung mit
allgemein repräfentatioer ©aft«, bie jeboeb roegen

eingelegten ©rotefte« ber alten ?anbflänbc oom
©unbeetage außer 2Öirffamfcit gefegt rourbe.

3nbcffen fnüpfte ber junge gürft naa^ feinem
9tegierung«antritt neue Unterbanblungcn mit bert

|

©tdnben an , bic naa) mebrjäbrigen Unter*

!

breebungen 3um führten unb bie ©ers

faffung oom 6. 3uli 1836 juflanbe braebten.

2)anacb beftanb ber ?anbtag au« einer Äammcr
oon 21 Slbgcorbneten ber 3 ©tanbe, 9iitterfcbaft

(n-fte fturie, 7 »bgeorbnetc), ©täbter unb ©auern
(jrocite Äurie, 14 «bgeorbnetc). !3)ie erfte ©or»
tage, roetebe bem Janbtage gemacht rourbe, betraf

ben Slnfdjlufj an ben 2)eutfcben 3<>ßücrcin, mert-

roürbigerroeife tebnte man anfang« ab, obglücb
2. oon ben 3oüoerein«ftaaten ©reufeen unb ^an=
nooer umfcbloffcu roar, erft 1842 erfolgte bec

©eitritt infolge ber politifeben ©eroegungen oon
1848 rourbe feiten« ber Regierung 1849 auf
frieblicbem ©Jege bie tanbftänbifcbe ©erfaffung be«

3abrc« 1836 in liberalem ©inne umgeftattet,

ferner ber beutfeben 5Weicb«oerfafjung mit Übet*

tragung ber Äaifcrfrone an ©reuten gugeftimmt
unb in fteinbeutfebem ©inne ber Union mit
©reufjen beigetreten. 25er gürft flarb 1851, i^nt

folgte in ber Regierung fein ©obn iBeopolb grieb*

rieb 6mil, ber im Strome ber beginnenben »e*
altion nadt) frucbtlofen ©er^anbtungen mit bem
Sanbtage bebuf« Sfbänbcntng be« ootf«rümticb)

erroeiterten ©Jabtgcfctic« oon 1849, bureb ©er»
orbnung Oom 26. SDiarj 1853 bie ©erfaffung
oon 1836 tebigtieb roieber^erftcHte. ©esügliebe

©efebroerben ber S tanbe unb ?anbtag«au«fpfiffe
beim ©unbe«tage rourben 3urüefgcroiefen, aber ber

2.[djen «egierung , beren Äabinett«minifier gifeber

rote bureb ben ©ertauf ber beutfeben glotte fo

überhaupt jeber oorroärtßftrebenben Äiebtung ent»

aegenarbeitetc
,

anbeimgegeben einen 9tu«gleiet>

berbet3ufübren. CS« erfolgte nun 1854 bie 3u*

ed by Google
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fammenbetufung ber alten Stänbe, ebne inbeffen

eine genügenbe (Einigung ju erreichen, WcShalb

^ifdjtt, welcher bie HerfaffuugSwtrren hauptfäch«

U<$ veranlaßt ^atte, 1855 entlaffcn würbe. 3bn
erfefcte ber preußifcfje 9?cgierung8rat v. Cbfimb,
ber bie biflberigen SntfcbUiffe ber {Regierung auf-

redet baltenb bureb Belebung bc« religiösen Sinne«
bie SRifjftimmung im i'anbe abschwächen fuct>te.

2Mein vergeblich; jwar trat ber ilanbtag regele

mäßig jufommcu, boeb ber innere £toiefpalt blieb

baften unb bie $?crfafiung«frage ungelöft. 2 cm
ofrerrciebifa^en Hunbe«reformprojeft von 1803 au«
bem SBege gebenb, biftt fid) 1800 m Greußen
unb trat nach Konftiruierung be« Dforbbcutfcben

$3unbe« in biefen ein. 3nfolge ber ilaatlicbcn

{Rcuorbnung mußten höhere ftorberungen an bic

Stcuerfraft be« i'anbc« gemacht »erben, unb fo

würbe mit ©enebmigung be« Vanbtagc« ein

Älaffcnftener * unb flafftfitierte« Ginfomtnenftcuers

gefefc nacb preußifebem dufter eingeführt, bagegen

bie ebenfall« von ber Regierung beantragte ßr«

böbung ber ©runbfteuer verworfen. 3m 3ntcr*

effe ber Regierung lag e« nun, auf bem betre*

tenen Söcge ber ftiuan$reform votwärt« tu gehen,

unb cd gelang ibr wirllieb, n>cnn auch nut einigen

Dpfem unb 3u8cf'änbniffcn an ben l'anbtag,

einen ©efebentwurf, betreffenb bic Trennung bc«

Staatshaushalte« vom £omanialhau8balt, burcb=

jubringen. 1a« am 1. Sanitär 1869 publijierte

©efefc überwies fämtlicben 2)omanialertrag im
©efamtwertc von ca. 15 SRitlionen 9Rarf bem
jeweilig regierenben dürften al« ftibcifommiftgut

unb entlaftete anberfeit« ba« Xemauium von
feiner bisherigen SJerpfticbtung , in elfter i'inie

bte Äofien ber l'anbeSvcvwaltuug jn tragen.

3)icfer Vorgang erregte im ganjen ?anbe einen

(Sturm be« Unwillens, ba« Kabinett mürbe mit

2Mi{jtrauen8abreffcn überfebüttet, unb ber {RciibS*

tag be« {Rorbbeutfcben Huube« mit Petitionen um
{Rucfnahme be« ©efe^c« angegangen, woju ftcb

biefer inbeffen nicht befugt halten wollte. SLRiniftcr

V. Cheimb entwg ficf> ber mißlichen Situation unb
nahm feine Cntlaffung, an feine Stelle trat ber

liberale Selbmann, beut e« balb gan$ uumöglicb

mürbe, bie Summe ber vorliegcnben Schmierig*

feiten ju bewältigen; ba« 2eft3it wudj« tufebenb«,

Wäbrenb ber fanbtag bie vorgelegten Steuergefc^

entwürfe ablebntc. 2Ran mar um fo erbitterter

auf Selbmann, al8 er bie Hoffnungen bc« Holte«,

in ben öerfaffung«mä&igen feit 1853 verlaufenen

2Beg mieber einjulcnfen nicht nur unerfüllt ließ,

vielmehr gereijt burd) bie heftige Cppofition unb
bie abfpreebenben ?luf$enmgen ber öffentlichen

Meinung, allen berechtigten ftorberungen gerabeju

entgegentrat. 3&>ar jog ber 1870 gegen ftranf=

reich außbreebenbe Krieg bie von beutfebem 5Ratio=

nalbewufjtfeiu getragenen ©ctuüter für einige 3eit

von bem innern 3wift ab, borb febon 1871
mürbe ber Panbtag bureb freimiflige SRanbat«;

nieberlegung einer Änjabl Äbgeorbneter befcblufo*

unfähig, unb ba bie von ber {Regierung angeorb«

neten Srgänjungeivablen unbeaebtet blieben, fo

fam e« jum offenen ©ruebe. 211« ber SUiinifter

enblic^ ju gemaltfamen SOTaßregeln frbritt, erlag

er feiner aufregenben Iböfigfeit unb ftarb fcbnell

unb unerwartet. Sein 9<acbfo(ger von Jjlotttveü,

bt«ber i
(

anbe«birertor von ©albedf, fam auf au«*
brücflicben ©unfeb be« dürften, um eine Her»
mittelung mit ber liberalen SRajorität be« Staube«

ju verfueben. <Sr »aub ba« Janb 1872 in beben!»

lia> wirrem 3"f<<»nbe mit einem lefiut von nabe«
ju 200,000 üWarf, feine iDiittel jur Eechtng,
bagegen uiibotmäßige Vanbftäube unb eine unju=
friebenc SJevölferuug. 3(lle barauf gerirbteten

Hanübungen, ein erfvtieplicbe« 3ufa»>ni«ngeben
berbeijufübren, febeiterten, unb fo $og er e« vor,

fein nmt 1875 nicbcrjulegeu. Äber aueb ber

ßürft t'eopolb ftarb am 8. Xe^embcr 1875, unb
erft bureb feinen Job würbe eine (Srlebigung be«

Monfliftc« ermögliebt. ö« fuccebierte fein Jöruber

SÜ>olbemar , beffen etfte Hcaßuabmen e« waren,
^rieben mit feinem i'ante ju fließen. Obne
ba« temofratifcb,e ^ablgefc^ von 1849 feinem
vollen Umfange nacb wieber jur (Geltung ju

bringen, erfe^tc er ba« in ber Herfaffung von
183<> entbaltene Ü?ablgcfe§ bureb ein neue« vom
3. 3uni l«7»i mit biveften Satylen, wonacb ber

Vanbtag aueb ferner au« 81, aber glcicbbeiecbhgten

?lbgeorbncten }u beftebeu §<xt unb jwar fieben

ber .ftöcbftbeftcuerten unb vierjebu von ben übrigen

in jwei Atlaifen ter 2i*ablbered)tigten gewäblten.

£a« Jßegrciumen be« veralteten 3i^ablmobu« würbe
im üaube freubig begriißt unb bem ftiuften

neigung unb 9lncrfennuug entgegengetragen, wie

ftcb benn feitber unter bem .Habittett«minifier

ßfebenburg bie politifeben unb wirtfcbaftlicben

Herbältniffc be« l'anbe« tvefcntlicb verbeffert baben.

3n frieg«gefcbicbtlicber Hejiebung fommt i\ eigene

lieb erft al« ©lieb be« iTtlje'iubunbe« in Hctracbt.

Säbrenb ber 'Jcapofeonifcben Äriege teilte ba«
V. fd? c Äontiguent ba« meift traurige Scbicffal ber

franjöfifcben Xruvvcucorv« tu lirol unb Spanien,
au« Sfußlanb feierten im Jejember 1812 nur
färglicbc tiefte naib Greußen mrücf, bereu gelich-

tete iReiben ju jwei öompaguieen verfdjntoljen bei

SBefaljung von Sanug beigegeben unb erft 1814
nach bem ftalle ber |$eftung au« bem fraitjöftfcben

Stenft entlaffeit würben. 3m 3abre 1815 nabmen
bic c. feben Gruppen im Verbaute be« jweiten

pretißifcbcu Jlrmeecorv« bic Jxcftuug ÜRontmfbv.

3ur 3cit be« Xeutfcben Huube« ftcllte ?. ein

3nfanterie = Bataillon von vier (Sompagniccn unb
für ben Ärieggfall jwei weitere ßompagnieen 3ur

9ieferve, ba« Kontingent geborte ber 9ccferves

Xiviftou an unb war jur Hefa^ung ber bamaligcn

Hunbci^fcftung l'uremburg beftintmt. 3m 3abre
18<!6 würbe ba« ü. febe Hataitlon Greußen 3ttr

Verfügung gefteQt, ber äRain Sltmce jugetcilt

fämpfte e« rübmlittft in ben (Gefechten von Äif*

ftugen, 2lfcbaffenburg unb Jauber = Hifcbof«bcint.

l'aut Konvention vom 2G. 3uni 1807 übernahm
Greußen gegen 3a^u»g ber paufcbalbeiträge alle

militärifeben l'eiftungen bc« ftürftentum«, e« wurbett

be«halb bie noeb bienftpfliebtigen Unteroffiziere unb
2Rannfrbaftcn in ba« feebfte wcftfälifcbe 3nfantcrie*

{Regiment 9er. 55 eingeftellt, erft mit biefer Äon*
vention würbe in 8. bic allgemeine iBebrpflicbt

eingeführt. 3cfet ftcüt Sl'. ba« in Xetmolb, ber

^auptftabt bc« Hübet, ftehenbe 5üfUier=5öataiHon

be« genannten {Regimentes. — 3n bem wölb*

reichen SBcrglanbe bc« ^ürftentunt« vom 1222 qkm.
Flächeninhalt mit 120,400 meift reformierten <5in*
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Wörnern Wirb bcbeutenbe Biebjud)t unb Äder«f

bau , aber wenig 3nbnjtrie getrieben. 9ta$ Äb*

;

rcd>mtng be« 3abte« 1881 belicf bie (Ein«'

nannte be« Sanbe« auf 1,182,785 SRarf, w%enb
|

bie Äu«gabe nur 1,024,753 2Rart naebwie«, bie'

©efamtf*aat«fd)utb betrug (Snbe 1882: 1,168,4901

3Rarl. — Bgl. galtmann, Beitrage gax ©e« I

fd>id}te be« ftürfientunt« 3)etatotb 1882;!

„©otbaiföer $oftolenber".

StiMK, SBÜbelm griebriö) «rnft, CSbler

$err uub regierenber ©raf ju64aiims
burg*5., Oielfad) ber ©raf von Bürfeburg
genannt, n>urbe am 9. 3anuar 1724 ju t'onbou

geboren. ©eine Grjiebung nnb ber u)m erteilte

Unterridjt waren hauptfaä)liä) auf eine militärifdk 1

Saufbahn gerietet, für wetdje Neigung unb ®e*

fd)UJ ibn g(eid)mafjig ju befrimmen fä)ienen; er

trat baljet 1742 für furje .Seit in bie englifä)en

Farben, nabm 1743 au ber ©d?laebt oon 2>eu

thtgen, 1745 am getbjuge in Italien al« ftrei*

williger teU, unb wibmete, al« er 1748 fernem

Später tn ber Regierung feines richten fanbe« ge*

folgt war, feine oornebmlidifle Sorge ber Äu«=
ütbung be« ©olbatenwefen« bafetbft. 3>o<h »er*

nadblafftgte er barftber feine fonfttgen Regenten*

pflichten reine«Weg«, unb auch bie Sinfübrung ber

allgemeinen 2BcbrpfUd)t, weldje er auf ©runb eine«

alten ©efefce« fn« tfeben rief, hatte bauptfacbHch

jum £t»td, bie 9Irbeit«frä'fte bem eigenen Sanbe

ju erhalten uub bie frembe SBerbung ju »erbinbern.

«Sem Xvuppencorp« tarn im Siebenjährigen Kriege, I

wäbrenb bejfen er treu ju bem Äönig ftriebri*

fianb, 31t hohem Hnfeb>n, namentlich feine fiara*
|

binier«, eine tteitertruppe (Ogl. @efä>id>te beffetben

oon o. Düring, Berlin 1828}, mad)te ft<^ einen
!

Kanten. ©raf ?. beteiligte fid) perfSnlid) al«

ftrtitlerif* am Kriege, fo leitete er bie Betagerungen i

ton Harburg unb fünfter 1759, oon Raffet

1761, bie letztere freilich ohne ben beabfiebtigten

örfolg. SU« e« 1702 barauf antuot, ber portu*

giefifa)en «rmee einen tü(btigen ftübrer ju geben

!

unb fle im Kampfe gegen bie ©panier }u befestigen, I

ging auf ben SJunfcb, be« äbnig« ©eorg III. oon

;

<5ngtanb ©raf £. babin. Gr reorganifterte bie

Slrmee unb oerftanb e«, feine ©egner im @ä)adb

ju baden, ofme bafe er etwa» auf« ©piel fefcte.

3>a« gort l'a ¥ippe bei <Stoa« erinnert nod) jejjt

an ibn, ebenfo wie ber oon itun erbaute ©ilbctui

flein im ©teinhuber SWeerc ba« Slnbcnfen an
feine Xiichtigfeit al« 3ngenieut erhalten hat. Sluf

lebtgenannter fleiner ftefte unterhielt er bie £rieg«s

fcbule, welker ©(barnborft feine ?lu«bilbung Oer*

bantt. 9tad) bem grieben«fd)luffe oon !ßari« teerte

er in fein fanb juriief, blieb aber mit Portugal
in fieter ©erbinbung. ©raf ?. felbfi war l6od)=

gebilbet unb l>at eine grofec $($1 oon ©Triften,

meifi militärifa)en 3n^alt8, teil« gebrurft, teil« al«

SKanuffripte ^interlaffen. ör fiarb am 10. ®ep*
tember 1777 auf feinem i'anbbaufc Bergleben im
Bücfeburgifcbcn. — ©gl. Barnbagen o. (Snfe,
Biograpbifcbc ©cnfmale, 1. Bb., Berlin 1824;
„9Rilitär £©ocbenblatt", Berlin 1869.

CiWe«BiefierfeIb»ffiei6enfeIb, Seopolb,
@raf jur. j$u ©ee (bei ©orti^) am 19. Warj
1815 geboren, befuä>te ?. 1828—1836 ba«
3oai^im«tbaIfa>e ©omnaftum in Berlin unb

(

1836—1839 bie borrige Unioerfttät, an ber et

3lira ftnbierte. hierauf trat er al« ?lu«futtator

in ben pren^ifwen ©taat«bienfi, Würbe 1843 Obel*

lanbgerid)t«affeffor, 1849 ©taatflanwalt ju griebe*

bera tn ber 9?eumarl, 1850 in «ottbu« nnb 1851
in ^Jortbam, SKan 1860 »at am ©togauer Äp*
pcUation«geridbte, balb bana« erfter ©taat«anwatt

bei bem Berliner ©tabtgerid&te nnb 1861 Ober*
faattanwalt bei bem borrigen Äammergeric^te.

Hm 18. SRan 1862 berief ü)n ffiitbefm I. a»
SIRinifter ber 3nftij, unb am 17. 2Rai würbe er

Äronfonbifu« unb teben«läna(id)e« SDcitgtieb bei

^errenb^aufc«. 91« Winifter tbat ber ©raf mannet
fair ben fötbtetftanb, ermäßigte bie ©erid)t«to{len

u. f. w., war aber neben STOubter
(f. b.) ba« ber*

baßtefte unb am frbonungßlofefien angegriffene

SWitgtieb be« SDMnifterium» ; er würbe oerfpottet,

weil er fid) jum Serfjenge oon BiSmarcf« ©e*
walt erniebrige. C. crmSgIia)te 1866 ben Ober*
tribuna(«bcfä)tufi gegen bie äfcbefrcl^eit ber Hbge*

orbneten bura) bie wiflfürtidje Berufung oon
$>ltf«arbeitern, ging brutal gegen bie Unabbängig«
feit be« 9cid)terftanbe« oor, oerteibigte int »b*
georbnetenbaufe febr ungefd)i<ft feine Verwaltung
unb forberte nfa)t im erforbertirben SOTafee bie not*

wenbigen 3ufhjreformen. Sa gar }U unpopu*
ISt war, fud)te Bt«mard ibn lo«juwerben, al«

er 1866 mit ber liberalen ättajoritat be« ttbje*

orbnetenbaufe« ^rieben febfoß, bO(6 gelang ipm
bie« erfl am 5. 3)ejember 1867, wo ibm ^eonbarbt

(f. b.) folgte. 2>er ©raf bereit Xitel unb 3tang

eine« ©taatSminifier«. 3m ^erren^aufe jäblte

er fdtbem ju Bi«marc?8 erbittertften SBiberfaa>ern,

in

ben ^artihilariftcn unb ftreng Äonferoatben,

prad) fid> gegen fiompeteniermeiterungen be« beut*

a>en 9feld)«tag« unb be« Bunbe«rat« auf Unfopen

ber einzelnen Regierungen au«, wie er gegen ben
9iorbbeutf$en Biuib unb ba« neue ftetd) aufge*

treten war, unb mißbilligte bie tirebenpotittfebe

(^efe^gebung. Km 7. Cfteber 1869 beantragte

er im $errenbaufe, man folle ba« Bunbe«ober*

banbe(«gerid>t unb ba« BunbeOgefefe über gegen*

feitige Wccbt«bilfe ber (Sinjelftaaten wegen niebt

eingeholter ^uftimmung be« prcuBif(hen ratbtag«

für unjuIÜffig erriärcu, ba fonft ber preugif^e

Üanbtag auf bie ©tufe einer ^rooinjiatoertrettmg

berabgebrüdü werbe ; babet geftanb er, er unb feine

Partei bielten wenig oon ber beutfdjen (Sinbeit.

©ein Antrag ging in ber Äommiffton be« ^eneu*
häufe« am 6. 9iobcmber mit einer ©timmc SRa*

joritat burd), Bi«marc( erflärte ftd) in einem

©ebreiben an gürft ^utbu« cntfd)ieben gegen 2.

unb feine (»enoffen unb fünbetc feinen fräftigften

ÖJiberftanb gegat jeben Singriff auf bie Bunbc«=
oerfaffung an, worauf ba« ^errenbau« am 17. 9eo*

oember t.9 Äntrag mit 58 gegen 42 ©timmen
oerwarf. _1873 fprad) gegen bie SWaigefe^e

unb bie Slnberung ber preufeifchen Bcrfaffung';

al« er bie Äird)e über ben ©taat ftetten wollte,

fd)leuberte BiCmarcf U)n im ^errenbaufe nieber.

1874 trat (. gegen ba« 3ioitgefe^ ooO (Srbitterung

auf, 1875 bei ber Beratung be« ©perrgefefee«

bejeiebnete er bie JKagen Über ben Ungeborfam
berfatbolifd;en©eiftlid)rertat« bobl« repnbfifanifche

^Jbrafe unb erfreute fich Äleift^eftoW« (f. b.)

Unterftß(jung; fein Kntrag, ba« ©efe^ an eine
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Äommiffbtt ju oerweifen, würbe imStpritocrworfen.

©ei ber ©ortagc bct ÄrctSorbnung 1872 mad)t*

2. ebenfalls Dppofition imb äußerte, ber (Entwurf

fc^affc neben bem fte$euben $eere ber ©eamten
nod) He ©ürgerwe^r ber (Sbrcnämtcr; cbenfo er«

fotglo« war 1876 feine Cppofttion gegen ba«

9fcicb«eifcnbabnprojeft ber 9ted)t«ritter be«

3obanntter*Crben« unb unoermäbtt ift, beftribet

feit 3abren ba« «mt be« ©wfifcalb« ber Staate
fd)ulbcn*Äommiffion in ©ertin.

V ippolD, ein 3ube in ben SMenflen be« branben*

burgifd)cn Äurfürflen 3oad)im II., at« beffen

Äammerbiener unb 9ft&nmteif)er er bejei^net ju

»erben pflegt 3oad)hn II., ein ftürfl oon großer

Jeutfefigtett, aber aud) jugteieb oon fd)ranfentofer

ftreigiebigleit, an beffen $ofe Öclcbrte unb ÄfinfHer

ebenfo wie «td)imiflen unb «benteurer eine freie

Statt fanben, geriet baut) ungeorbneten .\>.tus-

balt, ba er überbie« aud) ivm ©atcr große §d)ul*

ben überfomnten ^atte, in bie brängenbfte ftinanj=

not. 3>a batte benn aud) ?. Diel Reifen mfifien;

bafj er 3infen, 3inf«i nafyn, war natürlid),

ob er aber, tote nad)ber bie ©orwfirfe, namenttid)

»on benen, bie gtricbfaü« in fein ©d)ulbbud) ge*

fommen waren, lauteten, wtrflid) feinen $crrn

fd)amlo« au9gefoaen unb gcmiftbraud)t bat, bat

fid) bod) nod) niä)t ertoeifen laffen, 2(1« 3oacbim«

@obn unb Wad)folgcr, ber anber* geartete 3obann
<$eorg, bie Crbnung ber ©tbulboeTbältniffe be«

Sater« oornabm, würbe 2. oerbaftet; unb al« bann

auf ba« unfinnige ©crüd)t, bajj er ben alten Äur*

fürften vergiftet bätte, bie ©onagogen oon ©er^

lin unb Jroln an ber ©pree oom ^öbet gefrürmt

worben waren, würbe ?. felbfl burd) bic gotter

3U ©eftanbniffen gqwunacn, weld)e feine $ijt*

riditung gut ^olge batten. Sine wettere golge

war eine abermalige ©ertreibttng aüer 3uben au«

ben SWarfcn.

lÜprnuöi, © a u t <P e t r o w i t f d) , ruffifd)cr @e«
neral, 1796 geboren, erbielt int Ärimfriege, nad)«

bem um bie 3abte«wenbe 1863/54 ©raf «nrep
oor Äalafat ©Alanen erlitten batte, ba« Äonu
raanbo in ber fldnen 2Salad)ei, richtete aber eben*

fowentg au« unb mufete biefen ?anbe«teit, nad)*

bem ©a«tiewitfd) ben Dberbefebl übernommen batte,

im «prit auf beffen ©efetyl ganj räumen. SDann

foebt er in ber Ärim, wo er bei ©alatlawa Iom=

manbierte, bei 3ntemtan wo er mit @ortfd)aIow

fd)ulb baran War, bafe ©ogquet nid)t feftgebaltcn

würbe, fonbern ben (Englänbern $ilfe bringen

tonnte unb an ber !tfd)ernaja, wo er auf bem
linfen fttügel befestigte. — ©gt. „itrimlrieg".

Vifainr, ©d)lad)t am 15.— 17. 3anuar
1871. ©ei ber «uSfübrung be« oon ©ambetta

für ben 3anuar geplanten „supreme effort" 3um
3»<rfe be« Sntfa^e« oon ^ari« war ber Oftarmee

unter @enerat ©ouxbafi eine wid)tige iUoUe ,?u-

geteilt. ®ie foüte ©cneral «Berber über ben

Raufen werfen, ©elfort befreien unb fid) über

?angre« gegen bie SKüdjugftlinie be« ^3arifer ©es
lagerung«beere« birigieren. ©ourbali waren baju

ba« 15., 18., 20. unb 24. Änneecorto« fowie bie

3)ioifton (Sremer unb eine 9lrmecrefertoe, im ganjen

gegen 140,000 9»ann überwiefen, mäft SKobil«

garben, o^ne inneren $alt, wenig gcfd>ult unb
bi«jiOtiniert; ibre ^batigleit gtid) einem 2Jlcd)am«s

«erbf», ttadjtXoOÄbU. III.

mu«, beffen Seite nid)t gehörig pfammengefebt
finb unb be«balb mangelbaft funftionieren. Sbncit

gegenüber gebot Öencral SBerber, abgefeben oon
ben oor ©elfort notigen Gruppen, über nur
43,000 aßamt; e« waren bie babifd)e unb bie

4. 9tefertc*S)iürfton , bie 25etad)cment« O*olb unb
25cbfd)ib. 9iad) bem @efed)te bei «iOcrferel

(f.
b.)

batte er mit Union eine Stellung auf bem öfrltcben

Ufer ber eine« am @übabbange ber ©ogefen
entfptingenbcn fleinen ftluffe«, genommen, welcber

fid) bei äRontbe'harb mit ber oon ©elfort fomuien=
ben ©aooureufe oereinigt SDcontbeliarb, ba« alte

üKompetgarb, mit feinem fefku Schlöffe, bilbete ben
Stübpuntt feine« linren glügel«; bie febr au«*
gebe^nte (Stellung reid)te bi« an bie 20 km ent=

fernte ©trafee oon ©elfort nad) ©e'foul. ^>ier

ftanben <Bol^ unb ein babtfd)e« J)etad>ement, 35e6«

fd)i^ beerte linf« ben liKaum jwifeben üDcontbe'liarb

unb ber ©d)wcijergrenje. 3Me an fid) fefte @tel=

tung würbe nad) Gräften jur ©erteibigung ein«

geriebtet: ba« ©elagerung«cor»« oon ©elfort ent:

fanbte febwer«« ©efebü^ in Mefelbe.

©ourbalt oertor nacb bem am 9. flattgebabten

(9efed)te oon ©iUerferet toftbare £age. (Srft am
13. oertrieb er bie beutfd)en ©ortruvben au« Ärceo

(10 km wcftlid) ber f.), ben 14. ließ er uugenüfct

oerfireidjen , weit ber ©crpflegung«bicnfi ibm
@d)wierigteiten oerurfad)te; erft am 15. febrttt

er jum Angriff; ba« 15. Sorb« foüte auf feinem

reebten gtügel gegen 9)fontbcliarb , ba« 24. gegen

©etboncourt unb ©uffuret, ba« 20. gegen §eri=

court oorget)en ; (Benerat ©idot mit bem 18. (Sorb«

unb ber SMoffton Cremer, 40,000 SKann mit 100
®efd)üben, aUf ^\ncm (infen ben feinbtid)en reebten

^lüget umfaffen. 2)er angriff traf bier bie ©d)wäd)e
be« ©egner«, aber, abgefeben oon ber mangels

baften 2(u«fübrung, nidjt mit ber nötigen Äraft,

meld)«, fiatt f)itt ooU ehtgefebt )u werben, im
frontalen Änfinrm oerjebrt würbe; ein Untere

nebmen wie jene« ftettt freitid) an bie SManöorier*

fäbigfeit ber Strubpen große Stnforberungen, benen

bie C^armee oielleid)t nid)t gewad)fen war. 2)er

lag oerfirieb auf ber gront unter ärtifleriegefeebt

unb Icilangriffen ber Infanterie, weld)er e« ntd)t

gelang, auf bem linfen gtujufcr in nennen«wertcnt

Umfange feften guß au faffen. 2>ie ©tabt SÖtonU

betiarb würbe genommen, aber nid)t ba« @d)(cß.

2>ie Umfaffung«(otonne batte niebt weit genug
au«gebott; ba« 18. Corp« unb bieihüifton (Iraner

tarnen einanber in ben ©eg ; at« ber Äampf reebt

beginnen fottte, brad) bie 2)unfelbeit ^tidn. —
Hm 16. oertief ba« ©efed)t äbtüid) wie am 15.

?tuf ber finie SWontbe'tiarb » §ericourt Strtitterie*

tampff bi« 2Ätttag burd) ftarten 92ebel bebinbert,

unb oereittäelteSnfantcrieangriffe, tapfer au«gefübrt,

aber an ber gäben ©erteibigung fd)eiternb. 2>ie

Umfaffung im geplanten Umfange blieb Wieberum

au«, bod) fanb (Sremer ben ridjtigen 23eg, in be*

benflidier Beife brang er auf ber ©trafje ©e'fouU

©elfort oor. SBcrber raffte jufammen, wo« ibm
nod) an Struppen jur ©erfügung fianb, um feinen

gefäbrbetcn regten glügel 3U oerjtärten
;
2>ienfd)en«

bänbe beforoerten auf bem mit ©d)nee unb ®i«

überzogenen ©oben ös-fitüb oon ©elfort babin.

®ie 9lad)t maebte ber @d)lacbt fem (Snbe; oon

büben unb brüben überfielen bie ©efabungen ber
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terfd)iebenen Crtfefcaften einanber. — Am 17.

erneuerte ber franjoftfebe linfe glugel febon mit

£agc«anbrud) bert Angriff; ber babifd?e ©eneral

Keller, roeldjer gegenübcrflanb, mußte roeidjen, piett

aber ba« £orf gradier, unb nad) imb nad) er»

lahmte be« geinte« Anfturm. »ourbaft Perlor

bie tb> möglieberroeife noet; gebliebene 3eit mit

Überlegen, bi« ibn bie 9Mn<$t »om Bnmarfd)

ber beutfdjen Sntarmee gegen feinen 9rürfen unb

bie <Srfct>öpfung feiner Iruppen ju bem (Sntfeblufie

beftimmten, am 18. ben jRücfmarf^ naet; »efan=

<,on anjutreten. Auf feiner gront liatte ein erufc

bafte« ®efecr.t am 17. niefjt ftattgefunben. — Sem
Vorhaben roar gefdjeitert, bie ^Belagerung UM
SPelfort fonnte ibren gortgang nebmen, Bttb ©üb*

teutfri/lanb roar toor einem ßinbrueb fraujeftfdjer

Inippen, roeld)en man bort fürchtete, fteb« ge=

(teilt. 2>ie (Sntfcbeibuug roar nabc. £ie gran*

jofen l)attcn 8000, bie Seutfdjen etwa« über 2000

2Jiann eingebüßt.

$gt. bie ©Triften ton ? ob) lein unb oon toon

ber ©engen Uta* bie Cpeiaüonen SÖertcr«,

ton beneu bie ledere bie »on elfterer, ibrer eige-

nen Anfidjt nad) ju $od) gepriefenen Pciftuugcu

Üöcrber« Pon einem anberen Stautpuutte au«

erjäblt.

IHffd, Scefdilarbt am 20. 3uli 186«.

Am borgen tc« '20. 3uli befamen bie italientfd^c

unb öperreidufdje flotte einanber in Sid»t. £te

erftere blatte in ben porbergebenben lagen einen

Angriff auf bie 3nfcl ?. unb ben gleichnamigen

befestigten $afenort untememmen, bie letztere motte

bie 3nfel entfetten; jene jäblte 12 gepanjerte, 8 un=

gepanjerte Scbiffe» meiere Kanonenboote :c. mit

656 (.»eferuitjen unb 10 706 2Kann «cfatjung unter

Atmiral ^erfano, biefe 7 gepanjerte unb cbenfo

toiel ungepanjerte Sebiffe, ferner mebrere Äanonen=

böte :c. mit 526 ©efetjüben unb 7492 2Rann

»efabung unter Atmiral 2egett)off. Ter Angriff

ber bfterrcicbifcbm panjerfdnffe teilte bie fernbliebe

Äiellinic unb gcfialtete bie Sdjladjt fofort ju

einer 9ieibe oon (Sinjeltämpfen , bei benen ba*

öfterreict)ifcb;e fiuienfdnff „Äaifer" ftarf befcfcäbtgt

vourbe, fo baß e« ftdj jurüefjieben mußte. 2)ann

aber braute ber Sporn bc« bftcrreicbtfe&en „ger*

binanb 3nar" ba« üöibberfdjiff „Affonbatore", ba«

Abmiralfdnff pertano« ,
jum Sinfen , ber „%*a=

leftro", ein anbert« italienifdic« Sebtff, flog in,

bie Vuft, fo taß ^erfano fidfc) veranlaßt fat>, ben

9tticrjug uacr> Anlona anjutreten. £ie 3taltcncr

batten, abgefc^en t>on ben gefunfenen Skiffen, nur

8 Wann an loten, 40 an Sermuntetcn »er* i

loren; bie öfterreieber batten 33 lote, 130 8b»
rounbete. Grftcre waren ibren Gegnern an febroeren

MHben überlegen, e« feilte ibnen aber an aHum«

tion; ber Örfolg roar, abgefeben toon bem mate*

rieUen Stäben, toorjug«roetfe ein moraltfebcr ; tn

3talien roar bie 2)(ißftimmuug grofe.— «gt. „Ärct? io

für ©eewefen", SÖien 1866; «romm» unb

Jittroro, 35ie Marine, Sien 1877; „ Revue I

des deux mondes", ^ari« 1866.

V timbün , g r i e b e o o n. 25er feit 1642 bauernbe

Jtrieg Portugal« mit Spanien rourbe am 13. gc-

,

bruar 1668 bura> ben grieben oon ?. beenbet.
i

(»egenfeitig rourben bie Croberungen b;erau«ge= I

geben , nur »erblieb bie 8tabt Scuta ben Wf*
\

niern. 2)ie liegenben ©fiter rourben ityren fmt)creii-

(Sigentümern jurficterftattet unb »er roeguebeit

rooQte, burftc feine ganje ^>abe mitnehmen. %U
fonfo VI. unb Äarl II. »erfpraa^en, gegenfeteig

!
freie unb gefiederte ©#iffabrt auf aücn 2Äeeren

unb glüffcn ju geroät)rra unb einanber mit auen

Äräften bctiuftet)cn , um fie bon Giraten ju fauj

bent Portugal rourbe für ein felbftanbige« 9ieictj

erflart, Alfonfo VI. at« redjtmäfüger Äönig aner»

formt - *tgl. @ä)5fer, ®efd)ia)te »on ^or=

tugal, SBb. IV, Hamburg 1852.

t'iffoboti. (Srbbeben öon. SSabrenb he

Äircbcn ivegeu Sltler^eiligen bid)t gcfüQt roaren,

begann am 1. ^oüember 1755 in ?. plotlict) bte

(irbe ju beben, roa« 6—7 Minuten anfielt, um

alSbalb einen jroeiten Stöfs »on 3 Minuten folgen

! ju laffen. 3n einer ^iertelftunbe lag bte pracb*

1

tige Statt in Xrünimern, laufeitbe fanben ben

2ob unter ben cinfiürjenten ©cbäuben, in ten

gluten te« 20 bi« 30 gufe fteigenben lejo,

m «bgrünben unb Grbfpalten, ober in ber 5—6

läge »8trenben geuer«brunft. Sie buret) tte

Elemente au« ten Seriem befreiten 2Hirfrtpater

ftreiiten umber, ptünberten, fengten unb ntorbeten,

fidj aücn greueln fibertaffenb. «ua> tn Setubal,

1'oTto unb «Igarte roütete ba« Srbbeben.

3n i*. fclbft foüen 30,000 Vtaifata umgerommen

fein. Üeicbte (Srterfcb,ütterungen folgten noa> längere

ieit felbft am 14. 3anuar 1756 tocrfpürte man

in 8. noeb. eine. 3ofepb l unb ber große

uiftcr fionttat (f. t.) traten, roa« tn 2)Jenf<ten=

traft ftanb, ba« grenjenlofc Unb, eil ju miltent

unb Crtnung roie SBoblftant jurucfjufubren.

i<gt. Schäfer, @cfd;idjte oon Portugal,

5Bb. V, Öotba 1854. m „

griebrid), ber Agitator unb SKartprer

für teutfdje SSirtfdjaft«^ unt ikrfet)r«entroicrelung.

^n ber fdjwafcifebcn 5Reirb«ftabt Reutlingen at«

Sobn eine« SBeifegerber« am 6. Auguft 1789 ge=

boren, in Scbrcibftuben für ben ©emeinte- unt

nieteren Staat«ticnft vorbereitet, aber aua) frii^e

gegen ba« altroürttcmbergifdje Sdjreiberregiment

cingcnoniuten, rourbe 8. burd? ben aJitntfler Äomg

! 9!öil^clm«, greiberm ». ©angcnt)eint, für feine 9*e»

formarbetten uerroenbet unb in ber 1817 roefcnt=

lid) auf ttftt Anregung gefebaffenen ftaatSroirt*

fd)aftlid)en gafultät ber Uniperfttat lubtngen al«

^rofeffor ber Staat«prap« angefteüt. 2)te ©ruu*

bung ber 3eitfct)rift „SBotWfreunb au« Sdur>aben"

unb bie für einen herein bcutfd)cr Äaufteute unb

gabrifanten eröffnete Agitation für Aufbcbung

ber Söüe im 3nuern ton 2>cutfd)lanb jlr>ang ben

liberalen fd>on im 2Jlai 1819, feine ^rofeffur

nieberjulegen. 1820 »on feiner S?aterüabt tn tie

.Hammer ter Äbgeorbnetcn geroäblt, gebaute er,

bier nid)t bloß für eine beffere ?aubc«uerroaltung,

fonbern aud) für bie »erroirflidjung feiner bereit«

tau ganjen Seutfd)lanb jugeroanbten ^anbcl«=

politifAen ©ebanfen ju roirfen. Aber tie ftraf-

recbtlidje Unterfucbitng roegen einer »on tbm r*r«

faßten Gingabe feiner Mitbürger terbrangte tbn

nad) bent fflorttaut eine« Paragraphen ber *er^

faffung oon 1819 unb einem au«brücflid)en «e=

fd>lufe ber Majorität ber Äammcr au« biefer, unb

ba« ©eridjt oerurteilte ihn überbie« ju 10monat=

lieber geftung«t)aft, roeldje ton i^m nad) längerer
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©elbfrocrbannung 1834 $alt abgebüßt, b<u*b ibmlbeutuug be* grofjen äampfer«, ber faß emjig
gegen ba« Berfp<ea)en ber ÄnSroanberung erTaffm unter ben beutfa)en liberalen ferner 3ett bie ooll*»

»nrbe. 60 ton S. naa) Worbatnerifa, bat für ! mirtfcbafUitt)en fragen ht ben Borbergrunb ber

ü)n fo ret^t bie boBc©a)ute feiner ffiifjenfa)aft
i

$»tinT fteate nnb für eine SRenge ber mia)tigften

Grazie werben foute. 9laü) garten Anfangen at« praftifa)en Staate» unb BirrföafbSfragen ber
Sanbtoirt nnb 3ournatift erroarb er fia) bura) ©e* ©egenmart gerabejn $ropbrt mar, freflteb mit jener

teiligung an bem Äampf gegen bie grefyänbter tragifeben ?eben«fdrbung, n>eta)e oom $ropbetens
einen gearteten tarnen, bura) önrbeAtng eine« berufe unjerfcennlfa) ju fein pflegt, auerfett« un*
©teinfoblenlager* unb Anlegung einer (Sifenbabn

tu beffen 8lu«bentung bte Kittel für ein forgen

freie« Strien. Cr, ber bamat* in fein Sagebud)
fa)rieb: *3m gintergrunb oder meiner $tane tiegt

2>eutfa)lanb", fua)te biefe« 1827 ff. in ber Äug«*
bnrger Allgemeinen deitung foloie bura) JDWt

umrounben aneriannt 2>ie offentunbtgen gebier

feiner Arbeiten: ber SWangel an mtffenfa)aftlia)er

©ä)utung nnb 3ua)t, bie maßtofe oft ungerechte

$otemit gegen biea „6<b>le", cnblofe« Btteberboten

unb gewaltige* Übertreiben, $aben nur gebient,

feine populär praftifd)e Wirffamtett ju erbosen,

tetagen au« Ämerita" b<«*tfficblicb für ben ' unb oerfa)minben jebenfall« Ritter ben bobat Bor*
ötfettbabnbau ju geroinnen. AIS ibu ber ?ra> • jügen femer Bebanblung ber ©taaWroijfenfcbaften:
berrt jum amerifanifä)en Jconfut in $ambnrg er» bem grogartigen biftorifä)en ©itm unb ber all»

nannte, maa)te ber bortige ©enat ©cfaierigfeiten, gemeinoerfianblia>en, feffelnben, tbrer Birtung
fobttfi 8. mä&renb feines Aufentbalte« in (Suropa fieberen $arf)euung, burd) melä)e ?. mebr al«
oom fcegember 1830 bi« Oftober 1831 auf ben ' alle feine üeitgenoffen baju beigetragen bat, „bie
Beriefe mit granjofen unb Setgiern befa)ranft

UM». $>o<b fa)on im Sommer 1832 tonnte er

Ott Jtonfnl für ©aebfen unb, al« b»« bie Sie»

gienmg fia) abgeneigt jetgte, für »aben in« Bater»

lanb jurfidtebren unb juerfl von Hamburg, bann
oon firipjig au« eine umfaffenbe Sbätigfeit für ein

nationale« Sirtfa)aft«* unb Sran«portfpRem, bie

ftationatofonomie ju einer feabrbaft politifdjen

unb nationalen SWttfajaftfllebre ju erbeben*. —
Sgl. aufter ^Suff er a. a. D. Gebnifeer, 3)en(»

tourbialeiten au« CifW geben, 2. Auflage, 1877;
dtofeber ©efttjwbte ber 9)ationatofonomit, 1874,
@. 970 ff.

iMtauen, ©rofeförftentum, öftliä) unb norb»

Unabbängigfeit nnb ben @a)u^ ber beutfä)en 3n* ofKia) oon $oten gelegen, in ber norbtia)en $älfte
bu^rie, bie Befreiung unb (Einigung ber Kation

|
bon ben Litauern, im ©üben oorroiegenb oon rufji*

naa) äugen unb innen entfalten. <S« gefa)ab

bnra) Orünbung eine« @taat«tertfon« , für mU
ä)e8 er Kotted unb Setder al« Stebafteure ge»

wann, bura) ©Triften über facbftfö)e unb beutfa^e

(Hfenbabnen, ein „Qifenbabnjournal unb national«

Kagajin für bie gortfa)ritte im ^anbet, ®e»erbe
nnb Aderbau", bann fett 1837, at« bie (Sinnab»

men au« bem amertfanifeben Äoblen»erl aufborten,

von ^ari« an« bura) Äoncfponbenjen an bie

^AÄgemeine Leitung'' unb „«ierteliabrtf^rift",

enblta>, naebbem er 1840 feinen Aufenthalt in

Aug«bnrg genommen, bura> ba« w3onoerein«blatt
M

nnb ben lefber einzigen 9anb eine« viel ange*

fa)en ©tSmmen betoobnt, mar 1386 babureb mit
^oten bereinigt merben, bag fein ©rofefürfi 3agteIIo

(2Slabt«lam) f1<b mit ber potmfa)en ©rbfönigm
^ebmig bermablte, (Ebrift mürbe unb fdbft bie

polnifebe Jerone erbielt. 2robj oerfebiebener Ser«
trfige au« bem Anfange be« 15. Sabrbunbert«
maren aber betbe Seile, bie ftrune nnb ba«
(^rofefürftentum, immer nur tofe miteinanber Oer«

bunben geblieben, nia)t einmal bie Stürben be«

©rofefürften unb be* #5nig« »arm immer in

einer ^erfon oereinigt, fonbern meift ber oorau«»

fi^tfiAc polnifa)e Sb^nfolger Orogfürf) oon ?.

3m allgemeinen galt ?. al* gleia)berecbtigt mit
foebtenen, aber rafa) eine gmeite unb britte Auf-

J

ber Ärone, boa) mußte e« ft<b tbatfS<bU<b in ben

läge erlebenben gufammenfaffenben ©erte«: „®a« 1 miebttgfien $ejieb>ngen mit ber jteetten {Rolle

nationale Softem ber politifa)cn £>tonomie". 2>ic ? begnügen. Sine ooHe Bereinigung bahnte erft bie

Serfncbe, in Württemberg, moÄönig Silbelm ibm
hAt freunbtia) gefumt fehlen, in Bauern ober

öftarreieb * Ungarn eine amtiiä)e Stellung ju er»

langen, febeiterten; fa)mer brüefte bie ©orge um
bie 3uftntfl ber ©einigen, betten er ein jSrtttä)er

(»arte unb «ater mar, mit bem <&efübl ber «räfte-

abnabme ben inüben Kämpfer. Bon einer in ber

Benmeifiuttg an ber beutfeben ©taatStunft rmb
3U b<>ber SDteinung toon britifcr)er 2Bei«bcit unb
Borurteil«tofig!eit unternommenen Weife naa) ?ou»

Union oon fublin oom 3abre 1569 an, melcbe

beftimmte, bafe fortan nur eine ^erfon gleialjerttg

at« ÄBnig unb ®ro|fürft geroäblt roerben unb
bie 9tea)te beiber Seile in einer Urtunbe unb bura)

einen (Sib betätigen fottte; $oten foltte obue Ü.

feine ftci$0tage bauen nnb betbe Seile nur eine

einige äußere ^ßolitif fübren unb feine ©onber»

bünbniffe fdjliefeen ; für beibe foUte nur eine 3Rünge

gelten. Aber bennoeb banerte e« noch lange 3eit,

bi« in ba« 17. 3abrbnnbert b^ein, ebe ^olen

bon fam ?. al* franfer gebrod)ener ann aurücf.
1 unb ?. fid) al« ein einige* Oanje füblten, al« ein

Sr hoffte @enefung oom ©üben. Auf ber fteife
j

einiger ©taat auftraten unb galten.

taEim machte er in Muf[tritt am 30. 9tooember Vioobten nannten bie Surfen unb bie @rte*

1846 fernem ?eben ein önbe. 3e^t lobnte ba« eben roobrenb ber 3eit ber o«ntanifcben ^errfaiaft

Baterlanb, bie ftbmge oon Bapem unb Sürttem»| bie 3 fi liebe fiälfte oon „QeHa*" (im engeren

berg ooran, bem unglüctlteben Patrioten bura)

meritbätige Setlnabme für feine Hinterbliebenen

unb 1863 bnreb Örricbtuttg eine* ebernen ©tonb«
btlbe« in feiner Baterftabt Reutlingen, ©eine

©inne) ober 5DiitteIgrtecb>nlanb ; alfo ba« ®ebiet,

toeld)e« in ben grSnfifd)en 3abrbunberten gemobn*
lia) al* ^erjogtum Atben aufammengefalt mar,

unb roäbrenb fotoie nacb bem Unab^angtgfriWfriege

©a)riften gab ^auffer 1850 f. mit einer au«fübr= |
ber ®riea)en tn unferem 3abrbunbert mieberbolt

Iia)en Biograpbtc berau«, unb beute iß bte Be* al« Ofigriecbenlanb unter eine ©ewalt gefteOt

20*
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toutbe. 2>er 91ante tiefet Janbfdjaft (ber ?änber

jTOifdn-:: bem ©unb bon Gubßa unb bat SBeitab*

bangen beS «arnafj) rityrt offenbar »on ber einzigen

mittelgried)ifd)cn SMnnenftabt %tx, bie auf ber

SHnte bon ©alona bie nad) ätben auner Übeben

bis in bie türlifdje 3«t binetn ftd) fräftig er=

balten batte. 2)a8 antife, in ber oorcbrifiltcbcn

,3eit nur burd) fein XropbonioSoralel toiä>tige,

bbotifdie Üebabeia ift »a$rfd)etnlid) burd) ferne

gebecfte, lanbfdjaftlidj überaus reijenbe, i'age in

einem »ou bem ftlüfcdjen $robation unb bem
S3ad?e $erfrma burdjfhömten, nad> bem ©ccgeftabc

beS ÄopaiS fttti öffnenben, jiemlid) langen Gebirge*

leffel (40 km toeftnorbweftlid) oon Xbebcn ent*

fernt) oon ben SJertoüftungen ber [taoifd)en 3t\t

toerfdjont geblieben unb erfdjeint tm franlifa>en

SDiittelalter als eine nambaft griecbifdje ©tabt unb
batte nod» 1821, als eS (11. «pril) burd> ben

«aütfarenfapitän 2>talo8 in bie (Srbebung ber

yjeugriedien gegen bie Pforte bincingqogen tourbe,

10,000 ßintoo^ner.

t'iticvnoül. GbarleS 3cn!infon, »aron
§awfeSburp, erfter ®raf bon. «m lG.3)iai

1727 in ber ©raffdjaft Orforb als ältefter ©olm
beS Oberften SbarleS 3en?tnfon geboren, mürbe

3enftnfon in <5barter=§oufe unb UnioerfittHJolIege

3U Offorb erjogen unb 1752 Magister artium.

<§r machte ftd) burd) SdjriftfteHcrei befannt unb

;

toibmete feine ^eber befonberS bem internationalen
i

SHedjte ; ein tudjtiger @efd)äftSmann unb guter
|

9tebner , war et jugleid) ein liebcnStoürbtger
|

SWenfd». 3enrinfon ttat als »rtoatfefretär bei

Port Sute (f. b.) ein, tarn 17C1 für (Sodermoutb
|

in baS Parlament unb mürbe UnterftaatSfetretär,

1763 ©efretar beS ©cbatjamteS, 1766 Sorb ber

Slbmiralität unb 1767 Sorb beS @<bafce8. 3n
biefet Stellung blieb er bis 1773, too er 9Rit=

glieb beS ©er>eirnen SRatS unb »ijcfcbafcmeifter

toon 3tlanb tourbe; auf letzteres Hmt oerjicbtetc

er balb, um bie einträglid&e Stellung beS Clerk
of the pells bei ber ©d)at}fammer ju über*

nehmen. 1778—1781 mar et ©taatSfelretä'r für

ben Krieg unb lief; u&< bie ©erooflfommnung ber

Slvmcc febr angelegen fein. Unter »itt mürbe
er 1784 «räftbent beS $anbelSamteS , maS er

bis 1801 blieb , 1786 Äanjler beS $erjogtum8
£aacafter, weld>eS &mt er 1803 uiebcrlcgte. Slm
21. Sugufi 1786 trat er als 5orb ^amreSburp
in bie «eerage, unb am 28. SWai 1796 mürbe
er ©raf bon Piüerpool. Sr blieb Clerk of
the pells unb Collector of the customs inward
for the port of London. 3wontal oerbeiratet,

ftarb ?. m fionbon am 17. 2>ejember 1808. —
»gl. „The GeorgianEra", «b. I, ?onbcn
1832.

üiurrUdfll, Robert »anlS 3enfinfon,
S3aron $atofeSburp, jmeiter ®raf bon.
2US ©ob« beS Vorigen erfter (Sbc am 7. 3uni
1770 geboren, erhielt 3enftnfon in <Sbartet*$oufe
unb <%iftdmrd? * College gu Orforb feine Gr*
giebung, trat 1791 für 9tye ins Parlament unb
bielt am 27. Februar 1792 feine Oungfemrebe,
um bie bewaffnete 3utett>enrion @to&britannien8
3rc«fd)en dhifuanb unb ber «forte ju empfeblen.
«oü «bfd>eu geaen bie »luttbaten ber franjßfifcbm

,

Solution, bdanujftc er feurig gor
7

«nrrag, inj

Unterbanbtungen mit ber $arifer 9tegieruug ui

treten, trat für bie ÄricgScrflamng an biefetbe

ein unb empfabl eine @rpebition m<b «ariS.

3m %bri( 1793 mürbe er einer ber Kommifjare

für Cftinbien unb am 28. 2Mai 1796, als fein

SBater ben ©rafentitcl erbielt, »arou ^>amlcS*
buro. Sifrig unterfiü^te er bie Union ©roß«
britannienS mit 3rlanb. 1801 tourbe er unter

Slbbington ©taatsfelretar ber auStoärtigen Än*
gelegenbeiten unb leitete bie y.im grieben oon
SlmieuS füb^rcnbcn »crbanblungcn. ör empfabl
bie Vufbebung ber Habeas- Corpus -Act, oer>

teibigte bie »ermiaigung bon 300,000 «f. ©tert
an Portugal, trat mannbaft für bie ^«ibeiten

ber ©ibtoei] ein unb frritt gegen bie Opposition,

nabm aber, als baS Kabinett fiel, im SRai 1804
unter »itt baS ©taatsfcfrctariat beS 3nueren
ebne »ebenlen an. ^amfeSburp mürbe bom
Äönige in baS Oberbaus berufen unb trat leb*

baft für bie »mnebrung ber Sruppenmacbt ein;

auf feinen Slntrag ttaioarf baS Oberbaus bie

9tbfd>affung beS ©naoenbanbelS als nid>t ge»

nügenb erwogen, unb 1805 ertlarte er ftd» in ber

Jcatbolifenftage kv.hu, bie ^au)oli(en bürften (eine

politifdje 3«atbt erlangen, fo lange He ben Sib
beS ©uprematS toerweigerten. «itt fiarb im
3anuar 1806, $>amfeSburp lehnte bie Premier*

fdjaft ab unb nabm im XJinifterium aller £alente

unter ©renoille (f. b.) fein Ämt an; als bieS

1807 fiel, lebttte er abermals bie «remierfa>aft

ab unb tourbe unter bem $erjogc bon Sottlanb

©taatSfcfretar beS 3nnercn. ßin 2onj, tetbt

nad» bem £>erjen @eorgS III., ertoatb et ftd)

gtofee ©efdiäftSgewanbtbeit, tourbe als liebcnS»

toütbige aJiitrelmäfjigfeit gteunb unb ftcinb au*
genehm. Slm 17. 3)ejember 1808 folgte er bem
«atet als ®raf unb 1809 tourbe er unter

«erceoal ©taatSfeltetär für ben Ärieg ; als «erce»

oal im 1812 burd) SReucbelmorb ftd, nabm
2. enblid) baS tbnt als erfter ioxb beS @d)a^eS
an. (St erfd)ten als wabrer SppuS ber ganjen
Regierung

, nad) leiner ©eite burd) ©tan^ ober

tfraft beS ©eifieS oetletjenb. „Siel 3U bequem,
um ftd) in einbringlitr)er 9tcbe ober grünblid)et

GtSrtcrung bttöorjutbun, fd)ob er oietmebr önt«
fdjlufe unb !£bat fo lange als mögli* binauS."
(^auli.) 3^b tonferoati», ganj realtionär, braute
er eS bod) jutoege, baß ftd) bie Singriffe gegen

feine %bmtnifrration !aum gegen ;in nd)teten,

ftets aber auf ben fortlegen, bem auf bem be*

treffenben ®cbiete mit Stecht ober Unrcd)t bie «er*
antwortlicbfeit beigelegt tourbe, ©eine Talente
flanben toeit binter feinen «orjügen jurüd, er

oerbiente 8ld)tung, aber leine »ewunberung. ÄIS
ÜDäniftfr in (Sbrcnbaftigtett unübertroffen, fuebte

er an Vorurteilen feineSglcid>en. 2)urd)au8 STris

ftofrat, toar er im «rioatleben aufrid)tig unb ein»

fad), ein e<$ter (S^renmann.

35ie gebier feiner polirifd)cn (£arriere waren
reute «eurtcilungSfe^ler , benn fo oft er aud;
unred)t batte, irrte er ftetS aus Überzeugung.
Ctn 3«tgenoffe fagte oon f., er glaube feine

«ufgabe reirbttd) crfüüt, toenn baß laufcnbe 3abt
obne einen Ärieg, eine »ebeMon ober einen 9Jatio=

nalbanfcrott »erfltefee. (Ss toar £. oergonnt, in

©roBbritarmtcnS trittfd)fier Spocbe 15 3abt« baS
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©taatSruber ju führen, unb wa« großen 3$or= ; trotten railbeT würbe, fo blieb er bodj in ber

gängent nia)t gelungen , fiel bem mittelmäßigen ftrage t$rer (Sntansipation fianning« (Segnet.

SWanne al« reife ftruebt in ben ©eboß. 25er I tlm 16. ftebruar 1827 beantragte ber ©raf im
SSelttrieg gegen Kapoleon mürbe gu (Snbe geführt, i Dbcrbaufe bie 3uftimmung jur »erforgung für

Kapoleon nacb ®t. §clena gefajafft, ber Ärieg Jpergog unb $crjogin oon Clarence unb fünbigte

mit ben bereinigten Staaten oon Korbamerila eine ^Maßregel über Slbänberung ber Äoragefcbe
enbete, ber britifa)e 23affenrur)m lembtete buret) i an, tag« barauf fanb ü)n fein 2)iener oom 3a>tagc

bie SBeltcn — unb ba« Äabinett f. Würbe baoon I gerübrt bewußtlos am «oben, 2>ie flrjte er*

bcfuut)lt, erfrente fieb großer Popularität im Härten, eO fei nie roieber an $erfiellung unb
i'anbe. Salb aber warfen auf biefe bie waebfenbe t griffige Sbättgleit p beuten. @o war bie Ke*
Kot ber SWaffcn, 2)hBernten unb Neuerung ü)re gierung ot)ne §aupt, oi)ne ben SRann, ber bie

breiten Statten , c? tarn gu Unroben unb ju ' wiberfrrettenben (Slementc be« Äabinett« oerbanb,

Xöiberfe^licr/triten gegen ba« aWinifterinm ; biefc« Keaftion wie Ultraliberaliemu« in @d?ranfen bielt.

ergriff 3»^g«™aR«grin, fufpejtbierte bie Habens- Kact) längerer Umfcbau nad? einem Kadjfolger

Corpus-Act, ftrigerte aber bamit bic Erbitterung. : betraute ©eorg am 10. ftpril (Sanning mit ber

3n ber €ato*Sttcets$erfcbwö'rung wollte man 1'. ^rcmierfd)aft. 8. reifte na* fetner ©cfitjung in

unb feine ÄoUegen ermorben , boeb crfut)ren fic ikombewoob, roo er in 3uuet)ntenber ©eiftrtfa)wädje

geitig ben ^lan unb griffen bie ©djulbigen. 911« 1 bi« jum 4. 2>cgember 1828 lebte. Sin« gwei Stjen

©eorg IV. 1820 ben Xbton &<fHeg , reftgnierte tinberlo«, blatte er feinen $albbruber, ©ir (SbarleS

ber Premier nad) altem ©rauebe, ronrbc aber | (Jecil Sope Senfinfon (geboren 1784), gum Kacb>
hn ämte bclaffen unb für feine bi8t)erigen

|

fotger al« britten ©rafen oon i'. 9Kit biefem

25tenfte betobt. 6eb> oerbaßt maebte ibn feine I erlof(t> ber ©rafentitel oon am 3. Cttober 1851
Haltung gegenüber ber ttönigm Äarotine (f. b.). im SWannSftamme, wäbrenb bie SBürbe etne«$taro=

@t bielt fte für fd)ulbig unb billigte, baß 1818 I net Senfinfon auf feineu «etter , <Sir CEbarle«

get)eimc Äommiffäre naa) Italien gefanbt würben,
|

3enfmfon, überging.

um alle ibre Schritte gu überwachen unb -.Wate Sgl. „The Georgian Era", 93b. I, Bonbon
tial für einen Sbebrutb«progetj gu farameln, riet 11832; ^auli, ©efd)icbte Cnglanb« feit ben

©eorg IV. gu mand)ent ©ebritte gegen fie , liefe I griebenöfcblüffen oon 1814 unb 1815 , »b. I,

ihr, al« fie oon @t. Omer nad) dnglanb toramen l'eipgig 18U4.

wollte, broi)en, man werbe fofort gegen fie ein* l'UMnuD ift ber jufammenfaffenbe Kante für

fa)reiten , fall« fie fidb unter^ebe , ben ftufe auf ba« einft bem 2)eutfct)en Drben geborige ©ebtet

euglifeben ©oben ju fefjra , billigte aber , al« fte I an ber (SüboftKifte ber Oftfee , meierte« ftet) au«
in Jonbon erf(b»enen mar, 2Jermittelung«oerfua>e, ben brei ?aubfct)aften irurlanb , Jiolanb unb Cft«

bie frcilieb 3U nicbtS fübrten. 2)er ^öbel roarf lanb jufammenfeite. VufS äußerfte gefä^rbet

ibrtt bie ^cnfter ein uub jubelte Carotinen 311. 1 tourbe biefer abgelegene Seil beutfct)en Soben«,
8lm 5. 3uli 1820 bradjte Ü?. im Obert>anfe bie feitbem bic Muffen am «u«gange be« 15. 3abr=
Bill of pains and penalties gegen fte ein, wonacb 1 bunbert« bie beiben großen ipanbcl«republifen

üe ibre Ked}te al« Königin oerlieren unb oom I Korogorob uub pftoto fta) enbgültig unterroorfen

Könige gerieben roerben follte. 35ieö machte ibn
|

t)atten unb baburet) bte unmittelbaren O^na^s
gang unpopulär unb oerbaßt. 3)er Verlauf be« 1 baren ber bortigen 2)eucf(ben geworben »oaren;

^rojeffe« toar für 2. eine fortgefet>te Kieberlagc
; |

fte bctract)teten ftcb noct) immer al« bie roar)ren

nur mit balbetn ^erjen roar er an ba« faure
|
fetten jener jctiftenlänber ,

roeld)e ibnen oor brei

SBerf gegangen; am 10. Kooember mußte er int 1 3abrl)unberten oon ben 25eutfct)en entriffen »ären,
sl berbattfe erflären, naa) bem (Srgebni« ber britten I beren Kücferoberung fte ftet« al« ibre Stufgabe

gefung unb in &crücfftcbtigung ber aßgemeinen
|
betrachteten , al« ibre Stbftcbt offen begönneren.

3)rißfttmmung ün Keicbe motte ba« SDcinifteriwn bie l Sic föiberftanb«fäbigtcit roar feit bem §infinfen
©ill erft in fecb« SJtonaten roieber in (grroägung

[

ber 2Äa#t be« Orben«, feitbent oottenb« ber ^ocb=
jieben. Sroljbem blieb ?. Premier. 5Joll Cüfer

\

metficr bie ^älfte oon Greußen an ba« polnifcbe .

ttibeTfefete er ftcb ber £atboltfeneman3ipation unb
|

Keicb oertoren iMttc unb mit bem Kefte Safalt
ber $arlamcnt«reform , ber $reit)eit ber treffe ber Ärone $oten geroorben roar , bebent(ia> ge=

unb politifeber roie religiofer SDi«tuffion. (fr f*roä*t. 'Xa\u t)errfa)te im Sanbe fetbft bic oer>

.nät)erte ftet), ba er bie erftbütterte ©tetlung be« berbliajfie Unrinigfcit unb 3wf<i^enbeit, benn e«

Kabinett« fübltc , ben ©renoille unb %k<\ unb
I
gab neben bem ¥anbmeifter be« Orbcn« nun

terftärfte c« buret) ne, gab aber in ber Äatbotifen* I »eniger al« noet) fünf anbere mit lanbe«t)errli(bett

frage nidjt na<^. ©eine auswärtige ^Jolitil »urbe I Kcd)ten außgeftattete $crTen (ben (Sr§bifa)of oon
^art angegriffen; man befcbulbtgte ü)n, er gebe Kiga unb bie ©ifc^öfe oon Äurlanb, 35orpat,

bie britifebe öljre prei«. fiafilereagb« @e(bftmorb Keoal unb Defd), öon benen jeber feine eigenen

toar für ibn ein fnrtbtbarer Schlag, um fo mebr Sßege ging unb babei roieberum meift bie eigenen

al« ibtn nitbt« übrig blieb, als äanniug, feinen (Stänbe ftcb feinblia) gegenüber batte; gegenfeitige

SSiberfacber, pm Sßrniirer be« äußeren ju wä^s 2öcf(t»ulbigungen be« Verrate«, bie niebt immer
teu ; baß bie« notroeubig fei , fpradj er unurn* unbegrünbet waren , erfcbollcn nur 3U häufig. —
wunben ©eorg IV. au« , unb batb gab er (San* Kalbern wetbfelfettige ©efdjwcrben jwifeben SDeut*

ning« SSunftb nadj, ba« Äabinett m mobifijieren. fdjen unb Kuffen wieber einmal erboben unb
2: roar .gegen bte unmittelbare greilaffung ber lauge oergeben« oerbanbelt waren

, begann 3ar

©ftaoen in Scfhnbien, unb wenn er aueb mit ! Sroan III. 141)8 ben Ärieg mit einem oer^eeren«

bot 3abrcn unb junebmenben feiben für bie Äa= \ ben einfalle in Jiolanb
;

oergeben« fua)te ber
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fanbmeifter ©JaltBer to. Plettenberg , einet ber fctbft nachfolgte, faß. fid) burd) bie Giferfucbt ber

£üd)tigftcn, bie tiefe Stürbe befletbet £aben, überall anberen £anbc«&erren gebmbert , mit feinen bem
nad) $ilfe, bennod) gelang e« ir)m 1501 unb futbertum geneigten ©efinnungen offen bertoor«

1502 ju wieberljolten SDialen, bie 9?un'en febwer jutreten, gefihweige benn bie ©cfolgung be« ©ei=

auf« £auDt 3U fotogen. 35ie golge war ein fDiele« feine« ©ruber« fd)on jetjt ernftlid) ht«

mehrjähriger ©affenftitlftanb mit tynen, ber mehr- Äuge ju faffen. 211« fid) 9iiga 1547 nad) langen

mal« erneuert, julefct ju einem feften grieben um- ©erbanblungcn entfd)loß, bem Gqbifdjof unb bem
gewanbelt würbe unb fo bi« 1552 lief. 3n biefe aJicifter gemeinfame §ulbigung 3U leifien , liefern

3eit ber 8tul)e Dor bem äufeeren fteinbe fiel bie biefe bie «Stobt nicht bloß bei ib.rcn PriDilegicn

grofee Äird)enoeränberung , bie ba« ganje t'ant unb Freiherren, fonbern aud) — bc3cid)nenb genug

ber fatr)otifd)en Äircbe entzog. für bie ©efinnungen beiber — „bei bem allein

Xie lutberifcBe ttird)enreformation fanb juerft feiig macbenhen SEöorte ©otte«, feinem heiligen

in 9iiga, ba« in jeber ©ejie^ung ber 2Jctttclj?unft Xienft unb 3«cntomeen, wie e« jerjt in l^iga nad)

be« gefamten i'anbe« war, Singang unb nahm Inhalt ber biblifd)en ©cfiriften Jllten unb 9ieuen

Don bi« au« ihren weiteren SGBcg. ®ie erlangte ieftament« gelcbrt unb gehalten wirb". Äl« nad)

nad) ÜRiga Don Xreptom in Bommern au«, Don ber 9iieberwerfung be« ©cbmalfalbi{d)cn ©unbc«
Wob!er einige junge SKigenfer, naebbem bie bortige bie ©ifd)6fe, aud) ber Crjbifdjof felbfi, einen ©er«
unter ©ugenbagen« feitung ftebenbe i'ateinfd)ule fud) jur SßHcbcrcrtangung aller geistlichen ©ütcr
ibrer eoangelifdjen Sfichtung wegen Dom ©ifd)of machten, fanben fie überall entfdbiebenen SÖiber;

Don Äamin 1521 aufgelöft war, ihren geästeten ftanb. Gnblid) erhielt ber proteftanti«mu« Dolle

unb geliebten l'ebrer Slnbrea« ÄnÖDlen nad) ihrer
j

©leiebbereebtiguug burd) bie Don aQen £anbe«=

©aterfiabt mitnabmen. 2>ie nambaftefteu unb berren genehmigte ©eftimmung bc« SBolmarifd)en

emflHßreicbftcn Anhänger ber neuen i'ebre würben
J

janbtag«abfd)iebc« Don 1554, bafe jeber bei feinem

Bier fofort ber ©ürgermeifter Sonrab 2)urfoD unb ©lauben frei unb ungelfinbert gelaffen Werben
ber ©tabtfefretär 3oBann 8obmütler. 3m ©er= folle bi« 311 einem allgemeinen cbriftlid)en Äonjil.

laufe Don jwei 3abren tonnte nid)t blofe SRiga ! SBa« nad) ber ©äfularifation Greußen«, weld)e

felbfi al« eine eoangelifcbe ©tabt gelten , fonbern bem ?anbmeiftcr in ?iolanb burebau« nid)t bie

bie neue febre war aud), wenngleid) nid)t immer Unabbängigfeit gebracht (bafe er fid) gar 1520 unb
ohne bilberftürmcrifd)e Unruhen, Dielfad) fonft im 1525 „freigefauft" hätte, ift eine DoQig grunb*

Vanbc burd)gebrungen. Änf bem l'anbtage ju lofe gabel) , fonbern ibn felbftoerfianblid) unter

Solmar 1522 machte ein großer Xcil ber SHttter» bie ^>obeit be« dou nun ab an ber <S»ü)e be8

fd)aften mit ben brei grofeen ©labten (iHiga, ^Heoal, 2)eutfd)cn Drbeu« ftebenben ^od)= unb I)cutfd)=

2)orDat) eine Bereinigung jugunften ber eoan=
]

meiftcr« gefteüt batte , tiefen dreft be« Orbcn«*
getifeben i'ebre; 1523 gab Luther feinen „ftreun= fiaate« in i'iolanb noch über ein SWenfcbcnalter

ben in 9iiga, iReoal unb J'orvat" eine üKnwcifung Binburd) ein ©d)cinbafeiu fortführen liefe , feinen

für ben äußerlichen @otte«bienfl , 1524 wibmete 3ufainme»bvucb fo lange tyinjögerte, war, wie
er ben „(Sbrifteu ju 9Jiga in Jiolanb" feine 2Lu&~ fd)on enoähnt, ber 9feib unb bie 3roietrad)t

legung be« 127. ^falm«. Gin iDioment, welche« jwifdjen ben b,errfd)enben (Gewalten. 811« 9Karf»

Wefentlich bie ruhige Sluflbreirung unb fteftfefcung , graf 2öilbelm, ber (Srjbifd)of, 1555 gegen bie au«=
be« ÖDangelium« in V. geförbert Bat, war jene

,

brücflid)e ©eftimmung eine« Üanbtagibcf(bluffe*

(Siferfud)t jwifd)en beut CrbcnSmeiftcr unb bem Don 154G einen außlänbifcten gürflen , be« $er=
Crjbifd)of. ©o erhielt Wiga fetbft, al« bie ©tabt jog« 3ohann Wibrecht Don 3)Jeflenburg jüngeren

fid) 1525 unter ben alleinigen ©cbut> be« SDieifter« ©ruber öbriftopb, jum Äoabjutor annahm, legte

ffialtber D. Plettenberg fteQte, bie fd)riftlid)e 3"= "tan ibm, beffen (Sbrgcij f$on an ficB oerbachtig cr=

fid)erang, bafe ba« CDangelium rein unb flar in febten, biefen ©djritt al« einen offenen ©ewei«
ber ©tabt unb ihren SDtarlen Derfünbigt werten

i
für fein ©treben, ba« wcltlid)e unb geifilid)e $aubt

bürfte. 1527 ftelltcn jtnöDten unb ber Sönig«= be« ganicn t'anbe« ju werben, au«. Sofort Der«

berger ^Reformator ©rie«mann eine „furje Crb= Baub fid) ba« ganje ifanb gegen bie Beibcn gürften,

nung be« Äird)enbienfte«" für ÜRiga jufammen; unb fd)on im folgenben 3ahrc würben bicfelBen,

1529 würbe bie tiefgefunfene 2omfd)ule in einen ehe fie auswärtige $ilfe erlangen formten, nad)

Befferen 3uftaub gebracht; 1531 würbe i'ob.müder einem furjen ^elbjuge gefangen genommen. SDa
Don bem SJat jum ©uberintenbenten ber ©tabt bereit« Dorher ber jwanjigjährige ©affenfriOftanb

ernannt. Sluf bem allgemeinen ^anbtagc ju Sol* mit 9iufelanb abgelaufen war unb ade ©emüh.ungen
mar im gebruar 1532 fonnte bereit« befthloffen um eine neue ©crlängerung beflfelBen an bem
werben , bafe in @lauben«fad)en ein jeber

,
hoben feften ©eharren ber Wuffen auf ber 3ür«barleit

unb nieberen ©tanbe«, e« fo halten foUc, wie er üiolanb« fcheiterten, fo traten bie ©erbünbeten in

e« Dor ©Ott, !aifertid)er SWajeftät unb gemeiner ©ejiehung jum polcnfonige, ber jum ©ebufce ber

(Shriftenheit oerantworten tonne. 9iod) immer beibcn Öefangencn mit einenr Speere bi« an bie

hielten ber Ör.jbifcbof unb bie anberen ©tfd)öfe ©renje gedielt war. 3U Po«wol fam enblid) im
fefi am römifd)eu ©lauben, unb auch bie 3Reifter, ©eDtember 1557 juerft ein ©ertrag äufianbe,

Plettenberg felbft unb feine näd)fien 9iad)folger, burch welchen jene Beibcn ihre Freiheit erhielten,

hielten c« für gut, wenigften« äußerlich babei ju ber (Srjbifdbof in feine Sürbc unb ©teQung wie=
Beharren. SCber aud) ber ÜNarfgraf SBilbclm Don ber eingefer^t würbe, unb gleich barauf ein ©er»
©ranbenburg, ein ©ruber be« Drcußifchen §erjog«

! tcibigung«bünbni« jwifchen Polen unb SüDlanb
Älbretbt , ber Dom <5rjbifd)of 3um Äoabjutor

[

gegen bie SRuffcn. Iro|}bem erfchien ba« ?anb
angenommen war unb 1535* in tiefer ii'ürbe

!
webrlo« , al« fchon im 3anuar 3ar 3wan IV.
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ber Schrectliche feine Schaven über ba« Panb er*

$ofe unb ben ganjen Dflen au«»lünbern unb
»erwüften liefe. (Sin rurjet SBaffenftiUftanb würbe
burcb, ein ©erf'hcn ber Xcutfcben gebrochen, wo=

tauf bie Staffen abermal«' erfahrnen, juerfl Siaroa

erfrürmten unb bann, ba bie Drben«macht ju

gering Hieb unb fdjledjt geführt würbe, Tetra:

jur Ü6ergaBe jwangen (Sommer 1558) ; btx ©ifcb>f

t?on Dorcat würbe balb felbfl nad) iDioSfau ent*

führt Sofort gingen #ilf«gefuche na* allen

Seiten: an bie #anfa, an Äaifer unb Strich, nach

Schweben," 2>änemarf, ©reufeen. Nebenbei fugten

einjetne S?anbc«herren auf eigene $anb für fi<h ju

retten, wa« ju retten war: ber ©ifchof »on Sieoal

tiefe allen »oran einen banifdjen Hauptmann ©e*

ftU »on 2)om unb €>$tofe nehmen unb eine ©e-

fafeung hineinlegen; ber ©ifdjof »on Äurlanb unb
Defel trat in unmittelbare ©erhanblung mit bem
Äömge griebrich II. toon 2)anemarl felbfl unb
»erlaufte biefem 1559 feine beiben Stifter, Welche

bann ber Äönig feinem ©ruber, bem $enoge
3Wagnu« (f. Ärt), überliefe; aber ba« efUanbifcbe

gejtlanb (weftlich »on SRarba) blieb nicht in

banifchem ©efi§, bemt bie bortige Witterfd>aft unb
bie Stobt S(e»al unterwarfen ftch 1661 bem
Äcnige Gricb XIV. »ou Sdwcben unb leifteten

ihm ben .$ulbigung«eib. So blieben nur noch

ber Sfanbmeifler unb ber Crjbifcbof übrig, aber

auc^ fie waren Weit batoon entfernt, einmütig ju

l^anbetn: wShrenb ber erflere noch von Xeutfoblanb

unb bon feinem Orben fftt $ilfe ju hoffen unb

fich borthin wenbeu ju wollen fcbien, neigte ber

anbere baju, jefet enbltch bem ©rifpiele be« ©ruber«
ju folgen unb fich ©olen in bie Sirme ju werfen.

2>a überbie« ein neuer einfatt ber Staffen erfolgte,

-fo fanb enbtich ber bringenbe Slat be« »reufeifa)en

$erjog«, ben Schub, be« ©otenfßnig« felbfl auf
bie ©ebingung ber Unterwerfung hin ju fuchen,

billigere Hochachtung, befonber« nachbem auch ber

©roifau}ler »on Litauen, gürf» Stabjimil, ber

©tabt Sfiga ©cibehaltung be« coangelifchen ©lau*
ben« unb ber Stabturioilegien jugefiebert ^atte.

3m Oftober 1561 bcrhanbelten in iöilna mit
bem ©olenfönige ber Drben«meifler ©ottharb
t>. Äettler, ber Qrjbifcbof, bie ©eoollmachtigten

eine« grofeen Seile« ber Siitterfchaft unb bie be-

täubten ber Stabt Stiga. Wach fünf ©ochen, am
*28. Staöembcr, tarn man jum Schluffe, ber in

ben Pacta subjectionis unb in bem Privilegium
Sigismund] Augustd feinen Äu«brucl fanb: ber

SWrifter erhielt Äurlanb
(f. Ärt.) al« erbliche«

$erjogtum unter bolnifcher Sehn«hoheit, Siblanb

bagegen würbe unmittelbar ©olen unb Litauen

unterworfen. 3>a aber bie erjfriftifche Stttterfchaft

in SBilna gar nicht erfehienen war, auch ber Äoab*
jntor CEhriftoph oon einer Unterwerfung unter

lolen nicht« wiffen wollte, fo fonnte ber 6rj*

fchof felbfl nur ju einem eiblichen ©erfbreeben
inflMneineren 3nbalt? bewogen werben. Crft im

be« folgenben 3ahrc« gelang e« SRabjiwil,

ber felbfl nach 9taja lam, bie Stift«ritter unb bie

Stabt gegen .ßifi^crang unb ©ermehrung ihrer

^rioilegien für bie Unterwerfung ju gewinnen,

»nfang« würbe befrimmt, bafe ber neue 0«J°g
bon Äurlanb aud) bie ©erwaltung oon ^iolanb

führen follte, aber fchon 1566 würbe biefelbe auf

SBunfch ber fiolänber felbfl einem Solen über;

tragen, unb ber $erjog behielt nur ben litel.

$er fflearfgraf ©ilbelm ftarb al« ber le^te in ber

Weih« bec rigifchen örjbifcböfe ju Änfang 1563,
fein Äoabjutor Sh^flobh aber, ber burch thßrichte«

©eginnen ben auf ben örwerb be« Srjftifte« für

ba« eigene $au« gerichteten ©efirebungen feine«

©ruber«, bie auch beim ^olen!3nige Gtatgegen»

fommen fanben, oereitetnb entgegentrat, würbe
fchliefelich (Sommer 1563) gefangen genommen
unb ju langjähriger §aft nach ^ßolen abgeführt.

So hatten bie Sreigniffe ber 3ahre 1561/62
ba« Orben«lanb jerriffen unb unter fünf #err--

fchaften »erteilt: über bie Stift«lanbe be« früheren

©i«tum« Äurlanb (ba« Stift ©ilten genannt)

unb über bie 3nfel Oefel h<trfa)ten bie 2)anen,

über öfltanb bie Schweben, ber $auütteil bon
fiolanb gehorchte ben ©olen, wahrenb im Often
bie Wuffen geboten, Äurlanb unb Semgallen enb-

lid) hatte jwar feinen eigenen $erjog, aber aua)

unter »olnifcher Oberboheit.

2)ie bänifche ^errfchaft beflanb in ©ilten laum
bi« jum £obe be« obengenannten j>erjog« lUag=

nn« ; bann lam ba« vänbcbcn nad)einanber in bie

$>anbe oerfchiebener ©fanbinhaber , bi« e« enblich

1660 bem jperjbge bon Äurlanb übertragen Würbe.

2)ie 3nfel Defel »erblieb ben 2>änen faft ein 3tabr=

hunbert lang, bi« jum ^rieben »on ©romfebro
(1645), burch welchen bie Schweben fte gewannen.
3n fwlant bewahrte ft<h bie SRacht ©oten«

bi« gegen ben 9u«gang be« 16. 3ahrhunbertS

al« burchau« träftigen, au«reichenben '-5*ub g,e<

wShrenb, unb e« gelang ihr aua), bie Staffen wie»

ber hcrau«jubrdngen ; 1582 würbe ihnen Dorbat
wieber entriffen. 3n ber inneren ©erwaltung
aber gingen bie ©oten in Siolanb ju SBerte, wie

fte c§ in föeflbreufeen fchon lange unb nicht ohne

(Brfotg gewohnt waren. 9Jtan fuchte bie gegebenen

3ufagen ju umgehen, bie gewährleifleten Scechte

ftanbifcher unb nationaler Watur ju brechen unb
hier ganj befonber« noch, jumal feitbem in ©oten

felbfl bie 3efuiten mehr unb mehr bie Dberhanb
gewannen, ben in ben ©ertragen jugeftcherten

©eflanb be« eoangelifchen Ölaubeu« immer breifler

anjutaften. 3)aher fam e« benn aud), bafe, al«

nach ber ©erufung Sigi«munb« III. ©3afa auf

ben »olnifchen Xbvon unb nach feiner Sntthro«

nung in Schweben im ©egüme be« 17. 3ahr«
hunbert« bie langen Äriege jwifchen ©olen unb
Schweben au«brad)en, bei welchen e« ftch jumeifl

um ben ©efife »on Diolan» hanbelte, bie »roteflan*

tifchen Schweben im Canbe felbfl, beim SSbel unb
bei ben Stabtbürgem, »iel öntgegenlommen fan=

ben, wahrenb bie ©olen burch tpr eigene« Huf*
treten, inbem fie bei ihren 2)urchjugen burch

Äurlanb fowie in fiolanb felbft arger al« bie

geinbe häuften, nur immer neue örbitterung gegen

ftch erregten. 9iaä) Eroberung einiger Heineren

©lafee würbe SBeihnachten 1600 $or»at »on ben

Schweben genommen, aber weiterhin war ihnen

unter ber Regierung Äarl« IX. ba« Ärieg«glüd

nicht mehr befonber« holb ; erfl al« ©ufta» «bolf

auch ben polnifchen Ärieg mit tooller Äraft auf«

nahm, würbe balb ba« ganje »olnifche Sibtanb

fd)webifcher ©e^. 3)er grtebe »on Olitoa, ber

wenige ©3oa?en nach bem £obe Äarl« X. ©ujla»



2ilüabf)iä — SoOmi.

1660 jufianbe fam, unb bie fcolnifd) » fdjroe*
\
trat natfj bem mit ©«ratio abgesoffenen Vertrage

bif^cn Kriege gäitjUcb abfcblofe , liefe Swlanb i öon Strmorameta na* ftranfreieb über. «18 2xm
(im engeren Sinne) ,

jebod; ofcne bie füb5ftti$e Carlo« biefen niebt fanftionierte , febrtc jum
6de mit 2>ünaburg, weld)e polnifa) tcrblieb, in fommanbierenben ©eneral in ©uuni«coa ernannt,

febwebifebem Vcfuj. SMe religiöfen Vebrürfungen na<$ ©fcanien |urüd, erhielt 1874 ein Kommanbo
unb Verfolgungen Korten mm wobl auf , aber in Äragon , machte ben Siftrift SNaftra&o , ba8

um fo ftärfer entbrannte balb ber ftänbifd>e ÄampfJ @ebirg8(anb anritten £eruel, Voleuria unb
befonber« unter Karl XI., ber wie in ®tf»weben i (SafreUon ,

jum Kern&unfte b>rtnädigcn Siber=

felbft rüdfta)t«lo« gegen bie ßänbifcben öin=
|

franbe« gegen gablreicbe (Segner unb verteibigte

Haftungen »orging unb feine ©etbforberungen fdjlicferia) ©eo b'Urgcl, ba« lefcte tarlifiifcbe Voll*

autf> etgcnmäa)ttg burebfübrtc. 2)ie aueb in ben 1

tocrl in (Satalonien , jabc gegen SRartinej <5am»

Oftfcctrobinjcn in« fflerf gefegte ©üterrebuftton
j

to« ; am 26. Stuguft 1875 mufete er jeboa) famtu*

»ernidjtetc ben Sol)lfianb befl bortigen Äbel«, ba«
|

licren. 2>ic llneinigfeit ber farlifiifd)en ftübrer

ganjc i'anb aber toerarmte tooUenbfl in bem 9tor= < toer^inberte fie ,
erfolge ju erringen. — Vgl.

bifa)cn Kriege Karl« XII., in beffen erften 3abrcn „Äarliftat".

bie Cftfceprotoinjen jumeift ber Krieg«fa)auplab V o ü a 1

1

ü lu u » t o iu o f i ( -So Canon) 6e ^loftoto).

waren unb toen ©djweben, Stoffen unb Volen in oonäturit abftammcnbe ruffifd>e gurften»
gleicher Seife ausgebeutet würben. — Genauere« famitic. 3b* gebort an : iUatei 2jOiiiTowttf<6,

ftebe noa> in bem Mrtifel „Patful". — Unmittelbar ftürft. 81m 30. 2)ejcmber 1825 geboren, bcen*

naa) bem ©iege »on Vultawa maebte ftcb Peter bete £.*9L 1841 mit 2lu«jd<bnung ben Kurfufl im
ber ©rofee obne 9fürffia)t auf bie Slnfprüä)e, Welcbe Äleranbcr*i'Dccum ju ®t. Petersburg , um al«

baS »erbünbete Polen aua) feinerfeit« wieber erbob, Xttulauat im &u«wärtigen Slmtc dum treten,

an bie Eroberung ber toon fdjwebifdjen Struppen würbe bter Kaujleifetrctär unb ju mamberlei

fafi ganj entblößten Cfifeeprooinjen, bereu Vefifc
|

jtfiiffionen, 3. V. naa> tfonbon, »erwenbet. 1850
für bie oon ibm in« Äuge gefaxte europäifd>e 1 fam er al« jweitcr ©clrctär mi (ftefanbtfcfyaft in

2Racbtfietlung 9tufelanb« uneutbebrlicb war. 3m Verlin, würbe naa> einigen 3abmt erfter Sefretär

Cftober 1709 begann ©cberemetjeff bie ^Belagerung berfclben, 1855 aber ©efanbtfd)aft«rat in Äon«
i>on 8iiga unb ooUenbete fie nadj 84 Monaten;

|

ftantiuo^el, leitete t»on Wooemper 1858 an in

am 10. 3ult 1710 bcrltefeen bie ©djweben auf Äbwefenbeit be« (Raubten bie ©efebäfte ber SKif*

@runb riner Äapitulation bie©tabt, am 12. jogen fton, a»anderte am 6. Sunt 1H59 jum SStrfltcben

bie Muffen ein. ©tbneßer ging e« bann mit ben Staatsrate . erhielt ben 24. Buguft b. 3. ben
Eroberungen ber anberen ©täbte unb fefien Plätje ; türfifeben ÜJtebjibic * Orbeu , würbe Äammerbert
in l'wlanb unb Cftlanb. 9lm 1. 2När,j 1712 er» unb am l». 3uli 1859 beüoamäcbtigter 2Hintfter

folgten in »erfebtebenen jarifeben Verorbnungen
j

in aufeerorbentlicber 2)iiffton in Äonfiantinopcl.

bie Veftätigungen ber fanbcSprimlcgicn, ber ur= 3m 2)iärj 186.-1 trat er gamiltcnoerbältniffe

alten Verträge, Veitebungen, föecbte, ©eriebte, wegen au« bem auswärtigen SDienfic, nabm aber

9te3effe, ©tatuten u. f. w.; wie ber eoangelifcbe fdion im «uguft b. 3. Wteber 3)ienftc im SRini*

Glaube, fo würbe beiitfdje ©pracbe unb eigene
j

iterium bcS Äuueren. 1866 würbe ber gürft 3»*
Verwaltung ^ugcficfecrt ; bie bureb bie 9tcbuttion 1 mlgouöerneur oon Drei. 1867 aber «bjunlt be«
wiberreebtlicb eingebogenen prit>atgüter foDten ju* «Dcinifter« be« 3nnem, Öebeimer Wat unb ©ena^
rüdgegeben werben. 3n bem grieben ton 9?t)ftab, tor, aueb würbe ibm ba« Präfibium be« Zentral»
weldjen nacb Äarl« XII. Sobe bie neue fd>wcbifcbe fomitee für ©tatifhl übergeben. Siadjbcm er lange
Regierung am 3. ©eptember 1721 mit Wu&lanb ©taat«felretär unb erfter «bjunrt be« SHinijierS

dnging, würben nebft 3ngermanlanb unb Äarelien
1

be« 3nneren gewefen, würbe im Äpdl 1878
aueb i'iolanb unb öftlanb für ewige iJdten an an ©teile 3gnatiew« aufterorbentliajer unb be*

»ußlanb abgetreten, weltbe« bafür jwd üJiiaioncu »oflmäcbtigter Votfcbafter in Äonfiantinojsel, aber
Xbaler 31t gablen unb bie jäljrltäie Äu«fubr »on febou im ©eptember 1879 an ©teile be« trafen
Äom im Serte oon 50,000 «ubeln au« ben ©dmwalow Votfcbafter in fonbon, wobin er 1880
bdben Vrotoinaen naa) ©a>weben 3U geftatten »er* ging. «II« ftranj 3ofe*b febr angenebra , wurb«
fprad». er im 3uni 1H82 Votfdjafter in Sien, Wo er

Vgl. «. t>. 9iia>ter, <&efa)ia>te ber bem ruffu
1

am 10. Oftober b. 3. frinc Ärebitiöe überrdebte.

feben Äaifertum eimjcrlribten beutfeben Cftfcepro- Von »leranber III. bei ber Krönung am 27. üPtoi

oinjen bi« gur 3eit ibrer Verdnigung mit bem» 1883 bura} ben ©t. Slabtmir = Orben I. Klaffe
felben, 2 ieile in 5 Vänben, 1857 f. au8ge3eiamet, begleitete er ibn im September 1884

fiinnöliiii (ba« antife <c6abeia , in ber fpa* jur SCreilatferbegeguung in ©fierniewieje unb er»

teren türlifebett 3cit ber ©tt^ eines Soiwoben btelt i^on granj 3ofcpb bieibci ba« ©roßfreuj be«
unb SDitttclpunft eine« ber „£0308" be« Vafcba= ©t. ©tepbanS^Crbcn«.
lif« Wegroponte, tfi je^t (mit 4500 öinroobnern) Cubou. Sr3ber30g Äarl batte, bur* bie Unfälle
Zentrum einer Qparcbie in ber ueugriedJtfdjen feiner »mtee in Vaoeru jum 9iiicf}uge genötigt,

i)fomar<bie «ttifa^Vootien. 2)Jitte 3Äai 1809 feine ©treitfräfte Sien gegen»
t'ija'vvnim 9 (S«quiro3, Antonio, 1816 über am linfeit 2)onauufer »erdnigt unb erwar»

5u Vamölona geboren, foajt fdjon 1833—1839 tete bort ben »ngdff Napoleon«. Siefer befebtofe

unter Xon liarlo«, trat naa) ttbfdtlufe be« Vertrage« I «x feinem Übergange über ben ©trom ftcb bec
ton Vergara in ben SJicnft ber Königin, blieb ! C. ju bebienen, ber größten ber waibbewad)fenen
biefer lange »Jrit treu, übernabm aber 1872 toon

J

3nfeln („ttuen"), wd*e unterbalb oon Sien im
neuem ein Äommanbo unter ben Äarliften unb

1
2>onaubette liegen. (5r liefe juerft bie 2>wifton
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2Äolitor fiberfcfecn, woju nur fed?« ©d?iffe jur
'
^offanjlcr fecforbert, allgemein geartet unb in«*

Verfügung ftanben, am 19. abenb« mar biefe auf
|

befonberc al« 2)fann ber uneigennüfeigften , fireng

ber 2. oereinigt; bie &ftcrrcid)er oerfudjten nid>t red?tliä)cn ©enunung hochgehalten, würbe er oon
fte ;i: Lintern , ba ber <Sr3herjog ben Äampf erft

auf bem linfen glufeufer, wenn ber geiub fia>

bort entwickln toürbe, aufnehmen wollte. 2lm

20. um 3Jiittag war ber fofort begonnene ©rüden

ber öffentlichen üKcinung jum Wacbfolger be« 1834
verdorbenen ginanjminifter« trafen £lcbcl«berg

anSerfeben, — erhielt jeboet) fratt btcfed ^orte=
feuillc« bie Vräfibcntfchaft ber neugefdjaffenen

fcblag beenbet, amSlbenb warb bie ©rüde burd; ba« $offammer für SPiünj» unb ©ergwefen, wäbrcnb
plöblidj anfdjwcüenbe SBaffer 3erftö'rt, aber bis greit)err o. (Sichhof an bie ©püjc ber allgemeinen
3um SWorgen bc« 21. wieber bergefteüt; am 21. $offammer trat. £. war ebenfo für ba« aNontan*
nabm bie ©chfacfctoon 3l«pern (f. b.) ihren Hn* al« für ba« sI>Jünjwefen tbätig, oerewigte fieb bura?

fang. — Napoleon oerlieb; bem ©encral SJiouton ben ©au unb bie treffliche Einrichtung bc« SiUcner

(f. b.) ben 2itel eine« Orafen Cobau. ^auormünjgebaubc« unb ftarb, aud> al« SJcufif*

t'obfötutr?. <5ine« ber älteften noa) bcftebciu freunb unb 2J?äcena« fünftlcrifcher ©eftrebuugen,
ben böbmifeben $lbel«gefchlccbter, ba« junäcbft al« SBoblt&citer ber Wrmcn unb l'eibenben im beften

ritrerbürtig ju Cnbc be« 14. 3abr^unbert« auf» änbenten ber Liener. — ©gl. 28 u 13b ad) XV,
taucht, feit 2JiicbaeI im 3a5re 1409 burd? ben ©. 337-340.
«nlauf ber ©iirgberrfdjafU'obrboice im ehemaligen ^afann #eorfl £ßri(Han, gürft toou ge=

Äaurumer Äreifc ju biefem IfJräbifat gelangt unb boren am 10. Sluguft 16K6, geftorben am 4. Cf<=

im lanbeSfürftiicbcn 2>ienftc emporfommt. «Seit tober 1755, f. f. gclbmarfcbaü, (Stifter ber jüugcrn
äRidjael« b. 2. lobe (geftorben 1435) würben

,
fürftlicben Girrte be« #aufc«, al« jiingfter toobn be«

feine 1459 oon Äonig griebrieb III. in ben
j

gürften gerbinanb Sluguft Ücopolb (geboren 1655,
öerrcnftanb erhobenen ©ohne SHicbael o. Raffen* geftorben 1713) au« beffett jweitcr (Sbc mit i^aria

ftein unb 3obann mit bem Vräbifate „^opel" Änna iSil&clmine aHailgräfin oon ©aben;©abcn;
Stifter jweier Sinicn, ber §affenfteinfd?en unb ein (Sntel be« gürften SBenjcl (Sufebiu« oon 2.

$op elften. (®. ben genealogifdben «rtitcl bei
\
(f. w. u.) (Sr nahm Änegöbicnfte unter bem

ffiursbatb XV, ©. 309 ff.)
I Cbcrbcfchle be« SWarfgrafcn Vubroig oon ©aben

a) üalTenrt einer <£iuie: 3&re nambafteften (f. 9lrt) unb <Sugen« oon ©aoopen (f. 8lrt.) feit

©torö'felinge würben 1) f.'.oliuol'au ?. ju al« bem 3abrc 1707, in ben lagen bc« fpanifd>cn

reidjbegabter ^umanift, Crient= unb Slfrilareifen*
|

(Srbfolgefriegefi unb ber rülöqifcäen 3nfurreftion,

ber, überbie« frua)tbarer @d? riftfteller, geboren 14G2 auf bem beutfcoen, nieberlänbifajen unb ungarifebeu

geftorben 1510 — (f. 3Burjbarb XV, ©. 314
|

Ärieg«fd)auplaie. 1716 maebte er al« Cberft*
bi« 317 unb ben Slrt. ber aUg. beutfdjen «ibl.

, lieutenant ben lürfentrieg mit, breijc^n 3abre
oon $>ornwi§ XIX, 1884, ®. 47—50) unb fbäter (1729) ftnben wir ibn al« (SeneraUgelb*
SSoftuöfau 5(Hm 2. ju $>., Urraquift , gelbberr

, wacbtmeijter in Neapel. 1732 übernabm er ba«
Äaifer gerbinanb« I., 1554 gegen ben SWarfgrafen (Souoernement ©icilien« unb feblug —_ (1733)
2llbred)t oon ©ranbenburgfÄulmbacb, 1558 ?aufc=

bogt ber Sßteber-tfauftfc , 1570 Dberft'?aubrid>ter,

1576 Cberft = 2anbedfa'mmerer ©öljmenS, eine

gelbmarfd;allsi?teutcnant geworbm — bie Überfalle

ber ©panier juriief. Sieben SWonate oerteibigte

er bie (SitabeQe oon 3)(efftna gegen fcinblia)e Übers

$auptftü$e ber böbmifd;en Utraquiften (geftorben marbt unb erbielt eine ebrcnoolle Kapitulation

27. Sluguft 1583). 2)ie meiftcu ©lieber biefer i'inie
]

jugeftanben. 1734 jum ©eneral ber Äaoalleric

wanberten nadj ber «Sdjlacbt am 2Bei§cn 3?erge

al« (Srulanten in bie grembe. (SS u r j b a cb XV,
317-318).
b) SNi|«rrt$e cUttte: 1) ^ifitter M, ber

mit ghra«} ^ofcpi; 1636 in ben dteia)«grafen*

ftanb erhoben würbe unb mit Ulria) gelir 1722
im älcaimdftamme erlofd;.

2) €Qr»mr<ßer Jtfl (1624 in ben Keicb«fürften-<

ftanb erbobat; älterer unb jüngerer ijweig tex*

felben). Jiuflitfl iouiiitt gürft oon 2. (oon bem
lüngern fürftlicben Zweige) : geboren ju $rag am
15. SKärj 1797, geftorben ju Sien am 17. ätfärj

unb ©ouoerneur be« ÜÄailänbifcben , oon sJJarma

unb ^iacenja ernannt, würbe er im legten 3abrc

be« unfeltgen lürfenlriegc« Äarlfi VI. [ITM] ab«

berufen, um an ©teile be« ©cneral-gelbjeugmeifter«

(Srafen SBalli« bie 35edung Siebenbürgen« ju

übernehmen, weld>c STufgabe er audj löfte. — ©cit

SDiaTia ü^ercfia trat er nod> tnebr in ben ©orber«

grunb, ba ibr.t gleid) nad> bem 2lu«brud)e be«

erbfolgefriege« bie 3lnfammlung einer 2cfenfton«=

armee übertragen würbe, bie er bei 9teut;au8 bem
@rogher30g oon £o«caua jufübite. Sie Rettung

$rag« mi|lang, unb 2. würbe Jtommanbant be«

1842. (Sr war ber (Srftgeborene be« gürften I böbmifeben 2lnneecorp« jwifdjat ^ilfen unb grauen»
Änton 3ftbor 2. au« btffen (Sbe mit SRaria ©t* ! berg (Snbe 3Rär3 1742) oon ben granjofen unter

bonia gürftin Äin«fo. 1825 bereit« «tsepräfibent
j

«roglie unb 8ellei«le gefcblagen, weldje ©cblappe
bc« galijifcben ©ubernium« unb ein 3abr fpäter ! eine beftige Äontrooerfe 3Wifd>en unb feinem

fclbft ©tattbaltcr in Hemberg, febeute f. 1826 bi« «blatu« «rowne (f. «rt.) jur golge batte. I'.

1830 feine iDeübe, um bie öfterreiebifebe Verwaltung batte bann fpäter bie (Scmicrung s^rag« unb bie

in ©alijten populär mad)en. 211« bann bie Äücferoberung biefer ©tabt übentommen, gewährte
polnifd? e 9teoolution gegen bie Stuffenberrfdjaft aber ben granjofen unter ©eQeiöle bafelbft eine

lo«braeb;, geigte?, eine foldjc Haltung, bafe ber ungemein günftige Äapitulation. 1743— 1746
3arenbof über ibn beim ©jener Äabinette bie

|
befehligte er in aJiittelitalicn; 1746 bann wieber

ernftUd>ftcn öeftbwerben föbrte unb bie Abberufung an iraun« ©teile neben Äarl oon Volbringen

?.« oon fernem Soften erjwang. 3)er aagemeinen
£oftanrmcr 3tigcteilt, binnen furjem jeboet) 3utn

gegen bie ^reutjen. Xxty feiner perfönlid;cn

Söraoour al« jäber, unwirfeber iöefebl«babcr wenig
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31* 2inmbf)id — SoOmt.

1660 jupanbc tarn, unb bie potnifä) » fcbwc^

tilgen Äriege gänjli* abfdjloß, tiefe i?iblanb

(im engeren Sinne), jebocp opne bie füboftlidje

Öde mit 3)ünaburg, tätigt potnifc^ bcrblieb, in

fcbwcbifdjcm Veftp. «üe religiöfen Vebrüctungen

unb Verfolgungen hörten nun ö>ot)t auf, ober

um fo ftärfer entbrannte balb ber ftänbiftpe Kampf,
befonber« unter Karl XI., ber Wie in ©djweben

felbft rüdfta)t«Iofl gegen bie ftänbifcfeen (Siru

ri(t)tungen borging unb feine (Mbforberuugcn

aucb eigenmächtig burd fübrte. 2>ie aua> in ben

Oftfeeprobinjcn in<5 XBerf gefegte (Süterrebuftion

bcrnicptete ben SBoplftanb be« bortigen Hbtl«, ba«
gan|e ?anb aber berarmte boltent« in bem 9<or=

bifdjen Kriege Äarl« XIL, in beffen erften 3abren
bie Dftfceprobuuen 3umeifi ber Ätrieg«fd?auplafe

waren unb ben ©djweben, Stoffen unb Voten in

gleicher SBcife auggebeutet würben. — Genaueres

nebe noa> in bem Ärtifet „Vatrul". — Unmittelbar

natr) bem Siege bon Vultawa mannte fia) Vetcr

ber @roße obne 9?iirffi<bt auf bie Slnfprüdje, Wetd>e

baß berbünbete Volen auö) feinerfeit« roieber erbob,

an bie (Eroberung ber bon fdjwebifdjen Struppen

faft ganj entblößten Dftfccbrobtnjett, beren Vcfip

für bie bon ihn in« Jluge gefaßte europäifepe

ÜNadjtfkllung Stoßtanb« uneutbcbrtidj war. 3m
Cftober 1 709 begann ©djeremetjeff bie ©elagerung

von 9iiga unb botlenbcte fie naep 8$ SDJonaten;

am 10. 3uli 1710 verließen bie ©ebweben auf

®runb einer Kapitulation bie©tabt, am 12. jogen

bie Hüffen ein. ©dmeller ging cfl bann mit ben

Eroberungen ber anberen ©tobte unb feften Vläjjc

in i'ivtanb unb Gftlanb. Mm 1. 3)iär3 1712 cr=

folgten in berfdnebenen jarifa^en Verorbnungcn
bie Veftätigungen ber Sanbcfipribilegien, ber ur*

alten ©ertrage, Vetiebungen, 9teä)te, ©criepte,

Stqeffe, ©tatuten u. f. w.: roie ber ebangelifcpe

(Staube, fo würbe beutfdje ©pradje unb eigene

Verwaltung 3Ugeficbert; bie bureb bie SRebuftion

wibcrrecbtlidj eingebogenen Vribatgütcr foflteu jus

rüdgegeben »erben. 3n bem ^rieben bon 9h)ftab,

wetzen naa> Karl« XII. £obe bie neue fcpwcbifcpe

Regierung am 3. ©eptember 1721 mit SRußtanb
einging, rourben nebft 3ngermanlanb unb Kardien
aueb i'iblanb unb öftlanb für eroige ,3«iten an
Mußlanb abgetreten, welaje« bafür jroei ÜJiiaionen

Ipater ju 3abten unb bie jäprtidjc HuSfubr bon
Korn im SBerte »on 50,000 JKubetn au« ben
beiben Vrobin3en nadj ©cpwcbcu ju geftatten ber*

fpradj.

»gl. «. ». »i$ter, OMtbicbte ber bem rufft»

feben Äaifertum einverleibten bc'utfdjcn Cftfcepro*

»injen bis jur 3eit tl>rer Vereinigung mit bem*
felben, 2 leite in 5 Vänben, 1857 f.

ViiunÖlMo (ba« anti{e iebabeia , in ber fpcU
teren türlifdjen 3«t ber @n) eine« SEöoirooben

unb 2Kittel»unft eine« ber wÄaja«" be« Vafdja=
WS 9iegroüonte, tft jejjt (mit 4500 SSinroobnern)

Zentrum einer epard>ie in ber neugrieebifebat

»Jiomarcbie 8lttifa=Vootien.

l'Ua'rrago b <S9quiroj, Antonio, 1816
ju Vamtolona geboren, fodjt fdjon 1833—1839
unter Eon <5arlo«, trat nad> Äbfcbtufe be« Vertrage«
»on Vergara in ben 2Henft ber Äonigin, blieb

biefer lange 3cit treu, übernahm ober 1872 ton
ein Äommanbo unter ben Äarliften unb

trat naa) bem mit ©errano abgefa}toffencn Vertrage

von ärmoravieto nad) granlreid) über. 811« 3)on

tSarto« tiefen nid;t fanftionierte, fet)rte jum
fommanbierenben ©enerat in @uitou«coo ernannt,

nacb ©banicu jurüd, erhielt 1874 ein Äommanbo
in Hragon, mad)te ben Xiftritt 9){aftra330, ba«
©ebirg«tanb jroifdjen 2eruel, Valencia unb
SafteUon, jum Äernbunfte b,ortnädigen V3iber=

^anbe« gegen jablreidje @eguer unb fcerteibigte

fd?lieBlicb @co b'Urgel, ba« lefcte fariiftifdje Voß=
roerf in Katalonien, gä^e gegen SWartiuej <£am=

roö ; am 26. Slugufi 1875 mußte er jebod) (atoitu=

lieren. SDie Uneinigleit ber farliftifdjen Rubrer
toerbinberte fie, Srfotge 3U erringen. — Vgl.

„Äarliften".

Vülirtiiüiti^.h'uitüitiof t (ioßonow be ^o^low),
öonÄurif abftommcnbe ruffifdje gürftens
famtlie. gehört an: JMcxd 2.>orifl'on>itfdj,

gürft. Slm 30. 2>eiember 1825 geboren, been=

bete iM. 1844 mit 2lu«jei(bnung ben Üurfu« im
Äleranber»S?Bccum ju ©t. Vetcröburg, um al«

jitulorrat im ÄuSroartigen ?lmte einjutreten,

würbe ^>ter Saujleifefretär unb ju mand)erlei

sDiiffionen, 3. V. nod> Sonbou, »erwenbet. 1850
fom er al« jweitcr ©efretär jur @efanbtfd)aft in

Verlin, würbe naa) einigen Oabren erfter ©efretär

berfclben, 1855 aber @efanbtfd)oft«rat in Aon*
ftantinotocl, leitete t>on 9?ooember 1858 an in

«bwefenbeit be« ©efanbten bie ©efd»öftc ber Sflif*

fion, avancierte am 6. 3uui 1859 3um Sirflia)en

©taai«rate r ert)lelt ben 24. Muguft b. 3. ben

türfifd)en 3ÄebiibicsCrben, würbe Äammerberr
unb am 9. 3uli 1859 bevoömodjtigter SWinifter

in außerorbentlicber SDiiffion in Äonftantmopel.

3m iDJärj 1863 trat er Samiticnverbättniffe

wegen au« bau auswärtigen 2>ienfie, nabm aber

febon im »ugufi b. 3. Wicber 2>ienfte im Kini*

fterium be« äußeren. 1866 würbe ber gürft 3»s

! toilgouberneur von Drei, 1867 aber «biunft be«

|

Ktmßetf be« 3nnern, ©ebeimer 8iat unb ©ena=

(

tor, oud> würbe ihn ba« ^ßräftbium be« 3«rttral=

lomitee für ©tatiftil übergeben. 9?ad)bem er lange

I

©taot«fefretär unb erfter Äbjimft be« SWinifter«

be« 3nncren gewefen, würbe f .*9C. im Äbril 1878

,
an ©teile 3gnatiew« oußerorbentlicber unb be=

; bO0mod)tigtcr Votfd;after in ftonftautinobet, aber

fdjon im ©ebtember 1879 an ©teQe be« ©rafen
©djuwalow Votfdjofter in fonbon, wobin er 1880
ging. 811« §ran3 3ofeb§ febr angenebm, würbe
er im 3uni 1882 Votfcbafter in Sien, Wo er

am 10. Oftober b. 3. feine ärebitibe überreichte.

Von «leranber III. bei ber Ärönung am 27. Tlai

1883 burdj ben ©t. fölabimir * Orben L Atlaffe

au«gejeid?net, begleitete er ibn im ©ebtember 1884
3ur Ereifaiferbegegnung in ©Hernirtbicjc unb er*

bielt von gran3 3ofepb tytriti ba« 0roßtrcu3 be«

|
©t. @tebbon«-Orben«.

i>obau. ßrjberjog Äart botte, burd) bie Unfätte

t

feiner Slrmce in Vaperu ;mn Sßüd3Uge genötigt,

iSDiitte 9Kai 1809 feine ©treitfräfte ©icn gegen=

über am linfen Eonauufer bereinigt unb erwar*

tete bort ben Slngriff Napoleon«. SDiefer beja^loß

I

m feinem Übergange über ben ©trom fiep bec

V. bebienen, ber größten ber walbbewacbfenen

3nfeln („tluen"), wcl<r)e unterbolb bon SBien im
i2>enaubettc liegen. Sr ließ 3uerft bie 2/ibifton
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aflolitor fiberfe^en , woju nur fect)« ©djiffe 3ur

Verfügung ftanben, am 19. abenb« war biefe auf

bet 2. »«reinigt; bie Cftcrrcicher terfudhteu nicht

fle |u brnbnn , ba ber ßrgbergog ten Kampf erft

auf bem linfeu glufjufer, wenn ber geinb fid)

bort entwitfeln würbe, aufnehmen wollte. Km
20. um äJiittag war ber fofort begonnene 33rüclen=

fcblag bcenbet, am Kbenb warb bie Vrürfe bitrcb ba«

plöplicr) an[cr)wcttcnbe SEBaffer gerftört, aber bis

jum äWorgen bc« 21. wieber hergefteUt; am Sl.

nahm bie ©djfadjt.oon KSpern (f. b.) ihren ?tn=

fang. — 9iapoleon »erlief bem ©enerat SJtouton

(f. b.) ben Ittel eine« ©raten i'obau.

VoIifiiWrl',. Sine« ber älteflen nodj bcftci-cn.

ben böbmifeben Kbcl«gef<blcchter, ba« gunäa)ft al«

ritterbürtig ju Snbc beß 14. 3abrbunbert« auf*

tauebt, feit SMidhael im 3a&re 1409 bura) ben

Kntauf ber 33nrfitjerrf(r)aft Vobfotoice im ehemaligen

ftaurumer Äreife m biefem ^räbifat gelangt unb
im lanbeöfürftlicben 2>ienfie emporfommt. Seit

2Ricbael« 0. ?. lobe (geRorben 1435) würben
feine 1459 oon Kenig griebrieb III. in ben

$crrenflanb erhobenen ©ohne SDiiebael o. #affen=

fiein nnb 3obann mit bem ^räbifate „*Jiopel"

(Stifter jweter ?inien, ber §affcnfteinfdjen unb
$opelfct)en. (©. ben genealogifa)en Kriftel bei

SBurgbacb, XV, ©. 309 ff.)

iO Jixaffeufleiner iiuie: 3h*c namhaftefien

©pröfelinge würben 1) r.loliuül'au 2. tu Jp. al«

reiebbegabter §umanift, Crient» unb Mfritareifcn--

ber, überbic« frudjtbarer Scbriftfteüer, geboren 1462
geftorben 1510 — (f. Surgbaa) XV, ®. 314
bi« 317 unb ben Krt ber aug. beutfeben ©ibl.

toon $ornWifc XIX, 1884, ©. 47—50) unb
gJoQudra» g^efu 2. ju Utraquift, gelbberr

KaUcr gcrttnantfl I., 1554 gegen ben SDcarfgrafcn

Klbredjt oon Vranbenburg*Kulmbach, 1558 £anb*

öogt ber 3?ieber-?aufi^ , 1570 Dberft*?anbricbter,

1576 Cbcrft = fanbeSfämmerer Söölmtcn«, eine

.vaiirtüiivc ber böbmifdjcn Utraguiften (geftorben

27. Kuguft 1583). 2)ie meiftcu ©lieber biefer Sinie

wanberten nad) ber ©cr)lad>t am SBeifcen Vcrge

als (frulanten in bie grembc. (Söurgbacb, XV,
817—318).

b) Vovettyt Mnit: 1) SSUiner M9
ber

mit yTotr, SofcpÖ 1636 in ben SReicbSgrafcn*

ftanb erhoben würbe unb mit Ulrich geli}: 1722
im SJcannfiftamme erlofd).

2) vSfirumedlcr |trt (1624 in ben 9teicb«fiirften*

ftanb erhoben; älterer unb jüngerer ^weig ber*

jelben). Augnll iotigin gürft Bon 8. (oon bem
jüngern fiirftlicben Zweige) : geboren gu ^rag am
15. 2Kärj 1797, geftorben gu JBien am 17. 2Kärg

1842. Cr war ber Erftgcborene be« gürfteu

Knton Sfibor 2. au» beffen S^e mit SKaria ©i*
bonta gürftin Äin«!t>. 1825 bereit« ^ijebrafibcnt

be« galijifdu'n ©ubernium« unb ein 3abr fbäter

fclbft ©tattbaltcr in Semberg, freute 2. 1826 bi«

1830 feine SKübe, um bie öfterreiebifebe Verwaltung
in ©aliuen populär gu macben. Sil« bann bie

poInif(be SReoolution gegen bie Siuffenberrfc^aft

lo«bracb, geigte 2. eine foldje Haltung, bafe ber

3arenbof über i^n beim SBtener Kabinette bie

ernftlidjften ©efebwerben führte unb bie Abberufung
2.« oon feinem Soften erjwang. 2>er aflgemeinen

«voiiommcr jngetetlt, omnen tUTjem jeooaj gum

.s>offan3ler beförbert, aügentein geartet unt in«*

befonbere al« SDJann ber unetgennü^igfteu
, fireug

recbtlicbeu ©efiunung b^c<bgebalten, würbe er oou
ber öffentlichen Meinung jum 9caa)folger be« 1834
oerfiorbenen ginangminifter« ©rafeu Älebc(«berg

an«erfeben, — erbielt jeboet) ftatt btefe« ^ortc»

feuillc« bie Sßrafibentfcbaft ber neugefefjaffenen

^offammer für SDiünj« unb ©ergwefett, wa&renb
greiberr o. (Sid^of an bie Spi^e ber allgemeinen

#offammer trat. 2. war ebeufo für ba« SJontans
al« jiir ba« SRüngwefen tbätig, oerewigte fid) burd>

ben 8an unb bie trefflitbe Einrichtung bc« SÖicner

^aubtmünjgebäube« unb ftarb, aueb al« MuftU
freunb unb SWäcena« fünftlcrifdjcr SBeftrebungen,

SBobltbäter ber Slrmen unb ?cibcnben im beften

«nbenlen ber Liener. — Vgl. ©urgbacb; XV,
S. 337-340.

^ofianu 0<orft cl) tili tau, gürfi Oon 2., ge=

boren am 10. Äuguft 1686, geftorben am 4. CU
tober 1755, l !. gclbmarfcbatl, Stifter ber jungem
fürftlitben i'inie be« §aufe«, al« jüttgfier 6obn be«

ftürfmi gerbinanb Sluguft i'eopolb (geboren 1655,

geftorben 1713) au« beffen jweiter Clie mit 3}?aria

«nna SMbelmine ffltarlgrafin oon Vaben-Vabcu

;

ein (Sntel be« gürften Syenjcl CSufebiuö oon 2.

(f. w. u.) Er nahm ÄncgScicnfte unter beut

Oberbefehle be« SJcarfgrafcn CubWig oou «aben

(f. 9lrt.) unb (Sugcn« oon (Saoopen (f. 2lrt) feit

bem 3ahre 1707, in ben 2agen bc« fpanifehen

Erbfolgefriegc« unb ber räfücjifchen 3nfurreftion,

auf bem beutfeben, niebertänbifchen unb ungarifa)ett

Ärieg«fchaupla^e. 1716 machte er als Cberft*

lieutenant ben Xürfenfrieg mit, breigehn 3abre
fpäter (1729) finben wir ihn al« ©eneral-gelb*

wachtmeifter in Neapel. 1732 übernahm er ba«
©ouoernenteut ©icilien« unb fctlitg — . (1733)

gelbmarfcbalUSMeutenant getoorbeu — bie Überfälle

ber ©panier gurücf. ©ieben 2Jionate oerteibigte

er bie CitabeQe oon Weffina gegen feinbliche Übcre

macht unb erhielt eine ehrenoeüe Kapitulation

jugeftanben. 1734 jum ©eneral ber Äaoallerie

unb ©ouoerneur be« IWailäubifcben , oon ^avma
unb ^iacenja ernannt, würbe er im legten 3al>re

be« unfeltgen lürfenfriegc« Äarl« VI. (1739) ab*

berufen, um au ©teile be« ©eneral^gelbjeugmeifter«

©rafen SBalli« bie Xcctung Siebenbürgen« ju

übernehmen, Welche Kufgabe er auch löfte. — ©cit

3){aria ibtrefia trat er noch mehr in ben SBorbcr*

grunb, ba ihm gleich nach bem Ku«bruche be«

Srbfolgcfriege« bie Knfammlung einer Sefcnfton««

armee übertragen würbe, bie er bei 9feiib,au« bem
©rofeherjog oon £o«caua juführte. Sie 5Hcttung

$rag« mißlang, unb 2. würbe Kommanbant be«

böhmifehen Krtneecorp« gwifa)cn ^ilfen unb grauen»

berg (6nbe 3»ärg 1742) oon ben grangofen unter

Vroglie unb ©eßeiSle gefchlagcn. welche Schlappe

eine heftige Äontrooerfe gwifdjen 2. unb feinem

Kblaru« «rowne (f.
Krt.) gur golge hatte. 2.

hatte bann fpäter bie (iemierung Sßrag« unb bie

Stücferoberung biefer ©tabt übentommen, gewährte

aber ben grangofen unter Vellcifile bafelbft eine

ungemein günfiige Kapitulation. 1743 — 1746
bcfefjligte er in SJcittelitalien; 1746 bann wieber

an STraunS ©teile neben Äarl oon SotJ^ringcn

gegen bie $rcufcen. Jro^ feiner perfbnlichen

»raoour al« jäher, unwirfcher Befehlshaber wenig
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bettelt unb auch niebt junt großen Heerführer ge* be8 §aufe8 , §erjog bon Sagau, gefürfteter ©raf

boten , erlebte 2. batb feine Abberufung unb er* b. ©ternftein, fatfetlicher ©cneral
,

$oftrieg8rat8s

hielt ben Soften eines l'anbfommanbierenbcn in ©rafibent unb ©taatSminifter, — ber einsige ©obn
Ungarn, auf meinem er bi8 ju feinem 2obe
blieb. — »gl. ffiurjbach XV, @. 342—345.

6wfl "gfopef o. 2. (geftorben 1607), ©otm
SobannS, §ertn 0. 2., 1571 fatfetlicher Wat unb
©tatlmeifter, 1582-1584 Oberft«?anbri<bter, 1584
Dberfc?anbe8fammerer unb 1585— 1594 Dberft*

Sanbhofmeiftcr, genoß bid 1592 bie ooHc ©unft
Äaifer WttbolfS II., fiel jeboch jufolge beS ungün

3 b c n l o 8 (f . ro. u.^ unb ©otpjcenaS b. ternftein,

berroitroeten ©tSfm b. Wofenberg, geboren am
20. 3anuar 1609 ju $rag, geftorben ju Waubnifc

am 22. April 1677. SWit 16 Mbxcn als junger

taoalier ben bamaligen 3 cit0er^Sttniffen cnt=

fprec&enb auSgebilbet, beaabt, oott ®ife unb ?eben8-

luft, — bereifte er junSajft 2Beft= unb ©übeuropa,
unb trat mit 22 Starren (1631) unter bie ©äffen.

fügen Srgebniffefi eine« LanbtageS, bem er bor* «18 Dberft geborte er noch ber Armee ©allen*

faß , unb geheimer Auflagen in bie fiußerfte Un* ! ßcinS an ; 1636—1640 biente er im $ecre un*

gnabe unb erlitt ohne eigentliche Unterfud)ung unterbrod&en unb übernahm im tefcteren 3abre eine

unb gerichtliches SrfenntmS bie ÄonftSfation fetner
I
griebenSmiffton an ben furfürftlicb=fäcfaftfa)en §of.

©fiter unb lebenslängliche Äerferhaft, ebne bau Gr mar ein ©fiuftling ber ©erhättniffe. Schon
bie gürbitte feiner auSgebebnten unb einflußreichen

©erroanbtfcbaft, ja fetbfi bie 3nterbention be8

rßmifdjen ©tubteS ober bie bon (Jtuberiu8 unter

1636 roar er §offricgSrat , 1640 gelbjeugmeifier,

1644 «ijcprSftbent be8 §offrieg8rateS. «18 folcber

entroarf 2. mit $afcfelb unb 3ohanne8 b. ©ertr)

beut ©feubonom: Philaretes Amyntas Codo- ben ^lan ber §auptfchtacht gegen bic ©dj>meben

manus betfaßte SkrtcibigungSfchrift feiner Softer unter Dorftenfott ,
ioela>e am 6. SWarj 1645 bei

Goa Sufebia (geftorben 1624) bom 3ar)re 1606 3anfau gcfä)lagen mürbe unb mit einer ooflftän^

fein ©efebief abjuänbern bermoebten. 83on ?it» bigen Weberlage ber Äaiferlidjen fdjtoß 1646 über*

fa)au nach ©tafc unb bann uacb Slbogen gefebafft, I nabm 2. baß 3nterim8lommanbo an ©teile be8

hier bon feiner bie §aft mit ihm teilenben Xo$ter
;
(JrjherjogS üeopotb ©ithelm (f. Art.), bi8 ihn barin

getrennt , fanb er enblia) im Dobe bie erfehnte ©alias ablö'ftc, unb baun eine STOiffion an ben ba»e=

ÜrlSfung.
\
erifa)en $of, um ben Äurftirften SWajc L, ©chwteger*

.:u)fcpß 28aria itarf, ftürft o. ?., au8 bem fohn Äaifer gcrbinanbS III., bon ben granjofen

$oHner 3n>eige D«r Sßopet*?., @ot)n be8 gürften
1

möglia)ft fern ju halten, 1646 üerlich ihm Äaijer

3ohann ©eorg (Jbriftian S. unb ber ©räfin SOlaria
[

gerbinanb III. ba8 $crjogtum ©agan. 1647 be«

Henriette t>. SBatbpcin, geboren am 8.3anuar 1725, »Ufte bie Bereinigung ber Äaifetlichen mit ben

geftorben ju SGBien am 6. SWarj 1802, — tritt feit »apern gegen bicSchroebenunb^ranjofen. — 1647
ber ©ch(aa)t bei ?oboftr> al8 Dberft unb Äom-

I
©cheimer faiferlid)er 9rat, am 28. Auguft ©eneral^

manbant eines Äüraffterregimente« in bie Weihe I gelbmarfthall geworben, 1652 §oftrieg8rat8=^ßrafi s

ber bebeutenberen 2Wilitär8 bc8 ©iebenjährigen bent, jählte 2. fa)on bamal« ju ben einflufeteiebfien

ftriege«. A18 ©encralmajor unb Brigabier that Hßitgliebcrn ber ©eheimen ^onferenj unb batt-:

er bei Äolin (1757) feine ©ajulbigfeit unb er^ ba nur einen unbequemen Sliöalen, ben ©rafen,

toarb ftcb auch oor ©re8tau (22. Wooember 1757)
|

bann gfirfien 3. ©. ÄuerSperg. 1657 roar er

Serbienfte. Am berbtenfrooüfien griff er bei bie ©eele jener Sahlbotfchaft, bie 1658 unter

SKei&cn (21. 9?ooember 1759) in ben Äampf ein,
j

grojjen ©chroierigfeiten ben ©ieg Über bie SWit-

roa8 ihm ba8 föitterfreuj be8 £hereftcnorben8 Oer* betoerbung fubroigS XIV. um bie beutfebe 9Jeicb8»

febaffte (3anuar 1760). Aua) oor ^egau (gebruat ftone äugunften Seopotb« I. (f. Art.) au8 bem
1762) hielt et fta) »aefet. 1763 gclbmarfchaH
Lieutenant geroorben , Oertaufchte er nun ben

ÜRilitär mit bem Diplomaten unb vertrat bis

1777, butch ooOe 13 3ahre ben ©teuer $of al8

«otfehafter in Petersburg. (5r mat bieS jut 3cit
bet heimln ©ejtehungen OftencichS ju Äufelanb
uor unb nach ber ctften Teilung ^olenS. Sine
hertoortagenbe Woflc als Diplomat $attt 8. am
3arenbofe nicht gefpielt, aber er roar ein geroiffen»

hafteS unb geroanbteS Organ ber Aufträge beS

©taatSfanjlcrS Äauniti unb erroaib fta) nach ber

fchlug. Unter Äaifer Üeopolb 1. gab

täcbft, bis 1664, bie britte ©timme im
gelbe

er junc

SRinifterrate ab, ba ihm gfirft ^orjia unb Auers*

perg im Wange oorangingen. Wach bem Dobe
^orjiaS roar nur AuerSperg noch fein ©orbermann,

2. abet bet auSgcfptochene Liebling beS ernften,

metancholifchen , aber eben barum bem jootaten,

roitjigen 2. geneigten ^crrfcherS. 1664 unter*

hanbette 2. mit ber ungarifchen Cppofttion8partei

;

et roar eine 'Stube beS oon ibr, inSbefonbete bom
©anu8 WifolauS 3"npi angefeinbeten ©eneraliS-

Äbroicfetung beS ScilungSgefchäfteS ba8 ©olbene fimuS SKontecuculi. 1665, Dberfthofmeifiet beS

©lies. 1777 löfte ihn ©raf (Joben^l in Meters* ÄaiferS geroorben, betbitfte er 1668, in ©emein=
bürg ab. 1771 p ©eneral ber Äaballetie, ' fa>aft mit feinem Wibatcn, AuerSperg, ben Abfchlttß

1785 3um ©eneral-gelbmarfchall unb Hauptmann
|

beS geheimen £ettungSberttagc8 mit ^ubroig XIV.
bet Ärcieretufeibgarbc ernannt — trat 2. in ben , über bie eventuelle Grbfchaft bet fpanifchen Stxone

fiintergrunb ba großen (Sreigniffe, bie ftet) unter unb half bann am ©turje AuerSpergS (1669)

Äaifer 3ofeph II
,
l'eopolb II unb granj II. bis 'mit. 1669—1674 mar er ©rinjipaünintfter. ör

jum Üunebiäer ^rieben abfpielten. Sin großer
|
fpielte eine roichtige Wolle als Watgeber beS ^aiferS

SHufiffreunb unb Dilettant in biefer Äunft, auch jur Sät ber ungarifchen SWagnatenberfchroßrung

Äomponift, fchloß er mit 77 3abren fein Leben. — : (1669—1671) unb in ben Sagen ber AuSnabmS*
»gt. ffiurjbach XV, @. 347—9: Ameth, maßregeln gegen Ungarn (f. 1671). Der ©unft
@cfcbid)te SDJaria DbereftaS, 1.—4. Abteitung. feine« faiferlichen ©ebieterS oerbanfte er 1666 bis

?5<njf f (tukbius bon 2., görft unb Wegicrer
1
1673 unterfebiebtiebe ^errfebaften in ©fibbeutfeh*
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tanb fo ©*6nfee mit ftrauen= unb 9fei*enftein f*en «riefe ju roe*feln. Tie Urfa*e beffcn foa
in ©aoern unb 1672 bat Äonfen« jur Stiftung ! er ju wtffen nt*t begebreu." HI« er bereit« in
eine« großen SHajoratc«. Gin Hnba'nger ber feinem Grit, auf bem toon ibm fürftli* eingeri**
franjofenfreunbUcben ^olitif Ofterrei*« , ma*tc teten Glbf*loffe, lebte. foll i&m Äaifer Peopolb
er ft* bur* feinen rüdft*t«lofcn ©pott, feine eine bcf*roi*tigenbe 2)?elbung boben jufommen
leichtlebige Seife biele geinbe. Gfaia« «ufenborf, laffen. — SKi*iele bejeiebnet at« bie gegen 8.
ein ©ruber be« berübmteren Samuel ^Jufenborf, geri*teten §aupt = Huriagen feine gebeime Äorre=
ber ©efanbte ©atmeten«, cbarafteriftert it>n 3iemli*

j

fponbenj mit granfrei*, ba« ibn mit ©olb be*
jutreffenb in na*ftebenber Seife. „Gß ift übrigen« > fto*en babe. 3a man legte ibm au* jur faft,
ber gürft i?. vir magni et acutissimi ingenii, ! bie jtoeite ©emafclin be« Äaifer« (Glaubia ftelU
aber, toenn i* e« ibm obne ©*cu fagen foll, cita«) toergiftet ju baben, jugunften feine« $ro*
nou sine muetura dementiac, bat au* bur* fol*e jefte« , bie #eirat mit ber Srinjeffin oon ^Jfalj
Wunberli*e Äonoerfation unb ungemöbnlidien Meuburg juCtanbejubringcn. Tiefe ©efdmlbigung
modum agendi bei benen

, fo ibn re*t rannten, I tjabe bie SKutter , Gnbeqogin Hnna , erfunben,
ft* ben Wanten eine« $b>ntaftcn jun>ege ge= um bie $?ungcnf*minbfu*t i$rer To*ter 3U ma«*
bra*t. Cr trauet ft* babei allju fiel 3U , unb fieren. SKan ftebt, Die toiel ©eflätf* ft* an ben
inbetn er auf feine Grfabrung po*t, oera*tet er Sturj be« SHinifter* fnüpfte. Seit glaubroürbiger
anbere neben ft*, ma*rt ft* au* ni*t« barau«, ift bie Hmtabme , man babe in ber mit $ef*lag
anbere obne 9fot ju Offenbieren, be«»egen er au* belegten Jforrefponben3 be« gürften unb in ben
na*gebenb ni*t »iel greunbe gefunben unb wenig Hußfagen feine« oerhafteten Sefretar« (ben au*
beflagct worben." Hb>li* äußerte fi* f*ou 2>ct*iele erwäbnO weitere Seweife ber S*ulb be«
1665 ber oenetianif*e 23otf*aftcr Sagrebo in gürften 3U finben geglaubt. Hu* barf ni*t un«
feiner „ftinalrelajion" , er fei fäbig unb gerieben, erwähnt bleiben, baß man ben Mriminalfau" be«
ma*e fi* aber über jebermann luftig, mif*e aber Vanbgrafen Silbelm oon gürftenberg , ©efanbtcn
ben Sifcbolb in bie ernfteften Hngelegenbcitcn, be« Jturfürften t>on Äoln, ber im ftebruar 1674
bie er ni*t gerne 3U Gnbe fübre, unb a*te nur auf faiferli*en Sefebl 311 fteln frt>aftet unb al«

fi* fetbft. Uber ben eigentlichen Sa*i>erbalt $o*oerräter na* Sien gef*afft mürbe, mit bem
feiner $etnbf*aft mit ben 3efuiten, bie er mit Stttrje be« prften P. in Serbinbuug bra*te.
allerlei ©pott »erfolgt babe , finb mir 5« roenig i'. babe im engern 2)imi|terratc gegen ba« Tobe«*
au« mafegebenben Cuellcn unterri*tet. Ter gut urteil votiert, unb ba« ton ber Majorität be^

untcrri*tete 93otf*after Senebig«, ftrattceßco SWi* f*(oiiene Serbift fei au« ber tfa^lei be« gürften
djiele, äußert ftd? über feinen ®tur3 am 18. Of= bem 3inntiu« befannt gemorben, ber nun bagegen
tober 1674 folgenbermafeen („^inalrclajion tom beim Saifer remonftnert unb bie ^roöenicn3 feiner

19.2Kar3 1678"): „Hl« t* (1674) na* Sien fam Äenntni« babon eingefianben batte. ?eopolb babe
ging e« mit feinem ©lüde flarf abmärt«. Taf? nunmebr fein Vertrauen bem dürften Ü. cnU
er fr* ber (3»eiten) ^cirat Äaifcr Peopolb« 1. 3©gen. — ÜRmf fagt in feiner ©iograbbie Äaifer
mit feiner Safe Glaubia gelirita« t?on Tirol, ?eopolb« I.: „Seine (Vobfomi&J Bonmot« merben
unb bem Äriege be« Äaifer« gegen bie grat^ofen no* auf biefe Stunbc an bem faiferli*en J^ofe

toiberfefcte , roaren bie 3mpulfe feine« Stuvjc«. tägli* repetiert, obglei* man*mal babei bie 9?a»
2. ^atte eingemeubet, ber Äaifer bürfe fi* mit tuv ebne Älcibung erf*einet." Sein §umor öer=

feiner ©afe, ber Grsbe^ogin, au« nnterf*iebli*en liefe ibn au* ni*t in ben Tagen be« «Stuqe«.
politif*en 9tüdfi*ten ni*t toerbeiraten, übrigen« So babe er fein Sobngema* in Maubnib^ balb
bra*te er »ei-f*iebene Söef*ulbigungen fcor, bie al« ^rnnfjimmet (patb al« äimli*e öauernftube
fi* j*on gegen beren Butter Slnna febrten unb berri*ten laffen, unb bie Sänbe ber le^teren mit
mel*e toorjubringen fi* ni*t ge3iemt, unb ba er Spöttereien unb Sifcen auf feine geinbe oerfeben.

ft* auf biefe Seife friool unb biffig ermie«, fc^te Gr erlebte no* ben Tob ber Äaiferin Glaubia
er ft* ibrem un»erföbnli*en $affe au«. Huf ber gelirita« (1676) unb bie britte §eirat Peopolb« I.

anbern Seite ftrebten bie ©panier, gemobnt ben mit ber 91^$a&uraerix Glfonore ÜUJagbalena.

@eift beT SWinifter am Siencr ^>ofe 3U lenfen ?l*t Monate barauf ftarb er. Seine angebli*e
unb in f. einen überlegenen ©eift erfennenb, ben= Vergiftung ift ein baltlofc« .'«>iftör*en. Tie ga=
felben ju flür3en, ba fte ifjn ni*t für ft* gewinnen milic crbielt bie fämtli*en ©üter juriid unb ge-

tonnten. Ter fpanif*e ©efanbte Spittola fanb bieb balb 31t neuem @Ian3e. — Sgl. $or map r«
bann am $offan3ler ^>o*er einen ÜJerbünbeten. Hl« Taf*enbu* 1830, ©. 224 u. 236—280; Sur3-
Gr3b;erjogtn Huna, bie 2Nutter ber faiferli*en »raut, ba* XV, S. 330—335; Hb. Solf, prft
na* Sien tarn, büfete er ba« Ober^ofmeifter-Hmt S. G. 2., Sien 1869.
ein — , unb bret SDionate genügten bann 3U feinem ^benßo AbaTOert ^fopef uon i'., erfter gürft
Stur3e." Soweit 3unä*fl 2Ri*iele. 3n ber Hbenb= be« $aufe« , geboren am 15. Huguft 1568 , ge=

ft^ung be« Öebeimcn raiferli*en Üonferrate« ftorben am 16. 3uni 1628 3U Sien. Gr mar
»om 16. Oftober marb fein Stur3_entf*ieben, unb ber jmeite ©o^n be« §errn l'abi«lau« Tl.

s
$. oon

ben 18. Oftober überrei*te bem Übcrraf*tcn ^of» J. au« beffen Gbe mit Ooljanna Serfa 0. Tuba,
fahler J^o*er ba« faiferli*e 3)?anbat, ba« ibn 3m ftreng fatboltf*en ©lattben cr30gen, fon ben
aller Sürben unb Hinter entbob unb ibn anmic«, 3efuitcn in *rag au«gebilbet, 1584—1591 auf
„innerbalb brei Tagen ft* öom .'pofe unb au« weiten Reifen bur* SefU unb Sübeuropa be»
ber ©tabt ju ma*en unb 3U 9iaubnifc in Söbmcn griffen, betrat er mit Griolg bie ftaat«männif*e
auf feinem ©utc ft* auf3ubalten, »on ba ft* Vaufbabn al« 5Rei*«bofrat mit 23 Oabren unb
ni*t mieber roegjubegeben, no* mit einem 2JJen; balb barauf al« faiferli*cr Sotf*after na* Sa**
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fen (1592), an ben ^Berliner $of, 1594 an bte

dicftbenjtn ber ftirdsenfürften toon i'iau;; Atöln,

Ürier, Starnberg unb Sürjfcurfl in Mngelegcnbciten

bcr lürtenhUfc, 1595 nad) SWabrib, 1597 nad)

Sßien ju örsbeqog iDtathia«, an mehrere beutle
j£>i>fc. nad) ^Jarnta unb Jüenebig. 1599 batte er

bic Mufgabe, neue 2)iannfd>aft für ben Xürtcn*

trieg in Ungarn aufjubieten. 3n beut gleichen

3abre fanb aud) fdjon feine (Ernennung 3um
Cbcrftlanjler ©öbmen« ftatt. <2r war ber bebeu*

tcnbfte unb gcaa>ietfte ftübjcr ber intranfigenten

ftatbolitenpartei bei Hofe, einer toom proteftanten*

fernblieben Xriumtoirate, bem aufeer ibm 3an
Söorita ö. SWartiuifc (Smeeanßfp) unb ber Äon«
»ertit ÜSil^etm toon Slawata-SRcubau«, Detter

SBaüenftein«, 3itgebÖrten. 1603 fcblofe er bie @be
mit einer ber iöcptcr be« angefebenen mäbrifa>
bebmifdjen ?anbb,errn 8örati«law to. ^ernflein

(geftorben 1582) au« beffen Qfyt mit ber b,ocb=

abeligen Spanierin iDtaria SDtar. Süiamiquej be

i'ara p iDienboja (geftorben 16U8), ^olprcna, al«

beren erften ©atten (1587—1592) wir ben §txxn
äkSil^ctm to. »tofenberg fennen lernen, ©ie war
eine ftrau toon ftarlcr Seele, beren mütterliche

Mbftammung gleichwie bie $$erwanbtfd)aft 3benfo8
mit bem „fpanifay gefinnten ©cr!a to. 2)uba,

?anbe«bauptmanne 2Jcähren«, anberfeit« bie ftreng*

tatbolifdie ©cfinnung unfern V. gum ©iinftlingc

be« Ufabriber Hoff* machte. Vit* bic atatbolifebe

Bewegung in Böhmen bem Äaifcr ben befannten

2Jtajcflät86rief 1609 abnötigte, bebarrte £. auf
ber Steigerung, biefe« mitjuferttgen. l\ war feit

ber (Entthronung unb bem Xobe Ataifei 9cubolf« 11.

im ©efibe ber tooHcn ©unft »on beffen 'Jtad>folger

SWatbiaö unb be« Srjberjogö gerbinanb IL, beffen

bö&mifa)e ,Hötttg«ma(>l 1617 burd)jubringen er

mit CSirotfl fub mühte. 3ebenfaU« genofe er utu
ter ben Statthaltern be« fiönig« ba« meiftc Vir..

fet)cn, unb bie SKaferegcln bc« Jpofe« in ber JHofter*

grab=>Jöraunauer Äircbenangelegenbeft erfloffen ge*

reiß nidjt in Ic^ter viir.c feinen Anträgen. Ml«
bie Sefencftratiou feiner Mmt«=©enoffen 9Jiartinij

unb Slawata (äflai 1618) bie „Rebellion" ber

bßbmifa)en ©tänbe eröffnete, weilte er am ffiiener

Hofe, ©eine (Gattin Sßolprena bot mit toielem

SDhttc ben beiben genannten ihr ^au« al« ^ufnebt«-
ftätte an unb förberte u)re gtuc&t 1». galt al«

gefäbrlichftcr Söibcrfadjer be« böbmifd)en Muf*
ftanbc« unb vourbe baber auf bem ?anbtage toom

iüiai 1619 gleich ben ©euoffen geartet. 2>ie

©cbladjt am SBcifecn ©erge (8. 9iotoember 1620)
rebabilierte ibn unb bie anberen fatbolifd)cn Segi«

timiften. 1621 erhielt er »on Spanien ben £)r*

ben bc« ©olbenen SBliefe«, am 17. Muguft 1624
»on äaifcr gerbinanb II. ben er6lid)en 9tei#«*

fürftenfianb. Sr ftarb im dabre bcr tootten 9Ka*t*
böbe biefc« Habsburger« mit ^iuterlaffuug feiner

SUitroe, bie ibrem emjigen ©obne SBenjel

ßufebtu« (f. Mrt) 1633 bie öätcrlicbcn unb 1637
i^rc eigenen @üter übergab, baruntcr aua^ Staub*

ni^ an ber ölbe, ba« ftc al« SBitroenfifc. unb üeib*

gebinge toon ibrem erften @atten Silbclm unb
al« (Srbbefv|j toon ibrem ©cb>agcr ^kter föo(,

bem traten ibre« ©obne« unb legten toom SÖtann«»

fiamme ber »tofenberger, erbielt. Mua) bic ©tamm»
bürg ?. batte fte fäuflia) an fia) gebraut.

£ttt.: ^el^el, ©efebiebte Söbmcn« II; ®in =

belp, @efa>icbte «ubolf« EL; ebiumeefp,
Äarl to. 3Ktt>rin unb feine 3^t; ©inbelp,
©efebiebte be« 3?reif5tgjäbrigen Äriege«; SEÖurj-
baa) XV, ©. 336—337.

Vobuiti;, ©d)lacbt am 1. Ottober 1756.
Seit bem 10. ©eptember bidt griebria) ber @ro§c
bie ©aebfen bei $irna (f. b.) eingef(bioffen. Salb
barauf nabte auf bem linten Ötbufer ber öfters

reidnfdje getbmarfa^all ©rotene 3um (Sntfat^. grieb»

ria> fanbte ibm junfiebft ben ^ßrinjen gerbinanb
»on 5Braunfa)n)eig entgegen unb liefe biefem ben

^elbmarfcbatl .vettb folgen, njelcber am 24. bei

Muffig 30,800 »tann mit 1U6 ©efebü^en unter

feinem ©efetyle bereinigte, öroione ftanb am 20.

mit 33,400 30tann unb 162 Oefcbüöcn bei Öubin,
am 30. bqog er ein fager bei i'.

,

' einem glecten

am linfen (Slbufet, Seitmerib gegenüber gelegen.

$ier trat ibm bcr Äönig offehfiö entgegen" 3>ers

felbc bcfa^lofj am 28., im l'agcr bei Muffig ange»
langt, bem Mngriff ©roronc« juöorjufommen,
braa> am 29. auf unb traf am 30. mit 25,000
9)tann unb 100 ©cfdjüfecn bei SSellemin »or ber

öfterreiebtfa^cn Stellung ein, «riebe gur 3?erteibi=

gung eingeriajtet unb mit fdnucrem cMa)ü^ anniert
mar; ftc lehnte ibren reebten glügcl an bie

(Slbe; bie Dörfer unb Seingärten »or ber ftront

mären mit leisten Gruppen befefct. — Siebter Webel
beberfte bie Öegcnb, al« bic Greußen am 1. DU
tober sunt Mngriff b«anrücftcn; ber $rnu toon

söraunfameig befehligte bie SBorbut, ber Herzog
»on ©etoern ben linten ftlügel, ba« Äommanbo
bc« regten übernahm ber Atönig felbft. Ml« ftc

in bic W&fyt bc« geinbe« gefommen waren,
fchroentte bie Onfanterie in jroei treffen ein, bie

Äatoaüerie ftanb im 3. babinter, bie Mrtiaerie

warb in fed)« SBattertccn toor bic gront »erteilt,

bie größte batoon (20 3»ölfpfünber) ftanb auf bem
Homoltaberge. $a« ©efeept begann fofort, führte

aber ber mangelnben Umftajt roegen junachft ju

teinem Siefultate. Ml« gegen SWittag ber 9iebel

ftch 3U toertcileu anfing, liefe bcr Äönig feine Äa*
toalleric unter (^felcr bic auf bem öfterrcid)ifd>en

linten Flügel ftebcnbe feinbliche angreifen; fie

warf biefe, ronrbe aber toon ber gegnerifeben 3ns
fantcrie jurüdgemiefen unb 30g fta>, toon ben
faiferlidjen Leitern toerfolgt, hinter ba« eigene

gufetoolf 3uriict. 92un atoancierte bic prcufeifd>e

Infanterie; bie öftcrretd)ifcbcn leid)ten Xruppm
rourben toertrieben, 2. rourbe genommen, unb
©romne führte feine H«re«abtcilungen in eine

weiter rüetrofirt« gelegene Stellung, am 2. aber

hinter bie (Sger gurüd. 3)ie ©cfabr, bei bem
Unternehmen gegen bie Sacbfen burd? u)n gefrört

3U werben, war junäd)ft toorüber; 3U fpat »et*

fud)te er ihnen fpater auf bem anberen (Slbufer

Hilfe 3U bringen. ®er S^erlnft betrug auf jeber

Seite gegen 3000 SDtann; bie Cfterrcidjer hötten

31 ©efehü^e unb 2 gabneu eingebüßt. — SgL
to. Sempelhoff, ©efehiebte be« Siebcnjabtigen
Kriege«, J, «erlin 1794.

l'oriuiitcv OeiDe, ©tbtacht auf ber, f.

imüljfßeta.

t'oW, treffen am 10. äRat 1796. 3)er

öfterreiebifdje gelbraarfdjaU ©aron »caulieu batte

bei feinem föüdguge gegen ben SDcincio ben gelb«

Digitized by Google



Sobron. 317

marfchaIU?ieutenant ö. Sebotteiiborf beauftragt, Änfübrcrn, t>on ben dürfen umfcbwämtt, bungcrnb
mit fein« 9*100 SWann ftarfen dioifion in $?. bie unb abgebest flehen ©orjan (@ora) unb Sirofo*
9iacbgügler $u fammeln unb bie bortigen ä)taga$in* ^otie im Släoouifcben gelangte, f/toben ben 10. DU
porräte in Sicherheit ju bringen. Sebottenborf tober im panifeben ©c^reef bie meiften druppen
nahm auf bau hoben linfen Ufer ber Äbba > auSeinanbcr , mäbrenb , wie ein gleichzeitiges l'ieb

2lufftcttung unb beließ in ber am regten Ufer befagt: „«Saufen, £>fterreid)cr unb bie frommen
liegenben Stabt nur 9iacbtruppen ; er toerfaumte, Äärner (Harntner), ©raff tion if. unb anber ftuß»
bie 3«iiörung ber faft 200 äKeter langen hölp* fneebt mer, (ich. febonb bcimlia>8 ÄbjugS nicht t>er»

neu Stbbabrüde oorjubereiten. die franjöfiicbe feben" baben. 3Jian berichtet, ein Sölbner babe
Sorbut bemächtigte fieb mit l'eicbtigfcit ber Stabt, ?. gehöhnt, weil er beritten fei unb feebs ftüfee

unb ©cneral süonaparte tiefe nun fofort ein bef* i mm blieben bereit halte, biefer aber ben Spötter
tigeS ©efebübjeuer auf bie öfierreicbifcbe Stellung burebbobrt unb ftch m ftuß in ben ungleichen

eröffnen; fein 3n>ecf ging mnächü babin, bie 3er* Mampf gefüllt £ucift riet ber Äärntner $aupt=
ftörung ber örücfe ju Derbinbevn. Sobalb bie manu GraSmuS Bfrtytr, bann würbe 8. löblich

dioifiou Sütaffena eingetroffen war, febritt er mm verwunbet, lfm im dürfenlager ber Jfopf abge=
Sturme; erfi nach toieberbotten abgefa>Iagenen^et»

;
febnitten unb fein $aupt wie baS beS 9)iaeer

fueben gelang berfelbe, bie fran$öfifdbcn diraillcurc unb be8 Ungarn *8afic8 al8 Siegeszeichen nach

gingen jum jeil buid) ben frluß. $lua> SlugercauS : Äonftantinopcl gefeubet. V. hinterließ an« feiner

diüiftou traf injwifcbcn ein: ber Sormarfcb ber Gbe mit Urfula ». Glc8 einen Sohn, tarnen«
ftranwfen warb über bie Äbba hüiauS fortgefefct; 3)lar , ber aber fchon als jweiiabrigeS Atinb

bie £ftcrreicber wichen ftchtcnb auf Grcma. — ftarb. — Sgl. ÜWoriggl, £eben unb #clbentob

«gl. ^Cfteneich. milit. 3ritfchrift", 3ahrg. 1825. ; beS trafen 8. ü. Vobron (3nnSbracf 1869):

l'oDiöit. Gin alte« mclfcbtirclifaVS ©efa?le*t Gggcr, ©efebiebte SirclS II (1876); Surj =

im inbentiner «iStumSlanbc beimifeb, baS feit bach XV, S. :t74—:t7«.

bem 15. Sabrbunbcrt in ben «orbergrunb ber b) "SPeterftficr juauplftamm : Üfari», (*raf

bfterreichifeben 2lbel8gefdjicbte tritt, inbem ÄaiferV., fturfterjbifcbof »on ©aljburg, geboren am
ftriebrich III. bie beiben ©rüber ©eorg unb «eter i 13. ftebruar 1586 m «iüa i'agarina im Vägcrtbale

». i'. al8 Stammväter ber beiben wauptlinien, ber
|

(Valdi Ledro) in lirol, geftorben 15. 2)ejember

^Jeterfchen unb öeorgfeheu in ben sJieich«grafcns I 1G53 ju Salzburg. Gr war bei ältefte Sohn
ftanb erhob (1452). ÜJocb, tarn eö m weiteren bc« üroler i.'aube8baut3tmanuc8 Witta« (?raf V.

i'inienbitbungen. : (geftorben ca. 1620). Seine Stubicn alfi Ztyeo*

a) (<)forgfmer ÄvauplUamm : iubwtg (Äi* lege fchlon er 1604—1606 in 3nao1jtabt ab.

folau«), einer ber 4Söbne be8 örafen ^ari8 (III.)
j
1606 2)ombcrr ju Salzburg, 1614 ^riefter, t>cr=

tjon ?. unb ber ©räfin Örambato ober ©ran*
j

banfte er fchon 1616 feiner lüchtigleit bie Sßabl
tiotti, gefallen in ber Schlacht bei Gffcgg (15117) $um25omprovftc ber Sal^bnrger ^ochfirchc. Stufjer»

aW faifetlichcr Solbnergeneral. Gr lernte ba8 bem bcflcibete ex bie Sürbe etne8 faliburgifcben

2Öaffem)anbwert üornehmlich an ber §anb fcine8 >>offammert)räfibcutcn unb war Xomberr toon

Schwagers, beS berühmten w\.'anb8tnethtt3ater8" irient unb 9icgen8burg. 1611» am lo. 9?o»cmber

(Seorg toon grunbSberg (f. Slrt..) Unter biefem junt ßrjbtfchof oon Saljburg crwäblt unb al8

focht er in ben Jagen 2JiarimiliauB 1. gegen folcher 162U— 1621 »on^JcivÜ "«b .«aiier beftätigt,

bie ©enetianer , machte 1522—1525 al8 K?anb8* war ftch % ö. ?. feiner fchwierigeu Slutgaben

fnechtoherfl bie Kämpfe wiber granfreich mit unb wohl bewufit unb ferftanb c8 al8 öenoffe ber

erwarb fich 1525 in ber Schlacht bei 'äßa&ia ba8
;
brangtooüfien ^eit, be8 dreißigjährigen ÄncgeS,

befte 3«1dni* ^ Oberfelbhetrn i'annox» (f. 5ltt.). ein wahrer Ü3atcr feine« Grjftiftlanbeö m werben,

1525/6 half f. ben iiroler übauernaufrubr ftiöen. für feine ÄricgSbereitfchaft, Serteibigung6fäbig!eit,

1527 30g i?. mit bem Sölbuci&cer gegen 9tom ! materiefle unb geiftige Atulrur m forgen. Äu
unb that ba8 Seinige bei beiien Grfriirmung ihn erinnern noch bi8 jur (Gegenwart bie SJer^

(6. SWai.) 3n bem «ertrage jwifeben bem ^apft teibigungSwcrfe Salzburgs, ber oollführte Ausbau
Älemen8 unb bem ftart gelichteten Sölbnerbeer be8 3)om«. Sumpnuoore würben troefen gelegt,

Pom 5. 3uni 1527 ftnbet ftch auch fein Manie, bie Sittenpolizei mit Äraft gehanbhabt, ber (y>ütcr-

1529 (äuftujt) eubigte ber triebe t>on Gambrai beftanb bc8 GrjftifteS wieber bcrgeftcllt, ba8 Salj=

fernen AriegSbienft in SBclfchlanb. Jamals wollte : burger ©mnnafium mr llnwerfnät erhoben (1620)
er auch Gruppen jum Gntfahe be8 ton ben Xüx=

\

unb biefelbe erweitert (1651), 1645—1653 ba8

fen belagerten SiUen berbeiführeu. 35oa> fam Gotlcgium i^ariauum unb SHupcrtinum für Stu*
co nicht bam. dafür fodte er 1532 im .seit ; biereube gegrünbet u. f. w. Gr gilt al8 Grbauer

ber neuen ©ebrobnngöftcrreicbSburcb, Sultan Solis ber erften iüiilitärfafemc 2)cutfchlanb8. Sein lob
man II. um fo mehr 9iuhm ernten. Gr hielt feine

j
warb aufrichtig betrauert unb Ooh. p. SDrüÜer, er=

Stellung an ber donaubrüefe feft unb warf ün 4>er= füllt üon ber Xrabirion crflarte 180H bem Ätrons

eine mit ben beutfeben ^)ilf8truppcn bie türtifchen prinjen (nachmals Könige) Vubwig »on SBapern,

JRaubhorbett ÄafimbegS hei i'coberSborf an ber «ariS P. f. toerbiene einen «la^ in ber iHalballa,

Xriefhng. 1537 war er ber Anführer ber tiro= ba ihn im „dreiBgiäbrigen Atricge fein Vorurteil

lifcheu unb welfchen ©fid>feufcfaüben im ^eere noch 3ntereffe ju ungebührlichen dingen »ermocht"

Äa^iauexS , baS Gfiegg ben dürfen entreißen habe unb er „Satcr feines «oltcS" gewefen

follte. 8. bot ade« auf, ben mutlos geworbenen fei. — «gl. 3 au nerstyärtner , Ghvonif üon
Oberfelbherm Pom tRüctuige ahjubringen, unb als Salzburg ] *b. VIII: 3itl.ner8 Ixt in ber

baS toöllig bcmoralifierte J^eci unter unfunbigen „2111g. beutfcb. SBiogv." XIX, 80—83.
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Cafoc, eine ber 2üanb«infcln. $ier Unterlans in breiter gront ju beiben Seiten ber großen
belte 1718 be« SdJW^enfömg« Marl XII. SDfinifier Straße €rle'an««^ari« bor, wo bie ÄabaHerie
©raf ©örfc (f. b. Ätt.) mit ^ßeter bem ©roßen. nur einen bünnen «Soleier bitbete, ©egen biefeö
S« gelang ihm in ber 2b,at, febr günftige ©e- manbte fieb fofort bie 22. 2ibiftou. <S« gelang
bingungen com 3aren jugeftanben ju ab.alten, ibr , ba« 2orf qjouprb, 4 km. ncrböftltcb bon
aber Marl XJI. felbft, ber ben Muffen ntebt traute Slrtenap, ju befefcen, ebe ber geinb ftcf; btffelben
unb bon einer ruffifdien 2£affenbrübafd»aft nicht« bemächtigen fonnte ; bon bier au« wie« fte alle

wiffen wollte, berwarf ben «ertrag. 2ennocb Singriffe be« geinbe« mit erfolg 3urüd; bie ffa»
würbe, um ben ifaren nicht ju reijen, nod) weita oatleriebrigabe (Solomb ber 2. ifton griff wir*
berl)anbelt, bi« ba« unglüefliebe iSnbc Marl« alle fungfibotl in ba« ©efetfit ein. ©i« jum Äbeub
Unterfcanblungeu abbrach. I währten auf ber ganjen SdrtadUlinie bie «erfuebe

i'oljc, © tb la cb t an ber, f. 2$resfau. !
ber granjofen, ben 2eutfdjen ba« gewonnene ©e=

t'oißitt) « $ tum vi), Sd> lacht am 2. 2c = länte 3U entreißen. (Sie waren bergeblicb; ber
3ember 1870. ©enaal b'?(urcüe be ^ßala- linfe Flügel ber voirearmee war trofc feiner Über*
bine« begann am 1. 2e3ember, auf ©ambetta« $abl gcfcblagcn. ^rinj griebrieb Marl fonnte am
Anbringen, au« ber bon ib)m nach bem Xreffen bon 3. fein Vorgehen gegen Orleans

(f. b.) fortfefcen.
Goulmier« eingenommenen Stellung im SBalbe 3eber 2eil batte an loten unb Vermunbeten etwa
bon Crlcan« ben 3$ormarfd) gegen ^?ari« , bon 4000 iPiann, bie Voirearmee außerbem 2500 ©e*
wo gleidijeitig ber $erfud> gemacht werben folltc, fangene, 9 @efd)üfcc unb 1 gähne berloren.
nad) Sübeu burd>3ubringen. Sein linfer gtügel, 8gt ,,©cneralftab«waf", 2. 2eil.

ba« 16. Sorp« unter ©cneral i£ban3ü, trat jitcrft Vmif Friller f. -Ärteg 1870/71.
in Tätigtet; nadj bartnaefigem Mampfe oertrieb t'ombavö <3o$ann 2Silr)clm), preußifeber
e« ba« 1. baoerifebe <£orp« bc« ©eneral ton ber

j

Staatsmann, würbe, einer proteftantifeben 9cefugie=
2ann au« ViÜepion. 2er©roßber30g ben SPicrflen=

: Familie entftammenb , 17G7 311 SBerlin geboren,
bürg * Schwerin

, wclcbcr mit feiner au« jenem wo fein Vater ber bortigen franjofifeben Molonic
(Sou>8, ber 17. unb 22. Infanterien, ber 2. unb angebörenb, jmar in befebeibenen «erbältniffen
4. Ä\wallerie=2ibiflon beftebenben JöecrcSabtcilung lebte, bem Sobne aber eine gute C^iebVng iiitett

bie Straße bon Crlcan« nach Van« 3U bewaaSen werben liefe. SReicb begabt, bon feinem gefd>mei=
batte, berfügte baraufbin bie Moti3entrierung ber- bigen Siefen, befduiftigte fid» biefer fdion in feiner
felbcn naa) ibrem reebten glügel wefttieb ber Ougenb mit ben fa>önen SSiffenföaften unb wußte
großen Straße, welcbe über Slrtenn« unb louru feine äfthetifebe ^eanlagung gewanbt 3U benutzen,
naa) ^ari« fübrt. 3)ie $3eobad>tung ber letzteren Seme bicbterifAcn 58erfud>e, befonber« aber einige
warb ber 5. MaoaÜerie - örtgabc (SaumbacbJ ber wolilgelungeue Uberfctuingcn au« Virgil« unb
2. Äaoaaerie^wifion i Stolberg) übertragen. 2a« Cffian« ÜierFcn, üerfdtafftcn ibm frübjeitig eine
©elänbe ift überall offen unb überfirf>tlid>. Äl« InfkUimg in bem ©cbeimfabinett ^riebrieb« be«
am SDforgen be« 2., eine« febönen, aber etwa«

!
©roßen , nad> beffen lobe er aurf» bie ?lufmer!=

bunfeln SDinteitagc« , bie beutfeben Jruvpen teil= famfett Mönig ^riebrirb eilbelm« II. auf fid) 30g,
weife noeb auf bem SWarfdje nacb ben ibnen Mabincttöfefretar würbe unb balb in bie $of^
augewiefenen fünften unterweg« waren, griff intriguen eingewebt, eine SJertrauenCftellung im
(Jban3o bie «aoern in ber rafd) bou ihnen ein*

1

23ouboir ber ©räfin t>on i'iditcnau einnabm. Xet*
genommenen Stellung ©eauoillierö-Sbiitcau ©cum balb fiel f. bei griebrirf) SHtytfmf III. ibron*
an; nad) längerem, wecbfelcoaem Äamvfe würben befteigung 3unäd?ft in Ungnabe, e« gelang i$m
fie in ibre frübere bab^interlicgcnbe ^ofttion 31^ jeboa), ftcb 311 reebtfertigen unb im ftmte 3U blei=
rüdgebrängt. $>ier gelang e« ibnen jimäcbft nur

1 ben, ja näd>ftbcm, bei Übertritt in ba« Bieffort
fta> 3U galten, al« aber oor einer oon ber 4. £a* ber auewärtigeu Wugelegenbeiten, 311m ®cl;eimrat
toaacrienXioifion (^rinj Hlbrecbt oon Greußen) beforbert 311 werben. Wun würbe er aui mit
unternommenen llmgebung«bcwegung gegen bie an biplomatifiten Senbungeu betraut, wie 1803 an
ber Straße Orlean«=(5b:\teaubun ftebenben fran3Ö^ ben erften Monful SBenaparte, ber ben eitcln Wann
fifrfjen tuttym tiefe widjen unb gegen CEbanjp« lctd»t burebfebaute unb mit glänjenben aber un=
redete glanfe bie 17. (2rc«dow) unb balb na<bber fieberen 58erfpre(bungen abjufinbcn »er^anb. 3m
aud? bie 22. ^nfanteric^Xioinou ;©itti(b) in ba« engften Mnfdiluß an aninifter f. #augwifc (f. b.)
©efedit eingriffen unb bie «Jauern an mebreren tertrat in ber 3cit t>or 180Ü jene bura? granf=
fünften Teilerfolge errangen , famen bie fran3Ö= I reid? (tarf beeinflußte, unheilvoll febwanfenbe 9ieu«
fifd»en Gruppen 3um ffleieben; ba« t>on ibnen tralitdt«potitif

, weld&e Greußen in bie gefäbrbete
gewonnene Jerrain würbe 3uriiderobert, bie 17. unb 3weibeutige Stellung bradjte, bie 3ur v^ata^
3)ioifion nab^m ba« an ber Straße Orlean«'Sbartre«, ftrop^e »on 3ena fübrte. Sein «erhalten, fd>on
10 km. norböftlid) ucn Slrtenap gelegene 2orf »orb^cr einer berben Mritif unterworfen, erfuhr nun
ü. bi« auf ben Äircb&of , weldjer mit ^artnäefig» L>on aüen Seiten ben bitterfien label, er fab fia>
feit bebauptet würbe; bie «anern frünnten ba« ge3wungen, au« Berlin 3U entfliehen, unb bei feiner
®orf gougeu, fonnten aber SMUepion nod) nitbt «ntunft in Stettin »om «olfe infultiert, frbü|jte
Wiebergewinnen

;
ebenfo wenig aber gelang e« ©c^ ibn nur feine foforrige Verhaftung »or Weiteren

neral be Soni« mit bem franjöfifcfccn 17. (Sorpe Unbilben. 2er Mönig befahl feine greilaffung,

Ä."0^1" - fcot^ nm^ te er 1807 au8 t<m ®««nfie febeiben,
&*on brach bie 2unfel6eit herein, ba nable at« greiberr 0. Stein bei Übernabme ber 3ibit^bm 2eutfd?en eine neue ©efabr; ba« 15. fran* toerwalrung nad> beut 2iiriter grieben«fd?luffe bie

3ofifa)e öorp« unter Martin be Mattiere« rildte önttaifung toon #augwife unb beffen ©efmnung«*
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aenoffen sut Bebingung gcmad)t t)atte. f. »er*

blieb necft träbrenb einiger ^abre Direftion«*

mitgtieb ber foniglidten Sfabentie ber Siffen*

fcbaften, ging bann bruftfrant na* Sßijja, h>o er

1812 ftarb. — 2Ran ^<itt Ü)n für ben Serfajjer

fcet Sd)rift: „Materiaux pour servir k l'his-

toire des armeea 1806, 1806 et 1807, ihnlW-s

aux PniBsiena par im ancien compatriote",

$ari« 1808.

VombarDiiebrv Mrirn bon 1859. Die Sorte,

welAe Napoleon III. am 1. 3anuar 1859 beim

empfange in bat liiilerieen an ben Sfterteid)ifd)en

Öefanbrät ßübner gerietet b>rte, tonnten in ber

fBieiier Hofburg feinen 3meTfd barüber laffen, bog
bei ©efifcftanb be« Aaifenrid)e« in Italien ernfittd)

gefStjrbet fei 3n bet Xbat b>rte im 3uti be«

boranaegangenrn 3abre« Napoleon III. im SJabe

plombieret bem Sftinifter Sarbtnien«, Satour,

gegen ba« JBerfprecbm bon Wjja nnb Satumen
feinen SJeiflanb für btn Jtrieg mit Cfterreid) ju-

gefaat; bie Bomben Orftni« Ratten ben Äaifer

an feine Skrpfitdjrongen gegen bie Umfturjpartet

in .9ta(ien gemannt , tiefe rooflte er einlofen unb
ntgteid) baebte er, bunt) bie Erwerbung jener ($e*

biete feinen Dbjron unb bie Sn«fubten feine« $aufe«
in ftranfrrid) ju feftigen. 3n Italien etfd)ott feit

Sbn 3abjttn immer lautet bet 9taf „gtti bi« jur

bria"; aber ti mar allen JBejonnenen Hat ge*

motten, bafc bat gern gebrauste SSort „Italia

fax* da se" eine rnrjmtebtge Straft, eine leere

Drohung fei; ob>e fremben Bcijtanb mar an eine

ßirrignng ber $atbinfet nidjt ju braten. — Öfter»

retd) nabm fofort Bebadjt barauf, feine jtrieg«madjt

in Stallen au berßatten; and) Sardinien unb
grantrtid) rfifttten. Die fremben SRädjte fud)tra

ju bermitteln, aber bie Untertjanblungen fährten

ju feinem ftefultaie, meil Dfierteid) bie Beteiligung

Sarbtnien« an bem borgefdjtagenen Sotigref? nidjt

jugefteben rooflte, unb grantreid) beftritt, ba& r«

überbauet rfifte. Knfang tlpril mad)te (Englanb

abermal« ben Borfdjtag |u einet allgemeinen

(Sntwaffnung, Weldjer ein Kongreß unter Betet»

ligung ber italtenifdjen Staaten folgen foflte;

wuflattb, ^reufjen unb aud) ftraurreid) beifit*

worteten ben Botfdjlag, weldjer gteidjfam eine an
Cfierreid) gerieb>tc gorberung (Surppa« mar. Da
überfanbte Cfterrcidj am 23. Sprit ein bom 19.

bttfetben 2)?onat8 batiette« Ultimatum nad) Surin,

in wddjem bie fofortige (Entwaffnung Satbinien«

geforbert Würbe. SWan tjtelt in SBien ben ffrieg

fär unbermriblid) unb bie ftinanten be« Äaifer*

Tri$et - tarnten ben bewaffneten ^rieben auf bie

2>auet nidjt ertragen. Com mititatifd)en Stanb«
punfte mar ber Stritt burd)au« geted)tfertigt;

t$ blatte aber ber biptomatifd)en S$at bie feie*

gerifd)e ebenfo rafd) nnb energtfd) folgen mfiffen,

ba« gefd)at) ni4t — Die in Italien unter bem
gelbjeugmriftcr @raf @onlat {te$enbe 2. Krmee
roar am 1. Sftärj mobil gemaait morben ; am 25.

roarb bie SRcbilificrung ber gefamten oftetrei*

a>ifa>en Stntee befohlen, eine 1. Urmee unter

Rtlbjeugntrifter ®taf ©impffen foflte bie 2. untet«

fiütjcn. Ö^ulai, ber <Rad)folger Äabe^fo«, erfreute

ffwty' tbtU nnb be« Vertrauen« feinet Untet»mv ttl^t in gleicher SBeife, tote jener e« ge*

rydBt'fctfte, aber tt galt für einen mutigen Sol*

baten unb battc fid) al« Diplomat beroäbrt; ot«

@enera(ftab«a^ef ftatib ibm ber Cberft Hnbn im
Seite, bie aflgemrine Stimme bejeiitnete i$n al«

ben redeten lU'ann für biefe Stellung; für Cpe*
rationfljroecfe baue @pulai etroa 100,000 iDiann }ur

Verfügung. Sie roaren tüd)tig, oofl guten SRute«

unb mit ben eigentümlichen i>erbaltuifien be«

jtrieg«f<r)auptat}e« genau oerteaut, ma« bei ber

ibnen fpäter .mbilfe fommenben 1. Slrmee jum
großen fiacftteii ber Operationen nicr)t ber ?\ad roar

;

al« (Sorp«lommanbeure fungierten Sbuarb Vicvtten*

ftein (2.), (Sbmunb Sd)toatjenberg (3.), Stabion

(5.), 3o6et (7 ), »enebel (8.) 3^nen fianben ju»

nad>ft ettoa 05,000 Sorben gegenüber, mit ber

$auptmad)t hinter bem $o unb bem Xanaro
imtfa>en Safate unb Stejfcmbria, ben Oberbefehl

über biefclben führte bet Ä8nig fetbft, mit (Vene-

ra! Sa Watmota al« @eneralflab«d)ef. Die Stan*
jofen, bereu <Sinmatfd> nad) Italien bereit« am
28. Sprit befohlen warb, roaren nod) toeit ent*

fernt, it)re Arieg«bereUfd)aft nur gering
; 9Ratfd)alI

$aragua» brillier« foflte mit bem 1. unb 2.,

Wime HRabon mit bem Oarbe = <Jorp« , Beeg^

nault be Samt'3ean b'Sngelo ju Sd)iff nad) ®e»
nua, 9Rarfd)at( (Santobert mit bem 3. (Ganrobttt)

nnb 4. (ftiet) übet bie Älpen auf Sufa ge^en.

Da« Oberlommanbo rooflte Äaifer Napoleon jelbft

fübren; al« @encratftab«d)ef berief er ben Star*

fd)afl »aiöant — Gtft am 10. 3»ai war ber

ftrategifd)e Üufmarfd) bet $ranto<Satben auf ber

Sinic 9iot*i»<5afale einigermaßen ooflenbet, bod)

maten teine«meg« fd)on alle franjöfifd)en Gruppen

eingetroffen.

Km 29. Sprit begannen bie Ofterreid)cr it)ren

Qinmarfd) in ba« fcinblid>e®ebiet; mit Spannung
erwarteten bit Satben ben Vngriff; er fanb nid»t

flott; (Stjulai blieb am 2. 9Äat ofttid) ber Sefia

fielen. <S« folgte ein unfiebete« lunbtrtappen

bonfeiten ber Cjteneid)er; juerfi überfd)ritten ein*

jclne Abteilungen ben $o unb bie Sefia, bann

matfdnerte bie Srmee reebt« ab unb bebtet)te

Xurin, tet)rte mieber um unb nabm am 10. Äuf=

fteflung in ber i'omeflina jmifajen Sefia unb
Zitino, ba« Hauptquartier befanb fid) in SKortara.

Der Gebaute an ein offenfwe« Vorgehen mar auf*

gegeben; jefet oiefleid)t mit 9ted>t, benn man batte

bereit« eine überlegene Sttettntadjt fid) gegenüber.

Der Vorteil, in geinbe« ?anb ju leben, mar bet

einige, ben man errungen blatte, 9tn$e mürbe ben

Xruppen nidjt wteil; bte £eit betging unter jab(»

reiben Starmierungen unb Iteinen Unterueb*

mungen. Hm 19. mürbe bie $auptmaffe weiter

nad) linf« gefdjoben, weit man ben gtormarfd) bet

getnbe« in ber 9ttd)tnng auf ^Jiacenja erwartete;

ba« Hauptquartier fam nad) <$arla«co unb für

ben 20. warb eine Stetogno«jierung angeotbnet,

Weld)e jum @efed)t bon STiontebelto (f. b.)

führte: fte etgab ba« gewünjebte Stefultat, Mar*
beit über bte »er^filtniffe beim Gegner $u er*

hatten, nid)t Da«fetbe würbe überhaupt nid)t

erretd)t; <9oulai erwartete btelmet)r ben fernblieben

Angriff auf feinem linlen glügel nnb fammelte

bort immer metjr Xruppen an, wat)renb berfelbe

auf bem red)tcn erfolgte; bajn mußten bit ftanfo*

farbife^en Iruppen biefem gegenüber ocrfammelt

werben. Die ju biefem 3n>tcf nötigen Bewegungen
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würben in ber 3eit vom 27. bi« jum 30. 3Wai

ungeftBrt ausgeführt; gut vorbereitet unb unter

ftrengfter ©eheimbaltung gcfAicft in ©otfyug ge*

frtjt, gctang bit fAwierige Operation voltfiänbig,

obne baf? ber fteinb ftc burAfAaute. &uA baS

feefe Auftreten ©aribalbis, wetAer mit ben

von ilmt organifierten greifbaren auf bcin äuf?er=

ften linfen glügct ber ©erbiinbeten burA bie

Alpen gegen bie ?ombarbci vorging, blatte bie

öfterreiAer auf bie ihnen bort brobenbe ©efabr

nicht aufmcrlfam gemalt. 3bm hatte urfprüng*

tiA mit einer üDivtfion ber f$retbmarfAatl fieu*

tennnt Urban gegenübergeftanben , welAcm bie

AufreAtcrbaltung ber Crbnung in ber i'ombarbet

anvertraut war, eS war bann aber anberweit

über it)n verfügt worben, er mußte mit einem

Seite feiner iruppen bei SDiontebelto festen, unb

fo ton eS, bafj ©aribatbi am 24. ©arefc be-

legen fonntc. Urban, von neuem gegen Um ent*

fenbet, warb aber am 2(5., wo er ©arefe angriff,

3urücfgefAlagen unb am 27. fogar au« (£omo
vertrieben; auf ll,tKX) SRann verftärft ging er

am 80. abermals gegen it)n cor; ©aribalbi aber

verftanb, ibm ju entwifAcn, geriet nun freiließ,

an bie ®d)tt>eijergren$e gebrängt in eine gefät)r*

ItAe ?age, würbe aber an« berfetben fAon vurA
bie Gegebenheiten ber näAüen Xag,e befreit.

68 waren bie naAflehenb gu erjdblenben. ftür

bie ©erbiinbeten fam eS, naAbem ihnen bie ©er*

fammlung ihrer Armee auf bem bisherigen linfen

^tilget gelungen war, barauf an, ftA ben ©efta*

Übergang bei ©ercelli 3U ftAern unb vorwärts
Scannt 3ur entwicfelung ju geroinnen. 25ie @ar*
bimer erhielten ben Auftrag, ftA baju vorwärts
von ©alefiro (f. fc.) ju etablieren. @8 führte

bieS gu ben nacb jenem Orte benannten ©ef echten
am 30. unb 81. 2)cai, bei welchen bie Cfter*

reicher im 9?aAteilc blieben unb gurüefgehen mußten.
23ie ©erbünbeten fammelten ftch bei SRovara;

©vulat befAtofc am 2. 3uni ben 9tücfjug über

ben licino. Jerfelbe würbe bis 311m 3. bewerf*

fteHigt; ©pulal bcabfiArigte mit etroa 40,000
SDlann, WelAe er bei 9Wagenta vereinigt hatte,

ftch tem fteinbe frontal entgegengufteften, währenb
75,000 SPiann flanfierenb vorgehen follten: in*

3»ifchen hoffte er am 4. feinen burA ben SRücfgug

hart mitgenommenen Struppen einen 9cui)etag geben

3U fennen. Hurt) bie §rartfos@arben hotten für

biefen Tag ein crnfteS 3ufammentreffen nicht in

baS Auge gefaftt. £rofebem fam eS am 4. 3ur

©AtaAt von SWagenta (f. b.). Am Abenb
beSfctben fah ftA leinet ber beiben leite als ©teger,

feiner als gefchlagen an. ©vulai entfehieb ftch

jeboch mit SRücfflAt auf ben 3nfranb feiner yrups
pen unb auf ben Umßanb, bafj biefer ben gunäAft
am ftetnbe ftehenben ©eneral ©raf <Jtam=©attaS,

WetAer 3Wei, 3U ber foeben auf bem KriegSfAaiu
^labe erfchienenen 1. SIrmee gehörenbe Ärmcecor^S
befehligte, bereits »eranlafjt hafte feine ©tetlung
31t räumen

,
jum toeitcren 9riicf3uge. ©iailanb

unb ^Jaoia fottten aufgegeben, bie fombarbei ges

räumt roerben , bie ftrmee hinter bie 2(bba geben.
3n einem fo roeiten Sfficfjuge lag burcbauS fein

(Srunb vor; man hätte febr rootjl fchon hinter
bem 9caoigtio granbe von neuem ^»alt macben,
bier ben geinb erwarten unb, roemx er nicht an«

griff, felbfl jur Cffenfioe fdetreiten fBnuen. ®enerat
Hamming, bamalS Grigabccommanbeur, ein K;

-

Oorragenber Offuier, gab biefer im ^>cere toiet

vertretenen Anficht bem Cberft Äuhn gegenüber

HuSbrucf; Äuhn teilte biefelbe, aber an höherer

©teile überwog ber Kleinmut. 9lm 8. war bie

$lbba erreicht, baS gan3e i'anb wefUich biefeS

a Infi öS mit i>lailanb unb ißaoia, wo man einen

grofjen ÜTeil wertvollen Kriegsmaterial« im Stiche

gelaffcn hatte, ftanb bem ft*mt)e offen. 3e^t enb^

lieh cntfthlofj man ftch nac&iufehcn, wo b'erfeloe

eigentlich geblieben fei. *

6r war von feinem (Srfolge fclbfi überrafcht

gewefen. ?(m SIbenb beS 4. 3fnni hatte in 9?a*

poleonS ^auvtquartier vollftänbige Unfcnntni«

über einen grofjcn Seil ber Vorgänge be« Sage«
geberrfcht; nur nach unb nach bämmerte bei ben

SBerbünbeten ba« ©ewufjtfcin auf, bafj fte geftegt

hätten: erft am G. begannen fte langfam ben

©ormarfch; am 7. vefc^te SWac 9Kahon baS ver-

ladene SWaitanb; am 8. 30g Napoleon an ber

©bitje feiner ©arben mit Sfcftor (Smanuel bort

ein. iDMegnano, ber Crt, wo bie ©rrafje nach

?obi ben i'ambro überfchrcitet, war noch von ben

Cfterretchern befetjt; bie 9lähe war unbequem,

bie 9iachbarf<haft tonnte bie greftfreuben in ber

^auptftabt ber Jombarbei ftBren; ©araguav b'^il»

lierS erljielt baher ben «ufrrag, ihn bort ni ver«

treiben; fein Corps hatte bei Scagenta nicht ge*

fochten; er fotltc bafür entfehäbigt werben. ®a8
«efcdjt von »telcgnano 0L b.), veranlafete

bie öfteneietjer m weiterem JHucfgugc btS hinter

ben 2JHnrio ;
aua> $iaceii3a Würbe geräumt. Äm

10. überfebritten ihre testen Struppen bie Hbba,
am 11. begannen bie ftran3ofen ibren ©ormarfch
gegen biefen Sfluft; am 12. ftanben bie Öfter*

reicher hinter bem Oglio, am 21 , auch ba« gün*

fiige .^öhenterrain fublich vom Öarbafee mit ber

SSorhutfteflung am (S^tcfe aufgebenb, bitter bem
9Riurio; feit bem 12. war au* Urban wieber in

fefte löerbinbung mit ber Armee getreten, beren

9rücf3ug er, von ©aribalbi gefolgt, unter mannig*
fachen tleinen (Gefechten, von benen baS bebeutenbfte

am 15. bei (Xaftelneboto ftattfanb, in ihrer

rechten Jflanfe bie Älpen entlang begleitet hatte.

Äuf bie Sntfchlüffe ber öfterreicbifAen ^ccreStritnng

war ba« ©erhalten eines (EorpS niAt ohne (Sin*

fhtjj gewefen, welches unter ^Jrinj 3erome
Napoleon in 2Äittel*3talien operierte.

35er Cntfenbung besfelben tagen ebenfowotjt rein

mititärifche 3iele jngrunbe, inbem burA baSfctbe

feinbliAe Kräfte abgegogen unb ber @egner für

fttanfe unb 9?ücfen beforgt gemacht werben fottte,

als auA politifAe, Kaifer 92apoteon wollte bie

©efAictc ber mittetitatienifAen Staaten, vor allem

XoScanaS, felbp in ber #anb behalten unb ein

©egcngewiAt gegen bie von ben ©ewohnern viel*

faA geteilte KnneftierungStuft ©avopenS haben.

3ugteiA war ^rin3 Napoleon, beffen ©erhatten

im Ärimfriege feine friegcrifAe Shättgfeit in einem
bebentliAen ?tAte hatte erfArinen taffen, auf biefe

Seife ftanbeSgemäfj uutergebraAt. 3n $ioorno am
23. SD?ai getanbet, fAtug bcrfelte am 31. fein

Hauptquartier in gtvreng auf. 2>er ®rofgher3og war
von hier fAon am 27. abgereift: ©iftor Sma*
nuet hatte baS ©roteftorat von SoScana, anftatt

igitized by Google
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tti ih«n angetragenen Xireftorate«, übernommen.

!

$la<S) bei ©flacht oon iWagenta perlief? au* bie

$erjogin oon ^arma ihr ?anb, unb halb nachher

begab fidj ber ©erjog oon 3TOobena mit feinen

Iruppen \u ber öfierreicpifcben Armee bunter bem
iKincio. ^ßrinj Napoleon erhielt ©efehl, vorwärts

ju gehen; am 25. 3uni befehlen feine Xruppen
^arma. Auch, im Äir^enftaate brauen Unruhen

auf.

3n ber 6fierreid?tfdjen Armee waren injwifchen
j

wichtige SJeränberungen vorgegangen. Xer Äaifer,

fd&on önbe üRai in Verona eingetroffen , hatte

am 16. 3unt ben Oberbefehl felbfi übernommen,

gdbjeugmeifler $efj, welcher auf bemfelbeu £rieg«=

fcbauplatje unter 3?abebfp fta) glänjenb bewährt i

hatte, flanb an ber Spifce ber CperationSfaujlei,
j

jRamming mar ©ou«d>ef bc« ©eneralfiabe«. Xie

Einteilung ber gefamten £cerc«macht in jwei Sit»

meeen warb beibehalten. Tie L , au« bem 3.

(Cbmunb Schwakenberg) , 9. (Schaffgotfcbe) unb

11. Ärmcecorp« (öeigl) befte^enb, warb com föclb=

jeugmeificr ©raf Söimpffen, mit Generalmajor

^Jatenp al« ©cneralftabscpef; bie II., au« bem 1.

(<Siam*®aÜa«), 5. (Stabton), 7. (3obel) unb 8.

(Scnebcf) jufammengefebt, nacrjbem ©vulat feine

öntlaffung erbeten unb erhalten blatte, vom ©cne*

rat ©raf Schlief fommanbiert, an Jiuhn« Stelle

war at« ®encralfiab«cbef ber (General Scubier ge=

treten; jener war bie ÄavaHerie^Xivifton 3ebtroib,

biefet bie Äavaßcrie»Xioifion :2Ren«borff 3uge»

teilt; bie L Armee war 67,000, bie II. 91,000

iKann ftarf. Xa« 10. <£orp« mar gegen beu

unteren entfenbet, ba« in eine Xivifion for*

mierte 2. bei SRantua aufgehellt ; ernfte (Gefahren

brohten an reinem tiefer fünfte. Xen ca. 160,000

öfterreidjeTn mit 8i0 ©efebüben ftcQten bie *>cr--

bünbeten etwa 150,000 2Jcann i} ^ranjofen,

\ Sarbinier) mit 400 ©efebüben entgegen. Beibe

Parteien litten unter #crpflegung«fchwierigleitcn.

Xie öfterreicher infolge oon Unrecbtfertigfeitcn bei

ber öerroaltung , bie 4Jerbünbetcn wegen ber

Schwierigfeiten, welche ber Machfcbub braute.

3e£t entlieh cntfcbloffcn fidj bie öfterreicher, bie

Offenftve 3U ergreifen; fte überfebritten am 28.

ben SWincio unb vereinigten fidj in einer engen

Stellung am regten Ufer be«fclbcn jmifchen %ioy-

jolengo unb SDcebole. Au« biefer foUte am 24.

ber 5Bormarf($ fortgefebt werben. gür benfelben

Xag Ratten bie öerbunbeten eine ißorwärtSbe»

wegung gegen ben SWincio au« einer engen Auf*

fteuung m Au«ficht genommen, welche fie am
linfra Ufer bc« (Sbiefe inne hatten. Xer beiber*

feitige Anntarfcb führte juberStenf ontref (b^la^t

von Solferino (f. b.), welche über ben Au«»
gang be« gclbjugc« entfepieb. Xie öfterreicher

gingen naep, berfelben in ba« geftungSvierecf
v
JJe«»

^iera»iDcantua*fegnago=!öerona jurücf, bie 5ran *

30fra überfc^ritten am 1. 3uli ben vJKincio unb

nahmen ifjnen gegenüber Äufficllung; uon feiner

Seite würbe noeb etwa« (Srnftli^e« unternommen;
j

bie Sarbinier matten ft<^ an bie Belagerung
toon ^e«4»iera : am 3. 3uli traf ^Jrinj Napoleon
am JNincto ein. 3m ©ebirge führte ©aribalbi

lebhaft ben fteinen Ärieg an ber Xiroler ®rcnje;

eine franjofiföe glottc unter ^ije = ?lbmiral 9to-

main-5)e«foffe« IKitte 3uni con Xoulon abge=

^erbft, (S:u-önopatie. III.

fegelt, bemächtigte ficb] be« ^pafeu« oon üufftn«

^iccolo auf ber 3nfel Ofcro al« Stü^punft für

weitere Unternehmungen unb erfc^ien oor

nebig — , aber febon langte (Seneral gleurp mit

©orfa>lagen für ba6 (Sinftellen ber gcinbfeligfeiten

im .Hauptquartiere ju Verona an. 2Jcttten in

feinem Siegesläufe maebte Napoleon $>a(t. Xte

IRotioe bafür waren oorroiegenb politifaSer Jiatur.

§ür ben Äulmt {^raufreieb« unb für feinen mate*

rtcücn @ewinn war genug gegeben; Napoleon
batte einen itaUenifdjen Ärieg, nid)t einen euro*

päifcben, gewollt, unb 3U Unterem brobte berfelbe

ii<f) ju geftalten, naepbera ba« übrige Xeutfchlanb

unter Greußen« gübrung Ttaj entfehteben auffeiten

be« Äaiferflaatefl an ber Xonau geftellt batte;

am 15. 3uli fotltc ber IranÄport ber frieg«»

bereiten preutjifcbcn Ärmee an ben töbein beginnen.

?lucb mit bem ®ange ber Angelegenheiten in ben

übrigen Xeilen ber J^albinfel war Napoleon nicht

einoerfianben ; bie %*icmontefen gingen ju felbfts

ftänbig »or, bereit« roaren bie 5urfifit an« 5^*
renj, ^?arma unb iDcobcua oertrieben, unb ber

Äirchenfiaat lehnte fiep wiber bie weltliche $err»

fchaft bc« Zapfte« auf. Xaju lamen Jöebenfcn

militarifcher s^atur, bie Schwierigkeiten be« offen»

Twen Vorgehen« gegen bie Cfterreichet waren gro&,

bie Armee t>atte fehr gelitten, bie notwenbige Ör»

gänjung unb sßerftarfung war nicht leicpt 3U be»

fepaffen, ungünftige flimatifche Sinflüffe machten

fra> gettenb, unb bie Stimmung ber franjöftfchen

Xruppen gegen ihre ©unbeftgenoffen
, welche nie

eine fehr freunbltdje gewefen war, hatte einen boepfx

feinbfeligen tfhöra'tet angenommen. 3m öfter*

reiebifdjen Hauptquartiere faub ©encral ftlcüty

juöorfommenbfte Aufnahme. Xa« Selbfwertraucn

war tief erfchüttert, bie gebrachten Cpfer hatten

nur aWifeerfolge gehabt, unb bie ginanjtage war
troftlo«. Scpon am 8. 3uli würbe 3U t^illa*

franfa ein Saffenftillftanb auf fünf Monate
abgefcbloffen, Sarbinien trat wiberwidig bei. Am
11. famen in ^illafraufa bie beiben itaifer ju»

fainmcn, unb am 12. würbe bort ber ^rälimi*
narf rieben unteqcichnct , befielt geftfefcungen

ber am 10. 'Jioocmber 3U 3ü ri<* abgefcploffeue

Xefinitiüfrieben befiärigte. Cfierreicp über»

liefe bie Jombarbei aufeer STiantua unb ^c«a>iera

an granfreich, welche« fie fofort an Sarbinien ab»

trat. Xie beiben Äaiferreiche verpflichteten fich, bie

Srrichtung einer italienifcpm Äonföberation an3U»

ftreben, in welche auch ba« bei öfterreich oerblei*

benbe Seneticit eintreten foüte. Xcm @rot$h«30g
oon Xo«cana unb ben ^eqogen von ^arma unb
^iobena würben iljre fechte vorbehalten

j
J^ranfreich

machte aber 3ur 5Öebina.ung, bafe biefe dürften »on

ihren Untertbaucn 3unicfgerufen würben. Xaran
war inbeffen nicht 3U benfen. Xcr ^apft follte um
Reformen im Äirchcuftaate augegangen werben;

Cftcrreich fteüte folche für Senetien in AuSpcht- —
Xie ©eltgefipichte ging über biefe kleine unb, teil-

weife wenig aufrichtig gemeinten Serfprechuugen

fehr balb jur Xage«orbnung über ^gl. „Italien").

Napoleon III. bat „La catnpngne de
L'euipereur Napoleon III. en Italie",
^Jari« 1862, öeröffcntlicben unb aufjerbem ben

Ärieg burch 5Ba3ancour t (in ba« Xeutfche über»

fefet burch Sepbt, Naumburg 1860) befchreibett
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laffen: italicnifcbc Xarftcllungen haben Vaggio
unb SDcarttni geliefert; ein cftcrrcicbtfcbeS

@encralftab«werf ifi 1872 erfebienen; ber

preußifebe ©eneralftab bat 1863 eine frü

t;f<f>« ©efebtebte veröffentlicht (Veibcftc junt SDttlitärs

Scrtcnblatt) ; 2B. Hüftow« Äricg von 1859,

auf 3cituna8ua(6ricr)ten berubenb, ifi mit Vorficbt

3U benutzen, ebenfo fcer Duc d'Almazau,
Campagne de 1859, Pari« 1882, letztere wegen

ihrer gcinbfeligfctt gegen 2)fac 2Hahott.

Vottata, treffen am ö. Sluguft 17 96.

211« ffiurmfcr feinen erften Verfucb jum Öntfafc

bc« cingcfcblcffcnen SDlantua unternahm, entfanbte

bet mit einer ber vier öftcrrcichtfchcn Äolonncn

auS tem St)iefetl)fltc roefttict) vom ©arbafee bebou*

djiercnbe CuoSbauovicb bic Vrigabc CcSfav gegen

Xcfcujano. 2luf beut SBege tabin überfiel CcSfao

in £. bie $albbrigabc pigeon, warb aber b«cr

burch ben von Vonapartc bergefanbten SDcajfcna

angegriffen unb gegen Xcfcnjauo abgebrangt.

Von biciem unb bem außerbem beranbeorberten

3tntot cingcfcbloffen, gab ueb bic Vrigabe Ocöfav
nach vergeblichem VJibcrftanbc gioßcnteilfl gc*

fangen. — Vgl. „£fterrcia)tfct)e militärifchc 3«>t*

fchrtft", Oabrgang 1830.

Viuiöuu, ©raub 1666. ?. war sur 3eit

ber 9icftauraticn ber Stuart« 1660 bereit« eine

große Stabt von mehr al« einer halben SHiüion

Ginwebncrn, welche letztere ficb nach tcr firengen

unb harten 3 c't tcß ttromroeöfeben Protcltorat«

unter ba lebcnSluftigcu {Regierung .König Sari« II.

mehr ber greube unb bem ©ettuffe al« ber öffcnU

liehen Söoblfabrt roibmeteu, bi« uvci inciiiauber=

greifenbe furchtbare (£reigniffc biefe Sorglofigfeit

jäh unterbrachen. Xic engen unb roiuteligcn

Straßen ber ^auptftabt waren bamal« noch uns

gcpflaftert unb bei bem mangelhaften 3uÖ<inbe

ber 2lb,mg«vorricbtungcn fchmu^ig, fovoic »uiicn-

weife mit ftehenbem Staffel bebceft. Xic von

#ols gebauten Käufer t>attcu meift Strohdächer,

welche ftch bei beu über cinanber herauSragcnben

Stocfwcrfcn faft berührten, rooburch bie freie ?luö*

büuftung bchinbert unb ber 3u tr«tt fc«r frifcbxn

l'uit wcfentltcb crfdnvcrt ivurbe. Straßen unb
2öot)nräumc bilbeten tcSbalb einen Qetfe cpibcmU
feber Äranfbciten, fo baß bie 1665 auftreteube

peft btnrcicbcnb 11 rfache fanb, bic Vcvölferung«:

maffc 2.8 ju beumiercu. Scodj war bic Scua)e
nicht völlig überftanben, al« am 2. September bc«

folgenben 3abrc« eine ungeheuere geuerfibrunft

au«bracb, welche vier Sage wütete unb faft
5
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ber 2fltftabt {Q.\tx>) wie auch, ben größten Xcil

ber Vorftäbte in äfebe legte, So unermeßlichen

Schaben ber ©ranb iufccffcu angerichtet hatte,

ctenfo brillant wirfte er für btc größer unb
fehönev wiebec erftebenbe Statt, beim bic burcb=

feuchten ©ebaute waren nictergebrannt unb alle

ftnftccfungSftoffc von tcr reinigenben Äraft bc«

Jeuer? jcrftert werben. Scheu 167o war 2. nach

einem vortrefflichen plane größtenteils wieber auf*

gebaut, Strafjen unb plätte ber Statt (jattc man
«weiten, einen regelmäßigen Poll fteiuerner $äu=
fer vellcutct unb ein großartige« Äloafcnfvftem
begonnen. Unjtvcifctbaft legte man bamalfl ben
(9ntub ;u ber nachhaltigen Serhcffentng te« @e»
funbheiwjuftanbc*, buret) welchen fia) e. feitet

vorteilhaft unter ben übrigen ^auptftäbten au«-
jeichnet. 2Iuf öifhftrcct^iü fteht in gorm einer

63^ m hohen berifeben Säule ein Scufmal, beffeu

3nfchrift bic Sinjclnhcitcu te« großen iöranbc«-

von 1666 angiebt.

i'diitoM. Äonfercnjcn, Verträge unb „^Jro*

tofollc", bie für bie ueugriechifch«türfi*
feben 3)crhältniffc im ?aufe ber 3cit fett 1821 in

SBctracbt fommen. — 6ine gemeinfainc w^acinfa=
tion" @riechcntaub« burch (Snglanb unb ftußlanb
hatte am 23. iDiärj 1826 ber $crjog von 2Bel*

lington in St. Petersburg angeregt; am 4. Slpril

1826 roar bafclbft ein geheime« (am 15. Tlax in

2. burch Sanning beftätigte«) protofod unter*

3cichnet roorben, burch ivelchc« biefe beiben dächte
ficb, verpflichteten, bie Ausgleichung jtvifchen ber

Pforte unb ben ©riechen ju vermitteln; bamal«
roar bie Jperftcliung ber Oberhoheit bcS Sultan«
über bie ©riechen in aiuöficht genommen, aber
bie ©riechen fotltcn bei voller Freiheit bcS ÄultuS,
bc« $anbelS, ber Verwaltung unb ber 2öabl
ihra Cbrtgtcitcn, als tributpflichtiger Staat
burch Pcrjonalunion mit ber Pforte vcr=

bunben blcioen. 33ie Schroffheit aber, mit welcher

bie Pforte hei bem wachfeuben örfolge ihrer unb
ber ägvptifchen Saffcn in ©riechcnlanb jebe
Vermitteln ng in Sachen ihrer autftanbtfcben

Unterthanen ablehnte, beftimmte bie iDiäcbte, bie

injwifcbcn aueb granfreich für bie (Sinmifchung

in bie grieebifche ^rage gewonnen hatten, jum
Äbfchlufe einer „X r i p e [* 21 1 1 i a n bic auf einer

äonferenj ju ?. ihren AuSbruc! faub burch
ben Vertrag vom 6. 3uli 182 7. Äraft
bcSfelhcn wollten (Snatanb, 9!ußlanb unb $rauU
rcid) eiuerfeitS ber Pforte bic Sugcranetät über
ben neu ju fchaffenben, tributären, grtcct)tfcr)m

Staat fichcrfteflen, anbctfcitS aber foQteu tie

©riechen burchau« autonome Verwaltung unter

felbft gewählten, jeboch bem Sultan niebt mifj=

liebigen Cbrigfciten erhalten. Xic Vcftiinmuug
ber ©renken bc« neu }u geftaltenbcn griechifeben

Staate« blich wetteren Vcthanblungen vorbes

halten. — gür bie Seiterentwicf elung ber

griechtfeh - türfifchen Verhältniffc würbe unmittcl*

bar am wichtigften berjenige unter ben juge*

hörigen geheimen Ärtifetn bc« Vertrage«, xocU
eher fid) mit bem 2ßaffenftidftanbc befchäftigte,

ber ben rämpfcnbcu Parteien aufgenötigt werben
feilte. 2ln biefe Vcrabrebung fnüpftc fich nach=

her bic VJcnbung auf bem gricchtfehen ÄriegS«

fchauplat^c , btc jur Vernichtung ber tütlifch*

ägvptifchen gleite bureb bie ©cfdnvabcr ber ver*

bünbeten dächte bei Fevarin (20. Cftobcr

1827) geführt hat. — Xic ©cf anbtenlonf eren

j

in ?. folgte nun längere £c\t bem weiteren Vers

laufe ber griechifch*türrtfchen Xingc; fo würbe in

£. am 19. 3uli lb28 bic Srpebition ber gran=

30fcn nach Morea jur 21uStreibung tcr ägvp«
tifefcen Xruppcn au« biefem fantc verabvebet,

bcjichcntlicb genehmigt: nur baß bie SAlauheit
ber britifebeu Pelitif bureb Untcrhanbtungcu tu

Älqaubrta c« barmt ju bringen wußte, baß nach=

ber bie franiöftichen Xruppcn unter OKaifou im
Spätfommcr 1828 in iRorea nicht viel mebr ju

tbun fanben. Xabei fitcbte baSfclbe önglanb noch

immer mit großer 3äl)igfeit tie Ct?erl)or)ctt
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be« Sultan« über bte ©riechen ju retten , unb welche« btefe Stacht iu türfifcber Sät über bie

<ui(6 bic «u«bebnung be« neu ju febaffenben, römifeben Äa trollten innerhalb be« Gebiete«

halbfreien grieebifeben Staate« möglichst gering ju be« neuen Staate« ausgeübt hatte : (Snglanb unb
bemefien: noch einmal würben auf Jorb Äberbeen« Stuftfanb fügten brnju, bafj alle Untertbancn be«

»«trieb burch ba« Äonferenjprotofoll oom neuen Staate« obne Unterfcpieb ber »ellgion »er

16. Stooember 1828 lebiglicb SDtorea unb ben ©efefcen gleich, unb ju allen Stcit/ien unb
bte 3nfeln al« «Jcftanbtcile biefe« Staate« be» Ämtern befähigt fein feilten,

frimmt, bic unter bem proeiforifebm Schule ber Sil« tünftiger «eberrfeber ber freien ©riechen war
aWädjte flehen folltcti, bt« bie Jage biefer ganber bamal« ^rinj feopolb oon Saa?fen*(Joburg au««

in ©emeinfebaft mit ber Uferte geregelt fei. erfeben, ber auch bie neue Ärone am II. ftebruar

Ten ©riechen aber tarn bie ^artnätfigteit ent* 1 1880 annahm, am 27. SHai b. 3. aber ihr roieber

gegen, mit welcher bte Pforte in bcT gncchifcbcn entfagte, bauptfäcbjicb boeb, ttjeil bie förage wegen

ftrage alle fkrmittelung«oorfcbläge ber Iripel* ber 9torbgrcnje nicht in ber oon ibm cTjirebten,

Slllianj abwic«, unb mit ber fie bie Vorteile in bot ©riechen günstigeren Dichtung entfebteben

ben Sinb fcblug, bie ftc anö önglanbö Abneigung würbe. 2er Sluebruch ber jmeiten franjöftfcben

gegen 9iuj}iaab, gegen bie ©riedjeu unb namens fteeolntion im 3uli 1830 unb beren folgen unter»

lieh gegen ben grieebifeben ^räftbenten Äapobtftria« brauen bann bie Arbeiten ber Äonfcrenj für lange,

neep immer hätte jieben tonnen. 2>ab/r führten unb erjt feit Änfang be« 3abrc« 1882 griff

bie fortlaufenben Arbeiten ber ?onboner Äen* bie legiere roieber in bie grieebifepen 3$<rbältniffe

ferenj nach Ablehnung be« Wooembctprotofoll« ein. 2>a« etfte für bie ^ufunft be« i'anbe« ent«

burch bie Worte allmählich babüt, baß am fcpeibenbe neue ^ r o t o f o 1 1 würbe am 13. a e
--

22. äJiärj 1829 ein neuer tylan unter* bruar 1 832 in 8. unterjeiebnet ; baSfclbe befig«

jeichnet würbe, naep welchem bie 9torbgrcnje be« I nierte be« Äenig« ?ubwig I. oon ©apern jwetten

freien ©riecpcnlanb« von bau ©olf oon Ärta Sohn Ctto jum fünftigen $errf<per ber Hellenen,

bi« ju bem oon $?olo gejogen, <5uböa unb bie i Stach, längeren, namentlich am 26. Äpril 1832
Äpflabcn mit biefem Staate oerbunben , ber Iris I jum Ähfcplufe geführten Unterhanblungen über

but auf 465,000 dtctcbSmarl feftgeftettt, unb weiter I bie tu üb Äönig ?ubmig für feineu Sohn gc*

beftimmt würbe, baß ber erbliche, chriftliche, fu* [teilten ©ebingungen , bie ber $auptfacbe nach

jeräne gürft ©riedjcnlanb« im öinoerftänbni«
(

genehmigt worben finb, tarn e« in £. am 7. SWai
mit ber Pforte unb ben brei Sonferenjmächten 1832 jum 2lbid)luf} be« fegen. OuabrupeU
gewählt unb in feinem ftalle au« einer ber oertrage«, ber eigentlichen ©runblage ber

Familien ber brei ©ertragfcbltefecnben Souoeräne ftaat« recht liehen Stellung be« neuen gries

entnommen werben füllte. Xabei beitonb inbeffen ebifchen Staate« in (Suropa. ®riecbenlanb alfo

bte britifche Regierung barauf, ban anö bem feilte unter (Garantie ber brei Schu^mäcbte Qng*
hier angenommenen $aufe ber Worbgrenje lanb, iRunlanb unb granfreich einen unahbäng»
unb au« ber (Sr blich feit ber fürftlichen Snrbe igen Staat bitben, ber neue Souoerän ben litel

fein Ultimatum gemacht werben foüte. 8ucb al« Äönig führen, bie Ärone nach; bem Stechte

icm wie« bie Worte alle« jurürf , wollte (8. Stu* • ber (Srftgeburt erblict) , niemal« aber bie fronen

guft) nicht einmal bie Äutonomie eine« tribut= oon ©rirchenlanb unb ©aoern auf einem Raupte
Pflichtigen Oriechenlanb« jugeftehen unb bic $e* i oereinigt fein. 2>ie 8oÜjät)rigfeit be« Äönig«

fetjung ber ntoreettfeben ^efrungen nicht auf: I Otto würbe auf ben 1. 3uni 1835 beftimmt,

mit ben Stoffen , förberte bic Sache weiter. 35er
|

rifche Stegcntfcbaft geleitet werben. Äuf @runb
Sultan mufete ftch entfchlieften , im ^r^^ct 3U

|

ber bereit« am 20. 5fDtuar getroffaten

Jlbrianopel (14. Settembcr 1829) auch bie
I
*erabrebungen oerpflichteten fieb bie brei ^Rächte,

Siengeftaltung ber ?age Oriechenlanb« etne burch Mönig Ctto ju fontrahierenbe Anleihe

auf @runb be« Vonboner Sertrage« oom 22. SDtärj i bt« jur ^)5be oon fecfcjig SPtidionctt ^ranc« ju

b. 3. jujugeftehen. 9tun aber war e« ber Sunfch ,
garantieren. Xcr neue Vertrag war oon Mönig

Gnglanb«, auf ber einen Seite Ötußtanb« neue
|

t'ubwig am 27. iDtai 1882 r'atifiticrt worben;
ä'tadjtftcüung in ber Ücoante tm Sinoerftflnbni« nun folgte bie rationellere 9tegulierung bie

mit iDietterntch burch Schöpfung eine« mtrIltch 'Jtorbgrenje, inbejug auf welche am 2 1. 3uli
felbftänbigen ©riechenlanbfl (ftatt etne« nur l 8 3 2 ba« a b

f
ch l i e fj e n b c (unb bi« ju ben

balbfreien) einigermaßen ju befchränfen , auf ber
|

für bie (kriechen fo günftigen territorialen 3>er*

anbern Seite bagegen bie £iirfei möglichfi wenig änberungen b. 3. 18M b«rabwirfcnbe) "^ro«
ju febwächen, wa8 bie Sonboner Äonfcrenj (oon tot oll unterjeichnet worben ift: baburci^ würbe
Samo« unb ftreta nicht ju rebeu) bahin brachte, bem jungen Königreich ber Xifirift oon ^citun,

jmar ben neuen dürften ©riecbenlanb« »ollftänbig ba« (Äebict beß_ Soercheio«, ba« üibliche Ägrapba,
fonoerän ju [teilen, babei aber rotofoll oom : ba« nörblid)e Vltolicn unb ganj Ütarnanicu juge*

3. Februar 1830) bie Storbgrenje be« teilt. Xic Unterhanblungen ber Vontcncr Äon*
gänjliA unabhängigen @riechenlanb« unter , ferenj in biefer Stiftung fchloffen am 30. ilu*

ÄuSfchlufe oon atarnanien, Storbätolien unb
I guft 1^32 ab; bie Pforte feilte noch biß jum

bem Spercheio«thal, oon ber ÜWünbnng be« 31. Icjtmber b. 3. bie gntfe^dbigung oon einer

Ächcleo« jum Cta, bann füblich oon ber SJtfuu i>hllion Xutaten erhalten,

bung be« Spcrdjeio« bi« jum <$olf oon 3«t"n Somit ging uad> biefer Seite bie §aupt*
tVantia) ju jiehen. 3n einem anfcblicftenben i tbätigteit ber jonDoner j^onferenj ju (Snbe; bech

^rotofolle entfagte ^ranfreich; bem Schu^red;te, finb biß auf unfere läge berab bie brei bamalicjen

21*
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Äonfercnjmäcbte nocb mebrmal« in ber grie*

cbifcben grage jufammengetretcn. 9ioc$ tiefet

nacb Jlbfdjlufj ber Unterbanfclungen , bie auf bte

Schöpfung be« ncugrtecpifcbcn Jtönigrcicb« fut be»

jogen, t)atte bie Äonfercnj beftimmt, baß bie

3nfel Santo 8 (11. 25ejcmber 1832) ju einem

fclbftantigcn tributaren ftürftentum untcr ber

Dbet^o^ctt ber Pforte, aber unter ber Regierung

einc8 für ?eben«jeit ju emcnmnben cferif)(tcfecn

dürften umgeftaltet werben foHte. &I« fpater im
Dftober 1862 bie baperifdje ipnaftie au8 ©rieeben*

lanb bertrieben worben, unb bie Salil feine«

Wacbfolger« feiten« ber £>eüenen su Anfang 2>e*

jember 1862 auf einen Sobn ber Äönigin ©ic»

toria gefallen war, galten bie brei alten Äoti;

ferenjmäcbte fieb auf Gn^lanb« Antrag bereit«

babin berftänbigt, bie frubere sßerabrebung feft^

jubelten unb fein 2)iitglicb ober feinen naben
©erwanbten ber Dünaftiecn ber brei SDlacbte auf

ben grieebifeben iferon erbeben ju laffen. 9118

nun bie neue Sabl bureb bie atbenifebe National*

berfammlung, ooHjogcn werben fottte, leuften fie

bie ©cbufcmdcbte befanntlicb (f. b. Mrtifel) auf

ben ©rinjen Jöilbelm ©corg bon ©lüefSburg.

lern einpimmig (30. flJiarj 1863) ernannten

jungen Äönig ©eorg I. überliefe bie englifcbe iHe*

gierung aueb bie ionifa>en 3nfelu; um ba8

ju fönnen, mußten bie europäifcben ©roftmäebte,

bie am 5. Wobember 1815 bureb ben ©arifer

©ertrag bie Siebeninfeln unter (SnglanbS ©ro*
teftorat gefteüt bitten» Q»n 14. ÜNobember 1863
bie ©aefee in 2. genehmigen, unb am 29. SRärj
1864 würbe bureb ben Vertrag ju ber bie

Abtretung ber 3nfeln an ©riecfeenlanb auSfpracb,

jugleieb bie bauernbe Rcutraltfterung bon Äorfu
unb ©aro8 auegefproeben.

Sgl. ©erbinuS, ©efebiebte be8 neunjebnten

3abrbunbert8, ©b. V u. VI; SKenbel«fo$n*
©artbolbp, ©efebiepte ©rierbcnlanb8 , jwei

leite i^eipjig 1870 u. 1871), unb namentlicb

bic bier Jöänbe urfunblicben 2Jiatcrial8 in bem
fecbSbänbtgen üBerfe b. ©rofefeb = Dften (1867)

ubev bie „©efebiebte be8 ÄbfaüS ber ©rieeben bom
türfifeben Äeiepe im 3abre 1821 jc." 2>ann

fürjer ©. 9tofen8 ©efebiebte ber lürfei, S3b. I

xl II, unb ®. $>erfcberg, ©efebiebte ©ricipen;

lanb8, *b. IV.
öiner anbeten Seite ber fogen. Crientalifcben

grage gehört an bie Von boner Äonfercuj,
bie auf ©tunb be8 Äricgc« 3Wifcben ber Pforte

unb üKebemct = 9lti bon Ägypten, jur Beilegung

biefe« 3wifte8, julefct auf Cfterreicb« Antrag

(im 3anuar 1840) jufammenberufen würbe. (Sie

,

trat, bon ben ©efanbten ber fünf curopätfepen

©roijmäebte gebilbet, im ftebruar 1840 jufammen,

unb ift babureb wichtig, bafj junaebft ber ©egen»

•fatj ju granfreieb, wclcbe8 auf ägpptifdjer «Seite

ftanb, unb ber übrigen 2)täcbte, welcbe bie ©aepe

ber Pforte »ertraten, fefearf jutage fam. Der
offene Jörueb erfolgte aber etft, als ba8 fran=

jöfifebe SDhnifterium ©oult jurüeftrat unb nun
am 2. üDiärj 1840 ba8 2Hinifterium ib»er«
«intrat, wcltbcS bie 2)inge in einer ftarf b«rau8*

forbernben S33eife bebanbelte. Sntlieb wußte bie

ruffifdje ^Jolitif Snglanb für bie ?öfung feiner

alteren söejicbungen ju granfreieb unb ju bem

Äbfitluj? be8 aueb bureb! bie beutfd?en SHacbte

unterjeiebneten Cuabrutel*Ällianj*Sers
trage« toom 15. 3uli 1840 ju gewinnen, weU
cber bie bebeutcnbften golgen batte, unb junaebft

bie öier Regierungen oerüflicbtete , bie 3ntegritat

be« tütfifeben RetebcS ju bebaupten unb ju veu
tbeibigen, üJiebemcb=Äli bagegen — erforberlicbens

faQ8 mit Waffengewalt — jur Äücfgabc uon
Sprien mit 9iffa )U nötigen, ibm bier böebften«

^alaftina ju laffen. — 8gt ®. öfofen, ©e*
febiebte ber iürfei, Ob. II, @. 21 ff.

t'auDüit, «erbanblungen 1830/31 öel«
gien betreffen b. Racbbem im Oftober 1830
ba« ©anb jwifeben $>ollanb unb ©elgien jerriffen

(f. „Belgien"), Wanbte fieb ber nieberlanbifcbe

Äönig 28ifbelm bef>uf8 öcwäbrleiftung be8 !öe*

ft^ftanbeS ber bereinigten Rieberlanbe an bie

Orofjmäcbte al8 Bürgen ber ©ertrage bon 1815.

3war bereinigten ftcb in 2. bie bcboHmaebtigten

©efanbtcn, aber nict>t um über eine gcwaltfame

Unterwerfung ©clgicuS ju eutfebeiben, fonbern um
bie 3ufunft tiefe« ?anbc8 in forbernbem ©inne ju

beraten. 3n einer erften ©erbanblung bom 4. sJ(o»

betnber 1830 febrieb bie Äonferenj ben bon beiben

ieilen angenommenen SBaffenfriQftanb bor unb er»

Kumte am 20. 3)ejcmber bie Üuflöfung be8 bi8*

berigen ÄönigreicbS ber bereinigten 9?ieberlanbe an.

2er Söabl ?eopolb8 bon @adjfcn:(£oburg jum Äönig
ber ©elgier am 4 3uni 1831 folgte ein Äonferenj«

befcblufj bom 27. 3uni, ber bie @reuj= unb @cbulb«

auSeinanberfer^ung mit Jlbänberuug ber urfprüngs

lieben Drennungdgrunblagen jugunflen ©clgien«

in 18 Mrtifeln feftfe^te. iDian forberte bon ^ol»
lanb bie wichtigen Rcfhmgen Antwerpen unb
aKaaftricbt, bie ©cblüffelpunfte an ©cbelbe unb
372aa«, bulbetc bagegen ben atatus quo im gleich«

fad« aufftänbifeben ?uyemburg unb fab bon einer

icilung ber boflanbifa>en ©taat«fcbulb boßftanbfg

ab. Wur unter fo güuftigen Söebingungen batte

fcopolb bie belgifebe Ärone annebmen woQcn.
Äber Äöntg ÜEöilbelm unb bie ©eneralf^aaten im
§aag wiberfe^ten fieb cuergifeb ben ©eftimmungen
tiefer 18 ärtifel, worauf bie ©eboQmäcbtigtcn

Rufelanb«, JLfterretcb« unb Greußens bie Äner*
fennung ?eopolb8 unter biefen Umftanben bor*

läufig au8}ufe(en für nötig befanben. ©leicb^«

wobj nabm le^terer, auf ben @cr>ufc Snglanb«
unb AtanfieiviiS baueub unb naebbem ber belgifebe

Äongreß ben 18 Jlrtifeln beigeftimmt, bie belgifebe

Ärone am 9. 3uli an unb btelt am 31. 3utt

feinen ßinutg in ©rüffel. 9(n bemfelben Jage
fünbigte ^ollanb ben Saffenftitlftanb, um mittelft

fübnen $antftreicbe« ju erreiefeen, wa8 biplomatifcbe

Vereinbarung ibm berfagte. ScbnctI rücfte ein

boüänbifcbce ^>eer in Belgien ein unb fcblug am
11. ?lugufi bei lirlemont bie unborbereiteten, in

feblecbtcr ©erfaffung fieb befinblieben belgifeben

Iruppen. %o<f) ließ fiep ber Sieg niebt weiter

berfolgen, ba feopotb bie ^>ilfe granfreieb« anrief,

welcbe bereitwilliger gewaprt at« erbeten würbe.

2>a« rüclficbtslofe Singreifen granlreicbS in Söet=

gien war niebt obne eigennü^ige Äbftcbt, unb nur
bon ben anberen üDiäebten jur Räumung bc« Jan»
be« gebrängt, traten bie graujofen im «September

ben Srücfmarfcb, an. ^»oHanb fügte fiep bem wie*
ber auferlegten Söaffenftttlftaube , batte inbeffen
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erreicht, wa« c« gewellt, nämlich, bie ©emübungen
ber Äonferotj für einen neuen ÄuSgleicb ju ge*

Irinnen. 9iufclanb unb ©reufecn fieflten fia) ganj

auf Seite $oQanb«, wc«balb bie Jöefrmäcbte, um
emfte ©erwicfelungcn ju »ermeiben, e« toijcflen,

JftoOanb beficre ©ebingungen ju gewahren. (Sin

Uebereinfommcn bom 0. Cftobcr fcfcte au Stelle

ber 1H Hrtifcl beren 24 unb jtoar in @eftalt

eine« Vertrag« ber Äonferenjmiiite mit ©elgicn,

binnen jwei SWonaten, bom 15. 9?obcmber ab

ju ratifijieren. festere« foOte einen leil bon
l'uremburg unb Himburg herausgeben unb al«

3infen feine« Anteils an ber boflänbifcbcn Staat«»
!

fcbulb jährlich 8,« Millionen gl. (etwa 14,t 2Ril=

Iionen Jt beutfebe SRctcb«Währung) begabten. Söenn
auch, wenig befriebigt, fo pflichtete Belgien boeb.

biefen ©efnmmungen bei unb erreichte bamit bie

Änerfennung feiner polittfdjcn Wcugefialtung bureb

bie Großmächte. 9hcbt fo £oHanb, welch/« auch

biefe ©ebingungen juruefroie«, obgleich fie nur

tt>m günfrig waren, rt hoffte normal« auf rufftfeb* [

preufjjifcbe ©erwenbung ober auf einen 9J?inifter=

Wedjfel in (Snglanb. gaft ein 3abr bmbureb »er»

banbelte bie Sonferenj noch mit bem Äonige

SBilbelm, al« biefer jeboeb, erfliirte, nur ber Ge*
Walt weisen ju wollen, mürben am 1. Cftober

1832 3wang«mafjregeln gegen $oüanb befcbloffcn.

(Sine englifebe glotte begann bie bollänbtfcbe Äüfte

ju blocfiercn unb ein franjöfifcbe« §eer unter
j

SDcarfcbau" Ge'rarb riirfte bor Antwerpen (f. b.),

beffen (Sitabelle am 23. ü^ember naa? rubm=
totlrbigcr ©Lagerung fapitulierte , morauf bie

geftung am 1. Januar 1833 an ©elgicn über«

geben Würbe. (Srft am 21. 2Hai 1833 fam jroU

fehen ben S3Sefrmädjtcn unb £ollanb ein ©ergleicb

juftanbc, ber bie geinbfcligfeitcn jroar beenbete,

aber ben grieben mit ©elgicn nicht ju beroirfen

bermoebte. Xie ?. Äonfcrcnj begann hierauf bon
neuem tbr febwierige« Gcfcbäft. ©kgen Äbttetung

luremburgifeben Gebiete« an Belgien war bie ®o
nebmigung be« Xeutfcbcn ©unbc« notweubig, biefe

erfolgte am 18. Äuguft 183G mit ber ©ebingung
einer entfpreebenben (Sntfcbäbigung burd> limbur^

gifebe ?anbc«teile. Äbcr äönig ©ilbelm fuebte

immer noch bie ©erbanblungcn binauSjujicben,

bi« er in (Srfenntni« ber ftcb immer bebroblicber

geftaltenben ginan3berbältniffe be« Staate», enb--

lia) am 14. 2)iärj 1838 bem ©ertrage oom 6. Cf=
tober 1831 (24 Ärt.) beitrat. Oefct aber legte

©elgicn wegen beränberter Sachlage ©crufung
ein unb fträubte fieb , bie befefcten Gebiete bon
Puremburg unb Himburg beraufijugeben. Söieber

Würbe gerüftet, unb (Snbc 1838 ftanben fia) beibe

^eere an ben ®renjen friegBbcreit gegenüber, nur
bie ©orfleüungen feitniö ber Äonferenj oermoAten
ben ÄuSbrucb be« Aampfe« jurücfjubalten. d<n-

beffen mufjte fieb ©clgien bem einmütigen SMQen
ber @rofjmä(bte beugen, jumal bie legten Äon^
ferenjbefctyüfic bem jungen Staate noeb nambaftc
©orteile gegenüber bem ©ertrage Dom 15. 3lo-

oember bjro. 6. Cftober 1831 (24 Hrt.), Wie
^erabminberung ber an ^oQaub ju jablcnben

9Jmte u. a. m. jugefprodien hatten. 8n 19. Äpril
lb39 Würbe ber enbgülrige griebcnGtertrag im'u
fa>en ^ollanb unb ©elgien »on ben ©eooamäcb=
tigten ber Äonferen3mä6te untcrjei*net.

t'oiiDüii, ©rotofollc 18öU u. 1852, «on--
ferenj 1864: Sa>le«roig^olftein betreff
fenb. 3U fanben in Ängelegenbeiten Scble««

»ig^olftein« bei Reffen (Sibebung 1848— 1851
unb mabrenb bc« Cftenei(bifd^»breufjifcben Äriege«

gegen Xanemarf 18G4 brei tn engem 3ufaniin«,r

bang mit einanber ftebente biblomatifd>e ©ertrage

ftatt.

311« ba« beutfebe ©uube«bcer 1849 im ©egriffe

ftanb, in 3ütlanb oorjubringen, mürbe infolge

friegerifd>er Irobungen Äufelanb« unb Snglanb*
ein ©affenftiüftanb gefAloffen, bem ftcb balb leb=

bafter, balb langfamer fortgefe^te grieben«ocrbanb«
lungen anfcblofien. gaft ein 3abr fbater, am
2. yuli 18Ö0, unterjeiebnete ©reufjen, gebrängt

oon ber feinbfeligen .^altung ber oorgenannten
SDJäcbte, ju ©crlin für fid> unb ben 2)eutfa>en

©unb ben ^rieben mit üiinemarf. 9hm blieben

bie $er3ogtümer fifb felbft überlaffen unb mufeten
fieb ber j)änen allein ermebren, bennom fübrten

Üc ben ©efreiungjfombf obne Säumen fort. Unter

biefen Hmftanben »ereinbarten Äufjlanb, (Snglanb
unb granfreieb am 2. Sluguft 185() ju J. ein

©rotofoH, monacb bie Slufrecbtbaltung be« bänis

fa>en Gcfamtftqatc« im curopäifeben 3ntereffe not«

rcenbig fei. £fkrrciö>, ba« in feinen aufeerbeut=

f(ben Äronlänbern ooQauf ju tbun unb beffen

gute« Cinoernebmen mit Äopcnbagen tbatfäcblid)

niemal« aufgebort batte, trug ebenfaa« lein ©e»
benfen, ba« ©rotofod ju unterjeiebnen. Cine
Trennung Scblc«roig * ^olftein« oon 2>äncmarf
hätte jur ©erftärfung 9?orbbeutfcblanb«, alfo oor^

miegenb ©reuten«, beigetragen, »oburdj ftcb bie

feftgefcbloffcne Gcgncrfcbaft ber grembmäcbte unb
Cftcrreicb« leiebt erflärt. Äufilanb unb (Snglanb

traten oon jeber beutfeber Kräftigung an ber Cft*
unb 9?orbfce entgegen, granfreia) roar ben Xänen
ftet« günftig geftnnt, unb Cflcrreicb wollte ftcb in

Xänemarf einen ©unbe«genoffen gegen ©reufjen

crbalten. l'e^terc« trat ben ©rotofoQmäcbten niebt

bei, fuebte oiclmebr baß Scbicffal ber toret«gegcbencn

$erjogtümer mögltcbft 3U linbern. 9?acbbem man
fia) aber mit bem läge oon Clmülj (f. b.) am
26. 9(Obember 1850 3U ©erlin ber 'fcbmcqlicben

Änficbt batte beugen müffen, bafj bie 3 f' 1 notb
nia)t gefommen fei, bie ftabne ber nationalen Sacbe
3U entfalten, muftte ©reufjen, wie überhaupt in

ber beutfiben, fo aueb in ber fd)le«wig-bolfteinU

feben grage na6gebcn. X\t ^>er3ogtümer batten

ftcb oon neuem ju unterwerfen unb eine äufjerft

barte lanenbenfcbaft mit unabläffiger ©crfolgung
allen beutfeben SBcfen« bilbete noeb für ein 3abrs

jfbnt ben traurigen 3nbalt ber fcbleflwig=bolfteU

nifeben ©efebiebte.

Um nun ben beseitigen ©cftaub be« bänifeben

©efamtfiaate« 3U erhalten unb beffen 9tu«einanbers

fallen bei ben t>on einanber abweiebenben (Stbs

folgeorbuungen im eigentlichen Tänemart, wo bie

weibliche, unb in ben $cr3ogtümern, wo nur bie

männliche Nachfolge galt, 3U berbüten, waren
unter rufftfebem (Sinflufj in einem jweiten P.cr ©ro--

tofoO oom 8. 9Kai 18ö'2, ba Äönig griebrieb VII.
feine Äinber botte, ©eftimmungen über bie ©erfon
be« 3ufünftigen Äönig« getroffen worben. 2)iefer

Übereinfunft traten fämtlicbe Grofjmäcbte unb auch

Schweben bei, boct) tyattc Xänemarf »orher bie
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ibm om 26. Sejember 1851 von £fterreicb unb I erteilte Äönig C^riftian, cingefcbücbtert burcb, bie

©reuijen gcnmnfcbaftlicb gefüllten ftorbcrungen ju frürmifcb aufgeregte ©eeöllerung Kopenhagen«, bei

bewilligen , baft nämltcb Scblrtwtg nie in ben feiner Ibronbefteigung biefer ©erfaffung bie fönig*

bänifeben ©efamtftaat einverleibt, baft e« feine liebe Sanftion unb verlieb ibr babureb gefeblicpe

ftänbifdje Vertretung behalten unb bafc bie beutfebe Äraft. 9hm forberten Cfterreicb unb ©reuften fo*

Nationalität bafelbft ber bänifeben völlig gleich^ fortige 3urür!nabntc biefe« ©runbgefebe« für ba«

gefteDt bleiben foüte. 2>ie berechtigte (Erbin in $erjogtum Schleswig unb brobten mit ©efebung
2>änemart, l'anbgräftn Charlotte von Reffen, be« lebteren. SDcnnocb hielt man in Sänemarf
©rbwefter be« am 20. 3anuar 1848 verdorbenen an ber 9?ovemberverfaffung feit, we«balb bie beut»

£>änenfönig« (S^riftian VIII, hatte ibre Jocbta f*cn ®rof>mäcbte, ba ber ©unb bie Steilnabme

S?uife bem ©rinjen (Sbriftian von ©lücf«burg ver» an ber ©efefcung Schleswig« verweigerte , bie

mäblt , ber ficb von ben ©roteftmafjnabmen ber ?lngelegenbeit für ftcb allein in bie $anb nahmen
übrigen Hgnaten gegen bie im fogen. offenen

|

unb am 1. ftebruar 1864 ibre Sruppen in ScbleS-

©riefe Cbriftian« VIII. »om 8. 3uli 1846 au«» i
mig einrfiefen liehen. Samit batte ber entfebei»

gebrochenen 3ntegritat«beftrebungen , allein fern= benbe Ärieg begonnen, roelrber bie cnblicbe i'o«»

gehalten ^atte. liefen ©rinzen berief ba« ©ro» reißung ber Herzogtümer von Sänemarf jur ftolge

tofoH jum Thronfolger ber gefamten bänifeben batte. ©egen ben (Sinmarfcb ber fiegreieb, vor»

äRonarcbie. Gine äuerfennuug biefer übrO"folge= bringenben ©erbünbeten in 3ütlanb erbob Gng»
orbnung burcb ben 3)eutfcben ©unb mürbe Weber lanb (Sinfprucb unb wanbte ftch, al« ei feine ©c»
erforbert norb erteilt, we«balb berfclbe von bem rücfftcbtigung fanb, junäcbft an ftranfreieb mit
©organge in 2. weiter feine 9?otij nabm. bem ©orfcblage einer gemeinfamen bewaffneten

Äm 15. SRovember 1863 ftarb Äönig ftriebrieb. Intervention. HQcin Äaifer Napoleon formte fein

ber lebte feine« Stamme«, unb ©rinz (Jbrifrian WationalitätÄprinu'p in ben eibberjogtümern ni6t
von ©lücfflbnrg beftieg al« (Sbriftiau IX. ben mit ftüften treten unb war in üDierifo ju febr ge»

bänifeben £bron. Ter Seutfcbe ©unb fab ficb bunben, um einen grofeen Ärieg ju wagen. Äucb
natürlich nirbt veranlaßt , ben neuen Äönig al« Stufelanb bielt feine bänifeben Svmvatbieen in be»

Siegenten in ben ju 3)eutfcblanb gehörigen $er» fcfceibenen ©renjen, infofern e« ber pren&ifcfcen ©o»
gogtümern $olftein unb fauenburg anjuerfennen, Ittif wegen ber Äontention Born 8. gebruar 1868
aueb tieften bie Haltung ber meiften beutfa>en ju Xanf oertflicbtet war. <Bo blieb benn mr @c$lid>s

öcittcW unb Äleinftaaten, fowie ba« Auftreten be« tung be« (Streite« nur noeb bie ©erufung einer

Grbprinjeu toon Muguftenburg beuttid) erfennen, Äonferenj, unb wirflicb gelang c« (Snglanb, bie

baft Äönig (Sbrifttan mit iTeutfcblanb mtnbeften« ©eoodmaebtigten ber Wcgierungnt, welche ba« ?.er

eine SWenge Sßeiterungen haben werbe, ©ei ben ^rotofoü uon 1852 unterjeidbnet hatten, unter

.Berwürfniffen , welche jwifa>en Xeutfcblanb unb .^uuebung eine« ©ettreter« befl 2>eutfd»en ©unbe«
Iiänemart bereit« beftanben , ließ ficb nicht ab* in f. ju »erfammeln. 2)er ^ufon^fntritt ber

feheu, wobin bie« führen tonnte. Schon am Äonferenj würbe auf ben 12. Äprit 1864 an=
1. Oftoher 1863 batte ein ©unbe«befchluf; bie gefegt, »erjögerte ftcb inbeffen bt« |um 25. b. 9)i.,

(Jrefution gegen Jpolftetn unb ?auenburg üerfügt welche J^rift feiten« ber preufeifeben SBaffen bureb

unb ^war wegen Einführung ber bänifeben ©e« bie (Srfrürmung ber I)üppeler (Scbanjcn (f. b.) am
famtftaat«ecrfaffung ton 1855, welche gegen bie 18. Äpril oerwertet würbe. 9runmebr gebot bie

unter 3"H»mmung be« . SDeutfcben ©unbe« ge* Äonferen^ ben friegfübrenben Staaten ©affenrube
febehenen Äbmacbungen Cftcrreicb« unb Greußen« für bie ,4eit com 11. Wai bi« 26. 3uni. Ohne
mit 3)änemarf »om 28. Januar 1852, bie ©urg« eine ©mnblage für bie ©erbanblungot gefunben

febaften ber bolfieinifchen ©runbrechte betreffeub, ju boben, benn Cfterrcicb unb ^reufecn crflärten

toerftiefj. 3>ie bejüglicben ©erhanblungen in Rranf« ba« i'.er ^rotofofl iebt nicht mehr für binbenb,

fürt waren namentlich ton bem Äugcnblicfe an fuebten bie neutralen SQiäcbte einen frieblicben flu«»

ernfter geführt Worben, al« 3>änemarf burefa ein gleich ber »erfebiebenen jRecbWanfprüche mnanbe
patent com 80. SJcärj auch $>olftein in ba« ©er» ju bringen, fanben aber in ihren ©cfirehungen
bältni« einer eroberten |ta>*ta] berabbrüefte. ®e» einmal bei ben ©erbünbeten wenig Neigung, ton
gen SBeibnachten 1863 würbe bie ßrefution trob; ihren ftorberungen an Xänemarf, Abtretung ber

ber ©cmübungen Gnglanb«, biefelbe abjuwenben. Herzogtümer @cble«wig, Holftein unb ?auenburg,

tootfyogen. Söabrenbbeffen entftanb aber jwif4en etwa« nacbmlaffcn, noch bei 3)änemarf auf mehr
SJänemarf unb ben beiben beutfeben ©rofjmäcfaten einzugeben al« auf eine ©crucbtleiftung be« ?an»
eine Streitfrage, bie einen weit größeren Umfang be« füblicfc ber (Sit>er. 25ie 2>iacbt unb ber Gin»
annahm, al« ber mit 2>eutfcblanb bereit« beftebenbe flufi ber eiberbänifeben Parteien in Äopenbagen
3»ift- 5tm 14. 9?oonuber 1863 hatte ber bä» war noch in feiner Söeife gebrochen, man füljltc

nifebe 9?eicb«rat ben ©eftimmungen be« Ü.cr ©ro» ficb binter feinen 2Meere«annen »or jebem Ängriff

tofollfl toon 1852 entgegen, ein neue« ©runbgefefc fieber unb baebte baber nicht baran nachzugeben,

für ba« Äönigreicb SJdnemarf unb ba« Herjogtum Äuch bie ©orfcblage ber Neutralen zu einer Sei«
Schleswig gegeben, wonach letztere« unter bem hing Schleswig« termoebten feine (Sinigung bers

Warnen Süb»3ütlanb bem Königreich tooOftänbig betzufübren, unb halb würbe e« allen Seilen ftar.

einverleibt unb biefem beutfeben üanbe feine Selb* baft eine Srneuerung ber Siaffentbätigfeit ein»

ffänbigfeit in jeber ©eziebung genommen würbe, treten mufie. (Snglanb glaubte noch einen Wu8»
Srotj be« Jöiberfprucb« , ben ber preufeifebe ©e» weg ju finben, wenn e« bie ?öfung ber ©renjs
fanbte einlegte unb ungeachtet ber »on 9cuRlanb, frage bem Scbieb«ricbteramte 9iapoteon« III un«
ßnglaub unb ftranfmcb angeratenen JPeäftigung,

|

terbreitete, offenbar mit bem jpintergebanfen, hier«
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bnr<h ba« ©ünbni« bet beurfchcn ®rofjm5cbtc ju

fprengen, bei £>fterreicb SÖ€vcttn>iIIiflTcit, bei ^?reu*

ßen Slbtebuung boiau«fetjenb. SIber nicht nur

Don Greußen, fonbern auch bon Öfrerreich unb
3>anemart Famen ablebnenbe Vntmorten. 3n
3)eutfchtanb begann gleichjeitig eine mächtige Äa>
taticn gegen ade £eilung«plane. So blieb ber

Äonfcrenj nicht« übrig, al« ftch am 26. 3unf 1864
ebne Ergebnis aufjulö'fen unb noch einmal bie

SSBaffen entfebeiben ju laffen. SRadj bet Eroberung

«Ifen« am 29. 3nni unb ber ©efefcung 3üt*

lanb« ging ber Ärieg mit bem SBaffenfiißfianbe

tom 18. 3uli ju Gnbe, unb burä> ben ffiienet

^rieben bom 30. Cftober 1864 mürben bie beut«

fdjen $erjogrümer oon ber Clbe bi« jur £onig«au
ben 2)anen entriffen unb beutfehe« 8anb ber fort*

fthrcitenben 2>anifternng entjogen.

L'atlltftt, SBeltauSftcllungen 1851 unb
1862. ©ornehmlich auf Anregung be« ©rinj*

<9emabl«Älbert bon ®roßbritannien(f.b.) tont 1851

3U !ü. bie erfte große ©eltinbufrricau«jteßung faft

afler jibilifterten Lanbcr be« Crbcnrunbefl jufianbe.

©i« babin waren nur bie inbuftrießen 8eifhmgen

etnjelncr Staaten jur Scbau gefieflt, nun foßte

ber beseitige Stanb ber 3nbufrrie au« bem ganjen

SBeltbercicb bor Äugen geführt »erben. 2>em

Unternehmen, beffen ^atronat ©rinj Ulbert felbfi

übernahm, bot ficb eine außerft rege Beteiligung

»on 15,000 Hu«fteflern afler ©Stfcr bar, ber ©e*

fuci übcrfHeg fogar bie gehegten Grwartungen.

»ei ben ausgefeilten OAcgertftctnbm traten haupt*

fächtia) bie »üefftebten auf Wufeen unb 3wecf=

mäßigfeit gegenüber allen ?uru«erfrnbungcn her*

bor. Statt allgemeiner ©efriebigung blatte biefe

31u8fteflung auf inbuftrieflem (Sebiete fo großen

Söetteifcr angeregt, baß mit bem waebfenben 3ntcr*

effe ehte Steide anberer 38eltau«fteflungen auf bem
gefllanbe folgten (f. „2Hündjen 1851", „«ari«
1855", „©ern 1857", „ftlorenj 1861"). Sine

foldje ©erufftentfaltung toerfRaffte ber Snbufrrie

erhöhte« Änfeben wie auch größere ©ebeurung
unb führte 1862 in ?. jur jweiten großen Äu««

Seflnng gewerblicher Grjeugniffe im weiteren Sinne,

nfireitig bie großartigere aller bi«herigcn Snbuftric«

au«fleflungen, nicht allein wegen bet großen 3a$l
Don fafl 25,000 beiftenernben 3nbujrrieflen unb
ber außerorbcntlic&en Teilnahme einer SWenge

Schaulufriger, fonbent auch roegen be« au«gebebn«

ten Umfange« unb ber gebiegenen Ginrichtung ber

Äu«fteflung«r5ume , befonber« aber roegen ber

bureb SReuhett, ©efdjmacf unb <5igentÖmlid)fcit fi<$

<m«jeicbnenben Srobufte, ßat bie« jroeite inter«

nationale Unternehmen fet)r roeittragenbe gemein«

nötige 3°^*« erjiett unb borjug«weife jur gor*

berung ber feitberfgen inbuftrießen T^atigfeit mit*

gewirft

i'tttdonfcrrt), ^enro »obert Stewart,
SM«count (Safrl eteag t>, jweiter äRarguefe

f. (fa/lfercagö.

VönDonÖcrrti, C^arle« SBilliam Jöane,
früher ©ir Sbarle« Stewart, brütet SWar*
quefe bon. 211« Sobn jweiter (S^e bc« Stöbert

Stewart of ©alolawn Caftle, naa^maligen Caron«
Stewart, Si«count (Eafilereag^ unb trafen
am 18. Wiai 1778 geboren, jeiebnete fta) Charte«

Stewart frübe bur* Jrubnbeit unb Ungcftüm au«,

war rafdj beriebt, bergab aber audj rafa^, berriet

ntititarifebe Steigungen, biug aber trob aller (Sba^

rafterberfebiebenbeit boß ?iebe lebenslang an feinem

$albbruber (f. ben ©origeni. ©om fea^fien bi«

bierjebnten 2eben«jabre lernte er tn Gton, am
3. Hbril 1791 trat er al« gäbnriw in ba« 108.

Regiment, würbe am 8. 3anuar 1793 Lieutenant

unb am 7. ffuguft 1794 (Sotnpagniefiibrer barin.

<&x galt für cinett tüa>tigen Solbaten, ging al«

©eb^ilfe be« ®eneralquartiermeifler« unter ®cneral

Xotflt mit nad> ber 3«le Xitu, bann jum Gorb«
be« ©eneral« SWoira, fampfte mit i$m in ben

Wieberlanben, jog ju @eneral CErawforb unb fodjt

auf ofierrei^ifa>er Seite am fltyein gegen bie gran«

jofen, wobei er einmal unter bem linfen Äuge
berwunbet würbe. 9tac$ Gnglanb jurüelgefebrt,

ging er at« Äbjutant feine« ©rofebater«, be«

Statthalter« ©rafen Sparte« (Samben, naa> 3r*

lanb, würbe am 31. 3uü 1795 SRajor im 106.

9?egimente, wie je^t ba« 108. biefj, am 4. Äuguft

1796 2Rajor im 5. J)ragoner*9legimente, 1. 3a«
nuar 1797 Cberjtlieutenant beSfelben. (Sr war
al« Camben« Xbjutant eben in Dublin, al« in

1 feinem 9?egimente eine SWcuterci au«6raa) ; rafa)

I eilte er hin unb traf umfic$tig SJtaferegeln, würbe

! belobt unb na* «uflöfung be« 9tegimenr« im
3anuar 1797 bem 18. leidbten ©ragonerregimente

»ugeteitt. Sr trug biel jur $ebung be«felben bei

unb ging mit ibm 1799 naa? ^oßanb, biente

boll Äufljeid^nung, febte fiä jeber ®efa^r beroifa^

au« unb entging mehrmals bem £obe. 9taa>*

i

baufe geTeb)rt, würbe Stewart am 25. September

1803 j&berft ; ber Ä3nig nahm ibn unter feine

: Äbjutanten auf unb ernannte ihn jum Unter*
:

ftaatSfefretär für 3rlanb, waS er bis 1808 blieb,

in fritifdjen 3eiten fein Ämt boß geftigleit unb
Sntfajloffenheit benvaltenb. »m 8. «uguft 1808

heiratete er ?abo Catherine ©ligh, jüngere Jooster

bc« @rafen bon 3?arnleb, bie ihm einen

ben fpateren bierten 5Warque6 ?., fa^enftc.

SWit Sir 3obn SWoore« (Srpebition ging Sie*

wart 1808 na$ Portugal unb Spanien, würbe

©eneralmajor unb jog unter Sir 3orm ^»ope

gegen SWabrib, beftanb mit feinen $ufaren mannen
Strauß gegen bie granjofen, j. ©. bei ©enaoente,

befehligte wahrenb bc« 9cüdjugS ber Ärmee ben

Wachtrab unb febiffte fich mit ihren heften in Sa

Corana im 3anuar 1809 ein. 3n Snglanb boß
Äu«jeichnung aufgenommen, würbe er, jumal auf

Äntrieb feine« ©ruber«, be« ftrieg«minifter« , fo»

halb eine neue (Sjrpebition nach ber iberifchen ^>alb«

infel au«gerüftet würbe, jum Ocneralabjutanten

biefer Krmee ernannt unb fegclte am 16. 8lpri(

1809 mit bem ^ochftfommanbierenben Sir Ärthur

SBcße«le» (f. „SScßington") nach Jiffabon ab ; balb

foßte er beffen intimfter greunb werben. Gr
jeiebnete ftcb herborragenb im gctbjugc au«, be*

fonber« bei bem Übergange be« 3)uero unb bei

Stalabera, mußte aber infolge eine« gefährlichen

SBecbfelfieber« , ba« er im September in Gftre*

mabura ftcb jugejogen hatte, 31t feinem riefen

»ummer am 26. Oltober 1809 $Beßc«lcö unb

ba« $cer berlaffen. 3n ber $eimat gena« er

rafeb. Stn geeigneter Stefle legte er SScfleSleb«

I $lSne unb Oebanfen bor , wa« bon wefentlicher

©ebeutung war. gür feine au«gejeicbneten 2>ienfre
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fpra* *m ba« Parlament am 5. gebruar 1810 tif*cn Äabinctte mit. Cr protefiierte gegen ©erna-

M entließ feinen Tanf au«, unb am 17. b. SM. botte« ©lan, mit 3>atoout eine Äonorntion toegen

erhielt er ten ©atb*Crbcn. 3m 9Rarj lehrte er Hamburg« 9iaumung im Motoember 1813 abju*

ju Seflrtlet) juriief ; ©ir öbarlc« ©tetoart tourbe f*licfjen, unb jtoang ibn, batoon abjufteben. »u*
toon biefem bo* gefebafct. Cr toobnte bem Xreffen

1 1814 folgte ©tetoart bem alliierten $eere na*
am Coa bei, toerftanb Sefle«lep tote toenige, ging granfrei*, nabm an ber @*la*t toon Sa 9tou)iere

auf feine ©ebanfen ein unb ßeflte i$m feine fämt- teil unb toar einer ber brei britif*en ©etoollmä*:

li*en Xalente jur 2!i«pofttion , toabrenb er al« tigten auf bem SongTeffe toon Cl)ätiüon=fur*©eine

©cneralabjutant aflfeitige Jbätigfeit entfaltete. Cr (f. b .). Com 3aren au«gejet*nct, fab er be* mit

ftritt bei ©ufaco unb ma*te beu gclbjug na* Xorre« ©cfür*tung auf beffen grofee ©läne unb SRufelanb«

©ebra« mit; al« aber bie granjofen ben SHücfjug Überma*t. 9c"a* Slbbru* ber ©erb,anbiungen in

antraten, feffelte ibn gieber an« ©ett, unb erf* an CbätiQon eilte er in ©*toarjenberg« Hauptquartier,

ber fpanifeben (»renje fonnte er toieber 3U Spelle« riet entf*icben jum 2Rarf*e auf ©ari«, toie au*
le» fiofeen. (Sr lämpfte 1811 bei guentc« b'Cnore, gürft SolfonSfi tbat, toobntc bem jtoeiten @efe*te

too er befonbere groben feined SOfutc« gab, bei von i'a gcre* Cbampencife unb ber (Scfclac^t bei

Htbuera, ©abajoj unb 51 ©obon, toobnte ber ©ari« an unb jog im (befolge befl 3ar«t »n b»<ff

Belagerung unb ber Crfrürmung toon Ciubab ©tabt ein. Cntf*ieben toiberriet er in feinen

SRobrigo bei, tourbc tytx toieber toom Se*felfteber ©riefen nacb fonbon bic ©erfetyung SRapoIcon«

erfafet unb fa$ ficb genötigt, im gebruar 1812 na* C Iba unb ging im Muftrage Caftlereagb« jum
nacb Cnglanb betimufe^rrn , *»> ifat bcr ai" £ crJ°9e toon SeHtngton nacb Xouloufe, um ibn

8. gebruar erfolgte lob feiner (?attin gemelbet nach ©ari« ju bitten, ©eibc gelbberrcn lehrten

tourbe. Iba 20. b. 2R. toerlieb, tym ber Äönig tycxtyn jurücf, bann ging Stewart na* Sonbon,

ba« @ro&freuj be« ©atb = Crben«. Cr blieb in wo ifm $of unb Regierung ungeroobnli* feierten,.

Cnglanb, ber befte militärifcbc 9iatgeber feine« tourbe im 3uni 1814 Äammerberr unb im 3uli

©ruber«, unb toirftc jur ©erftärfung ber Xruppen 1

©otfebafter in Sien unb toon ©*»eben burdt)

auf bem Äontinente bin- 8lber Slpril 1813 erfor
1

ba« (Vrefefrcuj be« ©*toert*Crben« für feine

tyn ber ©rinj=9iegrnt jum britifeben 9)iiniftcr am 1

Xbaten belohnt, ©on IhOl—1814 ©crtTeter ber

$ofe unb im Hauptquartiere griebrieb ©il* ' ©tabt fonbonberrr? im Unteibaufe, tourbe er 1814

Ijelm« III., unb er liefe e* feine ^ctltgftc Äufgabe al« 2 orb ©tetoart SDJitglieb be« Cbcrbaufe«.

fein
r

alle« jum ©turje Napoleon« einjufc^en. ' Äuf bem Siener Äongreffe, bem er al« einer

SJm 96. Äpril in 35re«ben angelangt , überreichte ber ^auptbct>oÜmäd)tigten antoobnte, jeigte er ftcb

er tag« barauf ftnebneb ffiilbelm feine Ärebt- febr preupenfreunblicb, toelcbe Sttcbtung uberbaupt

tiee. Ör ertoirfte »on ^arbenberg bie pro&u
\
nacb ÜaflepraubS 9lnficbt feine 83a^l befttmmt

forifebe ©ufpenbterung be« neuen $anbel«tarif« ' batte; über eine ©cenc mit ibm toegen biefer $al«
tonn 20. Slpril unb unterjeiebnete ben Äüianj= 1 tung beriebtet iallepranb im ©rieftoecbfel mit fub»

toertrag jtoifcben ©rofebritannien
, ©reufeen unb toig XVIII. (©arifl 1881). Napoleon« ffiicber^

SKntMaV.t in 9teid)enbacb am 14. unb 15. 3uni
|

febr au« <Slba braute ibn in rolle ©3ut; er Ion-

tote ben @ebeimtocrtrag toom 10. neben (Satljcart ferierte fofort mit bem 3aren unb t^at alle«, um
(f. b.). ©tetoart toobnte ben ©cblacbten toon I bie Koalition gegen Napoleon aufjuftacbcln; 1815
Jü^en, ©aufcen unb ^apnau bei, nabm am ©ra* ! fam er na* Napoleon« jtoeitem Sturze im (befolge

ger Äongrefjc mit GEatbcart teil, toar eifrig bc*
j

ber 2Ronarcbcn toieber na* ©ari«. 3nberbabif**
müb,t, ©emabotte bei ben Alliierten ju galten, ' baprif* « oftcrrci*if*en grage bemübte ft* 8orb

unb bena*ricl)tigte Caftlereagb toon Napoleon« ©tetoart al« ©otf*after in ©Mcn, ein frieblt*e«

3auberpolitif : am 10. Äugufl fam er na* ©tag Übcrcinfommen mit flcinen Cpfcrn babifierfeit«-

unb toerfpra* mit Catt)cart öfterrei* fofortige 1816 ju crmögli*cn. Sil« @eorg IV. feiner @e=

©orf*üffe auf bie britif*en ©ubftbialgelber. $el= mablin ben ©rojefe ma*tc, rief er ©tetoart 1820-

benbaft fo*t er bei I>te«ben unb bei Äulm, too I toon Sien suriief; balc aber ging berfclbe toieber

tr bei (EoQorebo« <Sorp« an ber Sange f*tocr ! bu-.bu;. ©on ba toobnte er al« ©etooQma*tigter

toertounbet tourbe. erhielt toom 3arcn pcn ©t. bem Äongrefje üon Üroppau 1820 an, toon Saft»

©eorg=Crben 4. Älaffc unb trug toefentli* jum
J

lereagb bur* ©*reiben com 16. ©eptember mit

3uftanbcfommen be« lepliber Sfllianjoertragfl toom ben ©rinjipien ber britif*cn ©tefiung jum £on=
i). ©eptember (f. b.) bei. 3m 3)ejember 1813 toer= greffe toertraut gema*t; er betrat barum ganj bic

lieb U)m griebii* Silbelm III. ben @*toarjcn ©eleife ber mattberjigen ©olitif Saft lereagb«, bie

unb ben 9ioten Äbler^Orbcn. ®ie mif»trauif*en in Snglanb toerbammt tourbe. 1821 toar er i^r

ÄQiierten Ratten ibn in« Hauptquartier ©erna; ©ertreter auf bem faiba*er ^ongreffe. 9Za* mit

botte« gefanbt, um biefen ju beoba*ten unb ju uor blieb er ©otf*after in Sien, toom britif*ert

innigerer Üeilnabme an ben genieinfamen Cpe= Äöntg«baufe beftänbig au«gejei*net. 1818 toob.nte

rationen gegen Napoleon ju toeranlafien; er brang er bem Äa*ener Äcngrcffe al« 3u'*aUfr tcU
in ibn, auf feipjig toorjuriiefen, erinnerte ibn an reifte na* Cnglanb unb heiratete am 3. Äprit

ba« Urteil ber Seit unb an fein 3ntercffe, aber
1

1819 eine reicfje junge Crbin, grance« Sinne,

©ernabotte blieb labm. ©ci SMocfern fübrte ©te« einjige ie*ter be« @ir ^arrp ©ane * Jempeft,

toart bie SRefertoefatoallcrie ©lü*er«, mit ©crna= toobei er ©einamen unb Sappen ber ©ane an=

botte geriet ei auf« f*arffie an einanber. Cr nabm: biete äinber rntfproffen ber Cbe. Sur*
ftritt bei Peipjig, ging toieber in ©ernabotte« beu finbertofeu lob Caftlercagb« am 12. Xuguft

auptquartier unb teilte im Xejember Napoleon« 1822 Crbe feiner (bitter unb Sitel geworben,
nttoort auf bie granffurter ©orf*Iäge bem bri= jaulte ber britte SDJarquefe toon ü. ju ben
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Tcicbften $eer«. „fco er bie Änfitbten be« neuen

SHinifter« bc* äußeren, (Janning (f. b.), nidjt

teilte, bot er um feine Abberufung oom $otfd>af=

terpoften unb erhielt fie am 15. Cftober 1822.

2>od> ließ ct fia) oon Sanning unb Wellington

befrimmen, im Slmte gu bleiben, bi« ber Äongreß

»on ©erona «ruber fei, auf bent er mit Welling*

ton, ©rrangforb unb Öurgberfb Großbritannien

Gnbe 1822 oertrat. 3m 3anuar 1823 febrte

SSatte 8. nad) ©nglanb beim; feine offijicflc unb
öffentliche 8aufbabn fd>ien 3U (Snbe. Cr nabm
feinen ©ib. im Oberbaufe ein, lebte toiel auf ben

SBcfifcungen feiner Gattin in 2>urbamfbire, bie

feinem älteften ©obne gmeiter öbe jufatlen fönten.

2>er Äonig Irrierte ibn am 28. SDiärj 1823 gum
©rafen SSane unb Discount ©eabam,
ioeldje Sitel auf biefen ©obn »ererbten, 8. er»

bielt bie Sinefure eine« Äommanbanten be« ftort

©t. George auf 3amai!a
f

trat fie aber im SMärg

1822 an feinen verarmten greunb 8orb ©loom
ftdb ab. hingegen mürbe ibm am 28. 3uni

1823 ba« 10. $ufarenregiment oerlieben. (Sr

Joibmete fid) ber ©erbefferung ber Güter, baute

unb faufte 1822 ©eabam, $>olberneffe $oufe in

Sonbon unb Garron Horner in 3rlanb, beteiligte

fid) lebhaft an ben Xagrtfragen, füljrte mit Wrl*
Iington einen politifajen ©riefmedjfel u. f. to.

Cbaleia? (Janning« Gegner, erfanntc 8. feine

großen latente an; er mar ben gorberungen ber

Äatbolifen fratnblid), mißbilligte aber entfdjiebcn

ibren brofcenben Jon. 3n ber gragc ber ^arta*

ment«reform ftanb er befio entfd)loffener auf ber

©eite u)rer Gegner, me«balb ibn SRabifale in

ben Straßen Jonbon« befebimpften. 2>er Äonig
ernannte ibn am 26. 3uni 1830 gum Gebeimen
SRate, Wellington unb $eel gaben itym fortgefefct

©eroeife ibrer $od?aa?tung. Siele SWußefiunben

joibmete 8. mit Gcfd)id unb (Erfolg ber Sajrift*

ficllcrri; 1828 erftbien in 8onbon feine „History

of the war in 8pain" (lebte Hu«gabe 1876),

1833 ebenba „Narrative of the late war in

Germany and France" (beutfd) in 2 ©änben,
Weimar 1836).

Kl« $cel im Eegcmber 1834 fein Kabinett biU

bete, beftimmte er 8. gum Gefanbten in ©t. $eter«»

bürg, um bter £u trauen gur 9cud!e$r Großbri*

tannien« gu fonferoatioen Grunbfäfcen im inter»

nationalen ©erftbre gu geminnen. Äbcr im Unter«

$aufe erbeb fia) bie liberale gartet unter ©beil

unb fterguffon leibcnfdjaftlia) gegen ben fteinb ber

SReformbill, ber bie $o(en 1831 9tebeden gegen

ibren legitimen $errn genannt babe; aud) Verb

©tanteo griff ibn an. fytl fudjte oergeben« ibn

3U reebtfertigen
, umfonft fpracb Wellington für

ben alten Äameraben. 8. lofte bie unangenebme
fcrage, inbem er am 16. SDidrg 1835 im Ober*

paufe erflärte, unter fotbanen ©erbattniffen nebme
er ben Sofien nia)t an. 2Rit feiner Gemahlin
bereifte 8. 1836—37 ©dnoeben, »ußlanb , bie

Üürfri, SJorbafrifa unb Spanien, unb 1838 er»

febienen in ?onbon al« gruajt ber SReife „Recol-
lections of a tour in the north of Europe".
1840 traten bie Gatten eine neue Steife burd)

^oflanb, 3>eutfa)lanb , öfterreid) unb bie fcürfei

an, unb 1842 erfd^ien in ?onbon bie „Steam
voyage to Coustantinople". SBeöington oer^

anlaste, baß 8. am 21. 3uni 1843 ba« 2. Vt:b

garberegiment Oerlieben mürbe, unb $cel Oer*

febaffte ibm 1843 ba« Ämt be« 8orb=8ieutenant

ber Graffa>aft Durbam. Um feine« $ruber« <Hiu

beulen ju retten unb feinen $rinben entgegen ju

treten, unternahm 8. eine iKiefenarbeit, al« beren

SRefultat „ Memoirs and correspondence of Vis-
count Castlereagh, secoud Marquess of Lon-
donderry, edited by hia brother Charles Vaner
Marquess of Loudonderry ", fortgefe^t al« „Cor-
respoudenec. despatches and other papers of
Viscount Castlereagh, secoud Marquess of
Londonderry u

in 12 ©änben 1848-1853 in

Vonbon (beutfd) oon granfenberg, Hamburg 1853)
erfa)ienen. 8. fprad) im Oberbaufe gegen bie 3n*
funeftionen in ^Jolen unb Italien, ergriff Partei,

für Ti\\ Sarlo« unb unterfrüfete au« >>o[; gegen

ftranfreid) ben 3ulioertrag oon 1840 ; er trat für

8bb*et'£aber 1847 bei 8ubn>ig ^bilipp ein, al«

ba« urfprünglia)e Äbfommen mit jenem niebt ge=

balten rourbe, unb interefüerte ben häufig bei ibm:

oerfebrenben ^rinjen 8ubmig Napoleon für beffen.

80«. Säbrenb btr SDtüngtrifi« bon 1847 geigte

er ftdj febr energifd), unb am 10. Äpril 1848 ftanb

er Wellington bei ber (Sbartiftenbemegung rittcr»

lid) gur Seite. 9<aa)bem er Wellington bie lebte

(Sfere enoiefen unb fein ^abitmt getragen botte,

erbielt 8. auf 2)erbp« (f. b.) »at oon »iftoria

am 17. September 1852 ben 00m JBerftorbenen

getragenen ^ofenbanb*Drben. 8. fiarb in 8onbon
am 6. SKärj 1854 unb rubt in ©pnparb $art

(Eurbamfbire).

Sgl. Alison, Lives of Lord Castlereagh

i
and Sir Charles Stewart, the second und third

Marquesses of Londonderry, with annale of
contemporary events in which they bore a
palt, from the origiual papers of the familyr
3 «be., (Sbinbnrgb u. 8onbon 1861; Sauli,
Gcfd?ia)tc Cnglanb« feit ben grieben«fa)lü)fen oon
1814 u. 1815, 3 «be., 8eipgig 1864-1875.

Voiigftrrct, 3amefi, General im Dienfte bec

lonföterierten Staaten oon Ämerifa, 1820 in

6üb*(Sarolina geboren unb in SBeftpoint ergogen,

trat bei 8u«brud) be« ©egejfion« « Äriege« al«

©rigabier in ben 3)ienft ber Sübftoaten, batte an
bem (Erfolge oon «uQ-run am 21. 3uli 1861

großen Änteil, trug ju 3obnfton« Siege bei

SBidiamflburg am 7. SRai 1862 bei unb biente

bann unter 8ee, bem er namenttUt bei Gaine«
l'iiu am 27. 3uni 1862 toertooQe Unterfiübung

triftete. 81« felbflanbigcr Cefebl«bober in ©üb*
«irginien, mobin er baiauf entfanbt mürbe, leiftete

er nid)t«, bagegen enoie« er fta> am 24 3uni
1863 bei Gettp«burg unter 8ee »ieberum tüd^tig,

barauf mürbe er mit fünf Crigabcn gu General

©ragg nadj Xencffee gefdndt, fod)t unter biefem

am 19. unb 20. September bei ttbtfomauga,.

überwarf fia) aber mit ü)m ebenfo, »ie er ber

Regierung gegenüber ft<b unbotmäßig ertoie«; et

fd>loß nun «urnfibe in Änoroille ein, räumte aber

bei ©berman« Slnnabcrung Äenturfp; er mürbe ba*

ber «nfang 1864 roieber gu 8ee« «rmee oerfe^t,

an beren lebten Äampfen er, noajbem eine in

ben 3)faifd)lad?ten in ber fBilberneß empfangene-

SBunbe ibn fafi ben gangen 9?eft bc« 3apre« bin*

burd; 00m Äriege ferngebalten, feinen «ntril tytttt.
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fpracb ihm ba« Parlament am 5. gebruar 1810 tifchen Äabinctrc mit. Cr proteftiertc gegen 93erno-

öffcntlicb feinen 2>ant au«, unb am 17. b. 2R. botte« ^lan, mit laoout eine Äonocntion Wegen
erhielt er ben ©ath = Crben. 3m 2Härj fehlte er Hamburg« {Räumung im SRooember 1813 abju*

ju ©eQe«lcti juriief ; Sir Cbarle« (Stewart würbe f$liefjen, unb jmang iht, batoon abjuftchen. 9lurf'

toon biefem b^oa) gefcbätjt. Cr wohnte bem treffen 1814 folgte Stewart bem atliierteit $ccre nad>

am Coa bei, toerftanb ©cflcfilctt wie wenige, ging granfreieb, nabm an ber ©d>(ad>t toon ?a {Rothiere

auf feine ©ebanfen ein unb ftclite ihm feine famt> teil unb war einer ber btei britifchen Söetoollmaeh»

tid>en Xalcnte jur $i«pofttion , wäbrcnb er al« tigten auf bem Äongrcffe ton £r)atiöomfur=©eine

©cneralabjurant aflfeitige Ib^atigfeit entfaltete. Cr (f. b.). Som 3aren au«gejeirbnct, fa^ er boct) mit
ftritt bci93ufaco unb maebte bcngelbjug nadt £orrc« ©cfürAtung auf beffen grofee ^ßlänc unb 9?ufelanb$

SBctra« mit: al« aber bic granjofen ben SKüdjug Übermacht. 9Jacb Slbbrud? ber ©crhanblungcn in

antraten, feffelte ihn gieber an« ©ett, unb erft an CbsitiQon eilte er in ©ebwarjenberg« Hauptquartier,,

ber fpanifd?cn ©renje fonnte er wieber ju ©eile«-- riet entfdueten jum SDiarfdje auf ^ßari«, Wie auch

Ie» ftofeen. Cr fämpfte 1811 bei gucntcS b'Onore, föürft ©ol(on«(i that, wohnte bem 3»r»citcn @efecbte

wo er befonbere groben feine« SJhite« gab, bei ton i?a gcre^Cbampcnoife unb ber Schlacht bei

Sllbucra, ©abajoj unb Cl ©oton, wobnte ber 9?aii« an unb jog im befolge be« j&axtn in biefe

^Belagerung unb ber Crftürmung toon Ciubab ©tabt ein. Cntfhieben wiberriet er in feinen

SRobrigo bei, würbe bjer roieber toom ©edjfelfiebcr ©riefen nact) Bonbon bic JBcrfefcung 92apolcon«

erfaßt unb fal) fidj genötigt, im gebruar 1812 na* Clba unb ging im Auftrage Caftlcreagb« jum
nad> Cnglanb ^eimuifebren , wo ihn ber am $erjoge toon ©cOington naci) Jouloufe , um ib. n

8. Februar erfolgte lob feiner ©attin gcmcltct nad> ^Jari« ju bitten, ©eibe gelbhenen festen
Würbe. Am 26. b. SR. »erlief ibm ba Äönig b.ier^in juriict, bann ging Stewart nad) fonbon,

ba« ©rofefreuj be« ©atb = Cvben«. Gr blieb in l»o ilm £of unb SRcgicrung ungewöhnlich feierten,.

Cnglanb, ber befte militärifcbc SRatgebcr feine« würbe im Juni 1814 Äammerr)err unb im 3uli
©ruber«, unb roirftc jur SJcrftärfung ber Gruppen ©otfrfcaftcr in 2Sicn unb oon ®cr)roeben bureb;

auf bem kontinente \}in. Slber 9ty>ril 1813 erfor ba« (^rofefreuj be« @duoert«Crben« für feine

ib^n ber ^rinj=9iegent jum britifa>en SDiinifter am ibaten bclobnt. 3?on IhOl—1814 Vertreter ber

^»ofe unb im ^auvtauartiere griebria> ©il* ©tabt i'onbonberrtt im Unterlaufe, muTbe er 1814
lielm« III., unb er lief) e« feine b^eiligfte Aufgabe al« ?orb Stewart SDiitglieb be« Cbcrl)aufe«.

Sin, ade« jum ©turje 9iapoleon« einzufetten. 5Iuf bem ©iencr Äongreffe, bem er al« einer

m 26. Hpril in Xreffben angelangt, flberreiebte ber $auptbcoollmärbtigtcn anwohnte, jeigte er frei;

er tag« barauf ftnebrieb ©ilbclm feine Ärebi= fet)r preutsenfreunblicb, rorlcbc 9tia)tung überhaupt
tioe. Cr erroirfte toon $>arbenberg bie pxoku nacb, laDcprant« Jlnfi^t feine ©obl beftimmt

forifebe Sufpcnbierung be« neuen ^aubelfitarif« blatte ; über eine ©cene mit tym wegen biefer ^>al=

brm 20. Slpril unb unterjeiebnete ben Slüianj- tung berietet üaDeriranb im $Bncfwcd)fcl mit ?ub»
»ertrag äWifcben @rofebritannicn, ^veufecn unb wig XVIII. (^arifi 1881). Napoleon« ©icber-

Äufelanb in 9ieia)enbacb am 14. unb 15. 3uni febr au« ©Iba braebte ibn in toDe ©ut; er Ion*

Wie ben ©etyeinwcrtrag fcom 1(!. neben (Satl)cart ferierte fofort mit bem 3aren unb t^at alle«, um
(f. b.). Stewart wobnte ben ©cblacbten toon ' bie Koalition gegen Napoleon aufjuftaa)ctn ; 1815
Jürgen, JBau^en unb $aunau bei, nabm am ^ra^ ' (am er nact> Napoleon« jweitem ©turje im befolge
ger Äongreffc mit (Jatrjcart teil, war eifrig be?

1

ber SDtonarcbcn wieber nad? ^ßari«. 3n ber babifd;'

mübt, ©ernabotte bei ben Alliierten ju galten, bawrifrfj ; öfterreidjifajen grage bemübte frd; fort
unb benachrichtigte Cafilereagb ton Napoleon« ©temart al« ©otfebafter in ©icn, ein friebhdje«

,3auberpoliti(; am 16. 9tuguft (am er nad? ^3iag Übcreinfommcn mit (leinen Cpfcrn babifa)erfcit«-

unb terfpraeb mit Satbcart öfterreidj fofortige 1816 ju ermöglichen. Sil« @eorg IV. feiner @e=
S?orfchüffc auf bie britifdjen ©ubfibialgclber. ^>el= mab^lin ben ^rojefi machte, rief er ©tewart 1820-

fcenbaft foebt er bei 2)re«ben unb bei Äulm, wo ton ©icn juriief; balb aber ging berfclbe wieber

Cr bei CoDorebo« (Jorp« an ber ©ange febwer b' frhin - *on ^a Wobnte er al« Sßeootlmadjtigter

toerwunbet Würbe, erhielt toom 3arfn ten St. bem Äongrcfje üon üroppau 18-20 an, ton (Saft=

@eorg=Crben 4. Älaffe unb trug Wcfentlid? jum lereagb bura> ©ebreiben com 16. ©eptember mit
3ufianbcfommen be« leplit^er ÄÜianjecrtrag« »om ben ^prinjipien ber britifdjen ©tcllung jum Äon»
9. ©eptember (f. b.) bei. 3m Xejember 1813 t?er= greffe »ertraut gemaebt; er betrat barum ganj bie

lieb, ib^m grictaid? ©ilbetm III. ben ©cbwarjen ©cleife ber mattherjigen ^oliti( Öaftlcreagb,« , bie

unb ben 9toten ?lblcr=Crben. 5Die miütrauifcben in (Snglaub cerbammt würbe. 1821 war er i$r

SSfliierten Rotten i^n in« Hauptquartier JPcrna; Vertreter auf bem faibaa^er Äongreffe. Kad; wie
botte« gefanbt, um tiefen ju beobachten unb ju t>or blieb er ©otfebafter in ©ien, »om britifdjen

innigerer Ücilnabme an ben gemeinfamen Cpc- Äönig«b,aufc beftänbig au«gejeid)net. 1818 wohnte
rationen gegen Napoleon ju teranlafien ; er brang er bem Had»ener Äougreffe al« 3ul^aucr
in i^n, auf l'cipjig toorjurüden, erinnerte ihn an reifte nad? Gnglant unb heiratete am 3. Hprit

ba« Urteil ber ©clt unb an fein 3ntereffe, aber '1819 eine reidjc junge Srbin, ftrance« Änne,
©ernabotte blieb lahm, ©ei SKödcrn fübrte ©te-- einjige Xodjter be« ©ir ^>arro ©ane - Sempeft,
Wart bie 9ecfen?e(atallcrie ©lödjer«, mit ©crna= wobei er ©cinamen unb ©appen ber ©ane an--

botte geriet er auf« fcbärffte an einantcr. Cr nahm; »iele Äinbcr entfproffen ber Chf- $urdj>

firitt bei Jeipjig, ging wieber in JBcmabotte« ben finberlofen lob Saftlercagb« am 12. ftugut>

Hauptquartier unb teilte im Xejember Napoleon« 1822 Crbe feiner ©üter unb litel geworben^
Sltuwort auf bic granffurrcr 5?orfd;Iäge bem bri= jaulte ber britte SRarquefj toon f. ju ben
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Teicbften ^Jeer«. „$a er bie «nfttbten be« neuen anlafete, bafe $. am 21. 3uni 1843 ba« 2. ?cib;
SDJinifter« be« Äußeren, (Jannina. (f. b.), nia)t i garberegiment toerlie&en rourbe, unb $eel »er*

teilte, bat er um feine Abberufung oom ©otfd?af= fAaffte ipm 1843 ba« Ämt befl forb^Üieutenant
terpoften unb erbielt ftc am 15. Cftober 1822. ber ©raffajaft 35urbam. Um feine« «ruber« Sin*

Doa> tiefe er fia? öon Canning unb Wellington benfen ju retten unb feinen fteinben entgegen ju
beftimmen, im Ämte ju bleiben, bi« bei Äongrefe treten, unternahm ?. eine 9tiefenarbeit, al« beren
ton «erona oorüber fei, auf bem er mit Welling; ' Äefultat „ Memoirs and correspondence of Vi«-
ton, ©trangforb unb ©urgberfb ©rofebritannien count Castlereagh, second Marquess of Lon-
önbe 1822 »ertrat. 3m Oanuar 1888 febrte donderry, edited by his brother Charles Vane,.
©ane 8. nacb önalanb beim; feine otftjielle unb Marquess of londonderry", fortgefefct al« „Cor-
offentliAe Paufbabn febien 3U ßnbe. ßr nafcm

\

respoudence. despatches and other papers of
feinen ©ib. im Cberbaufe ein, lebte »iel auf ben Viscouut Castlereagh, secoud Marquess of
©cfifcungen feiner (Gattin in Eurbamfbire, bie Londonderry" in 12 ©änben 1848— 1853 in

feinem älteften Sobne jweiter (5bc jufaDen foliten. Vonbon (beutfd) oon granfenberg, Hamburg 1853)
$er Honig freierte ibn am 28. 3)iärj 1898 nun erfduenen. £. fpraa? im Cberbaufe gegen bie 3n*
(trafen ©ane unb ©iecount © e a t> a m , furreftionen in ^Jolen unb Statten, ergriff Partei
toetdjc 2itel auf biefen ©obn toererbten. er« für Don Carlo« unb untcrftüfcte au« $afe gegen
b^ielt bie ©inefure eine« Äommanbanten be« gort ftranlreicb ben 3ulioertrag oon 1840 ; et trat für
©t. ©eorge auf 3amaifa, trat ftc aber im 2När3 «bb^et.-Äaber 1847 bei futroig ^ßbitipp ein, al*
1822 an feinen oerarmten ftreunb i'oib ©loem- ba« urf^rungltcbe Hbtbmmen mit jenem nidbt ge=

ftetb ab. hingegen rourbe ibm am 28. 3uni ballen rourbe, unb intereffierte ben fräufig bei ifrm.

1823 ba« 10. $ufarcnregiment »erlic&en. (Sr oerfetyrenben ^rinjen Pubroig «Napoleon für beffen

toibmete fid) ber «erbefferung ber ©üter, baute ?c«. Wäbrenb ber äNunjfriftft »on 1847 jetgte

unb faufte 1822 ©eabam, $olberneffe $eufe in er ftd> febr energifeb, unb am lü. »pril 1848 [tanb

Bonbon unb ©arron loroer in 3rlanb, beteiligte er Wellington bei ber Sbartiftenberoegung ntter*

ftd) lebhaft an ben £age«fragen, führte mit Wel= lid> jur Seite. 9Jaa?tcm er Wellington bie lernte

Iington einen politifrten ©riefroecbfel u.
f.

ro. (Sbre erroiefen unb fein ©ab>tuä> getragen fcatte,

Obgteid) öanning« ©egner, erfannte i.'. feine erhielt £'. auf Dcrbp« (f. b.) «at toon Siftoria

grofeen ialcnte an; er roar ben gorberungen ber am 17. September lfc52 ben oom ©erftorbenen
Hatljotiten freunblid?, mifebiaigte aber entfalteten getragenen ^ofenbanb=Orben. f. ftarb in fonbon
ibren bro^enben Jon. 3n ber Jrage ber ^arla^ am 6. 2Wärj I8ü4 unb ru^t in ©onparb ^arf
mcnt«reform ftanb er befto entfAloffener auf ber (2)urr)amfljtre).

©rite tb)rcr ©egner, roe«balb ibn 9iabifate in 5Jgl. Alison, Lives of I^ord Öistlereagb
ben ©trafeen J?onbon« befebimpften. 2er Äönig and Sir Charles Stewart, the second and third
ernannte ibn am 2(». 3uni 183(J jum ©cb^eimeu Marquesses of Londonderry, with annale of
9tate, WeQtngton unb ^ßcel gaben ihm fortgefe^t contemporary events in which they bore a
©eroeife ibrer $>o4ad)tung. 93iele 2)?ufeeftunbeu paTt, from the original papers of the familyr

toibmete ?. mit ©efebief unb Grfolg ber ©djrift= 3 «be., (Sbinburgl? u. i'onbon 1861; ^ault,
fteflerei; 1828 erfrbien in i'onbon feine „History (?cfd?icbte ßnglanb« feit ben ftriebenefebtüffen »on
of the war in Spain" (lernte Äu«gabe 1876), 1814 u. 1815, 3 «be., ?eipjig lfc64— 1875.
1833 ebenba „Narrative of the late war in VotlgftTCCt, 3amc«, @enerat im J)ienfte ber

Germany and France" (beutfeb in 2 «änben, fonföterierten ©taaten ton Ämerifa, 182u in

Weimar 1836).
I @üb=(Jarolina geboren unb in Weftpoint ergogen,

»l« ^Jecl im Dejember 1834 fein Äabinctt bil- ttat bei Stufibrud) be« ©eiefftonfi « Ätiege« al«

bete, beftimmte er 3um ©efanbten in ©t. ^ßeter«* «rigabier in ben 2>ienft ber ©übftaaten, batte arr

bürg, um bier Zutrauen 3ur 9Jüdrebr ©rofebri^ bem Erfolge fcon «uO^run am 21. 3ult 1861
tannien« 3U fonferoatioen ©runbfä^en im intcr* grofeen »nteil, trug ju 3obnfton« ©iege bei

nationalen «erfröre 3U geroinnen. Stbcr im Unter« Witliamßburg am 7. 3)iai 1862 bei unb biente

$aufe erbob fta> bie liberale Partei unter Sl)eit bann unter i'ee, bem er namentlia) bei ©aine«
unb gergufjon leibenfa>aftlia) gegen ben geint ber 3)Jill am 27. 3uni 1862 roertoolle Uuterftübuna,
Äeformbiü, ber bie Pölert 1H31 9icbeüen gegen leiftete. «I« fclbftäntiger ©cfebl«baber in ©üt^
ibren legitimen ^errn genannt ^abc; audj iforb ^trginien, roobin er batauf entfanbt rourbe, leiftete

©tanlep griff ibn an. ^cet fuebte »ergeben« ibn er itidjt«, bagegen erroie« er ftct> am 24 3uni
ju «anfertigen , umfonft fprad) Wellington für 1863 bei @etir>«burg unter 8ee roieberum tüa^tig,

ben alten Äameraten. j. löfte bie unangenebme barauf rourbe er mit fünf «rigaben 3U ©cnerat
grage. inbem er am 16. SDidrj 1835 im Cber* ©ragg nacb leneffee gefa^idt, foajt unter biefem

baufe erflärte, unter fotbanen ©erbältniffen nebme am 19. unb 20. ©eptember bei (Sbiiamauga,

er ben Soften nia>t an. 2Rit feiner ©emablin überivarf ftdi aber mit ibm ebenfo, roie er ber

bereifte ?. 1836—37 ©antreten, SRufelanb, bie Regierung gegenüber [\d) unbotmäfeig erroie«; er

Xürfei, Worbafrifa unb ©pauien, unb 1838 er» fdjlofe nun ©urnfttc in ÄnoroiQe ein, räumte aber

fLienen in ?onton al« grua>t ber 9?eife „Recol- bei ©berman« ?lnnäberung Äenturfp; er rourbe ba»

lections of a tour in the north of Europe". b'r Änfang 18t>4 roieber ju fee« Ärmce berfe^t,

1840 traten bie ©atten eine neue 9feife bur4 an beren testen Äampfcn er, nadjbem eine in

#olIanb, 2)eutfcb,lant , Cfterreicb unb bie Üürfei ben 2Kaifa>laa^ten in ber Wilbcrnefe empfangene
an, unt 1842 erfdn'en in ?onbon bie „Steani Wunte ibn faft ben gan3en 89eft be« 3at)re« ^in=

voyage to Constantiuoplc 4
'. Wellington Oer* burü) oom firiege fernger>alten, feinen Anteil botte.



fionguebitte — Sopej.

DGacbbem fte fapituliert batte, trat er in ein

4>anbel«bau« in Rew*Orlean«. — ©gl. P o 11 a r d

,

Jjee and his lieutenants, 9ceWs?)orf 18tj7.

l'niidHCDiUe, ^einrieb IL $>crjog ktn,
au« einer in ber 9?ormanbie reidj begüterten

©aftorbfamilie ber Orleans am 27. 8pril 1595
geboren, erhielt, im ErriBWiabrigen Äriege al«

ÄriegSmann bewährt, nach ©embarb« bon SBet«

mar Xobe ba« Äommanbc ber fran3Öfifcben Znip-
pen, führte 1642 ben Ärieg gegen bie Spanier
in Oberitalien ju einem glüdlicben (Snbc, nabm
an ben Äämpfen ber gronbe 8nteil unb ftarb

am 11. 2Hai 1655 ju Rouen. — (Sine noeb

wichtigere Rolle al« §erjog ^einrieb im gelbe,

fpiclte feine (Gemablin 8mta ©enobeoa am $ofe
unb in ber ©otitif. — Sgl. „NouveUe biogra-

phie generale" XXXI, ©ari« 1862.

t'onnmi), fran3Öfifcbe (»renjfeftung gegen ©eis

^ien, am redeten Ufer be« (S6tcr9 belegen, würbe
im 3abre 1792 feit bem 15. 8ugufi bon ben

©erbünbeten eingefd)loffen. 9m 22. begann bie

©efebiefutng , fdjon am 23. folgte ibr bie Über«

gäbe, wegen welker ber Äommanbant fpäter in

tjjari« guillotiniert wnrbe ; am 23. Oftober würbe
t. wieber geräumt.

1815 warb ?. bon 6000 SWann unter ©rinj

£ubwig bon Reffen »Hornburg eingcfchloffcn , in

ber Rächt bom l.,2. 3uli würbe bie 1. ©araUcfe

ausgehoben, am 12. bie ©efebiefjung burd) »on
SRe&j unb Liebenhofen be raiun.f etile öntfafc*

trugen unterbrochen; am 27. begann bie ©e*
lagerung bon neuem. 3)ie Unterbanblungen,
Welcbe angefnüpft würben, führten, trofc ber polt*

tifeben i'age grantreieb«, nicht jnm 3iele . b<ft

energifeberen mttitarifeben 9Jcafj regeln , wet(be ber

^rinj am 8. September ergriff, fe^te ber Äomman»
bant, ©eneral SKeriage, energifeben SBiberftanb

entgegen; am 18. beSfelben SWonat« mußte er

jeboeb fapttulieren.

18 70 würbe ?., ba bie ftefhntg wegen ihrer

geringen ©röfje unb ibrer ifolierten 8age eine

befonbere ©ebeutung für bie beutfebe Kriegführung

nicht hatte, erft SWitte Lejember eingcfcbloffen

:

am 27. unternahm bie ©efafcung einen nicht ex*

folglofen Überfall ber (ScmierungStruppen. 3m
3annar 1871 würbe bie ©elagerung in« 8uge
gefaßt, am 16. war bie Sinfdjticfjung beenbet,

am 17. begann bie ©efebiefjung, welcbe bon ber

»efabung nach. Äräftcu erwibert würbe. 8m 24.

trat ber Äommanbant OberfbÜieutenant SRaffarolt

in Unterbanblungen mit bem ©efeblSbaber ber

©elagerung«truppen. Obcrft b. Ärcn«fi, ein; am
25. erfolgte bie Übergabe, 2000 Wann würben
Äricg«gcfangene. 35er Äommanbant erfubr label,

Weil er ben 8nforberungen be« Reglement« niebt

genügt babe; ju fetner Rechtfertigung febrieb er:

„La defense de L. devant le conseil d'en-

quete et l'opinion publique." — Sgl. SBolf,
Belagerung »on ©erlin 1875.

Stotituniratt, a riebe am 2. SWärj 1568
f. J»ttflM0tttR.

Vopc?. 1) Tiara (o, ein ©cnejuele, 1799 gc*

boren, ftanb in ben Äämpfen Sübamerifa« gegen
bie $errfcbaft Spanien« auffeiten be« lederen,
focht in (Suropa gegen bie Äarliflen, berlor bureb
G«partero« ©turj 1843 feine Stellung al« öou»

berneur bon £rinibab, warb 1848 be« $ocbberrar«

angefd>ulbigt, flob nad) 8merifa unb beteiligte fich

nun an ben bon ben bereinigten Staaten au«;

gebenben ©emübungen , ben Spaniern Suba ju

entreißen, ©ei ben ju biefem 3>b«f mit bewaff=

neter $>anb in« SBerf gef«tjten Unternebmnngcn
war er. ber §auptanfübrer. 2)ie erfte berfclbcn

fanb 1850 ftatt; fie war ungenügenb borbereitet

unb fanb bei ben Eingeborenen feine Unterflii^ung,

lanbete am 19. SWai bei (Jarbena», febrte aber

balb nacb 9f^obe * 3«lanb jurücf. 1851 erfebien

er wieber; feine flehte Sd)ar flieg am 12. 8uguft
bei ^laona« an ba« fanb unb errang anfang«
einige fleine (Srfolge, erlag aber balb ben übers

legenen fpanifeben Gruppen, 2. felbft würbe am
29. 8uguft im ®ebirgc bon dtofario gefangen

genommen unb am 1. September in $abana er»

feboiien. — ©gl. J. de h Pezuela, Historia

de la isla de Cuba, SKabrib 1868.

2) (Sarfos Antonio 1799 geboren, ber

9?acbfolger be« Dr. granria (f. b.) in ber SMftatur

ber 9lepublif ^araguap ij b.)
(
ju beren ^räftben«

ten er 1844 gewählt würbe, blieb im allgemeinen

ben 3?egierung«grunbfä$en feine« ©orgänger« treu,

trat aber in manchen Singen au« ber bon biefem

forgfam bewahrten 8bgefd)iebcnheit hfra"*- So
gemattete er bie Schiffahrt auf bem ©araguap,
gab ben $anbel frei unb nabm an bem Äriege

gegen 8rgentintcn teil. ®rofte Sorgfalt berwen*

bete er auf ba« $eer, Welche« er, naebbem er bie

allgemeine SBebrpfltcbt eingeführt ^attc, fafi ganj

nach preufjifcbem SKufler organifierte ; aufeerbem

legte er ©efefhgung«werfe an unb liefe bie ftlufe'

bampfer fo einrichten, baft fte erforberlicbenfall«

auch für Ärieg«)Wede brauchbar waren. 81« er

am 10. September 1862 geftorben war, folgt«

ihm fein Sohn
3) Francisco Solano am 24. 3uti 1827

geboren, welcher auf bie 8bgefchloffcnbeit *ara*
guap« noch mehr berjichtete unb im (Gegenteil bie

@renjen feine« ?anbe« burch Waffengewalt ju er*

weitem berfuchte. 9Ri(itärifch erlogen, erhielt er

febon in ganj jungen 3ahren, wo fein ©ater ifjm

ba« Äommanbo be« (Sorpe anberrraute, welche«

er gegen 8rgentinien entfanbte, (Gelegenheit fich

friegerifcb weiter au«3ubilben, machte bann eine

mehrjährige Reife nach (Suropa unb benufete biefe,

um fid) mit ben borrigen militärifchen (Sinrich*

hingen unb mit ben gortfebritten ber 3nbujme
befannt ju machen, äftobetle, Wafchinen, lechnifer

unb Sngenieure in feine ^eimat ju fehiefen. 8ber

auch eine OTaitreffe, SKr«. Jonch, eine 3rlänberin,

brachte er borthin mit, welche bi« ju feinem £obc
großen (Sinflufe auf ihn ausübte. Sobalb er jur

Regierung gelangt war, welche er ebenfo beSpotifch

fübrte wie feine beiben ©orgänger, bachte er an
bie (Srweiterung feiner 2Racbtfpbäre. 81« unum*
febränfter ^>err eine« wobrbabenben Janbe« unb
al« (Gebieter über bie einjige tüchtige 8rmee in Süb*
amerifa febien er ben (Srfolg ftcher ju haben. 9cur

©rafilien fonnte ihm gefäbrlid) werben. 2>icfe«

mußte er baher junächft bemütigen. Ob feine ©läne
auf ben Srwerb ber braftlianifchen ©robinj SDktto

©raffo hinausgingen ober ob er fich ben 3"gang
3um Sa ©latafirome unb bamit jum ffleltmcerc

eröffnen wollte, frebt nicht feft. 3unac^ft f"* 1«
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er ©treit mit ©rafUien, wofür er $eer unb
flotte forgfam vorbereitet batte. De« £aiferreid»c«

<£inmifcbung in Die inneren ©erbältnifie Uruguao«
$aben ibm ben ©orwanb jur Eröffnung von
ftetnbfeligfeiten. @ie begannen im November
1864; paraguao batte anfang« Örfolge, aber 8.

benufcte biefelben ni#t, e« mangelte ibm ber ©eifi

ber Offenftve; er war unübertroffen im jaben

^reftbaltcn, aber e« febtte tbm ber unternebmenbe
<Sinn, irr I ber bie ©elt erobert. 3)ie ä/tlt ver=

•ftria) ungenufct, unb balb fab er fid? ber am 1. SMai

1865 jwifeben ©raftlien, Uruguav unb Argentinien

$efcbloffenen „iripleaüiatu'' gegenüber, beren au«*

$efprocbener ,3weo! fein ©turj war. 9cad) fünf

3abren war berfelbe errettet; fßaraguap war nadt

bartnädiger ©egenwebr unterlegen ; fein $eer ^atte

cer nuntcn|cpcn uno materieuen itDcmtaan icuicr

fteinbe gegenüber niebt« au«rid»ten fönnen. 8.

felbft erfaßten nie im gelbe, forgfam bütete er

-feine $erfon vor ©cbaben, aber er war bie ©eele

ber Äriegfübrung , brtpotifdi frreng gegen feine

©olbaten, aber unermüblid» in ber gürforge für

fie unb »on ibnen vergöttert, fruebtbar in ber <5r»

finbung unb Aufteilung immer neuer ÜBiberftanb«*

mittel unb reieb an planen, aber in Äu«fübrung
ber legieren weniger bebarrlid» unb glüdlicb. 2>a«

Unglüd machte ifm argwöbnifd unb graufam,

biefe ©d>attcnfeiten feine« ßbatäfter« traten immer
ntebr bervor. önblicb waren alle $ilf«mittel feine«

Janbe« erfdjöpft; 8. flob mit einer $anbvoU
Seute, DieQeid)t boffte er nad) ©olivia ju entfom»

men, verraten uitb von ben ©rafüianern am SRio

Aguibabanigui überfallen, würbe er am 1. i'iärj

1870 getötet. 2Hc Urteile über feinen (J&arafter,

fetne Sigenfcbaften unb feine Meinungen wiber*

fpreAen emanber in fcbrofjfter ©eife, inbe« über»

Wiegen bie ungünfiigen unb abfalligen. — ©gl.

$. ©ebneiber, Ärieg ber SripleaHianj gegen

^araguav. ©erlin 1872—1875.
4) SHigner 8., merifanifeber Oberft, verriet

nad» jiemlio> allgemein fefrfte^enbcr Anficbt ben

Äaifer SRarimilian von SJcerito, inbem er in ber

9cad»t vom 14./15. 2Rai 1867 bie liberalen Iruppen
in beffen lefcte 3uflud)tflftatte, bie Stabt Oueretaro,

einliefe. 8. bat fid» gegen ben ©etbatbt bura> eine

eigene ©ebrift „2>ie Sinnabme von Oueretaro"

Vergeblicfe ju red)tfertigen gcfud»t — «gl. $rinj
©alm, Oueretaro, Stuttgart 1868. -

i'urcnca Sbarlefl gerbinanb 8atrille,
©raf, franjofifeber 2)ivifion«general, erbielt 1862
.ba«£ommanbober franjöftfcbaiEruppen inSRerifo,

wo er im SWarj lanbete, unb würbe bur<b be« Ab»
miral« Mutiert be la Graviere Abberufung balb

felbjtanbig. 2He Operationen begannen; er be»

fefcte am 20. April Drijaba, vertrieb bie SWeri«

laner am 28. au« einer günftigen Stellung bei

Acultaingo unb ftanb am 5. SRai vor ^uebla;

ber fofort unternommene ©turmverfueb ftbeiterte

an ben fcblecbten mi(ttärifa)en äRagregeln unter

großen ©erluftcn, bie granjofen traten ben »ücf»

jng an. 2>ie erlittene ©cblavvc mufete au«»
gegliajen werben; (Snbc be« 3abrefl lanbete ©e?
neral gorev mit Verhärtungen in SBcracruj unb
übernahm ba« Äommanbo, J. febrte na# grant*

rei(b jurüd. <5rft 1879 trat er ganj in ben

9?ubeftanb.

eörid.WdifdttJ, aKicfcaet garielowitf^

,

ruffifdjer ©eneral, würbe am 1. Januar 1826
n. ©t. ju iiflt« geboren, ©eine 06ftammung
wirb bur^ feinen tarnen bejcirf)net, ba ?ori

ein ©ejirf im ©onventement Üfli«, 3)ieli ein

Üitel, welcbcn bie Werfer bem ärmeren faufaftfeben

Abel gaben, unb fow bie angebangte ruffif*e

(Snbung ift; er gebort ber gregorianifaVarmem*
feben Religion an. 3m 3abre 1838 in bie tßeter«»

burger ®arbe*3unferfcbule aufgenommen, warb er

1843 Cornet im ©robnoer ©arbe^ufarenregiment
unb 1847 Sbjutant be« dürften Soronww, ba«

mal« ©enetal*©ouvemeur be« Äaufafu«. 3)ort

blieb 8.«2Ä. faft ununterbrodten mebr al« breifeig

3abre btnburä> tbätig; feine genaue Kenntnis ber

©er^altniffe ber sprevinj, melcber er entftammt,

War feiner Söirtfamfrit febr förberliw. ©<$ott

1847 wutbe er für Äu«jei<bnung bei «Srftürmung

be« »ul ©erbclü Sfittmeifter, mit breifeig 3abren
war er Obern; bie Äämvfe gegen ©cbaravl gaben

ibm vielfad) ©elegenbeit fta) bervorjutbun. Sab»
renb be« Ärimfricge« fommanbierte er cht au«
ben mannigfaltigen ©eftanbteilen, namentltcb aud»

au« Würben, jufammengefer^te« Sorp«; bei ber

(Sroberung von Äar« wirb er wieberbolt genannt,

nacb ber (Jinnabme ber gefiung warb er bort

©ouverneur. 1863 fodtt er eine .^cit lang gegen

bie aufftänbifeben $olen. 1875 warb er bem
©rofefürften Mirbaet attaebiert: unter biefem war
er bie ©ede ber Äriegfübrung in Äficn wäbrenb
be« Sürienfriege« von 1877—1878. «m 24. «pril

1877 überfd>ntt er bet Alqranbropol bie ©renje,

nafmt am 17. Wflai §1 rt al- an unb brängte feine

©egner faü gegen (Srjerum mrüd 8m 26. 3uni

griff er SHuftbar ^afeba mit ungenügenben Äräften

bei .8 cioin vergeblid) an unb mufete fi *> nun, ba
aud) feine Uitterfübrcr nidtt« au0rid)teten , unter

Hufgebung ber Qinfcbliefeung von Äar« wieber

auf Äleranbrovol aurüdjfeben. ffirft ba« (Sin»

treffen von Skrfiarfungen ermoglicbte e« bem
©rofefürflen SDMdtaet, Wetdter Anfang Oftober auf

bem Äriegflnliaw laue anlangte, bie Offenftvopera»

tionen aufjunebmen unb mit (Erfolg ju (Snbe ju

führen (vgl. „lürfenfriege"). 9racbbem J?.»3D?. im
©eginn be« 3abre« 1879 burrb feine energifeben

SWaferegeln ftrb Cerbienfte um bie Unterbrüdung
ber $eft im SBolgagebiete erworben batte, würbe
er im April, wie ©urfo in Petersburg unb Stob'

leben in Obeffa, mit au«gebebnter ©ottmaebt jum
©enerals©ouvemeur in Qbarfow ernannt unb im
Rebruar 1880, ba er ficb bewabrt batte, nacb ber

Svnamiterplofton im SBinterpalai« an ©uvfo«
©teile nacb ^3eter«burg berufen. Öin Attentat,

welcbe« am 3. üRar] ein junger 9Rann au« bes

gebildeten ©tanben gegen ibn au«fübrte, verfeblte

feinen 3®«^: <»" lö. Augufi würbe er 9Rimfier

be« 3nnern; bie grofee 9Kaä)t, welcbe in feine $>anb

gelegt war, bemubte er ftcb nid?t allein ju gewalt*

famer Kieberbaltung ber Revolution ju verwens

ben, fonbern jugletd) gur ©efämpfung ibrer ©eftre»

bungen von ©runb auf, aber feine milbe ©erföbn»

liebfeit fonnte ba« Attentat vom 13. SWärj 1881,

we(d»e« ben Äaifer Äleranber n. ba« Üebcn foftete,

niebt abwenben; er legte nun fein Amt nieber.

t'ornicn (Uwe 3en«), geboren ben 18. 9Zo*

vember 1793 auf ber 3nfel @»lt, wo fein ©ater

igitized by Göogle
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Scbiff«tdpttan unb fpater Äatmann toar, braute Teilung für feine angegriffene ©efunb&ett 3U fud)cn.

unter bem Cinbrude ber franjSftfd)en 3uli*9te 9taa) oierjaprigem »ufentbalte bafelbft fcbitc er

Oolution bie ftd) feit 1815 binfd)leppenbe fehle«-- tränier al« juoor nach. (Suropa jurüd unb begab

toig«$olftcinfa)e grage juerft toteber öffentlich rar fach in bie ©chrocij, um hier fein SBerf Tic

Sprache, toofür er t)art büjjen mußte. 2. befugte Union«»errafiung 3)äncmarf« unb Sd)le«roig«nol«

feit 1811 bie Oberen Üebranfialten oon lonbern flein«
-

, erfa)tencn na*) fernen» lobe 3ena 1841,.

unb Sd)le«toig unb fhtbierte fobann auf bat hu »oBenben. ©eifrig unb förpertia) gebrod)m
Uniocrfitaten gu Jtiet (1816—1S17) unb ja 3ena ftaxb 2. nad) fernerem Reiben 1838 ra trefft am
(1817—1819) 3nra. «Raa) Sbtegung be« Staat«»

1

Genfer See.

eramen« 1820 trat er |u Äepenfagen in ba«
,

(«ttrinftru. 3n toetbtia)er 9irad)foIge ber alten

ttegieningflfoaegiutn für Sd)le«toig:Holftein, too etfaffifiben StonafHe Gatte bat $an« «njou fett

er als gut anatifijiert batb mit wiajtigen Ärbcticn
\
1431 über 2. gei)errfd)t, ertofd) aber fd)on 1473

Betraut unb jum (Eomptoir;<Eb>f beforbert mürbe, mit bem itobe be« Henog« SRtfolau«. 9htnmebr
JDod) entfprad) bie immerhin fubalternc Stellung fam J». burd) ftenaru« II. (Rai, ftainer), Sobrt
nidjt fiJ au«gejeid)neten $eifte«gaben, unb al« er

,
griebria)« oon ?. * JBaubemont unb Solange«

nad) jefrtjaftriger £ienftjeit nod) leine ftutfid)t oon 8.*Änjon, an bie {fingere Knie ber eigent*

batte, in eine bobm Stelle aufrarüden, 30g er e« tidjen ©pnafrie rarüd. SRit ber SRegicrung btefe*

Oor, um ben minbeften« fefbftänbigeren fßofren Herrag« beginnt für $. eine neue fferiobe ftaiuV

tutet Cauboogt« nad)rafud)en. 3n Änbetraa)t lieber Qnttoirtelung , tnbem rt au« feiner bisher

ferner bisherigen Seiftungen tourbe er nod) 1830 tebiglid) totalen $ofition $erau«tretenb, fortan cot

ram Üanbtoogt feiner $rimat«infel ernannt 3n* . ben mistigeren Gegebenheiten Mitteleuropa« teil*

jmifeb.cn toetjte oon grantreia) ber ein frifrber 3«g natjm. 2>er ^erjog batte fia) ranäcbft über feine

nationaler ©egeifterung burd) ganj $eutfd)lanb • Haltung grantretd) unb ©iirgunb gegenüber, bfr
«« rar Aonigtau Innauf, unb befonber« 2., ber betbe jtoar unter etnanber befeinbet, bod) 2.9 ftrei*

bie wanifierung ber Herzogtümer hnmer tief be* beit gteid) frt)r bebrobten, ju entfalteten, vat
Hagt batte, nabm ben (ebbafteften tratet! an ber Neutralität lieg fia) taum aufrechterhalten unb-
©emegurtg. ffiie au« nod) oorbanbenen ©riefen , ber einzige natürtia)e ftüdbatt, ba« ^eurfd)e 9teta>^

an ferne greunbe ^eroorgebt, boffte er, bajj au« , bot unter Äatfer grlebria)« III. fd)»ad)er unb-

ben zeitigen ©eftrebungen and) eine Selbftänbig* fd)man!enber {Regierung leine (Garantie, tort^afiV

leit ©d)(e«TOig^otBein« ben>orget)en muffe. Ruf . fia) ftenatu« nad) aufrid)tigen SunbeSgeno^en
feiner Steife bon Äopcn^agcn nad) 6blt tarn 2,

j

umfeben ntufete, bie er fogleid) in ber Äoalitton
nad) Äiel, bier toaren bie ©egenfätje jtoifa)cn ber €d)tocijcr Äantone mit ben Qifd)Sfen MI«
$änen* unb £eutfd)rum bereit« fdjroff b>r»or* ©afel unb Strasburg unb einigen elfaffifa)ett

getreten, unb ba er fid) von ©leicbgcfinnten um' 1 Stabten gegen ^eijog Äart ben ftäbnen »on
geben fab, mar er fogfeia) ram ^anbeut bereit tturgunb at« ben „Raffer gemeiner tütfd)er 9*a*
Steh oon ber moraIifd)en Sd)maa)e unb äugen« |

tion" fanb. greifid) mar ber 3<itpnntt bieri»

blidlicbat CBiberftanMlofigfeit ber Regierung über*
|

nia)t glüdtid) getoäblt, benn eben berfB^nte fid)

Sit
taltenb, berief er nad) furjer Beratung mit

{

Jtarl ber ftübne mit bem Äatfer, bejfen ©obne
tn politifa)en greunben jum 1. 92ooember eine ' (Srjberjog 9Rarimtfian er feine Xod)ter SRaria
befloerfanuntttng nad) Atel, bie aud) ftattfanb oon Ourgunb oertobt tyittt, anberfett« begfin»

unb ber er eine oon t^m oerfafete €d)rift „Uber fügte toobl Äonig Jubroig XI. oon granfreid)

ba« Oerfaffung«mert in ©a)le«n>ig=£olftcür oor*[ba« ©ünbni«, enthielt fidj aber au« ©eforgrri«

legte. Unter allgemeiner 3ufrtmmung mürbe bie , oor ben mit ©urgnnb alliierten (Sttgtänbern febet

©eroffentUd)nng berfetben, morin 2 eine bie beU materiellen ^itfe. Um fo mebr beeilte fia) ber
ben Herzogtümer umfaffenbe KeprSfentatiooerfaf« 1 Herjog oon ©urgunb, über ba« nod) nid)t rrieg«*

Iung unter $erfonatunion mit bem Äöntgreiebe bereite 2. ^errafaOcn, occupierte 1475 ba« gange
orberte, befd)toffen. Sinnen wenigen lagen mur* ?anb unb nabm aud) bie $auetfiabt Wanco ein.

ben über 10,000 CSrerrtplare ber Sd)rift oerbreitet, H«^og Stenatu« entftot) nach Voon tn bie 9c&b>
unb um ber öffentlichen Meinung Äu«tnid ju

|
ber befreunbeten ©cbweij. SDiefe batte injmifeben

geben, beabfta)ttgte man etne $etition«bemegung bie gctnbfetigfetten gegen Ourgunb eröffnet, fo*

ra oerantaffen, toobei ©tabt» unb ^anbgemeinben baft fid) Herjog Äart genötigt fat), mit bem
oorangehen foflten. aber biefe Hoffnung fd)lug größten Seile feine« $eere« nad) ber •Sebmeijer»

feJ^l. af« bie Äieler Jtommunaloertretung bie Oppor« ; gtenje aufrabreä)en, too er bei (Sranfon unb
tunitat ber ^erttton beanftanbete unb n)r 3urüd> ! 3Kurten 1476 fd)mcre 9Heberlagen erlitt. 9tunr

batten überall ftad)a$mung fanb. Unterbeffen begann in 2. ba« »efrehing«roerf , au« ben mei»

Jiatte Me Stegierung bereit« ertdnnt, baß eine emft* ften St&bten mürben bie bnrgunbifd)en ©e*
id)e ©eföbr nid)t oorttege unb i^re Oegenma^

|
fafeungen oertrieben. H"30g Wenatu« eilte feftp

feinen Soften nad) Sott ra geben, too man t^n ! hfiftc, benen fid) 9tanco bura) Kapitulation ergab,

bei femer Änfunft am 30. 92ooember 1830 oer» Salb aber rürfte ein neue« burgnubtfax« $tvc
baftete unb nad) ttenblburg abführte. 2>ort »er*

,

jur ©etagertmg biefer Stabt heran, bebuf« beren
urteilte i^n ba« fd)te«roigfrhe Dbergeria)t rar Ämt«* , <Sntfcu> nun bie fd)todjerrfd)en ©irnbe«genoffen.

enrfehung unb einjähriger geflung«baft 9taa) aufgeboten mürben. 9m 4. $anuar 14(7 traf
Kbbu^una feiner Strafe rag er fid) 1882 naa) ba« lothringifas^cbrocijerifcbe fytx, jetjt auch burd)
Sott raruef, oerliefi jebod) 1838 bie frimat unb , einen nnbebentenben 3umg fran|3fifd)er Witter
ging nad) Mio be Janeiro, um unter ben fcropen

,
»erflSrtt, oor ber Stabt ein. 8m fotgenben Xagt
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fanb bic benfwürbige Schlacht bei Dancp flatt,

in ber ba« burgunbifche $eer ooflftänbig gefebta*

gen würbe unb Äarl ber Äühne fogar blieb, ©on
ber fernblieben 3noafion n>ar £. befreit, aber ber

Ärieg ^atte ba« fanb ruiniert, unb um bie Scbä*

ben gu teilen, beburfte e« nun ber Dube unb
fparfamfien ftinanjwirtfcbaft. ©or neuen Äricgcn

bewahrte ber $erjog glüeflich ba« fanb, inbem

<r eine febr oorftebtige ©olitif, befonber« gegen

granfreich, befolgte, boeb, erforberte ber Unterbau

jeine« prunfenben $ofbaltc« unb einer ©ölbners

trappe oon einigen taufenb 2)iann, beren er

ba« fanb jur ©itberbeit ber Straßen unb be«

-$anbel« für benötigt hielt, oiel Slufwanb. ftür

©cpulc unb Wege ber ©)iffenfcbaftcn gefebab

unter Denatu«' Regierung febr wenig, obwohl

bie ©uebbraderfunft ibren Cinfluß" bereit« überaß

•auSjuühen begonnen battc
. bagegen ''ah c« mit

ben Äünfren beffer au«, ©aufunft, ©ilbbauerei

unb Malerei blühten im Ticnfte ber Äircbe, auch

ein jeitgcmäfj woblgeorbneteS ÄorporationSs unb

3unfttoefen überwachte ba« C^ebeiben ber einzelnen

bewerbe. Tie ©erfuche bc« §crjog«, ba« fanb

$u ocrgröfjern, waren oon geringem Grfolge, nur

ba« oon granfreiep größtenteils belegte ^erjogtum

SJar würbe 1484 f. al« rechtmäßige iSrbfcbaft

3ugefprocben. Dad) Äönig fubwig« XI. 'lebt

fuebte bie Degentin Huna bc ©caujeu, ältere

<Sa>wcfter be« minberjab.rigm Äönig« Äarl« VIII.,

an $erjog Dcnatu« eine ©tüfce ju gewinnen,

roe«balb fie ihn jur ©djeibung oon feiner ®c*
mablin 3cannette b'$arcourt, oon ber er feine

Ätnber hatte, beroog unb ihn 1488 mit ifarer

Siebte ^3bi(ippine oon ©elbern oermäblte. ©on
1504 bi« 1508 wütete bie ©eft in f. furchtbar,

eine gtojje Sterblichkeit trat ein, unb bie Cin^

loobneqabl be« fanbe« nahm jufchcnb« ab, an

•ärjtlichcr $ilfe unb Äranfcnpflcgc fehlte c« gänj=

li<fy, unb oergeben« fejjte ber bigotte Jperjog ;ur ©e»

fämpfung ber Gptbemic feierliche Umjiige in ©cene.

$erjog Dcnatu« fiarb 1508 im 60. feben«*

jähre. Cr war ber ©tifter be« neuen lotbrinaü

feben $aufe«, beffen $auptlinie fein ältefter ©obn
IKnton fortfefcte, wäbrenb fein jweitcr Sohn ölau-

biu« einen Debenjweig grünbete, ber fieb in ftranf-

reich weit ausbreitete unb bie beriibmte ftamilie

•ber ©uife (f. b.) bilbete. ©on feinen brei an»

beren ©öbnen »urbe granj ©tifter ber Seitens

linie £. = ?ambe«c, währenb 3obann unb fubwig

•in ben geiftlichen ©tanb traten unb fpäter bie

©i«tümer SDiejj unb iöerbun erhielten.

®er junge Jperjog Änton, obgleich, beutfeber

5ieicb«fürfl , toar am franjöfifcben $>ofe erlogen

unb blieb aueb naö) Antritt feiner Regierung in

franiöftfcber Slbhangigfeit, noch, enger bureb. feine

IBerbeiratung mit Senate oon iDcontpnifter, ©cbme*

^ier be« (Sonnetable oon ©ourbon, barin örfcffclt.

@o begleitete er ben Äönig granj I. oon ftxanU

xtxdf nadfy 3talten, um in ben Sbenen oon 2){as

rignano an beffen glanjenbem Siege über bie

©iweijer, beren nadjpolngf* ©diu^bünbni« feinem

Sater ba« $erjogrum gerettet hatte, teilumebmen.

(5ift al« Part V., ben er perfönlicp oerebrte, 1519
jum beutfdeien Äaifer getoäbjt »ar, erroacb^te fein

beutfebrt 3ntereffe unb entfrembete ibn ebenmäßig

granfrei(b. ®o(^ hielt ber §erjog nach, beiben

Seiten feine ^oliti! offen, eine SBanblung, roelcbe
1

?. febr ju fiattcn fam, ba« infolge biefer Nta*
tralität oon ben Äriegen jwifcbcu bem Äaifer unb
Äönig Jranj meift unberührt blieb. Ter SBobl*

ftanb bc« l'anbe« febten fia> gebeiblia} |u entfalten,

aber oon 1522— 1524 »urbe ba« fanb »oieberum

oon ber s
JJoft tyeimgefucbt, auch folgte ber ©euebe

bie«mal eine oerberblic^e ^>unger«not. 9ieue unb
fdjtoere SQJincn brachte bie Deformation, bie fic^

auc^ in 2. ausbreitete unb beren rafeben

gang $>erjog Änton unter $ilfe be« Äteru« mit

^euer unb ©cbn>ert berämpfte. ©alb barauf er*

hoben ftcb im leutfeben Weiche bie burch ben

Xrucf ber weltlichen unb geiftlichen ©runb^erren
übermäßig belafieten ©auern

(f.
„©auernfrieg").

Xer $>erjog unterbrüefte junaepfi bie ©eroegung
in feinem fanbe unb jog bann mit einem an*

fehnlichen $eere 1525 in ba« ölfafjt, um felbfl

über bie lothringifcben ©renjen hinau« ben sÄuf=

ftanb ju befämvfen. Cr fchlug bie fcblecbt be=

maffneten unb roh tumultuierenben ©auern bei

fupfenheim unb febtof? ihr ^auptbeer in 3a^nt
ein, wo baSfelbe au« 3Wangel an i'ebenSmitteln

fapitulierte. ^Inton brach jetoeb bie Äapitulation

unb richtete unter ben ©auern , welche oertragS*

mäßig bie Staffen niebergelegt häUfn, tnit offen«

barer ©crle^ung bc« Söllerrcit«, ein oentiebten»

bc« ©lutbab an. Um fia> wegen biefer 2J?e|jelei

I ju rächen, üerlegten bie ©auern ben bcrjoglichcn

Truppen beu SHüctioeg burch bie 33ogefen, würben
3War wieber gefchlagcn, aber auch t>ie ©ieger er»

litten bebeutenbe ©crlufte. 92acb f. jurücfgefebrt,

liefe ber J^eriog bie Anhänger ber Deformation
' mit größter ©trenge oerfolgen; ba et oon Watur
gutmütig gewefen fein foß, fogar oon feinen &t\U
genoffen ben ©einamen bc« ©uten erhielt, fo mufj

man bie tjarte ©erfolgung ber ©roteftanten eben*

fo wie bie graufame ©chanblung ber ©auern
feinem religiöfen unb politifeben Fanatismus ju=

fchreiben. 3m übrigen waren feine ©eftrebungen

auf bie ^ebung ber innern 3u fl3nbe gerichtet,

^anbel unb ©ewerbe würben geförbert, bie grö*

ßeren ©täbte, befonbcrS 9?ancp, erweitert unb
oerfchönert. 2Rit Äarl V. trat «nton 1540 burch

©erbeiratung beS Örbprinjen 5ran J»
^r ^ ^cin

©atcr am franjöfifchen ^»ofe erjogen war unb für

ben man bort bereit« $eiratSprojefte oorbereitete,

mit be« Äaifer« Dichte, ber ^rinjeffin Sbriftiane

oon THnemarf, in ocrwanbtfcbafHiebe ©ejtebungen.

Tic« oeranlaßte 5ran J L Ju ränfefüchtigen SDcaßs

nahmen, infofern berfelbe jet^t ohne gültigen ©or*

wanb bie ooße fehnSherrfchaft über ba« weftlicbe

©ar unb ben ©efifc oon ©tenap beanfpruebte, f.

bafür mit einigen unwefentlicbcn ©ebict«erweites

rangen an ber iDJofel abfinbenb. ^erjog IMnton

mufete ftcb fügen, hoffte mbcjfen wegen feiner oer*

mittelnbcn Tb^ätigfeit bei ©Jieberberftcßung be«

^rieben« jwifchen bem Äaifer unb Äönig 5ranJ

fpätcr entfehäbigt ju werben, hierüber ftarh er

am 14. 3unt 1544. ©Jenige SRonate nachher

erfolgte ber griebe oon (Srcflpp (f. b.), nach beffen

©eftimmungen feinem Daa^folger ^>erjog 5ran J
II.

Stenao wirflich jurüefgegeben würbe. Tiefer jrar6

fchon im folgenbeu 3al)re unb für ben minber»

jährigen Srbprtnjen Äarl übernahm bie £crjogin»

©Jitwe CStpriftiarie bie Dcgcntfchaft.
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(Jintge 3abrc barauf brauten neue friegerifcbe

Borbereitungen granfreicb« eine für 2. botbft be*

fcroblidje iffienbung. Äönig $etnricb II. im Bünb*

niffc mit Äurfürft 3)iott$ von Sacb/fen (f. b.)

gegen Äarl V. benutzte bie fritifcbe Üage be«

Teutleben 9teic^e« ju einem ÜRanbjuge gegen bie

unter lotbvtugifcber Scbirmbcrrfcbaft ftebenben Bi«*

tümer 2Wef$, Soul unb Berbun. <5r liefe 1552

ein $eer in ?. cinrücten unb bemäebtigte fta) »on

bier au« junaebft bur(b Vertat berbeutfehen 9<cicb«*

ftabt2Wefc al« Bafi«bun!t weiterer Überfälle SeutfaV
lanbß, bann ber Stäbte Soul unb Berbun. Sie
Gebietsteile biefer Stäbte bürdeten aber ben

territorialen 3"f<WTmenbang i>.« unb boten fomit

ben franjöfifchen $ecrcn jeberjeit roitllommene ©c*
legenbett 3U Surcbjügen. Ratten bie £erjöge von

?. nur einigermafeen Maren volitifeben ©lief ge»

habt, fo mufete bie Bereinigung von 2Jtet$, Soul
unb Berbun mit ?. ibr unau«gefe$tc« 3icl fein,

um bureb bie Bi«tümer ba« $erjogtum ut ver*

ftärfen unb bierbureb betbe Seile für I attfcblanb

ju retten. Sie ülNöglicbfeit bafür lägt ficb (»ifto«

rifcb, naebweifen, unbeanftanbet jcbenfall« jur 3cit, >

al« bie franjöfifcben Jtönige ficb ted) roeniger I

initiativ in bie Angelegenheiten ibrer öftlicben

Sot^barn einmengen tonnten, Srofc aller 'pro*

tefte ber $egcntin=iDluttcr mürbe ber junge $>cr$og '

Äarl III. von '.Wancv nach Bari« gebracht, um
bort auf Befehl Äönig ^einrieb« erjOAcn ju werr

|

ben, ber ibn unter ,3ufiintmung ber Guifett fpatcr

mit feiner Jocbtcr Slaubia ju vermählen gecaebte.

Sie $ocbjeit gefebab 155«), unb ba« fürftlicbc Baar
ftebcltc nun nacb ?. über, roo bie Stimmung not»

feben bem allgemeinen 3tubel, ber ba« Sanb bei

ber BJieberfebr be« $erjog« erfüllte unb ben fchttc*

reu ^eimfuebungen ber franjöfifcbcn Dccupation,

unter wela>cr e« noeb feufjte, roccbfelte. Somit i

begann bie Selbftregicrung Äarl« III., ber, oon
einem großen .^offtaate umgeben, feinen t'anb*

ftänbcn mit franjöfifcbcm Übermut entgegentrat

!

unb bie Anerfcnnung ibrer Privilegien verweigerte.

Sie bierbureb entftanbene Ärift« fanb jwar in ber

ftolge eine glüeftiebe £öfung , eine merflicb« Ber*
j

fhmmung blieb jeboeb beiberfeit« uirüd. 9iad>
I

aufecu bin mufete ber $erwg erfahren, bafe in

^ranfreieb lebiglidj ba« Staat«tntcrcfie »alte, feine

nabe Bermanbtfdjaft mit bem Äönige blieb beim

btplomatifcben Berfebr gans unberüdftebtigt, ba»

gegen machte ficb mebr unb mebr ba fraujöftfcbe

•iuifutv. geltcnb , bem gegenüber ficb feine politi*

feben 2Raf;nabmen macbtlo« erroiefen. 9lur nacb

vielen Bemühungen gelang e« ihm, ficb mit ftxanU i

reid) wegen Bar m vergleichen unb bie GinwillW

gung bc«felben für ben burcr) <Svbfcbaft unb Äauf
[

erreichten i'anbcnoerb ber Siftrtfte Bttfcb , ^falj*
|

bürg, ÜJiacfal unb St. Äcolb an ber oberen Saar i

unb SeiOe ju geroinnen. Sie $ugenottenfricge

(f. b.) roirften auch auf f. ein, benn in Betbin*

buttg mit ber franjö'fifcbcn i'igue rourben aueb b«er

heific Äampfe gegen ben ^rctcftanti«mu« , ber in

iflcfc unb im (Sliafe ftarfe llntcrfrü^ung fanb, ge?

führt, jahrelang battc ba« t'anb unter tiefen

3uftanben ju leiben, boeb noeb harter rourbc c«

15J»'>— 15!>S von ben ficb über ganj ?. bi« jur

nicbcrlänbiicbcn (Vrcujc erftreefenben Lüftungen
Äönig ^cintid?« IV. gegen ba« fpanifd) = öfter*

reiebifebe $au« betroffen, fo bafe ficb bie ftinanj*

not allmäblicb )u einem unheilbaren Schaben
geftaltete. Slbgefeben baoon maebte ficb ein i'tuf^

febroung ber inneren Berbältniffe bemerfbar, 158(>

rourbe bie Unioerfität ;u Bontcusäftouffon ge«

friftet unb 1582 bie neue ^^«^«"nß b& (Sre*

gorianifeben Äalcnfcer« eingeführt 9m 14. SJtai

1608 ftarb xarl III., unb e« folgte ihm fein Sohn
^einrieb II. in febon reiferem 3Kanne«alter. Boa
ebenfaQ« ftreng fatbolifeber ®eftnnung, hatte bocb>

biefer gürjt in erftcr Sbe eine Brotcftantin , Äa»
tbarina oon Bourbon, Schroetter ^»einrieb« IV.^
gebeiratet; gutmütig unb rooblrooßcnb oerraieb er

jroar bie Streitigfeiten feine« Batet« mit ben
Stänben, oerfuebte aber ebenfo roenig eine 3ln*

näberung an biefe, roie er energielos ben fleri»

falcn Übergriffen naebgab. Irob aller ©clbfala»

mitäten fetjte er bie trabitionetl geworbene Ber»
febönerung ber 2anbe«bauptftabt fort, unternabra

aber aueb beren 9?eubefeftigung mit vielen Uns
foften, berni bie 3riten rourben mit bem be*

ginnenben Sreifeigjäbrigcn jcriege brobenber al*

je jtrvor. 1681 burebjogen @raf ÜDianefelb unb
§er)og (Sbriftian von Braunfcbroeig mit ihren

bcutclufrigen Sparen unb bebanbclten ba«
i'anb, welche« unter ben folgen einer iDiitcrntt

bovvelt febwer }u leiben hatte, al« jur frinbs

lieben Bavtei gehörig mit granfamer J^ärte. 9iact>

Slh.mg ber gegnerifrhen irurpeu in bie hiebet*

laube, fonnte ficb wie in ben fcitbcrigen ^rieben««

jähren ber wirtfebaftliche ^an^balt ?.« von neuem
beleben, ßin ©egenftanb gröfeter Sorge bc« ^cr*

$og« war bie Erbfolge, ba er nur nvei Jinttcr,

Nicola unb (Slaubia, au« feiner jweiten ßhc mtt
einer Siebte ber Königin 3Waria von 3Kebici batte.

(Srft nach, Befeitigung vieler Scbwierigleitcn ge«

nebmigte ^»erjog ^einrieb bie ^eirat ber <Srb*

toebter Nicola mit feinem Neffen, bem Brinjen

Äarl von 8. « Baubcmont. Km 21. 3utt 1G24
ftarb ber £>ergog naa> einer freilich matten, aber

friebliebcnben Regierung, wabrenb welcher ihm \u
boeb 1618 bie Bereinigung be« ÜRarauifatfl «emeno
mit £. gelang.

Bei Beginn bc« 17. SabrbunbertS bo«e ßranf*

reich bereit« feften 5UB »n gefafjt, unb e« bes

burfte nur noch weniger (Generationen, um fein

Sroberung«jiel hier vollenb« ju erreichen irotj

^einrieb« II. f6wacber Regierung befanb ftcb ba«

^erjogtum in «cntlichem 4ßobipanbe, e« batte

®ebict«juwacb« «balten unb an einwobnerjabl

jugenommen, bie 3unabme wäre fogar noch er*

beblicber gewefen, hätten nicht bie heften unb flri*

feigfteu (Sinwobner wegen rcligiöfer Berfolguugeti

ba« Sanb veriaffen inüffcn. Ser angeftammten

5ürftenfamilie mar man im SJanbc treu ergeben,

eine ftSnbifcbe Bcrtretung au« ©eiftlicbteit , Slbel

unb ben 2Kagiftraturcn ber Stäbte würbe bei ber

?anbc*vcrwaltung juratc gejogen. Sa« allgemein«

Äulturlcbcn ftanb aßerbing« auf nieberer Stufe,

bie Hoheit be« ohne Untcrricbt unb Bilbung heran»

gewaebfenen unb im Aberglauben erhaltenen Bolfe«

fanb nur in bem ftäbtijchen Gewerbebetrieb unb
v^anbclftverfebr einige 2)(ilbcruug. infolge häu=

figer Äirieg«gcfabr faben ftcb bie ^erjöge genötigt

neben £ebn«!'o!gc unb IWilijeinricbtungen eine 9(n*

jabl geworbener Solbatcn al« fte^cnbc Sruppe
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3U unterhalten. Nach $crjog £einri(t« lobe über»

nahm Nicola unb ihr <$cmab( Karl 1G24 gemein*

fa)aftltd> bie Äegicrung, bod> febon nach jwei

3abren raadjte Karl IV. eigenmächtig ba« ©alifdje

(&ejefe gcltenb unb ficb jum alleinigen Regenten.

SHadjbem er H531 ben $erjeg G*afton oouCrlean«,
bet fidj in offenem 3 i - ürfni« mit feinem «ruber,

bem Könige £ubmig XIII. oon grantreich befanb,

an feinem Jpofe aufgenommen, aud) im öinoer*

flanbrnffc mit biefem agitiert blatte, warb er, ton
oornberein m Kricg«untemchmungen geneigt, ein

$eer oon 16,000 SDiann, ba« er aber, oon König
tfubroig wegen biefer Lüftungen bebrobt, über ben

9i6cin führte jur Umetftüfcung bc« eben ton (Buftao

Äbolf gefcblagencn faifcr(ia>en ©eueralifftmu« iiüo.

iviciit :vclu rüdte ein franjöfifd>c« $ecr in ?. ein,

ba granfreieb unb Schweben iebou juoor (Oanuar

1631) in bem «ertrag oon «ärwalbe
(f.

b.) ein

in ben dntereffen ihrer «olitil Itcgcnbe« üünb
ni« abgefdjloffcn bitten, fcent mit feinen ftarl

mitgenommenen Iruppen jurüdeilenben $erjoge

jwang ber Konig ju bem febr täftigen unb be*

mütigenben «ertrag ton «ic, 6. Oanuar 1632,

wonach ?. ebne granfreieb« (Genehmigung weber

«ünbniffe eingeben nodj Krieg fübren, letzterem

freie CEtappenImien nad) Üurcmburg, bem Slfaß

unb «urgunb, fomie ba« jeitweifc «efatning«rccbt

einzelner fefter «läfcc jugefteben folle, «on bie*

fem «ertrage, ber «cfiimmungcn in fid) trug,

bie eine Sauer ntebt oerfpreeben tonnten, beginnt

bie faft ununterbrochene 9icibe ber fa?liromften

3abre, weldjc i. je erlebt bat. Äuf 3"fafle öfter*

reid)ifd)er $ilfe unb fpanifdjcr ©ubfibien mürben
bie aud £eutfd)lanb jurüdgefübrten iruppeu al«*

balb oerftärft, wenngleich, Neuerung unb «eft,

lefctere oon 16211 bi« 1638, ba« ?anb febwer

beimiuebten. ©icbei blieben biefe dCüftungen bem
Könige unb feinem 2>ciniftcr*Sarbinal nicht oer*

borgen, jumal aud? ber £crjog ocu Orleans in

£urcmbura Gruppen anfammelte, unb alß ftd)

nun gar edjwcbcn in «ariß über bie jwcibeutige

ng bcS Jpcrjogß , ben man freilich noch alß

bünbeten ber Kaifcrlicbcn anfafc, befebwerte,

e König fubwig ebne weiteres mit einem

jablreicben £eerc in 2. ein unb trieb bie berjog*

lieben ©treitlräftc auScinanbcr. Xa ber franjö*

fifdjen Übermacht gegenüber an Sibcrftanb nict>t

ju benten roar, fo mußte $crjog Karl am 26. 3uni
1632 ju ütoerbun oon neuem in überau« harte

griebenflbebingungen einwilligen unb unter Auf*
rccbtbaltung bc« «ertrage« oon «ic^ bic ©ebiet«*

abtretung ber @raffa>aft oon (Slennont ficb ge»

fallen laffen, ficb ferner roab,renb bc« Kriege«

gegen ba« 2)eutfebc :H<:& jur Neutralität oer>

;fli*teu unb enbticb ba« ^erjogtum «ar al«

franjofifebe« ?ct)n anerfeunen. Snbeffen hotte aud?

biefer griebe nidjt «eftanb; roartete ber ^erjog

nur eine *>aijenbc Öclegenbcit ab, ib,n ju breeben,

fo fudjte JRicbclicu ebenfaü« nadj einer iolcbcn,

um in ber «3icberbcfet£ung l'.« einen
s2Iu«gan^«c

unb Stüt«pun!t für feine neuen Äricgepläne gegen

Xeutfdjlanb ju gewinnen. SSobl bcred>nenb, loefte

er bie Sdnvebcn 3U Untcmct)mungcn in ba« (EU

faß, wo ba« lotbringifdjc Ontereffc notwenbtg in

DJitletbenfcbart fommen mußte, wa« auet) fogleiet)

gefdja^, at« fcb.webifa>crfcit« bie oon ben Äaifcr*

lieben befehle, aber ?. jugeborige ©tabt Hagenau
angegriffen würbe. (Sin Ictbringifcbe« Xruppcn»
coro«, welebe« jum (Sntfa^ ber 2tact bcrbeieilte,

würbe jioar bei «faffentyofen jurücfgcfdjlagcn, boa>

in ^ranfreiefi batte man fernen 3ro«t', ben ^erjog
be« «ertrag«brucbc« ju befebulbtgen , oollfommen
erreiebt unb fomit «eranlafjuug gefunben, ganj.

8., einfcblicßlicb ber ^auptftabt 9<ancv, 1634 mili*

tärifd) ju befegen. iS.ft naebban jtarl normal«
bie ©olibarität ber bi«bengen «ertrage in einer

9?eit)e wicbtiger unb tiefgreifenber «eftimmungenr

beren ©efamteffelt einer üKebiatifterung fdjon fet)r

nabe (am, beftätigt, würbe 92ancp jurüdgegeben

unb ba« i'anb nad? sDtaßgabe ber Vereinbarungen

oon ben ^ranjofen geräumt. £er >>crjog jecott,

ber franjbfifeben ©dmfcberrfdjaft überbrüfftg, mit
ben unbotmäßigen i'anbftänben. beren prinjipieDe

(Sinfprad^e ii-a mißftimmte, jerfaQcn unb befon»

ber« au^erfianbe, feinen wegen Auferlegung ju

großer Steuern unb burd) 9<ot tyart bebrängten

Untertanen bclfcn ju tonnen, übergab feinem

«ruber ftranj *xt Regierung unb oerließ

um in ben {Reihen ber geinbe grantreid?«, balb

in Xcurfdjlanb, balb in ben Meberlanbcn , balb

in ben fpontfet) « burgunbifeben Sanbe«teilen ben

lobfeinb anjugreifen, wicwoljl er hierbei al« lo»

tbringifeber Äegent immer tiefer in bie fpanifdj*

ofterreiebifebe $o(itit, bie wie ein oerberblid)er «ann
auf ihm unb feinen Wadjfommen laftetc, oerfloeb*

ten würbe. «I« Oberbefehl«baber be« liguiftifchen

$>eere« trug er wefentlid? ju bem wichtigen @iege

oon Norblingen bei unb brang bei Übertragung

bc« Kriege« auf ba« linfc ttbeinufer burch bie

«ogefen in 2. ein, ha organificite er währenb
ber dnoafion 3obannfl o. ©ertb (f. b.) bi« an
bie Ihore oon «ari« , eine aOgcmcine «oltflerhes

bung gegen bie ^ranjofen. Nuumchr lonjentricrte

fid) ber Äricg in i'., ein öftcrrcichifchc« Jpecr unter

(Salla« (l b.) nabte heran jur Slbwehr ber franto»

fehwebtfeben Cffenfiobewegungcn. gegen bie Staa«»

Imic, weldic ^)erjog Kail ju behaupten fudjte.

Ja« i'anb litt babei unfäglidj, ©tabte unb Xörfcr

cntoölleiten Tieb, unb bie (Einwohner oerwilberten

inmitten einer fchonungftlofcn ©olbatefifa, wie fie

ber Xveißigjährige Krieg hcrangebilbet hatte. 811«

bie granjofen 1637 wiebcr Herren bc« i'anbe«

waren, ließ fid) jKidjclicu, in ber Sinnahme, baß
bei ber (Joentualitat eine« allgemeinen grieben«

ber Kaifer für bie (Erhaltung £.« eintreten würbe,

bod> nod> einmal ju Unterbanblungcn mit Kart

herbei. Set^terer ebenfo liebehebürftig wie tampf»

luftig, lebte feit einiger .v'k in «igamie mit einer

grau o. (Sautecroir, bic« mißbilligte man in «Hcn,

loeöhalb er in ber Hoffnung, ber Karbinal werbe

ihm in 9fom bie Srlaubni« jur ©Aeibung oon
feiner ®cmahlin Nicola, beren (She tinbcrlo« ge*

blieben, außwirten, bie Konocntion ton @t. (§er*

main«cn*?ape oom 2i>. jKarj 1G41 einging, in

weldjcr ju ben früheren «ertragßbeftimmungen

noch bic Abtretung ber Statte ©tena», Xün unb

Samefc mit ihren Xcrritoiien an grantreidj hin*

mrrat, ebenfo beffen «cfahungßred>t oon Nancp
bi« jum «rieben unb bie Schleifung ber gefrung

SWarfal. «on biefer Konocntion fagte ftdj ber

i^erjog foglcich wieber loß, al« er bie gewünfehte

(Srlaubni« nicht erhielt unb fehlofe fid) fd)lcunigft
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bei faiferlicben Partei wieber an. Wun bauten
tue $ratt)ofen ärger al8 ]Uüor in ?. , ba« mebr

unb mehr 3ur 58üfte geworben, vieler 3ahre be=

burfte, um ftcb nur einigermaßen erboten ju

fönnen. Siuwifchcn ftarben i'ubwig XIII. unb
IRicbelicu, aber ber Ärieg bauerte fort, bi« 1651

bie inneren ©arteifampfe granfreieb fctbft üoöauf

befchäftigten, fo bafe e« Äart fogar Wagen fonnte,

mit einer jruppenabtcilung t*or 'Varia $u er*

(feinen unb ber Jtönigim9?egentin feine ©ermit--

telung anzubieten, eine ßumutung, bie bem fran-

jöftfiien iUationalftolj ebenfo unerträglich febien,

wie be« ^erjog« fcblecbt toetbiiflte Slbficbten nur

barauf binau«gingen , bei biefer ©elegenbeit fein

$er30gtum wieber m gewinnen. ©on ber Äönigin

abgewiefen, fcblofe er ftcb bem franjßfif^fpanifa^en

$eere unter bem ©rinjen Stritt (f. b.) an unb
verliefe auch biefen, al8 bie fpanifeben Iiuppen
nach beträchtlichen 5D?ifeerfolgen in bie Wieberlanbc

juniefgingen. 3n feinen Erwartungen getäufebt,

uabm ber §erjog ©eranlaffung, ftcb, ju ©rüffel

in einer febarfen unb fcerlebenbcn Äritif über bie

fpanifebe Äriegfübrung ju aufeern, we«balb ibn

ber Äönig von Spanien, 3um.1l in Anbetracht

feine« intriganten ©erhalten« vor ©ari«, »er-

baften liefe. JÖäbrenb feiner mehrjährigen ®c*
fangenfebaft führten 9?icola unb fein ©ruber ge=

meinfebaftlicb bie ^Regierung in beibe matten
oergeblicbe ©erfuebe für be« frerjog« (Sntlaffung,

ben man al« 9iubeftörer fcftbiclt. önblich würbe
er 1669 infolge be« ©prenäifcben grieben« ber

.$aft entlaffen, felbfwerficinblia) nur gegen Us*
terjeic^nung ber nodj berfebärften ©ertragdbe*

frimmungen ton St. ®ermain, bann burfte er

in fein burch. ÄriegSbrangfal, Seuche unb Hun-
gersnot au8gefogcne8 unb enteßlfcrtc« ?anb 3U=

rücffeb,ren. ©elegentlia) eine« ©efuebe« am ©a=
rifer §ofe 1662 liefe jttfi Äarl gleich wieber ju

einem Separattoertrage bestimmen, S. gegen eine

Leibrente an granfreieb abtutreten, biefer ktoU
ftbenfaQ erregte im ^erjogtum bie größte <5nt=

rüfiung, fo bafe futwig XIV., wohl einfebenb,

bafe ber Slugeublicf 31U befinitioen Sinnerion febwer*

li<h febon gffommen fei, freiwillig oon bem ©er*

trage 3urücfftanb. Überhaupt hatten ÄriegS= unb
©Janberlcben ben -fterwg gewiffermafecn 3um Slbcn=

teurer gemacht, glücflieberweife umgaben ifyu jebt

gute Wate, bie bem ?anbe in wirtfcbaftlicber $in*

ficht jufcbenb« auf6alfen. Slber fein ruhelofer unb
fanguinifcher @eift plante immer wieber neue

©ünbniffe gegen ba« gebietcrifebe granfreieb, fo

bafe jefct Jubwtg XIV. ben Wetterwenbifcben gür=
ften in jpaft nehmen wollte, beut nun bie ©flicht

ber Selbfierhaltung gebot, nochmals 1670 au«
feinem ?anbe 3U fdjetben, um unter Üfterreicb«

gähnen ben Äampf gegen franjöfifcbe .§errfebfucbt

fortjufetjen. 211« bie gran3ofcn 1675 an ben

9t$ein branaen, gewann er einige ©orteile im
gelbe, braepte bann nac$ einem ftegreieb^en ©e»
fechte bei Äon3 Iricr 3U gaU unb nabm ben

üttarfebaß Srcqui gefangen. 9eac^ biefer lebten

SBaffentbat ftarb Äarl am 18. September 1675
im 35orfe 2ttembacb bei ©irfenfelb, eben im ©c
griff 3U einem neuen Streifjuge in bie Sebeinpfalj

auf3ubrec^en. Unter feiner langen Regierung bat

2. bie traurigften Scbicffale feiner gaujen ®e*

f^ic^te erlebt, boefi bie Urfacbe bat>on fann man
nimmermebr bem Herzoge allein 3uf(b!reiben, ber

faft ein balbe« 3a^rb^unbert in ununterbrochenem

Äampfe mit granfreieb, weldje« bie lotb^ringif^c

©eute niebt fahren laffen woUte, fein ©olf immer
3U neuem ©efreiungafriege antrieb, unb al« ibm
ba« eigene ?anb niebt me^r offen ftanb, enbliifc

unüerfobnt mit bem i'anbe«feinbe auf frembem
©oben ftarb. Xaju batte er fjd) mit ben fdjlaue*

ften gärften unb 'jDiiniftern, bie granfreic$ je ge=

babt, ^crttmjufcplagcn , unb ton ber Oegenfette,

wofür er ftritt, würbe er in gleidj erbarmli^er

ffleife unbanfbar bebanbelt unb in 3«ten ber

@efabr fogar gauj öerlaffen. Xa^er benn auc^

bie oielen Slbfommcn unb ©ertrage mit granf*

reieb, bie tom ^erzöge nie gebaltcn würben unb
im @runbe genommen aueb. für bie gran3ofen

i>on feiner 2)auer, fonbern nur al« Stationen

3itm weiteren Umficbgrcifen abgefebtoffen würben,

griebe jwifeben t. unb bem ftd) unter 9iicbelieu,

SKajartn unb Pubwig XIV. au«be^nenben granf»

reieb war unmßglicb, unb ein friebliebenber Jfreqog

bätte bie unwiberruflic^e Eroberung be« i'anbc«

feb^on bantal« jur tbatfacbe werben laffen, wab«
renb ber friegerifAe Sinn be« £»erjog« Äarl mit

feinen auawartigen Politiken ©erbinbungen, ben*

fclben Schritt unter ibm niebt 3ur ©ollenbung
fommett liefe.

Seine« ©ruber« granj Sobn war ber (Srbe

feine« Warnen«, feiner Wnfprücbe unb feine« ^»affe«

gegen i'ubwig XIV., ber £. in ©eftlj unb ©er*

waltung genommen batte. &udj Harl V., 1675
bi« 1669 j riebtete feinen Sinn auf bie lieber*
eroberung be« ^er30gtunt«, aber mit ebenfo wenig

Grfolg. 3n ber Sonne be« Söiener ^)ofc« mit

einer bababurgifeben grau lebeub unb immer im
Xienfte CfterreicbB, $atte fem feben fo gut wie
gar feinen ©emg auf ?. Xocb war ber Herzog
einer ber bewabrteften beutfe^en gelbb^errcn feiner

3«it in ben Jürfenfriegen, unb oiele Votbringer

traten bei ibm in Jericg«bienfte. 3n feinem ©ri«

ttatleben war er ton einfachen unb geregelten

Sitten, wa« bei einem ©rin3cn ber Üottyringer

gamitie immerhin al« Seltenheit erfebien. 3ns

3Wifcben batte bie franzöftfe^e ©erwaltung in 8.

boeb gute golgen, fte terfäumte feinen SDioment

in ber Organifation unb Äufbeffcrung be« Pan=
be«, tro^ be« fid> bagegeu aufle^nenben eigens

mäcptigen Slbel« würbe eine feftere Slnorbnung

be« Staat«lebcnfl bureb Weueinricbtung ber ©e*
borbeu 3uftanbe gebraut, aueb billigen ©olf«*

wünfeben ®cnüge geleiftet, bie ©euölferung fuebte

man bureb öinwanberung au« bem 3nnern granf«

reieb« wieber ju fermebren; um ?lcferbau unb'
©lebjucbt ju förbern, würbe Steuerfrift gewäbrt

unb cbenntäfeig alle inbuftrieQen ©eftrebungen

unterftü^t. Äarl V. ftarb 1689, aber faft no<$

acb^t 3a^re blieb feinem alteftcn So^ne unb Wacb^s

folger i'eopolb 2. öcrfcbloffen , bi« i$m enblic^

ber griebe ton 9?p8wil 1697 ba« fanb feiner

©etter wieber öffnete. Watürlicb behielt ftcb granf»

reich auch in biefem grieben uo<b manebe ©orteite

»or, boeb waren bie ©ebingungen je^t wenigften«

erträglich, wenn auch »erbittert bureb ben Übermut
eine« noch längere 3ft * au f Soften be« ?anbc«
3urficf6leibenbcn fran3ofifcben ^»eerc«. Äl« ber
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$«303 oon SEBien tarn, war er bem ?anbe ganj

fremb, boch b&tt* ficb. bie «nhänglicbleit an ba«

alte gürftenbau« noc^» ermatten. ©ei Übernahme
feiner Weiterung fehlte e« ibm gewife nicht an
autem Etilen, bem ?anbe aufjubelten, aber er

fannt« Weber beffen ©erbaltniffe unb ©ebürfniffe,

nodj war er ju bewegen, fcie freilich nic^t mehr
jeitgemäfeen Janbjtänbe einzuberufen ober bie oon
granlreich eingelegten ©ehörben jurate ja sieben,

beibe hätten minbeften« Sorge getragen, ben ?an*

brteinfünften eine beffere öerwenbung ju geben

unb bem 8anbe bie ftarl anwachfenbe Schulben*

laft ju erfparen. Raa? ben ferneren ÄriegSjeiten

ifucbte bie ©eootterung wieber ju Äraften ju

lommen, aber ber auffeimenbe SBoblfianb würbe
toernichtet bureb Seopolb« mafetofe ©erfchwenbung,

b\t befonber« in ber Racbabmung be« glänjenben

©erfaiHer »oje» gipfelte unb ta« Soll mit «b*
gaben beladete. 5n feiner äufecren ^Politil wufete

fteb. ber $erwg mit Älugbeit unb ©orftcht felbft

unter febwierigen ©erbältnifjen gegen bie franjS«

ftfa>e Cänbcrgter ju beraubten , anberfeit« Ratten

jeunft unb ©iifenfdjaft unter feiner bab«burgifcb*

flerilalen Regierung nicht« ßrbeblicbe« barjubieten,

•abgefeben oon einer jur görberung ber fä)5nen

fünfte 1702 in Rancp geftifteten Äfabemie. ?eo*

tolc ßarb 1729, ihm folgte fein <Sobu gram III.,

1729—1737, ber al« ©räutigam ber |ab«b»rgi-

<fcpen ^bronerbin in SBten lebte unb feiner SWutter

Charlotte oon Orleans bie Regentfchaft uberlieg.

3»ar führte biefe ßrfparungen ein, um bie gi*

nanjlage be« ?anbc« ju beffern, inbeffen bie

@taat«fchulb Oerminberte ftch nicht, jumal ber

Junge $erjog in ©ien feinen eigenen §offtaat

unterhielt unb grofee Änfprücbe machte, ©ei

Stu&brucb, be« $olnifcben Ebjonfolgelriege« 1733
biente 2. wieber al« Operationflbafi« für bie an
ben Rhein marfa>ierenben franjoftfeben $eere, unb
al? Äßnig Stanislaus, ber Scbwiegeroater Äonig
^ubroig« XV., bem polnifcben Zfyxon entfagte unb
«ine Sntfajabigung ju forbern hatte, trat graut*

reich fofort im grieben ju fflien 1735, unter bem
©orwanbe, Stanislaus ju entfehäbigen, mit feinen

alten ©elüften auf 2. beroor. granj, eingelebt

in bie öücrreiAifcbe $oli(il, welche leisten $erjenS

emeS ber Slteften unb b«rrli elften beutf$en San«

ber preisgab, willigte am 13. Sejembcr 1736 in

bie Abtretung 2.9 an Stanislaus JeSjcjpnSti, jum
grofeten Scbmerje be« lopalen lothringifcben Solle«

unb unter öntrüjtung ber beutftben Nation, foroett

fte in oßtliger 3«"iff«nbeit ibret felbft no<b be»

toufa war. Wit ^erjog granj, ber mit bem
£ompenfation«au«glei<b oon £o«(ana unb $arma
aueb bie ^»anb ber fdbonen SKaria 5Eberefta er«

biett, enbigte bie lange ^eriobe, wabrenb welker
ba« $aue (Slfag über ?. 688 3abre geberrfa>t

unb i$m 30 9legenten gegeben battc. &ujjertidj be«

büelt ba« ^»erjogtum no$ für einige 3« 1 bcn

€cbein ber @elbftanbigleit, aber ber neue Siegent

©tanifilau«, 1737—1766, ^atte nur noa) bie

^utjnieBitug be« 8anbe«, wel$e« naa) feiner »e=
gierung enbgültig mit graufreieb, oerfcb,moljen

Würbe.

ÄSnig ©taniölau«' ganje Regierung war eigene

lic^ nur ber granjofierung 2.9 gewibmet, er war
<ben nur 8iepräfentant be« tanbe« unb mußte

Serbfl, Cwcpno^bit. Hl.

ben ©efebten au« ©erfaiffe« folgen, be«balb tiefe

er feine Ratgeber unb SWinifter gewähren unb
naa) ben in grantreia) oerjeiebneten I)ireftioen

toerfabren. Sie« betrachtete 2. fa^on ganj al«

franjöfifa)e ^rootnj, oerlangte ^oljliefentngen für

feine SRarine, liefe wäbrenb be« Siebenjährigen
Äriegc« Gruppen unb ty'erbe au«beben, oerfügte

bie Verpflegung feiner bura)marfa)ierenben Xruppen
unb jog fogar bie totb,ringifcb,e ©teuerfraft mit

heran, um jur ©erjinfung ber ungeheuer ange*

wachfenen franjoftfehen ©taat«fchulb mitjuwirfen.

€tani«lau« war -,n fchwaa) unb abgenufet, um
nachhaltige Änberungen ju erjielen, feine ©or=
fteüungen in ?ßari« blieben unbeachtet, ör begriff

bie UnmÖglichteit, nach biefer Richtung hin feinem
8anbe nü^en ju fonnen unb wollte nun in ful*

tureller ©ejiehung wirffam fein. ©0 tbat er oiel

für bie Äu«bilbung be« öffentlichen Unterricht«,

errichtete für ©tabt unb ?anb ölementarfchulen,

fHftete in Rancp 1750 eine «fabemie ber ©iffeits

febaften unb fehönen 8itteratur unb ebenbort 1752
ein mebijinifche« ftoQeg mit botanifchem &ax=
ten. SWehr einem eifersüchtigen triebe folgenb,

fuebte er bie alten Schöpfungen ber $er)oge ju

oernichten unb an beren SteQe eigene unb gtän*

jenbere ju fc^en, baher aua) oornehmlia) feine

©au* unb ©crfch3nerung«fucht, welche bem Canbe

ungeheure Summen loftete. Saburch würbe unter

feiner Regierung bie (Srholung be« ©ol(e« au«
ben fa)weren Sagen Oergangenen Unglücf« wieber

gehemmt, ein Umftanb, ber auch bur<h feinen

regen unb oietfaa) bewahrten @ohtthatigfeit«ftnn

niemal« befchonigt werben tann; im übrigen er*

Warb fta) ber £onig burch fein freunblicbc« (Snt*

gegenfommen allgemeine 8iebc Sr fiarb 1766
plo^lich infolge eine« Unfälle«. 9Wit feinem lobe
hörte bie Selbfianbigfeit oon 2. auf, ba« £anb
würbe ganj mit granlreich oereinigt, inbem e«

nur noch ein ©ierteljabrt)unbert al« befonbere

$roüinj fortbeftanb. SKit ©chmerj unb örinrat

fah ba« ©olf fa>on langjt biefem »ugenblicf ent*

gegen, unb wie febr e« granlreich bamal« noch

hafete, gebt allein fepon barau« heroor, bafe meh*
rere taufenb Einwohner lieber ba« 2anb oerliefeen,

al« franjoftfeh werben wollten.

3n bem ©erbaltniffe oon 2. Snberte fidj ju^

nSchft nicht«, nur würben bie franjöfifcbcn ßin*

riebtungen, unb namentlich ba« Steuerfpftem, noch

grünbltcher burchgeführt. ©Jahrenb ber franjoftfeben

Reoolution würbe 2. in oier 2>epartement8 etnge*

teilt, benen fpäter bie Untereinteilungen ber «rron*

biffement« unb ftanton« folgten. 3n ber $ocbflut

ber Reoolution«jeit machten n* au« 2. befonberS

SÄerlin o. Ibjonbille, SRaittarb unb ©rtgoire (f. b.)

befannt, fpäter trugen bie Äriege Rapoleon« L
ungemein ba|u bei, bie Scbranfen jwifchen 2. unb
granlreich nieberjuwerfen unb beibe jum erften»

male fefler mit einanber ju oerbinben, auch seich*

neten ftch in biefer £tit oiele lothringer au«,

bie ju Rapoleon« hei*«>rragenbnen Heerführern

gehörten, wie 3>rouet, 2>üroc, @ouoion*St.«(£pr,

Jobau, SWolitor, Oubinot, Rcgnicr u. a. m. (f. b.).

ur 3eit ber Reftauration in granlreich war 2.

u ^auptfchanpla^ flerilaler «gitarionen, beren

Racbwirlungen fogar noch - 0lI:<? Philipp

feinem erften ©efuche be« ?anbe« 1831 ju em*
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pfhibcn batte, al« ihm bon bem übermütigen

Pfarrer einer Sircbe 9?anct>« ba« ffieibwaffer bor«

enthalten mürbe. SSic bormal« bie ©eft, fo raffte

1832 bie Sbolcra eine SWcnge SMenfcben in ?.

tun, auch tyier Ratten bie ©etjorben wie faft übers

all mit bem ftnnlofcn Sabn ber SWaffen §u tarn*

pfen, bafe bie nen erfd)ienenc Äranfbcit eine golge

boSbafter Vergiftung fei, bann folgten 1845 unb
1847 SDüfeerntcn unb in beren golge grofje 9?ot

im Panbe. Sab.renb ber Regierung 9capoteon« III.

Raufte lieber bie Spolera in P. ju berfduebenen

9Kalen, jule^t unb am bfftigfien 1866, gerabe jur

3eit, al« man in 9lanci) bie bor 100 3abren er»

folgte Sinbcrteibung P.« in ba« franjöftfa^e Weich

feierte. 2!er Ärieg bon 1870 unb ber granffurter

grieben bon 1871 $aben fcbtiejjlich neift eine grofje

©cranberung in P. herbeigeführt, 35eutfch*P.,

6233 Dkm mit über 480,000 einwohnern unb
ber §auptfiatt SHefe, mürbe bem neu erftanbenen

©eutfebrn SReidje juriiefgegeben, ber fran^oftfc^

fpredjenbe leil be« Panbe«, 17313 Dkm mit über

1,100,000 Sinroobnern unb ber $auptflabt Wanct),

fdjon längft geiflig unb politifcb, mit granfreieb

eng berbunben, berblicb bei biefem, foweit niebt

bie frrategifeh gebotene ©renjlinie noch Äbjmei«

gungen bon Panbe«teiten an ber ©eitle unb am
linfen ÜHofelufcr weftliä) bon l'ul< nötig maebte.

(So wirb ba« alte $erjogtum P., welche« im Paufe

ber 3eiten fo biele große unb berbeerenbe Äriege

unb bamit fo biet namenlofc« eicnb über fidt»

hereinbrechen fab, bon ber neuen ®ren3e quer

burrtfdmittcn , unb wobt barf man bem Panbe

bteSfeit« unb jenfeit« berfetben bie ffiohltpatcn

eine« lang anbauemben griebeng wünfdjen. Senn
in $eutfch=P. trofc oder gürforge ber 9feicb«regie=

rung für bic materielle SÖoblfabrt unb bie geifti*

gen ©ebürfniffe ba« Teutfchtum nur mäßig fort*

fa?rcitet, fo ifl bie« bie natürliche golge einer

met)r al« 200 jährigen (gntfrembung , unb ftatt

aWi^rrauen in Seutfcblanb 3u erweden, wirb man
fiier um fo met>r bemüht fein, buraj ba« regefte

JBoblwolIen für bae wiebergewonnene Sodncrianb
biefe ©cgenfäfee aflmabtia) au«gleichen ju Reifen.

©gl. Digot, Histoire de Lorraine, ftaneb,

1856; „Bulletin des comitös historiques

©ari« 1851; „©efdnchte Potbringen«" bon Ib-
$ubn, 8b. XXV ber „©ibliothef für Sifien»

fdjaft unb Pitteratur", »erlin 1878.

Poiiöou f. iaube«.

ttolti* Ätröiitim« roirb gewSt/ulid) <">f

bie 9tamen griebrieb Pubwig Sbrifrian
getaufte unb „Poui«" gerufene @obn be« ^rinjen

gerbinanb bon Greußen, jüngfien ©ruber« grieb»

ridj« be« @ro§eu, genannt Äm 18. Wobember
1772 ju griebricbflfelbe bei ©ertin geboren, machte

er ben unglü etlichen getbjug bon 1792 gegen

grantreid» mit unb tt)at ftcb im fotgenben 3at)re

bei ber ©etagerung bon SRatnj bnrd) labferfeit

unb friegerifche Sinficht herbor ; ber fpätere ®ene;
rat SBülom b. 2)ennett>ife ftanb ihm bicr alt

militärtfdjer ©egtdter jur ©eite. (Sine Cerronn*
bung, metdje er in ber 9?acbt bom 16./17. Sniti

bei (Srftürmung einer Scbanje empfing, ^h"
bi« ju (Snbe be« Sahre« bom Ärieg«fchaubta^e
fern, 1794 aber nabm er an ben Greigniffen mte^

t>er lebhaften «nteit; „au«nehmenb brab unb

»irftich gefebieft", aber bon unruhigem ithaten»

brange berjehrt unb ber mititärifeben Unterorb»

nung häufig miberfhebenb , babei auefebreeifenb'

unb jügetlo«. 9?ach ©eenbigung ber geinbfetig»

feiten rourbe er baher bon ©erlin ferngehatten

unb mupte junaebft in feiner (gamifon SRagbe«
bürg bleiben, 1796 aber an ber ©efcjjung ber

Semartationgtinie teilnehmen. £er Äufenthatt in
ben fteinen Orten, roetcher babon bie gotge marr

fagte ihm menig $u, namentlich auch, roeit er ihm
feine geifHge ÄuSbilbung, au roelcfter er fletig ar«

bettete, unb ben mufifalifchen ©erfehr, an welchem
er h"*8f erfchroerte. 9Wit feinen ©Item roar er

jerfaüen; am $ofe be« jungen ÄBnig«, feine«

Setter«, fianb er in fchtechtem »ufe. 25iefer tiei

ihn im gebruar 1800 au8 Hamburg, mo er fid>

j
mit Vorliebe aufbielt, ein roenig georbnete« Pebat

fiibrte unb mit Demagogen, namentlich granjofen
berfebrte, bureb ben Cberft 2)iaifenbach tytiBb mit
(Siitc, balb mit (Gewalt nach iWagbeburg jurücf»

bringen. Von biefem (Jreignie batiert eine &n*
i berung feine« ganzen Siefen«, er hatte ausgetobt,

J

»enn er auch teineflwegS folibe geworben war

;

j

feine guten (Sigenfchaften erhielten aber bie Cber*
hanb. (Sr würbe ernftcr, unb mit noch groBerem

I

Sifer at« früher gab er fid) militetrifchen unb
bolitifchen ©tubien hin; baneben trieb er 9Kufif^

in welcher er Stu«gejeichncte« leifiete ; feine ein*

nehmenbe Verfönlichfeit unb fem geuer gewannen
1 ihm aller §erjen ; bie berfchiebenfien STOfinner,

|

welche mit ihm fn ©erühning tarnen, fbred)en mit
©ewunberung bon ihm , ben grauen war er ein

Hbgott. ©alb nach ©erlin 3urürfgcfebrt, befebäftigte

t

er ftcb biet mit ben auswärtigen Ängclegenheitert

l^reufeen«. (Sifrigfl befürwortete er ein innige«

j
3ufammengehen mit Cfterreicb ; bie granjofen»

I
feinbe in ©erlin betrachteten ihn al« ihren gührer

, unb ©ertreter ; at« etn ®egner ber fra^ofen»

! freunblichen SRtntftet unterjeiebnete er im ©ommer
1

1806 fogar eine eingäbe an ben Ä3nig, in wel«

! eher biefer bon einer Ärt^abl batriotifch geftnnter

I Wänner um entlaffung feiner Breite angegangen
würbe. SWit fchwerem ^erjen perfte er im 3a«
nuar 1806 im erjgebirge ben 3>egen wieber in

I

bie ©cheibe , ben er , bei ber SDcobilmachung bon
1805 jum gührer bon Hohenlohe« 3tbantgarbe

ernannt, fa)on gesüdt hattc ©chon im $erbft

be« erfteren 3apre« burfte er ihn bon neuem
jiehen ; mieberum warb it)m ba« Äommanbo bon
Hohenlohe« ©orhut übertragen. Um 9. Dftober

ftanb er mit bcrfelben bei 9fubolftabt; Napoleon«
örfcheinen bem linfen glügel ber breufeifebsfächfifcben;

Ärmee gegenüber beranlafete ben ©cfet)t jur v^on»

3entrierung berfelben auf bem rechten ©aalufer.

Um biefe Operation ju fiebern, nahm ber ^rinj.

am SRorgen be« 10. eine Äuffietlung gegen ben

bi« ©aalfelb gefommenen 97earfchatt Panne« ; feine

Üxubtocn würben aber geworfen, unb im ©etümmet
be« Brücrjuge« würbe ber ^ßrinj bon einem $ufaren*
wachtmeifter getötet ; elf Sunben bebedten feinen

Äorper. — ©gl. „Ätlgemeine beutfebe ©iograbt)ie"

(Cuettenangabe) XIX, Peip3ig 1884. © <h n c i b a =

winb. ^rin3 P. g., 9?eubalben«lcben 1836.

Cmttfc MM 2aoa^fn,9<cgentinbongranf*
reich, geboren 1476 at« $oditer be« ^«i^S
lißb bon SabODen unb fetner (ÄemaMin 2)^araa»
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rebt bwt fconrbon, »ermfibtte fid) 1490 mit Statt führte. Sn no* ^B^erem ©rabe opferte C. bot
»en Orfean*, Arafat oon «ngouleme, ©titer Staatbimereffe h}ren betfjmlid)en ftibenföaften

*3trtft Snbwig« XU oon gtanfreid). ftrfib »er» bei btm oer&ängni«oollen fcetbjuge be« 2Rarfd)aH«
witwet übernabm bte gebilbete, oietfeitig unter» ?autrec, eine« «}rer entfd)iebenflen ©egner. Jtfefer

rietet« Prfhn 1496 fetbft bte (Brjie&ung ibrer eilte 1521 au« Stallen fcertei, nm bem m jltra*

Ähtber, be« «aderigen jrömg« granjL unb SRar» tidjen äerftreuungen unb Ciebe«abenteuern fdjwefc

Satete» oon »atoi« (f. b.), ber foateren öemabltn genben Äöntg über bie fritiftbe Sage bei franjo»

ihrig $etnrtd>« I. oon ftaoatta. $)ie anbanernbe : fifd^eit $eere* m SRattanb ut berieten, befonber«
(Sinwirtnng ü}te« berrfdj* unb $abfüd)tigen $ba» baß bie Hrmee febt rebujiert fei unb e« an ben
rottet«, befonber« aber ibrer ftoljen, feurigen unb nötigen SRitteln febte, bie trappen au unterbauen
furofrben ^[erftreuungen geneigten Warnt, blieb unb neue Sötbner ju werben. 35er ffonig befahl

trofc bec oabagogifd) taftootten Hu«bilbung bei= fogtetd) bie Überweifung oon 800,000 Sbutaten
ber Jttnber md)l obne Sinfluß auf beten ©emüt«* : für ba« im gelbe fiebenbe $eet, unb fautrec lebrte

bilbung. ©alt granj bcmnäd)ft al« SDluftrr eine« nad) Stalten jurürf , wo bie angewiesenen (Selber

Ritter«, fo b<*t et feine frioole unb launenbafte inbeffen nid)t eintrafen, fo baß nun bte gran«
3nbioibuafit3t bod) nie oerteugnen tonnen, wa> jofen bem numerifd) flatteren Kembe untertagen

tenb ba« Rumäne Streben ber geifioouen unb unb OTailanb, ja felbft Italien für $rantrrid) »er»

fadjbegabten Margarete »autn btpielt für bieletd)fe loten ging, Eine gebefme llnterfudjung etgab ben
fertig galanten ^rriabtungen t&re« fefbftoerfaßten Xbaibqianb be« unterfdjtctfe«, wobei bie Jtämghu
,,$eptatneron". «I« granj, fiebeu Sab« alt, 2Rutter, bem gemeinfauten ijuge ibrer $abgier unb
1500 jum ptfiftunttoen £bronerben granfretd)« ibre« rigenfütbttgen $affe« folgenb , bie $anb im
ernannt war, bejog P. mit ibm ba« Sdtfoß oon

,
Spiele gcbabt $atte. $er $od) crjurnte Äöntg,

Ämbotfe an bet 8oire, wo fic einen glänjenben ! metd)er fte mit bem ©erfafte ibre« (Sinftuffc« be*

fiof btelt, beffen fttttid)e 8tmofp£äre aber ber btobte, ocrmod)te faum ipr Knfeben gegen bie

bofen Ka<brebe reiben Stoff barbot 3«»« <Sr^n oOg«nein< ffl?ifea<btung , bie fte auf fttb geloben,

bf« Jungen ^rinjen ^atte ÄSntg Submig ben 2»at« ju f^ö^ai. Salb naa) biefem Vorfall oerließ

«bau 9coban*<9ti ernannt, bem t totgen feine« 1523 bet (Sonnetable Äarl ton Sourbon (f. b.),

cib^Snbiaen «uftreten« abgeneigt, burcb oerleum^ bet bem ftö'mge bi«ber atö rühriger ^eerfübret

)frif(be ©ef<^ulbigungen biefe ©ertrouen«fteaung 1 gebient batte, bie ftabne granlreidp« unb trat jum
ju entjiebm »n6M, bantit ber u)t ergebene, weniger Äaifet über, aud? biefen «bfafl mit feinen un<
energiftbe, bod) tbenfo tö^tige Ärtu« be Bouffier, glü(f(id>en folgen batte 2. prooojiert. S« war
$mog non 9toanuej, auf biefen Soften berufen

(

nämlid) 1521 bte ©emablin be« (Sonne'tabte« ge*
werben tonnte. SDht angf)(ia)et Sorgfalt Aber* florben, an bereu tei(be« <$rbe fte als ({ouftne bet

wad)tc fte bte ^ßerfon ibte« Sobne«, bamit (ein Qerfiorbenen 9lnfprüa>e erbob, welo>e jener burd)»

Unbettttmer tt>m na^e lomme, aua) al« biefcr au* beflritt. iBeibe wanbtcn fid) an ben Äonia,
1515 ÄSntg geworben , b'dt fte e« nod) ferner bet , nm feine SRuttet nid)t abfd>lägig ju befibet«

für ratfam, feine Sntereffen initiatib wabrmneb* ben, bie Sad)e ber gettdjtlidjen <Sntfd)eibung übet«

men, Wc«batD fte unablSfftg bemtibt war, in bie wie«, in ber $orau«febung , baß ber 0etid)t«bof

Wid>tfaften $of* nnb Staateämter au«fd)tießtid) bem (Sonnetable ba« €rbred)t jueilennen würbe,

ibre vertrauten bmeinjubtingen, woburd) anber«
:

Äber ^tcr batten bie Snrrtguen ber Königin*

fdt« btm Staattbienfie biele gute Äräfte oertoren
|
Butter fd)on oorgearbeitet

, biefe erwirrte ju»

Qtngeu . ft)r aber eine fiarfe Obbofition etwud)«. n5d)ft ©efd)lagnabme be« Vermögen« mgunflen
?. trieb ü>re Äamanüa^olitit für fid) unb fd)rteb bet Ärone unb oerftanb c« bann mit biutoma*
man ft)r einen großen (Einfluß auf ben jtönig ju. tifd)en SBinfeljügen, ben ^rojeß jum Vorteile

Sie oergotterte ü)ren mannhaften unb triegblufti»
|

t^rer oermeintlid)en 9ted)te ju weuben. Und)
gen Sobn, bet fie wiebet jum 3«*)en feiner $tn ; in biefem galle war nid)t ^abfud)t ibr alteinige«

ebnrng gWd) nad) fernem 9tegterung«anrritt mit
j
SRotfo, fte wollte bte ©unft be« Sonnetable« obet

ber 311m $atrie'$etjogtum etbobenen @taffd)aft , fein Söerberben. Ve^terer, 14 3abre jünger al«

Hngouleme bclebnte, ibt aud) 1515 00t feinem,?., galt fdjon feit tangerer 3«t für ibten et*

Stege«jnge nad) Statten bie 9teid)«oerwa!tttng an« Harten Ptebljaber, feine Zuneigung botte inbeffen

»ertraute. 2Se« gute Sinoernebmen Würbe burd) nad)getaffen. 3)od) tieß ibm ?. auf uertrau(id)em

bie filr Sranfreid) fo unbeilbollen Creigntffe bet • SÖege mitteilen, baß eine (5ber
ju bet fie ftd) be*

uSd^fffolgenben Sabre wefentlid) getrübt, um fo j reit erttäre, ben Streit am betten au«gteid)en

mepr, al« ba« SRißgefd)id jener 3eit mit »edft
|
würbe. 2>et (Sonnetable Wie« ben 9orfd)tag nnter

ber «6nigtn»3Hutt<r jur ?aft gelegt werben mußte.
,
^inwet« auf ibt galante« feben turj ab, fab fid)

9?ad)bem 1519 i$r tteuefter Ratgeber, %. be (Soufs nun aber ooUjitanbig um feine ®Ster gebtad)t unb
fier, {ufebt grand-mahre de France, geftorben ging, tief getränft, in« feinbtid)e Saget über,

war, wußte ibte $nnj} biefe bebeutenbe Stelle
|

«1« Äbnig gtanj 1525 ht bet Sd)tad)t oon
beffen ©ruber, bemffbmirat ©omtioet (f. b.), tro$i$aoia gefangen wotben, bejetate 00m fran*

ferne« zweifelhaften SBerte« al« Staatsmann nnb
1
jSftfdien SRationataeift unterftü^t, btrotfd)en SDJut.

getbberr, ju oerfd)affen, er war e« benn aud), 1 Ob ganj uneigetmu^ig obet au« SRangel an Setbft*
ber binnen wenigen Sauren bie ^Sttcften Unfälle ! oertrauen mag babingeßettt bleiben, jebenfaH« mt«
über groaafrtid) brad)te, bem $einbe 1534 Stalten tetbrüefte fte jum befteu be« Keid)c« i^re $errfd>«

t>rei«gab, ber feinblid)en Snoafton ben Süben be« getüfte unb oerantaßte ben Crimen oon <8nife*

9?etd)e« öffnete unb 1525 burd) feine Unentfd)loffen» j
Senbönte wabrenb biefer Ärife bie böebfie ooa«

bett bie Xatafhoo^e oon $aoia (f. b.) herbei»
j
jiefccnbe ©ewatt unbefd)rSn(t auSmüben. Sbte

22«
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Iel}te Mutige $anbtung war ber griebenöbertrag

bon fiambrai, 3. Äuguü 1529. Sowohl ber

Äatfer al« auch Äßntg granj wünfehten beibe

grieben, erficrer bon ben 2ürfen bebrobt unb jur

Grtebigung ber lutberifcben gragc in iEeutfchlanb

gebrangt, letzterer, weil er Wicberlagen genug
erlebt batte unb junaebfi 9?ube Wünfcbte. 3>a

ober granj fchanbepalber nicht fclbft untcrhanbcln

tonnte, Weit er feinen im SWabriber grieben ge*

leifieten Gib gebrochen, traten 2. unb SRargarete

toon Cfterrcich (f. b.), Statthalterin ber Siteber*

lanbe unb berwitwete §crjogin bon Saooocn, in

(Santbrai (f. b.) jufammen unb gifteten ben fogen.

2>amenfriebcn. Äm 14. Sebtembcr 1Ö31 ftarb

nachbem fte bi« jutefct Sifc unb Stimme im
Äonfcil behalten unb ihrem Sohne wirffam jur

Seite geftanben, ju ©rcb. , einem 2)orfe ber che*

matigen ?anbfchaft be« ©atinai«, im ie^igen

Srronbiffement 9)cclun.

t'uuiic 0enriette, ÄurffirfHn bon ©ran*
benburg, geboren am 27. Sfobcmber 1627, ge*

ftorben am 18. 3unt 1667. Sie war bie ältefte

2 o ..tua be« ßrbftattf>alter« griebrieb Heinrich bon
Oranten, be« Sohne« bon SBilhelm bem Schwei«
ger au« feiner bierten Sbe mit 8ouife b. Soligno,

unb bermittelt fo bie fflbftammung ber nachfolgen»

ben §ohenjotlern bon biefem SWärtbrer be« eban*

gelifeben ©tauben« in granfreieb. 3h« SDiutter

roar Stmalte, eine geborene ©rSfin Solms. £ttr=

fürft griebrid) Sitbclm blatte bereits als Oüngling
am $ofe il>re« ©ater« gelebt. 211S baber ber*

febiebene £eirat«fombinationen
, jumal biejenigen

mit Cbriftine oon Schweben, für tbn ju feinem

örfolge geführt bitten, unb anberfeitS auch bie

ber Srtnjefftn mit bem nachmaligen Äarl II. oon
nb nicht

""

für jweefmeißig befunben warb, ging

man im $aag um fo bereitwilliger auf bie Ser*
bung be« ©ranbenburger« ein. 2>ie ©ermahtung
bon griebrieb Silbctm unb 2. $>. fanb 1646
ftatt. — Tie nunmehrige Äurfürftin ifi bie ?e*

bcnSgefabrtin be« ©roßen Äurfürflen Wahrenb
feiner erfien, febr febweren 9tegierung«jeit göoefen.

2)aß fte (Stnftuß auf bie bietfacb wcdjfelnbe yo*
littl beSfelbcn gehabt hätte, laßt ftch nicht befhmmt
nachwerfen, Wenn auch if}r ©cmabl bie SBciSbeit

ihrer dratfcbläge nachmals bantbar anerlannt bat,

unb obwohl ihre Äorrefponbcnj mit bem Ober«
präfibenten Otto b. Schwerin wahrfebeintieb macht,

baß fte ben öffentlichen Angelegenheiten nicht fem
geftanben dat. 3ebeSfaQS bat fte auf bie Stellung

ibreS (SemablS ju ben ho^ntögenben vcaen in

^»otlanb niebt fo eingeroirft, bafj baS ©erbaltniS

ein freunbltcbeteS rourbe. Äuf feinen bielen Weis

fen pflegte fte ben Äurfürfren ju begleiten, ©ei

tbren ma t fiüten Untertbanen roar fte fet}r beliebt

n>egen ber ©egünfiigung beS roirrfebaftttchen SCuf*

fcbioungeS ber Sanbberoobincr; nadj ibron 2obe
touc^S bie ©ere^rung, ba ibre Dfadjfolgerin bicö

Sntereffe \\m ©orteit ibter eigenen vHaüe über«

trieb. 3n ©ob;oro, bem nac&bjrigen Oranienburg,

roeldt)er 9rame bem Orte ihretwegen beigelegt roarb,

grünbete fte ein Saifen^auS unb lieg neb bie

»uSgeftaltung beS ©arten«, in bem fte nacb h«s

mifeber ©croobnbeit auch Äulturüflanjen jog, ans

gelegen fein. öS ftnb fonacb bie Seiten ber fürft*

liehen $auSfrau, roclche fte borjugStoeife bW«,

roie fte benn auch auf bie angemeffene (Sratehuna

ihrer «inber in trefflicher Seife bebaut roar. 2>a|j

bie Sage ihr aua) bie «utorfchaft be« fiebe«

„3efuS, meine 3uoerftcht", roclche« juerfi 1653

im 9iungefchen ©efangbuche gebrudt erfebien, bei=

legt, bezeugt roenigfien«, baß man ihren ernften,

reltgißfcn Sinn fannte unb toert hielt; neuere

Unterfuchungen haben unroiberlegtich erroiefen, bafe

fte nicht bie ©erfaffertn ift. Ob bie nahen ©e«

Rehungen, roelche fich nach ihrem £obe jroifcbcn

bem Äurfürftcn unb fflilhelm III. bon Cranien

herauflbitbeten, bon bem bureb ?. bcrgcfrcHten

©crroanbtfchaftSberhciltnt« herrühren, ifi mehr al«

jroeifclhaft. — ©gl. b. Drlich, griebrich 2öil=

heim ber ©rofje Äurfürfl; Qrbmann«b5rf fer

tn: M3eitfchrift für preufeifebe Oefchichte" unb in

ber „Sdgem. beutfeben ©iograbhie".

t'ontif, Äonigin bon Greußen. Slu&er

ber Äaifcrtn 2Raria X^ercfia giebt c« feine gürftin

ber neueren 3«U, bie einen ähnlich großen (Sin*

flufj auf ba« 2>enfcn unb (Srnpfinben ihrer Jan*

beSgenoffcn ausgeübt hätte, al« bie Äonigin 2.

3»ifchen beiben ift inbeffen ein Unterfdjieb bopbd£

ter Hrt: bie Äaifcrin [taut maßgebenb unb ent*

febeibenb ihrem großen Äciche bor unb genoß

fchließlich nach fchroeren Stürmen in roohtberbtenter

3iubc unb Sammlung ihre« ttltcr«; bie Königin

roar nicht ©ebieterin unb 9?egentin, roollte e« auch

nicht fein, fte hat außerbem ein Cnbe ber Setben,

welche bie lebten fünf 3ahre über Üanb unb $au3
heraufführten, nicht erlebt, ©ielmehr finb e« ae*

rabe bie ßigenfebaften , welche fte wahrenb biqer

Oahre bewährte, ba« hdbenhafte 2)ulben unb ba«
gottbertrauenbe {»offen in ben $agen be« II

n

glücf«, bie Sthatfraft, welche fte für baS herauf
fuhren einer befferen 3u^»"»ft aufwanbte, unb
ferner ber frühe 2ob gewefen, welche außer ihrer

feltenen Hnmut unb ?ieben«würbigfeit bie 3«15

genoffen wie bie SRacbiebenben mit tiefer ©ereb-

rung, ja mit ©egciflerung erfüllt baden. S« tft

ein 3*ugni« f" 1 bie Wahre unb garte Äittevlt* -

feit, welche im beutfeben ©olle lebt, baß e« oon
bem tragifchen ©efehief ber hoben, reinen grau,
welche ben Untergang be« ©aterlanbe« nicht 3U

überleben bermochte, fich im innerfien ergreifen

ließ, unb baß feine heften Scanner in b« ber*

ehrenben Crinnerung an bie Äonigin einen 3ln=

trieb mehr für $arren, hoffen unb fchließttche«

Dbftegen fanben.

©eboren warb 2lugufie ffiilhelmine Amalie ?.

am 10. 2)?arj 1776 in §annob«r, wo ^ring Äarl
bon SDcecflenburgsStreltb, ihr ©ater, ba« cnglifdj*

hannoberfche Äontingent befehligte. 3h" äRutter,

welche fte im ftebenten Lebensjahre berlor, roar

eine barmfiabtifche ^rinjefftn. 9Zach bem £obe
berfelben, unb nachbem auch ibre Stiefmutter ge*

ftorben war, brachte fte ihre 3ugenbjabre bei btr

©roßmutter in Sarmfiabt 3U. ©on bort au«
Würben Seeifen nach ben berfchtebenfien Dichtungen
unternommen, burch Welche ihre geifHge ©eweg*
tichfett in fruchtbarer Seife entwiefett warb, öfter
bcrweilte fte in granffurt, wo fte nicht berfaumte,

ju ©oethe« SWutter in ©e^ichungen ju treten. 3Jort

fanb auch ^ erfie ©egegnung mit bcm breußifchen

ÄonigShofe ftatt, welcher wahrenb ber Srhcincam*
pagne in Der Treten 9ietcos|taor ]etn ^auftcruartter
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oufgefcblagen hatte. Sie junge, ITjä^rige
N
4?rin -

1

3effm madbte nebfi ihrer jüngeren ©chweßer, ber|

nacbherigen gerjogin von Eumberlanb, in ihrer'

frifchefien 3ugenbblüte einen bocfcft borteilbaften

Einbruct auf griebrich ©ilbelm II., ber felbft bie

Annäherung jwifcben feinen beiben älteften ©ohnen
unb ben ©cbweftern einleitete. &m 33?cibnac^t«=

abenb 1793 warb bie Vermählung be« fronprinj*

liefen Vaare« in Sertin »oDjogen. — E« geborte

natürlicher laft baju, um an betn wenig ange*

meffen 3ufammengefefeten $ofe einerfeit«, anber*

feit« an ber Seite be« fdjweigfamen unb bamal«
s

ungelenfen Äronpru^en bie richtige Stellung ein*

!

3unehmcn, unb e« war ein Vewei« ebenfo bon
Den Verftanbe ber Äronprityefftn wie bon ir)rer

ibealiftifcpen §erjen«tauterfeit , baß fte fta) nicht
j

nur in jenem Äreife it)re $armloftgfeit bewahrte,

fonbern aud) ben eblen Äern be« Äronprinjen

mit »oller 3nnigtett erfennen unb wfirbtgen (ernte.

3n Oranienburg, wo juerfl bie SReftbenj aufge*

fct)lagen warb, bann in Varerj fütjrte ba« junge

Sßaar in ben Sommermonaten ein einfahrt, fafl

jurüefgejogene« Üeben, ba« ben 'SBünfeben beiber

entfpradj unb fte einanber immer näher braute.

Sie Äonige griebrich ©il&etm IV. unb ffiilhelm

ftnb geboren, al« ibre SRutter noeb Äronörinjefftn

War, 1795 unb 1797. Rachbem bann ibr Öe*
mahl im Robembcr be« festeren 3at)rrt ben St)ron

besiegen hatte, war bie nunmehrige ÄSnigin jroar

aflfeitig gereifter geworben, hatte aber nur bie

$otbfeligfeit ihre« SBefen« um fo reicher au8*

gebübet. Sie näcbfifolgenben 3ah« ftnb bie 3eit

ihre« haften ©lüde«. 3tuf ben Steifen, bie ber

Äontg unternahm, um feine ^rotjinjen fennen ju

lernen, unb auf benen fte ihn ju begleiten pflegte,

entjücfte fie alle Waffen ber Vebölferung , ohne

baß fte boch bie trefflichen ©citen ihre« @emahl«
m ben $tntergrunb gebrängt hätte. Wicht nur
au« ben offaieHen Berichten ber ©efanbten, auch

au« taufenb privaten Aufzeichnungen unb ©riefen

jener 3eit läßt fich ber Räuber erfennen, ben fte

auf ade au«übte, welche ihr nabetraten. @tridt)=

biel, ob fie mit bem Abel ober ben Vauern ber

^roöinjen, mit ben ©ürgern ber £anbel«ftäbte

ober ben Vrofefforen ber Uniberfttäten [wie in

$aHc, wo fie gern berweilte; fte fdjäfcte bamalS
bie Romane Lafontaine« befonber«] in Berührung
lam: fie wußte fiet« ben Jon anjufchlagen , ber

ihr bie $erjen gewann. Auct) bie fränhfchcn Vro*
oinjen hat fte bamal« befua)t; in SWemel fat) fte

1802 juerjt Aleranber bon Rußtanb.

Sic Vorgänge be« 3ahre« 1805 nötigten Vreu*

ßcn, au« ber Neutralität, welche e« feit bem Va*
feler ^rieben bewahrt hatte, heraustreten,
rabe biejenigen grauen, welche in bem Äreife be«

$aufe« ihre eigentliche Sfebenöfphäre ftnben unb
nicht« barüber binau« »erlangen, fühlen fidt) tief

berieft, wenn fte bie ©ürbe be«felbcn beeinträch*

tigt fehen; fte halten c« bann für Pflicht, auch

auf bie äußeren Vcrbättniffe ju achten unb ein*

juwirfen. So erftärt ftdt) bie rege Teilnahme ber

ÄBnigin feit biefer 3«t an ber inneren Regierung
Wie an ber großen Volitil. Wicht baß fte Einfluß

geübt hätte auf einjelne Entfärbungen; wohl
aber hat fte mit ihrer Sr/mpatbie aüe« begleitet,

wa« bie erjfrebtcn, welche fte für bie beften unb

einftchtigften Patrioten hielt. Sie warb nun noch

in einem anberen ©inne al« früher populär. Xa%
ber Äonig ftch anbereu Ratgebern juwenben muffe
al« ^augwi^j unb Pombarb, bafe gegen granfreiih

in bestimmter gorm ©tellung ju nehmen fei, bafj

würbige« unb mutbolle« Äuftreten allein eine ge*

beihliaje 3 lllunft berbürge, fühlte fte befKmmter
al« ibr ©etnahl, beffen aWaferegeln oft bon ben
Erwägungen be« einzelnen gaHe« abhängig waren.

2>aher ihre ©egünftigung ^arbenberg«, ihr Re*
fpeft bor ©tetn, beffen Ängriffe auf bie Kabinett««

regiemng fte wenigsten« nicht hinberte, ihre In*
näherung felbfi an ben ^rinjen ?oui« gerbinanb,

ben üe früher bon fich
'

,:

'"n gehalten hatte. Sie
legten ungetrübten Sage hat fte im ©ommer 1806
in ^Jormont beriebt. 3n bem $erbfrfelbjuge be««

felben 3ahre« begleitete fte bann ben Äbnig nach

Raumburg unb Erfurt unb febrte erft furj bor
ber «uerftäbter ©ct/lact/t nach ber SWarf jurücf.

Raa) Eingang ber Rachricht bon bem un^lücf*

liehen «u«gange berfelben ging fte über Äuftrin

nach Greußen. Sie 5Ronate, welche fte ^ier teil«

in SWemel, teil« in ÄßnigSberg berlebte, im ber*

3ehrenbften Äummer über ben Riebergang ber

SDlonarchie, ftnb bie fehwer^en, bie fie überftonben

hat Unb boch wie grofj unb erhaben erfchetnt

fie fetbft m folchen SWomenten, wo fte Rapoleon

felbjt gegenübertrat, wie bor bem griebcn«fchluffe

bon Silftt

S33ie oei faft allen, bie in biefen unglücflichen

Sachen litten unb fchafften, war auch bei ber Äo*
nigin bie Rachwirfuna eine bercbelnbe; bie« offen*

barte ftch bornebmlia) in ber Vertiefung, welche

ht ihrem religiBfen Empflnben eintrat; mit ber

flarcn Einftcht in ba«, Wa« berfäumt unb gefehlt

war, berbanb fich ein fefte« Oottbertrauen. SBeber

in ben engen SJerbaltniffen in SWemel, wo ber

$of bi« 3um «eginnc be« 3ahre« 1808 blieb,

noch in Königsberg, wo er „auf ben #ufen" bor

ber ©tabt wohnte unb eine einfache bürgerliche

Erißenj führte, hat bie bche grau ftch mutlo«

gejeigt. @ie hat ba« Eintreten ©tetn« in ba«

iDiinijterium mit greuben begrüßt, feine Reformen
gebilligt unb fia) auch burch feine rücfficht«lofe

|»eftigfeit nicht irre machai laffen; ba« ©ermitte*

lungSminiftcrium Sohna^Ältenftcin ließ fie fta)

freilich met)r gefallen, al« baß fte e« gern gefehen

hätte; ber Äbrretung ©chleftenö 1809 fcheint fte

entgegen gewefen ju fein. Bon Rigoriften, wie

Schön, ift ihr ber Äu«flug nach 9JJeter«burg, ben

fte im Sinter 1808 unternahm, 3um Vorwurf
gemacht; berfelbe war bieöcicht mehr polttifch ge*

baebt, al« bie iabler ahnen fonnten. SBegreif*

lichenoeife gingen bie fpannenben fBccbfelfälle be«

3abre« 1809, in welcbem bie ftrage eine« 4)ünb*

niffe« mit Cfterreia) 31t entfa>eibcn war, nicht ohne

bie höcbfte Slufregung an ihr borüber: fte fügte

ftch jeboch ben fachlichen Erwägungen, welche eine

Seilnahme am Äriege berboten.

Vielleicht haben biefe Aufregungen noch mehr
al« bie «ebrängniffe ber boraufgehenben 3ahre

einen unhcilboDen Einfluß auf ihre Oefunbheit

ausgeübt. Sie fBnigliche gamilie fehrte im Se*
3ember 1809 nach ©erlin 3urücf; im grübjahr

1810 übernahm Hartenberg bie Leitung ber ®e*

fchäfte. E« war bie« bicüeicht bie letzte greube,
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wctd)e i$r juteit marb. 2>ie Sefud)8rcife, meld)e

fte bann im 3nni nad) Streltfc unb Sotjenjierib.

Sibrcm üsttcr unternahm, warb ibr SobcSgang.

ie fiarb an bem Unterm Orte am 19. 3uli an
einer Pungenentjünbung. Schattet ift fte in Sbar«

Ottenburg, mo ibr 9caud)8 SDieifterbanb baS flaf*

ftfd)e 35enfmat errietet fjat

«gl. «bami, öplertt, Sbaralterjüge ; ©ra«
fin $o§, 69 3abre am preu&ifd)en ->>otc : bie

Siograpbieen ber jeitgenöfftfd)en gelb^crrcn unb
(Staatsmänner.

Cöilife Ulrife, eine jüngere Sd)mefter Äönig

§riebrid>8 II. »on Sreußen, mit Hbolf ftriebrid)

bon #olftcin«®ottorp 1744 »ermäblt, balb nad)«

bem berfetbe auf Setreiben 9tußlanb8 jum fd)toe*

bifdjen Ibronfotger ermaßt mar. Sobatb fte

nad; Sd)meben gelommen war, bemühte fie ftd)

nid)t lMuu* Erfolg, ihren ©emabl auf bie Seite ber

bamalS berrfd)enben franj6ftfd)en Partei ber §üte
btnübcrjujieben. — 3>a8 ©eitere fte$e in ben Sir«

titeln „tlbolf griebrid)" unD w$üte". — Sie ebeufo

geijrreidje toie fcod) gebilbete, ben ffiifimfdjaften

unb fiünftcn toott ergebene gürftin ftiftete bereit«

1753 bie fd)mebifd)e »fabemie ber SBiffenfd)aftcn.

Satb nad) bem Xobe ibreS ©emableS, beS So«
nigS, geriet 2. U. in ein nie mebr au8gegltd)ene8

3ermürfni8 mit ilucm alteften Sobne ©ufiap III.,

in befjen ebelid)c8 ScrbältniS fie ftd) ftörenb ein*

mifd)tc. Sie fiarb nad) einem längeren perein*

famten Scben auf ibrem äüitmenftb* 1782.

t' 0111 im ii 11 ,
Abtretung »on. 3m Sralimi*

narfrieben oom 3. Stooember 1762, ben ber be*

finitioe triebe 00m 10. gebruar 1763 in Saris

jmifd)en ©ro&britannien, Spanien unb granfreid)

beseitigte, trat Submig XV., in abfolutiftifd)er

Saune eine burd)au8 franjöftfd)e Kolonie mit fran«

jöftfdten Neigungen unb (£inrid)tungen jcrteilenb,

an Großbritannien 2. bis jum HJitfftfftppi obne
92em« Orleans unb an Spanien bat übrige 2.

toefilid) bom ajliffifftppt mit 9fero «Orleans ab;

lejjtcre fceffton fo(Ue Spanien für ben Serluft

SMinorcaS unb gloribaS entfdjäbtgen. 3n 2. er«

bob ftd) eine allgemeine 2Rifj{iimmung unb nahm
einen fo brobenben fibttrafter an, tan man t>or«

evft bie ganje Sermaltung auf franjöftfd)em gujje

beließ. 8(18 1768 bie fpanifd)en Sc$örben üon
2. Seftt» ergriffen, lam cS ju ferneren Unrubcn,
ber ©ouoerneur mußte 2. toerlaffen, unb erft 1769
gelang e8 bem mit 3000 Solbaten antommenben
fpantfeben ©eneTatfapitane, ftd) in 9iem « Orleans
ju etablieren. SDcit furdjtbarer $ärte mürbe bie

fpanifebe $enfd)aft burdjgefübrt Sonaparte er«

lannte ben SBert £.8 als Äolonie unb trad)tete

nad) ibter Siüdertoerbung. 23a @pamen tief ge«

funlen n>ar, forberte er lurjweg bie Abtretung

2.0>, unb im Sertrage »on ©an 3(befonfo erfolgte

fte am 1. Oftober 1800, ma« ber SDiabriber Ser«

trag öom 21. SDiärj 1801 beftnitio betätigte:

gegen 2. perfprad) Sonabarte Spanien baS &önig«

reid) ©trurien unb »erbriefte, 2. bürfe nie an einen

anberen Staat foramen als an Spanien, iuenn

ettoa Strurien toerloren gebe. Xro^bem b^nbelte

er ganj anberS, als ibm ber Serlauf 2.9 üortetl«

baft crfd)ien. Obne auf Spanien «üdftd)t ju

nebmen, trat er in UnterbanbUtngcn mit ben Ser*
einigten Staaten pon Worbamerifa ; er forberte

100 SKtHionen grcS. als Äauffumme, ber ^Jraft«

bent 3cfferfon (f. b.) bot nur 40, fd)ließlid) famra
beibe überein, unb am 30. ?tyril 1803 »erfaufte

ber (Srfie Äonful 2. an bie Union für 60 SKiflionert

unb bie Übernabme meiterer 20 »Httioncn (att

(5ntjd)abigung für bie oon grantreid) ben kirnen*

fanern jugefügten Serlufie). SergebenS proteftierte

ber iUhnifter ^(jara im 92amen Spaniens am
22. SKai 1803 gegen ben SJortbrud) SonabarteS.

3)ie (Smabung 2.9 berboppelte ben Umfang ber

Union, bie eS burd) Äongrefeafte toom 20. 2)täij

1804 in jtoei Seile fd)ieb. 2. trat als 18. Staat
am 22. 3anuar 1812 in bie Union. (Sine &on
(Großbritannien unternommene unb t>on Spanten
gebilligte groge Sxbebition jur Eroberung 2.9 mig«
lang 1814; (Seneral «nbrew 3acffon (f. b.) rettete

2. ber Union,

t'onucl f. JSerr?, ^erjog toon.

j
t'nubcvttirf f. SoulTaint.

t'intüüiL\ gran}Wid)acl le Seitier, SHar«

'quiS, i'ubnjigS XIV. ÄriegSminifter , ber 9füft«

meifter ,
toeldjer bie ©äffen febmiebetc unb bie

$eere organifterte; mit betten ber Äöntg feine firiege

|

fübrte, mürbe am 18 3anuar 1641 (n. a. 1639)

ju SariS geboren. Sein Sater, 2t Sedier
(f.

b.)

gebeifeen, roar StaatSfefretär beS ÄricgeS, er trat

biefeS Slmt 1666 ganj feinem Sobne ab, n>eld)er

feit früher 3ugenb an mit ben @efd>aften beS«

frtben befannt gemad)t roorben roar. 3>e8 Äi5nigS

©unfd) nad) Diebrttng feiner Sßad)t unb nad)

Sergrößerung feines 9ceid)eS gab feinem äRtntfier

fofort bollauf ju tbun , unb lefeterer ftad)elte in

ber golge feines (SebicterS Sitelfeit unb Äubnu
fud)t ju immer toeiteren getbjügen an. Volberts

(f. b.) ®efd)td, petS neue (SelbqueUcn auSftnbig

ju mad)cn, fam 2. febr ju Patten, er lobnte fei«

nem ÄoHegcn inbeffen mit Unbanf, inbem er ben

(Srfolgen ber SRarine, beren 9Rtnifter jener roar,

mögtidift ^inberniffe in ben Seg legte, fiberbaupt

mar er in §o$em ©rabe mifegünfrig, cbrfücbtig,

recbtbaberifd), anma&enb unb unoerföbntid) , aber

auSgejeid)net befabi^t für bie ©efdjafte feiner

Stellung, ein borjüglid)er Organifator, t^atig,

umftd)tig, unermüblid). Seine SeforgntS ent«

bebrltd) 3U werben, beroog ib^n, ben Äonig ju
immer neuen Unternebmungen ju beranlaffen; er

mußte, bafe er biete geinbe batte, benen er am
ftd)erften entgegenarbeitete, menn er bafür forgte,

bafe ber fiontg feiner SDienfie benötigt war. 3U
feinen Gegnern geborte namenttid) bie SRaintenoiu

Um 5r«nfr«iA)* ja^treid)en Gegnern, toetd)e feine

Solitif bem Canbe Perfd)afft böttc, nid)t ju unter«

liegen, fd)eute er »or feinem fflittet juriid; bie

Serroüfrung ber beutfd)en ©renjtanbe gefdiab auf

feinen Setrieb; aud) bie 2)ragonaben, mit benen

beS alIerd)rifiticbPen SönigS uid)tfatbolifd)e Unters

tbanen bci»ngefud)t mürben, maren »orjugSmetfe

2.9 S3erf. SerbangniSPoO mürbe ber ötnfluß

auf baS ginanjroefen beS Staates, roetd)en er

nad) (SolbertS 1683 erfolgtem Sobc ausübte: ber*

felbe fdjabigte bie Äräfte beS £anbe8 in fotebem

@rabe,. baf fte bei beS ÄönigS Sobe tooüftänbig

erfa^opft maren. 2. fd)uf aud) bebeutenbe Sauten,

fo baS 3n»alibenbotet unb baS Scbloß ju Ser«
faifleS. ©egen baS önbc feines fcbenS mar fein

perfontid)eS SerbältniS 3um Ä3nige, beiien Obr
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bie SWaintenon immer mehr gewann, ein wenig

flute«; nach einem heftigen »uftritte mit bem*
felben flarb ec am IG. 3uli 1601.

Vowc, -B i t -v u b f o n, englifcher (General, am
28. 3uli 1769 ju ©almao in 3rlanb geboren,

1791 in bie Vlvmec getreten, berteibigte (Sapri

1808 tapfer gegen bie granjofen, fungierte

1813—14 in Blücher« Hauptquartier al« eng«

lifcher Äommiffär uub würbe 1815 mit ber Be*
u?acbuiig Napoleon« auf Sanft« Helena betraut.

25 ie 8rt unb SSctfc, wie er pd) biefer bei bem
fllaturcll feine« (befangenen unb bem -)i ationalcba»

tafter rc« Botfe«, welchem biefer angehörte, boppelt

febwterigen Aufgabe cntlebtgte, bat ihm eine SDJenge

bon Änfeinbungen unb Beletbigungen eingetragen,

beren geringe Berechtigung ber rubiger urteilenben

Fachwelt nid)t jwcifclbaft fein fann. J. war ftd)

ber ffiubtigfeit feiner Aufgabe boß bewu&t unb bot

fie ftreng unb geredet, aber ohne unnötige $Srte
unb mit großer SJiafcigung erfolgreich gelöfl. Mach«
bem er fpater ©ouoerneur ber Bcrmubaöinfetn ge»

toefen, ftarb er ju Jonbon am lü. 3anuar 1844.

,3ur Slbmebr ber gegen J. eibobenen Angriffe

beröffentlicbte J. felbft 1830 ein „Memorial rc«la-

tif k la captivite" de Napoleon unb 1853
ber5ffentlid)te 2R. ©. gorfpt §u Jonbon au«
feinem Briejwecbfel uub 2agebud)e eine „History
of the captivity of Napoleon u

; beibe Schriften

ftnb in ba« Xeutfcbe überfebt

*!*»*« ttattf, Dr. ©ilhelm. «m 14. Ro«
»ember 1814 einer ^farrerfamilie ju DIoenftebt

(RegterungSbejirf äJiagbeburg) entfproffen, ftubierte

J. tn $aüe SWebijin unb tourbe 1848 für ben

Ärei« Äalbe, in bem er a(« »rjt praltijierte,

tn ba« granffurter Parlament entfanbt, woher
er ben Ramen J.«£albe annahm. 3)em ^Jfarr«

baufe ocrbanlte er bie ihm eigentümliche 2ttifcbung

bon nüchternem (Srnfte unb romantifchem Wehmütige
knie bie Jeichtigleit be« Bcrichr« mit allen Stan*
ben; bort empfing fein $hara!ter ben Stempel
<d>ter Seelen* unb ©emüt«bilbung. 3n granffurt

faß er auf ber bemofratifchen hinten. 1849 fie*

bette er mit bem Rumpfparlamente nach Stutt«

gart über, mürbe beffen Bijepräftbent, bann ^JJrä*

fibent, bi« e« am 18. 3uni b. 3. burd) 2rup«
pengemalt jerfprengt warb. (Sr begab ftd) nach

ber Sd)weij, bon ber Recbt«beftänbigleit be« $ar*
lainent« überjeugt. Segen feiner Zeitnahme an
ben Stuttgarter Berbanblungen unb Befd)(üffen, bie

auf ben UmBurj be« 2>eutfchen Bunbe« abhielten,

tourbe er oon ber preufjifchen Regierung jur Ber*

<mtwortung gejogen, bon ben ©erichten ju Äalbe

unb SRagbeburg freigefprod)en, bom berliner Ober«
tribunale jebod) ju lebenslänglichem 3ud)thaufe
verurteilt. «I« Hrjt lebte er jwei 3ahre in ber

Scbroeij, jroei in Jonbon unb acht in 9?em*g)orf,

bi« ihm bie Slmneftie bom 12. 3anuar 1861 ba«
Baterlanb wieber eröffnete. Cr erwarb 1862 ba«

Vreußifche Bürgerrecht, mürbe 1863 SDlitglieb bc8

SCbgeorbnetenhaufc« für ben Ärei« Bocbum«3)ort*
tnunb, gehörte ber gortfchritt«partei an unb tarn

in ben @ed)«nnbbreiBtger ÄuSfcbuB. 1867 lieg

er fach in Berlin für ba« preufjifcbe Äbgeorbnetens

bans wählen unb nahm in Bochum für ben Rorb=
beutfajen 9ceid)«tag an; feit 1871 toertrat er Bochum
im 2)eutfchen 9ieich«tacjc. Gegenüber Äetteler (f. b.)

trat J.*it. 1871 hier mit ber grage auf: ,,2Ba«

ift benn für ben Bifajof Äctteler @ottc« ®efc|j ?"

unb mie« auf bie Unfeblbarfeit hin, bie nach ber

.
KerifvV.cn 2)orrrtn bem $apfle bie ieme Gntfchei-

,
bung über bie Oültigtett ber 6taat«gefe^e anbeim»
gebe; im WHai 1872 beantragte er ©tretchuna be«

Soften« eine« beutfehen Ocfanbten bei bem Zapfte
im Bubget, ohne bamtt im Reichstage burchju*

bringen, äuf feinen unb i'adler« ftntrag mürbe
Bi«marcl im 3uni b. 3. erfucht, eine fad>oerftän-

bige Beobachtung über bie (Sinmirfung be« firen*

gen unb mittleren ÄrrefiS auf bie Oefunbheit ber

©olbaten ju oeranlaffen. 1871—1875 »ar J.*Ä.

Bigepranbent be« preußifeben KbgeorbnetenhaufeS.

3Rit greuben fah er ^reugen« @rofemacbtftetlung,

für bie er feit fo lange agitiert fyatlt. 3n ber

grage über ba9 ReicbSmilitärgefeb trennte er fid)

t>on ber §ortfd)rttt«partei, unterflü^te Bennigfen«

fiompromtgantrag am 14. ttpril 1874, ber fiegte,

unb bitbete oon nun an mit einigen jtode^en eine

eigene fortfehrittliche ©ruppe, beren gührang er

1876 übernahm; bei ben Reich«tagemahlen bon
1877 beefte bie ©ruppe Jörne ben «uSfall ber

Wationalliberalen unb ber gortfc&ritttpartei unb
enthielt in ihren 119,473 gBablern ben ooüen Cr=

fab für bie eingegangene liberale Reicb«partei.

1876 lehnte J.«Ä. bie ffiiebermahl 3um Bijepräfi«

benten be« «bgeorbnetenhaufe« ab, ba er ftcb nicht

mehr al« ben Vertreter feiner früheren gartet be*

trachten fönne, unb im 3anuar 1877 fchlug er,

oon ber Majorität gewählt, ba« Bijcpräfibium

be« Reichstag« au«. (Sin fd)Wungt>otler Rebner,

blieb er hingegen SRitglieb be« Reichstag«, wo er

ju benen jahlte, welche bie grunbfattichc 8öen»

bung in ber beutfehen 3ollpoliti( befonber« herbei»

führten, Bon febwerer Ärantbeit genefen, feierte

er am 14. Rooembcr 1884 in Berlin feinen 70.

©eburtetag.

Vömciibal, föolbemar ©raf, ein ©tücK*

folbat, am 1. «pril 1700 ju Hamburg al« ber

©ohn be« bortigen polnifd) * fSchJtfchen jDcmijler*

refibenten, eine« önfel« eine« banifd>en Äönig«,

geboren, biente naa)einanber in @ad)fen s^olcn,

2)änemarf, Cfterreid) unb Ru§lanb, trat hier

namentlich in ben Äampfen 1737—39 gegen bie

2:ürfei unb 1741 — 43 gegen Schweben b«t>or,

focht bann unter grantreid>« gähnen im öfter»

reidufchen (Srbfolgefriege unb ftarb al« SNarfcball

oon granfreid) am 27. SKai 1755 ju ^ßari«. —
Bgl. de Courcelles, Dictionnaire de« göne*-

raux francaiB, Bb. VU, ^ari« 1823.

88wennn>l&e, ©raf oon, f. ^njlerßauf««,
Bertrag bon.

Cobdla, 3gnattu« b. (ober wie er eigentlich

hiefj 2>on 3üigo Jopej be Reealbe), ber

Stifter ber ©efetlfcbajt 3efu, ift geboren 1491

auf bem baterlichen ©chlofj Jopcla in ber fpani=

(eben Sßrobinj ©uipujcoa, geftorben am 31. 3uli

1556 in Rorm — Bon feiner 3ugenb ift wenig

Sichere« belannt unb tiefe« Wenige btelfacb mit

Sagenhaftem benntfeht (Sr war ba« jüngfte bon
13 Äinbcrn feiner (Sltern, be« baSfifcben (Sbel»

mann« Bertran au« bem alten $aufe Jopej be

Reealbe unb feiner grau SDtarina Saej p Batbe.

Äaum bierjehnjäbrig würbe er ^age am ©of

gerbmanb« be« Äatbolifchen , fpater Dffijicr im
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foniglicben Heere, unb tummelte fid) in ben £b>-
tat unb graben tcr Seit, auSgejeiebnet ebenfo

burd) ritterliche lapferfeit im Äampf mit ©ortu*

giefen, 9?a»arrefen, ©arajeneu unb granjofen wie

bunt) ritterliche SWanieren unb ©lüd bei ben

tarnen. <5r jianb bereit* int bretfjtgfien Lebens*

jobr, als eine plöfclid)e ffienbung feiner ©efdtide

unb ?ebenSanfd}auungen eintrat. 3m 2>fai beS

3abreS 1521 bei ber SBerteibtgung ber CSitateUe

»on ©amplona gegen bie franjöftfcben ©elagerer

mürbe er burd) eine ©tütffugcl am regten ©ein

fo fa^aer oerwuntet, bafj er auf feinem väterlichen

©cblcfj einer f^merjbaften Operation fid) unter»

Werfen mufjte unb lebenslang ein Ärüppet blieb.

AuS feiner Weltlichen Laufbabn gewaltfam heraus

:

geworfen, wanbte er fid) rcligiöfen ©ebanfen unb
Schwärmereien ju. Auf feinem ©cbmerjcnSlager

hatte er juerfi mit xven i-cn SRitterromanen fia>

bie 3eit vertrieben; all biefe niebt mehr ju hoben
waren, griff er ju ^eiligenlegenben

, ju einem

{eben 3efu in [panifd er Sprache, ju Lebens«

befdireibungen ber IDtän$6 heiligen unb CrbenS*

fHfter granjiScuS unb 25ominicuS. <Sr befebtofj,

bat weltliche Rittertum mit bem geiftlicien ju

rertaufd)en; fein ganje* bisheriges (eben erfefiien

ihm als ein eitle* unb befletfteB; er wollte gleich

ben ^eiligen ber göttlichen ©ereebtigfeit genug«

thun. 3n feinen Xraumen unb ©ifionen fab er

halb 3efu« unb ben Satan, um bie Seit unb
bie SWenfd)enfeeten fid) fireitenb, bie ganje SRenfd)*

heit in jwet große Armeen geteilt, bie ^cerfchar

Gfjrifti unb beS Satans, balb bie Jungfrau SWaria,

bie ihn in ihren Xienft unb ben £ tenft ber t)ei*

ligen Stirbt, jum ©3anbel in ber Nachfolge 2l)rifti

unb unter bem panier beS ÄrcujeS berief. So*
balb er Pon feinem äranfenlager fxct> erhoben,

fchenfte er feine ^abe ben Armen unb machte im
©etttergewanb eine ©anfahrt nach bem Älofler

äRonferrat in Katalonien 1522. $ier bind er

feine ©äffen vor einem 5DJarienbilb auf, legte

eine ©eneralbeicbte ab unb jog fich ju harten &a--

fteiungen unb aSfetifd)en Ü6ungen in eine $öhfe
in ber 9ear)e ber Statt Sßtonrefa jurütf, wo
ihm Wieberum wunberbare ©ifionen juteil wur«
ben , in benen er (Sbriftum, 2Raria, bie heilige

3>reteinigfeit, furj alle ©ebeimniffe beS ©lauben«
flaute. 2t u 8 biefen Übungen foQ ber etfte (5nt=

Wurf feiner Exercitia spiritualia (f. u.) hervor*

gegangen fein, Äaum geheilt begab er fid) 1523
nach Barcelona, um nach bem heiligen Laube jid>

cinjufchiffen. 3m September 1523 fam er in

3erufalem an, fanb hier aber fcblccbtc Aufnahme
bei ben ftranjiSfanern, bie ben unflaren ganatifer,

von bem fte Störung beS ftriebcnS mit ben ©cos*

leinin fürchteten
,

balbmöglid)ft Bieber nach €u*
ropa jurüdfebieften. Tiefe Steife mar für ihn eine

hetlfame Leftion. fir erfannte, bafj etwas weniger

Fanatismus unb ©bantafterei , etwas mehr ^t-

fonnenheit unb ©Übung feinen 3roeden forber»

lieber fein mürbe. ßr fehrte nad) ©arcelona ju»

rüd. oertaufd)te fein ©ettetfteib mit einem an«
ftanbigen ©ewanb unb entfd)lofj fich, obtoobt

jehon 32 3ahre alt, fich auf bie ©chulbanf ju

fe^en unb bie (Slemente ber lateinifchen ©ram*
matif ju erlernen. (Sr fhibierte barauf ^6iIofo|>^te

ju Älcalk unb Salamanca, begann aber auch

religiöfe ©ortrage ju holten, ihnber ju fo.te.ri--

fteren, Äranle ju befua>en. 2Hef erregte balb ?ln=

fiofe; er fam ht ben ©erbaut, ber mtoftifchen ©efte

ber ÄlombraboS anjugehören, unb mar in ©efahr,

toon ber 3nquifition gemaferegelt ju merben; mehr»
malS fam er in UnterfucbungStiaft, unb fchtirftlich

mürbe ihm feine feelforgerlicbe SBirffamfcit »et*

boten. SWube biefer Hemmungen, bie er in feinem

»atertanbe fanb, ging ?. 1528 nacb ^JariS, fe^te

feine humaniftifchen ©tubien im ÄoDegium SRon*
taigu fort unb ging bann ju t>t)ilofo^bifct>eii unb
tbeologifeben ©tubien über, nadjbem er 1534 Ma-
gister artium gemorben. GS mar bie 3eit, in totU

a)er bie reformatorifefce ©emegung in gau3 Suropa
um fid) griff. 2. erfannte eS als eine Kotmenbig*

feit, berfelben einen Tcmmix entgegenjufe^en buTa>

Stiftung einer ®efeQfchoft, bie ben Äampf ffit

ben alten ©tauben 3U ihrer Lebensaufgabe machen
foflte. 92ad) langen Bemühungen unb nid)t ohne
bebenfliebe Äiotlifionen mit ten ^arifet Uniterfi«

tarSbehörben gelang eS ihm enbtid), eine flrint

3«hf gleid)geftnnter junger SWanner für feinen

$lan ju gewinnen: juerft einen faPopifchen $rie»

fter, Pierre le tyvxt, bann einen (Sbelmann an*
Waoarra, granj laoter, Lehrer ber 9^itofop>t>ie

in ©caufai«, bann bie ©panier Latnej, €al«
meron, ©obabiüa unb einen ^Jortugiefen Äobri*

guej oon Äjeocbo. 2ltit biefen fechS (Scnoffen

vereinigte er fich om 15. Äuguft 1534, am gefl

SRariä Himmelfahrt, in ber Äiicbe auf bem SWont*

martre bei ^JariS 311 einem ©unb, ber burch feier*

lieben Sibfcbirur fieb verpflichtete, ein Leben ber

2Xrmut, beS ©eborfamS, ber Äeufcbheit im $ienftc

ber decligion ju führen unb enttveber im heiligen

Lanbe ber ©efehrung ber Ungläubigen fich

reiben ober bem $apfi fich jur SiSpofition ju
ftetlen. 2>er ©crabrebung gemeife treffen bie fieben

©unbeSbrüber nach ©eenbigung ihrer ©tubien im
3af)r 1537 in ©enebig, oerfiarft burd) ein paar
neue ©enoffen, toieber jufammen ; ber ifirteufriegt

macht eine Steife nad) ^alafiina unmöglich, unb
fo befcbliefjcn fie, fid) nad) 8fom ju begeben, um»

Pom ©apft jur ©erteibigung beS ©laufcenS fid>

Pertoenben 3U taffen. UntermegS prebigten fie in
tocrfd)iebencn ©tobten 3talienS, auf ben Strafjen,,

in Sd)ulen unb $ofpitälern, erregten grofjcS Äuf*
fehen, erfuhren aber aud) mancherlei Anfechtungen.

3n S^om angefommen ben 15. Sprit 1538 legt

L. bie ©runbjüge feiner ©efellfchaftSorbnung benr

©apft ©aul III. jur Genehmigung oor, fanb aber

jnetfi feine grofje ©eneig^theit, erbulbete tuclmebr

ad)t SDfonate lang bie drgfien Anfechtungen unb
ftagte „über ben fierilen unb trodenen ©oben in

9?omM . £ie ©itte, einen neuen Orben grünt erc

jtt cürfen, mürbe juerfl einfach abgeroiefen, od
hierju fein ©ebürfniS oorhanben fei. S. lieg fid)

nid)t entmutigen unb legte burd) Äarbinal (Sontarini

einen neuen Statutenentmurf por, ber bie 3>°ede

ber beabfichtigten Afforiation unb befonberS ihre

©erfebiebenbett toon ben früheren Orben beftimmter

hervorhob. Auch iebt toieber fanb ber ©tan bef*

tigen äBiberfprueb im ÄarbinalStollegium ; ©apfb
©aul aber, in Anbetracht ber ferneren ben hei*

ligen Stuhl bebrohenben ©efahren, glaubte bie

angebotene Hilfe biefer treuergebenen ©erbünbeten

niept ablehnen ju cürfen. (5r vermiuigte ihnen?
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junädtf eine römifche ««che, bie Äirrhe Gesü,
: on ter bte ©cfcüfcfcaft nun ben Wanten Societas

Jesu annabin; er bcrtraute ihnen bann in ber«

jdnebenen italienifchen Stabten 9Jcifftonen an, unb
cnblicb, al« fonig 3ohann III. bon Portugal

fecb« bon tcn neuen Äpofteln jur ^rebigt unter

ben 3nbern fid) au8bat, betätigte
v
JJapß $aul III.

ba« neue 3njritut ben 27. September 1540 bu'rdj

bie ©uHc Regimini ecclesiarum.

?. würbe jura Drben«general proflamiert ben

22. Äprit 1541, rebigierte bte Äonftitutionen ber

©efellfebaft in ©emeinfehaft mit 3afob ?ainrj (f. b.)

unb entfaltete jefct, ganj im ©egenfafc gegen feine

frühere pbantafrifebe Schwärmerei, jene biptoma*

tifebe Älugbrit, jene feine SSklt- unb Bcenfchen*

fenntni«, iene eigentümliche iDtifdjung bon ^olitil

unb 2>ebotion, ton Energie unb «Slafticität, welche

feiger ba« erbtril feine« Crbenö geblieben ftnb.

2. felbft erlebte in ben 15 3abren feine« ©ene*

ratat« nod) bie boffnung8boUcn Anfänge ber weit*

umfaffenben Verbreitung unb ©Jirlfauifeit feiner

Stiftung: al« er fiarb, jiiblte biefelbe bereit«

13 ^robinjen in CSuropa (7 in Spanien unb
Portugal, 3 in Italien, 2 in EeutfaManb , 1 in

jjraufreich), 3 in Ämcrifa, 1 in ftfrtfa, 1 in 3lften,

niepr al« 100 Kollegien, metjr al« 1000 2Ritglie»

ber. 2>ie Zapfte ©aul HL, 3uliu8 HL K. hatten

niä)t bloft bie anfänglichen befebränfenben ©e*

frimmungen aufgehoben, niet>t bloß alle ©rtbile*

gien früherer Crben ber neuen Stiftung erteilt,

fonbern biefe auch noch bura) eine ganje Steihe

neuer aufeerorbentlicher ^ribtlegien bermebrt: fo

burcp ba« «echt, überall in ber ganjen (5^rifien-

beit prteftcrlirf>e gunftionen üben ju tonnen, felbfi

in 3etten be« Onterbttt«, tur* ba« Kerbt «b*
folution ju erteilen fogar in ben fonfi bem ©apfte

referbierten gälten, burd) ba« SRc^t jur derlei«

$ung atobanifcher ©rabe, bura> bie Befreiung bon
jeber lofalen 3uri8bi!tion :c. So war bie @e=

feCfcbaft 3efu bereit« im beften 3ug f W< §*rr«

febaft über bie fatbolifche Sklt ju gewinnen unb
ben Äarnpf mit bem $koteftanti«mu« auf allen

planten aufzunehmen, al« ber DrbenSftiftcr (tarb

unb feinem, bielleicht noch begabteren unb ge*

toanbteren ©enoffen unb Nachfolger in ber Cr»
ben«regierung , 3a!ob fiainej, ©lafc machte. ?.

rourbt 1607 bon *apft ©aul V. beatifijiert, 1622
bon fyipft ©regor XV. fanoniftert; fein jeib tfl

beftottet in ber Sirdje San Gesu in dtom, fein

geft ift ber 31. 3uli.

©on ben Schriften be« 3gnatiu«, bei benen

e« übrigen« jweifelhaft , ob unb inwieweit fte in

ihrer borliegenben ©eflalt Wirtlich bon ihm her-'

rühren, finb befonber« berühmt 1) feine „Exer-
cicios espirituales „Ezercitia spiritualia*

4

,

entworfen angeblich fa)on 1522 in ber §b'hle bon
SRanrefa, gebrueft juerf*. 1548, bann in japllojen

neuen Ausgaben unb Überfettungen, „ba« geiß*

liehe (Srergierregtement be« 3gnatiu« unb feiner

Societas Jesu", jeboch teine«n)eg« fo originell,

ane man früher glaubte, fonbern entlehnt aufl

einer Siteren a«tettfchen Schrift be« 81 bte« ©arcia
be <Si«nero«; 2) „Libro de las Constituciones
de la Compania de Jesus (ateinifd) überfe^t

bon 3uan ^olanco (^om 1558, 8°) unb oft gc*

brudt, w35te iefuitifche ©efeüfchafteorbnung-, ber*

fafet bon 3gnatiu« in ©emeinfehaft feiner erfien

©enoffen, befonber« be« 3. 2ainy; 3) „Cartas
de S. Ignacio de Loyola 44

, eine Sammlung bon
©riefen, erft neuerbing« gefammelt unb h«au8*
gegeben ton fpanijrben 3efuiten, SKabrib 1874
bi« 1877 in 3 SBänben; »on feinen frütjer ge»

brudten ©riefen ftnb bcfonberS befannt eine „Carla
de la perfeccion religio^ 44 bom 3ahr 1547^
gerichtet an bte CrbcnSattebcr in Spanien, un£
bie „Carta de la religiosa obedieucia 44 bom
3«hr 1553, geridjtct an bie portugieftfehen Cr*
benSgltcber, bie flafftfche ©efehretbung be8 jefui«

tifeben Äababergcborfam8.

©on altereu ('eben«befchreibungen finb-

befonberS ju ettoähncn bie bon 9cibabaneira r

«Dcabrib 1570; bon SNaffci, 9?om 1585; bgL
auch „Acta SS. Boll. 3uli 31"; bon neueren

©umpach, 1845; ©enelli, 3nn8bruct 1848;
Spuller, 187G; fotr>ie bie 9)tonographie<n bor»

Ä. b. Druffel, 3gnatiu8 b. fopola unb bie

römifchc Äurie, 187H; j£>. ©aumgarten, 3gna=
tiu8 b. i'opola, ©ortrag, Strafeburg 1880; Siitter

in SubelS 3«tfcbrift IV, 1875; WietfebeU
i'utber unb i'owola, Jöittcn6erg 1879. — ©gl.
ben SKrtifel K 3efuitenorbcn", ©b. II, S. GOO ff.

V nlH'il .
$ie alte freie 9ceich6- unb $anfefiabt

hatte ben .^Bhepunft ihrer Tlafy erftiegen, al«

fte in bie neue £cit eintrat. Sie fianb an ber

Spibe ber £anfa un i, behauptete auf biefe gefragt

ein "im ganjen 9Jorben Öuropa8 geltenbe« Uns
fchen. Slber ber (Stutritt in bie neue 3eit be«

beutet auch ben Senbepunft biefer ffintroidetung.

2>urd> gefchidte ©enufcung ber Unjufricbenheit im
bänifchen Striche, be« 9tationalhaffe0 jroifchen

Schweben unb 23anen unb ber getnbfd)aft unb-

(Siferfud)t jroifchen fionig Chriftian II. bon $5ne*
marl unb feinem Cnfel, bem ^erjage bon SiMefl-

roig^olftrin, gelang e8 i'übed, bie ihm bon Chri»

ftiart II. brohenbe ©efahr glüdlia) abjuroenben.

Ser £ontg würbe roefentlid) burch lübifd)e« ©elb

unb lübifche Streitfrafte 1523 au« feinem Striche

bertrieben, unb biefelben Littel halfen nicht wenig,

feinem ©egner unb Slachfolger, fich feftjufejjen.

fübed bebang ftch ©eftätigung ber banftfehen ^ri*

bitegien in ben ffanbinabifchen Neichen au« unb
jugleich für ftch unb feine ©unbe«genoffen in bem
legten firiege ba« Necht, bte Stabte be« $anfe*
bunbe« jur Xcilnc&merfdjaft an biefen $ribilegiert

Stjulaffen refp. bon bcrfelben auSjufa)lic|cn.

ufeerbem würbe ibm ©efchranfung be« empfinb»

lieh fonfurricrenben hoflanbifchen ^tanbel« jugefagt.

vettere ©ebingung war aber ju febr gegen ba«

3ntereffc ber norbifdjen Striche, al« bafj mau ein

bauernbe« unb gewiffenhafte« 3nnehalten ber*

felben hätte «warten fönnen. 3n Schweben
waren bie h^fif^ ?}ribilegien fo bermebrt

worben, bafe fte jugleich mit ben bon $?. für ge*

trifietc Ärieg«hilfe gefteQten gorberungen aufeer*

orbentlich fchwer auf bem ?anbe lafleten. ©uftab

ffiafa trat baber fa)on balb jum großen ©erbruffe

ber ?übcdCT mit ben §oQänbern in birelte ©er»
binbung. grict-ti.li I. bon 2)änemarf biclt babon
nur bie gurd)t bor bem bertriebenen ©hrifrian

jurüd. Ml« biefer bann aber 1532 bei feinem

©erfudje ,
Scorwegen ut erobern , Wieber borjug8»

i weife bura) bie tübeder, bejwungen worben unb
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burd) entebrenbcn ©rud) be« gegebenen ©orte« I jwifc^en 3>5nen unb Sd)weben, Muffen nnb ^tolra

in leben«langtid)e ®efangetifcbaft geraten war, ' begann. Schweben bemad)tigte ftcb CfHanb« unb
fiel tiefe 9tüdftd)t fcinweg. 9(10 im näd)ften 3abre fitste ben ruffifeben $anbel im §innifd)eu SWeer«

^riebrid) I. ftarb, mußten bie fübeder einen Um« bufen nad) feinem Siflen ju lenfen, nabm lübifd»e

fd)log ber bä'nifdjcn ^olitif gegenüber bem bei §anbel«flotten cinfad* weg. 3)a« war bie Sex»
lanbifd)cn $anbel fürd)ten. 3>iefe Slnberung ber anlaffung, baß fieb 2. im norfcif<ben @icben=
Situation fiel jufammen mit einem ooflftänbigen jabrigen Äiiege 1563— 70 SDänemarf anftbtofe

Umfäjlage ber $er$ältniffe in ber Stabt 3)ie I unb große Stnftrengungen mad)te, gemeinjd)aftftd}

Deformation, bie gegen ben ©iberfianb einfluß* ' mit ben X'duax bie ©Sweben Don ber Dfifa Jtt

reifer SRatfiglicber burägefübrt Worten war, unb • oertreiben. G« erlangte im Stettiner ^rieben

bie finanjieQen Sd)wierigleiten, bie au« ben fdjwe* 1 bie 3ufi^erung freier Sdtiffabrt nad) ben ruffifdjen

ten Kriegen ber legten 3abrjcbnte ertouebfen, Ratten !$5fen, aber biefe 3ufid)erung tottrbe faura ein

eine Bewegung ber Sürgerftbaft gegen ben 9tat,3abr oon ben Sd)weben gehalten, unb 2. fab,

unb bie (Sütfe^ung eine« $ürgerau«fd)uffe« erft fid) außerftanbe , i^rc Sead)tung allein ju er«

t>on 64 , bann oon 100 SRttgtiebern oeranlaßt. ' jwingen. 2>er fdpoebifd)e $anbel war fd)on unter

3n biefen gewann ber au« Hamburg geburtige <$ufiao Safa fdjwer gefd)abigt warben, bie bor«
Kaufmann 3ürgen Söuttcnwcoer burd) Sort unb , eigen $cioitegien nitbt mebr in Äraft; Äonigin

-ftanblnng balb bebeutenbe« Wnfeben. <5« erfolgte I (SUfabetl) bracb bie Stellung be« banftfdjen Äanf-
eine SRcugeftaltung be« State«; SBuucitweocr trat manne burd) brutale ®cwait; unb jejjt fing aud)
in benfelben ein unb baib an feine Soü)e. ba« eben oerbünbete Sanemart an, fid) rfirfjtd)»»

SKittetyunft feine« Streben« blieb, f.« Stellung lo« über bie banfifdjen 9tcd)te buwuJjttfefcen.

im Horben ju behaupten ; er trat bantit 000«
i
2>ie 3nfet gtarnbolnt, bie C fett 1526 in $fanb*

fkSnbig in bie tvabitioneue $oliti! ber Stabt ein,
j

befi& batte, mußte e« oor ber 3«t b«au«geben.
toar aber in ber Söa&t ber SPHttet »iel rüetfiebt«*

|

(Sbriftian IV. nabm fid) bann bie (SItfaoctg $am
lofer unb gewalttätiger. 2>a« Interregnum, ba«

,
dufter unb erflärt bie banfifdjen tßrioilegien eis«

in üDänemart na<b bem Xobe grtebrid)« 1. cnt=
; fatb al« burd) 2Äißbraud) oerwirft. Sott einer

Sanb, weil Äbel unb ®eiftli^leit in ibxer großen 1 großen Äbnetgung gegen ftäbtif^e , überbauot
liebhabt bem eifrig pvotefiantif^ gefilmten ©obn reoublifanif(be ®emetnwefen erfüllt, oerfolgte er

be« Serftorbenen, Sbrifrian III., abgeneigt waren, befonber« bie ^ren^ftabt 2. mit neU>if$em ^affe>

fu(bte Sudenweber ju benu^en, um fid) be« benufcte ben Äalmarfrieg gegen Sweben, um
@unbe« p bemad)ttgen; Äopenbagen unb Sttalmöe ben Raubet ber ©tobt mogltcbft tnipfinblid) $a
braute er in Sufftanb unb lieg unter bem SJor» treffen. Sil« bann biefe in einem ©ünbniffe mit
wanbe, bie Siebte be« auf Sonberburg gefangenen

j

ben ^icberlanbern, in ba« fie auc^ anbere ^anfe»
<S|rifHan II. oerteibigen ui wollen, bur<b ganj

j

fiabte biuein^og, 6($u(} fud>te unb mit Qrfolg
2)anemarf ba« ?anbooH aufwiegeln , trieb bann ben Untemebmtingen be« oom Könige unterhätten
babuccb aOerbing« Kbel unb ©eifili^reit (Sbrt« ^erjog« oon SBolffenbättel gegen «raunf^toeig
ft tau III. in bie Ärme. 1531 unb 1535 tobte ' entgegentrat , gab fid) (Sbrifttan bem beft^ßen
bann bie „Qrafenfebbe" in ©ibte«wig^oIftein unb 3orn gegen 2. bin, ber oou Ükrfudjen gegen bie

3)änemarl, fo genannt, weil bie Orafen (J^rifioob
' ©elb^änbigfeit ber Stabt nur burd) bie Unmog*

oon Otbenburg unb Öobann oon $>ooa an ber I lid>feit, biefelben burd)^ufü^ren, abgehalten Würbe.

&pikt be« Äricge« in ftanemart fianben. Gr 3n biefet ©acblage befonber« batte e« feinen

enbigte mit ber 92ieberlage 9.«, ba« im ^am* ®runb, baß bann ?. bem nieberfa#f^»banif(ben
burger ^rieben 1536 jwar feine ^rioilegien be« Änege gegen bie äaiferlictyen unb Sigißen ooft>

ftattgt erhielt, aber bnra) ben ©ieg Gbriffc'an« III. ftanbtg fern blieb. SBom Streißtgjäbrigen Äriege

unb duflao Safa« über feine Slnforücbe bauern« l b,at efl fo wenig ju leiben gebabt, aber mit ber

ben €<baben an feiner Stellung erlitt. £er ^au* IBlüte fetner ©<bifjabrt auf bem ©alttfa>cn Iteere

bei ber Stobt bat allerbing« erft nad) unb nacb War c« aud) oorüber. Seit jener 3«t $ batut 8.
ben Umfd)wung ber ©erbälrntffe empfttnben, benn

|
mebr unb mebr gefunfen, bi« fein $>afen fafi ooU*

er^ aCmätdicb, unb befonber« fett ber Befreiung flänbig berobete unb ba« ®ra« auf ben Straßen
ber Wieberlanbe oon fpanifd)er $errfd)aft, enu wud>«. 2>en tieffien Stanb erreid)te c« aber erft

Widelte fta> bie Übermalt ber b,o(lfinbifd)en glagge ' in ben erften Oabrjebuten unfere« ^abrbunbert«.
bt ber Dftfee unb ging bie JBermittelung be« 83läcber« dtildjug bortbin im 9}ooembei 1806 unb
baltif^*abenb(finbifd)en SJerfebr« in bie ^anbe ber Sturm ber §ran^ofen auf bie Stobt fd)äbigten

ber neuen Äebublif über. Hud) ber Sffiobtflanb bicfelbe fd)wer. 1810 würbe S. bem franjofifeben

2.9 bat ftd) im 16. 3ab>$unbert im wefentlid)en Dcoartement bei* (Slbmfinbnngcn einverleibt 3m
auf fetner ^öbe erhalten, ja fa>eint nod> naa> SWarj 1813 befreite e« ftd) oorfiberge^enb oon
ber SÄitte be«fetben feinen ^d)ficn Stanb er« ben ^ranjofen unb ließ ein Soro« jur banfeatifd)en

reid)t ju ^aben. <Srft bamal« begann bie Stabt 2egion fitoßen; bie befinitioe Befreiung erfolgte

ben oräd)tigen Sttenaiffanceumbau tb/te« dcatb^aufe« . aber erft nad) ber Sd)lad)t bei Üeio^ig. erft in
unb fübrte tro| ber Seilnabmc am 9rorbifd)en ben breißiger unb öierjiget 3abren begann batm
Kriege benfelben burd). Slud) flammen manebe ber Raubet ftd) wieber langfam jn %&OLf rafdjer

retd)e ^rioatbauten, mand)e Stiftungen au« jener in ben folgenben 3a^rjebnten. befonber« günfttg

3«*- 9ber ba« «nfebm ber Stabt nad) außen eingewirft ^at bie in ben erften fünfjiger yabren
batte gelitten. Xa« jeigte ftd) beutlid), al« bie gebaute S.«$üd)ener (Sifenbabn. 2>te öunft ber
Dtbet:«berrfcbaft in ben baltifd)en ^roolnjen ju* Sage f.« bat wieber ibr naturliite« Äcdjt geltenb
fanuuenbrad) unb ber Äampf um biefe ©ebiete

; gemalt; e« ift wieber (Sin» unb Xuefubrbafefr
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für ben ftarten ©ertebr be« nortroeftlicben £eutfcb= I80G. ©lücber, roelcber Hohenlohe« 9iac»but

tanb« mit bem 9torboftcn Suropa« geworben, jit; befehligte, hatte fich, nachbctn biefer am 28. O!«
bcm Stapelplab. in Jtolonialwaren für ^inlcnb, tober bei tßrenjlau fapitulicrt batte unb er felbfl

in franjcftfcben unb fpanifcfcen Seinen für biefe«, fich in bie Unmöglicbfeit verfefct fab, bie Ober ju

für Schweben unb Sfufelanb. $auptimportartifet überfebreiten, von ©entabotte verifolgt nad> aWecf*

ifx $olj. 18G7 ift ?. in ben 3oQoer«n (xn - tmburg gewanbt, »0 er 21,000 ÜRann unter

getreten. St>te ©tabt jablt nach ber legten 3% ,

feinem ©cfeble vereinigte. Auch bic ^affe über

lung 51,055 (Sinwobner, toppclt fo viel al« ju bic (Slbe, an teren ttantymg er gebaut hatte,

Anfang tiefe« 3abrhunbert« unb vielleicht etwa« um auf bem liniert Ufer be« gluffe« nach SMagbe*

mebr al« jur 3eit ber hofften ©lüte. SEavon bürg ju gelangen, toaren ibm verlegt; er richtete

entfallen ca. 12,000 auf bie in ben legten 3abr* baber fernen SDJarfcb auf ?. in ber Hoffnung, biet

aebnten entftanbenen SBorfräbtc; ber Umfang ber fich einfctjtffen ju tonnen. Am 5. SWovember langte

eigentlichen ©tabt bat ftcb feit bem 13. 3abr* er bafelbft au, bänifebe Struppen unter ©cncral
feunbert nit^t erweitert Groalb febür^ten bic Neutralität be« benachbarten bot*

?.« mittelalterliche ©erfaffung, roelcbe geroifien fteinifcb.cn ®ebiete«. St>ie granjofen, welche ©lücb et

Gruppen be« Saufmann«ftanbe« alle politifebe unter mehrfachen (?cfecbtcn auf bcm guye gefolgt

URacht fieberte, bat ^uerft 1GG9 eine tiefer grcU waren, griffen bie Stabt am 6. morgen« an; 58er«

fenbe unb bauernbe ©eräuberung erfahren. Unter uatotte führte ben Cberbcfebl, Soult unb beitrat

©cnnittelung faiferltcber ftommiffarien ift nach waren jur ©teile. 3)er Angriff gegen ba» fübliche

mehrjährigen innent 3roiftigfeitett am & Oanuar 2Wüblcntbor warb von ber preufufeben Artillerie

b. 3- rin Stejefj abgefebjoffen tvorben, ber ben
|

junäcbft abgeiviefen, um 1 Ubr aber fam ba«

fogenannten bürgerlichen ÄoUcgien eine getviije uörtliche ©urgtljor, wo ber £>erjog von ©raun*
5Dcitwirtung im Regiment ber Stabt fieberte; bie

,

fcbweig«Oel« tommarbierte, in bie @ewalt ber

fcamal« vereinbarte ©erfaffung bat beftanben bi« granjofen : bie Greußen verfugten bureb ba« weft»

1848. Auch biefe« 3abr braute junacb.fi nur liebe $>olfientbor, 8. ju raunten, unb balb brangen

eine S&banberung im ftänbifcbeit Sinne, unb al« bic franjofifcbeit Struppen von allen «Seiten in bie

ber Senat bann fclbft bie Sturcbfübrung aügemein Stabt ein, welche gegen 3| Uhr naebmittag« ganj

•gleicher politifeber ©ercebtigung erftrebte, bie auch tu ibrer >>anb war. 2. batte ade ©ebreefen bc«

t>on weiten Greifen ber iBeuolterung getoünfebt
(

Strafecnfampfe« unb ber ^ßlünberung ju erbulben.

rourbe, entftattb int Cftober 1848 eine tumul* ©lücber verlor 22 (»efebü^e obne bie Regiment«»

tuarifebe Bewegung ber ©tanbiicbgcfinntcit gegen fauonett unb einen großen leil feiner 3nfanterie;

ben ©cnat, bie in ibrett %t>lü<n ju einer SBe* mit bcm 9icftc fapitulierte er, ba er webet ©rot
fcjning ber Statt bureb mctlcnburgifcbe Struppen noeb ^atronen hatte, am 7. ju 9iatfau, einem

führte. Strot^bem »uurbc bann int Xcjembcr 1848 nötblicb von gelegenen Xorfe. — sygl. MV'P°<:Ua>e

bie revibierte SBerfaffung eingeführt. Sie ift brei ®emälbe in örjdhlungen merfwürbiger ^Begeben*

3ahre fpäter von einer neuen, an bie ©erhält* beiten", IG. ©anb, i'eipjig 18U8; ». $öpfnet.
ttiffe ^amburg« unb ©reinen« ficb anfcblicfecubcu Stcr Äricg von 180G unb 1807, 1. Steil, 2. ©anb,
33erfaffung erfer^t worben, fcte noch gegenwärtig 2. SÄuflage, ©erlitt 1855.

fcefreht unb bie voUjicbcnbe (Gewalt in bie .^anb t'iibcrf, Jyürftbi«ttint. 2er gürftbifchof von
eine« vierjehngliebrigcn ©ettatc« legt, bie gefelj» erhielt im Scftfälifcben ftrirt1«1 <5it} unb
gebenbe jwifebett biefent unb einer au« 120 $R\U Stimme auf beut 5Hcich«tagc, unb weil befonber«

gttebern befteljenbeu gcwäblten „©iirgerfchaft" Clbcnburg ba« ©chictfal ber Säfularifation vom
teilt. 3n £. befreien begriinbet in ber ©efchichte ©t«tume f. fern gehalten, verpflichtete fich ba«

ber Stabt ftarlc fonfervative unb forporative Kapitel 1G47, fech« ©ifchöfe nach cinanber au«
Neigungen, wobureb ftcb ber in ber Stabt le* beut $aufe ^olftein=0ottorp ju wäblen; nach S&b*

benbe ^eift wefeutlich von bem ©reinen« unb lauf ihrer Regierung folltcn auch fcänifche ^rinjen

noch mehr Hamburg« utttcrfcbcibct. gewählt werben tonnen. SEtefe ©crpflichtnng führte

©gl. ©eefer, ®efchichte ber ©tabt fübeef, ju ©treitiglciten, bie aber ber ®lüclftäbter triebe

3 ©be., fübcef 1782—1805; (?. Söaib, fübeef
t

16G7 jugunften Clbcnburg« entfebieb. 170<J fam
unter 3ürgen SuÜcuroeocr, ©criin 1855/5G; e« ju neuem Streite Clbcnburg« mit Xänemarl
^auli, Säu« ben Säufjcichnungcn be« i?übectifchen gelegentlich einer geteilten ©ifchofSwahl , ©rofe.-

iÖürgcnncificr« ^einrieb ©rote« (3eitfchrift be« britaunien unb bie ©cneralftaaten vermittelten

herein« für fübect. ®efchichtc I unb II). unb entfehieben jugunften Sbriftian ?lugufi«, 2lb*

t'iibcrf. Km 12. iDiai 1G29 würbe hier ber miniftrator« von ^>olftciu-@ottorp. 1750 ging

griebe jroifchen SEänemarl cinerfeit«, bcm Äaifer ber ©ertrag von 1G47 mit ber Sat)( Sriebrich

unb ber ifiga anberfeit« unterjeichnet, am 22. 3unt 9luguft« von .polftcine@ottorp ju Gnte unb ba«

bie 9tahnfationcn au«gctaufcbt. CShriftian IV. Xomfapitel loählte barum 175G ben fleinen Grb*

verpflichtete fich, 3U^«H jebe Cinmifchung in
|

prinjen griebrieb von Stäncmarf jum iioabjutor.

beutete Angelegenheiten ju untetlaffen, unb gab alle St iefcr eutfagte am 29. September 1773 jugunften

feine SAnfprücbc auf ba« (Srjbietum ©remen unb bc« Sohne« von griebrieb Äuguft (f. oben), ^cter

bie ©i«tümcr ©erben unb Schwerin, bic er früher ftriebrich SSHlbclm; tocgen (Seiftcöfchroäche verjicb*

für feine Sö'hne griebrich unb Ulrich erworben tete toterer cbenfaO« am 14. gebntar 177G auf

hatte, auf. SEafür erbiclt er feine von ben @cg* ! bie Äoabjutotie jugunften feine« ©etter« <peter

nern eroberten unb feit 1G27 befc^t gehaltenen griebri^ t'utivig von $olftctu-(Sottorp, ber grieb*

fcftfänbifcben ©eftbungen juriief. vidi Attguft am G. 3uli 17-:- ad AÜtftbtfAof

t'iibfrf, (Srftürmung am G. November
;
folgte. ©0 erhielt §olftein = Clbcnburg ein Än»
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xtd)t auf ba« «i«tum, unb ba« 2anb würbe barum
6« bcr ©Sfularifation am 25. gebruar 1803 im
9leicbflbeputation«bauptfcbIuffc an Clbenbura m
weltlirbc« gürftentum überlaffen; bte @tabt i'übecf

bingeaen erbielt bie 2>omgebäube unb einige Äa*
pitelborfer. «m 14. Cttober 1808 trat gürft

ißeter griebrieb 2ubwig bem SRbeinbunbe bei; al«

SWapoleon 1810 Clbenburg ufurpierte, [djlug er

aueb ba« gürftentum 2. jum franjßftfa^en Eepar*

tement ber (5l6mfinbungen , nacb feinem Sturje

fiel e« 1814 wiebcr an Clbenburg unb Ißeter

griebrieb 2ubwig befheg, bid^er «bminiftrator

biefe« $eraogtum« f
am 2. 3uli 1823 beffen Xfyxon

(f. „Clbenburg").

Vublii», eine Stabt im füboftttcfcen äleinpoleit,

in welcber im 3ar)re 1569 ein polnifeber %eia)0-
tag gebalten ift, ber nacb jnxi 9lic$tungen bin

von groger «ebeutung n>ar. 3uerß tourbe bie

Serfcbmetjung be« ©rofefürftentum« Litauen mit

ber Äronc $olen enbgültig tootljogen (f. ben «rt.

„Litauen"). 2>ie jwette «er&anblung betraf ba«
unter polnifeber ?ebn06o6ctt fie^enbe ^erjogtum
«reuften. Sei ber Safularifation be«felben burcb

ben «ertrag oon tfrafau (1525) war bie ßrb=

folge in «reujjen aufjer ben sJta$fommen be«

neuen ^erjogd «lbrecbt felbft nur ben Waebfommen
feiner «rüber in grauten jugefprocben. Xti fireng

!at$oltf(be Äurfürft 3oaajim I. batte f*"b oon bie*

fem ganjen Kautel burtbau* fern gehalten, 3oa*
ebim II. aber, ber ©emabl einer Xofytx be« $o»
lenfonig« @igi«munb I., hatte g(eia) nacb feinem

9legierung«antritt «erbanblungen mit $olra be*

gönnen, um bie preufjifa^e Srbfotge audj auf bie

Äurlmie au«jubeb^nen ,
aua) fetner gamilie bie

„SWitbetebnung" n oerftbaffen. 3n ber erften

3eit war Untertydnbler befonber« fein Äanjter

2amprccbt 2)ieftelmcier. «ber fafi breifjig 3abre
oergingen, bi« ber Äurfürfi, nia>t obne grofee ©elb*

obfer an mafjgebenbe «eamte unb Magnaten be«

polnifcben JHeicbe«, jum 3iele gelangte. 3Rit «e*
willigung be« 9teicb«tagc« »on «ettitou erhielt enb*

Itit. Ooaa^im II. oom ^olenfimige ®igi«munb II.

«uguft am 4. SMärj 1563 bie urfunblicbc 3ufa9f r

bafj in Greußen nacb bem «uflfterben ber franfi-

fd)en ^obenjoflern auch feine eigenen 9?acbfommcn
in ber Äur unb naa) btefen fein jüngerer ©obn,
ber erjbifd&of ®igt«munb »on SWagbeburg, unb
beffen l'inie folgen fodten. 2)emgemäfj empfingen
am 19. 3uli 1569, al« auf bem 8iei(b«tage 3U

2. be« oerftorbenen $»erjog8 HIbrccbt @obn, 91U

breast griebrieb, mit Greußen betebnt »urbe, aueb

bie ©etooHmaa^tigten befl Äurfflrften, toieberum

nacb längeren ©ebmierigfeiten unb mit grofjen

Opfern, bie SRitbetebnung , inbem fte, binter bem
franfifa^en SWarfgrafen ®corg griebridt) fteb^enb,

einen 3*Pf«l ber 8e$n«fabne anfaffen burften.

V ucf ii, italienifcbe ^rooinj jtoifa^en ben Süb*
bangen be« t'igurifÄen Äpennin unb ber Äiifte

be« SDcittellänbifcben SWeere«, oon 1493 Dkm
gtacbeninbalt mit faft 289,000 eintoofpnern, nabm
a(« lebter ber italienifa^en greißaaten, naa) äber

eooiäbrigem «efteben, 1805 ein @nbe. 3nfolge
ber geroaltfamen ©eränberungen

,
»ela^e granf^

reidj ftit 1797 in 3talien oorgenommen, rourbe

aueb bcr ariftofratifeben 9Jcpublif i'. 1801 eine

neue, ber franjöfifcben abnlicbe, »erfoffung auf»

I gebrungen. 35oa^ fa^on oier oatu e fpater Oer«

;

einigte Napoleon I. ba« (uca)eftfa>e ©ebiet mit
^Jiombino 3U einem gürftentum ?. unb toerlieb

bie« feiner ©cbioefler (Slife unb ib^rem corfifa^en

:
©emabC «acrioa)i , 1806 na$ bem ^regburger
grieben ber neuen $errfa)aft ia\b ba« $erjogtum

S?affa « Carrara binjuiuiKtit. Siifa« unb ihre«

: ®emab(« Regierung haben bie 2uca^efen in banfc

barer Erinnerung behalten, benn Äcferbau unb

J

©e»erbe, «oir@fcbu(en unb Sob(tbatig!rit«anftat'

ten fant er. gteic^mäfiig fürforgltcbe Ceaa^tung,

aua^ würben bie 3ntereffen be« i'anbe« gegen

! franjöfiffbe «nmafjung unb felbft gegen bie iDJ aebts

I

geböte be« faiferlia^en «ruber« energifa) oertreten.

Cbroobl 1809 naa> £o«fana berufen , oerroeitte

bie nunmebrige (Srofiberjogin toa> au$ ferner

j

mit «orliebe in tyrer bi«berigen JKefibenjftabt i'.,

,

oon bi« febieb pe in tiefer «ewegung für immer,
al« im Wl'dxi 1814 öfjcweubif^e Xruppen ba«
?anb befe^jten. 3m ffliencr Äongrefj würbe ?.

1815 ber bura) (Strafte : unb ©efinnung au««
ge3eicbneten 3nfantin SWaric ?ouife, &oa)ter Äonig
Äarl« IV. oon ©panien unb JBitwe be« ebe«

maligen fiönig« i'ubwig oon Strurien, coentueQ

i^ren 9M(btommen al« ^erjogtum fo lange über*

(äffen, bi« biefer bourbonifa>e 3^9 f"" altcS

«cfibtum Marina, ba« ber Äaifcrin * (Srjberjogüt

SWarie Souife, Napoleon« SBitwe, auf Jeben«3eit

3ugetei(t war, 3urü(terb>(ten würbe, worauf 2.

unter «ornabme einiger territorialer «eränbe*
rungen mit £o«fana oereinigt werben fodte. 9?aa>

bem lobe ber ^ersogin , 13. SRar3 1824 , folgte

ihr in ber 9tegierung ibr 2c\u\ Saxl IL, ber bei

ben Unruhen oon 1847 ba« ?anb am 11. CU
tober biefe« 3abre« noa> oor bem Xobe ber ffiitwe-

Napoleon« an $o«tana abtrat, bann aber, al«

biefe wenige iftonatc naebber ftarb, oertragdmafjig

bie Regierung oon Marina übernahm, infolge ber

(SinbettSbewegungen 3talien« würbe 2. im 8er?

banbe mit ioSfana na# bem 3taliemfa)en Äriege

oon 1859 bem ÄSnigreicbe ©arbinien cinoerleibt,

1861 aber au« bem früheren luccbeftfeben (Sebiete

bie ^rooins 2. be« neuen italienifdt)cn @rofj*

jiaate0 gebilbet. — «gl. «. o. »ieumont, ®t=
febiebte $o0tana0, ©otl)a 1877.

Succbeft'^alli iampo unb «ignatelü,
^ettor, SOiarajefe 2., ^er30g bella ©racia,
©emabl ber fcenogin oon «erro (f. bei

biefer).

i»Ufcbtiini, ©irolamo, 3Rar<befe. «10
alterer «ruber be0 ^iftori!er0 oon 2ucca (Sefarc

2. am 7. SWai 1751 in 2ucca geboren, ficbclte

2. 1761 mit ben <2ltern nacb aJcobena über, be*

fua)te ba0 «bel0gpmnafium unb 3eid)nete fieb friibe

bureb £a(ent au0. 1779 ging er, mittlerweile

oerwaifi unb nacb 2ucca jurücfgefcbrt, auf Reifert

in granfreieb unb Xcutfcblanb, tarn mit (Smpfeb*

lungen b'«lcmbcrt0 3U griebrieb bem ©rofjen, ber

ibn am 9. 9Kai 1780 3um ^ammerberrn ernannte,

oermittelte beffen litterarifcben «erfe^r mit ben

©elebrten 3talien0 unb u. a. bie «erufung Xc--

nina« nacb «erlin. (Sr *,äMte 31t ber täglichen

©efeüfcbaft griebrieb«, bem feine umfaffcnbenSennt«

niffe, fein geifiretebe« ffiefen unb feine Unterbai*

tungggabe gefielen, unb würbe bei beffen littera»

rifeben «rbeiten ^aufig benufet. 3nfolge feiner
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1786 gefd&(offencn Gbe mit einer Scbwcfter ber

Gräfin ©into, bie 1793 ben befannten ©eneral

S3ifdioffwerber (f. b.) heiratete, Würbe er noeb

enger mit ©erlin öerfnüpft. griebrieb SMlbefm IL
ertannte £.8 ©egabung jur Diplomatie unb fanbte

ibn 1787 im 3ntercfje beS gürftenbunbeS (f. b.)

na$ Rom, wo eS ibm gelang, bie Streitigreiten

ber Kurie mit Kunnain) au83ugleicben unb für

Salberg (f. b.) baS ©retoe jum Äoabjutor ju er«

galten; Kurmainj gab bie (Smfer ©efdtlüffe preis

unb begnügte fid» mit 2.9 }h>eifelbafter ©ürgfebaft,

9tom »erbe leine »eiteren (Singriffe in bie ery

bifdiöflid>en Steckte tterfueben. 8. blieb noeb in

Stauen, tocr$anbelte in 9iont mit ben ©efanbten

granrrcidjS unb Spanien« Wegen eine« italicni«

feben gürftcnbuntcS unb würbe, 1788 jum Könige
jurüdgetebrt, im September b. 3. jum prcuf$ifd»en

©cfanbtcn in St. ©etcrSburg ernannt. 2>er König

Joar oon feinen biplomatifcbcn Qrfolgen fo ent;

$ücft unb tyielt fo fiel r-cn feinem Scbarfblide,

bafj £. fein ganjeS 3urraucn gewann. Auf bem
©Bege nacb Stufelanb follte ber SRaraiefe in ©3ar-

febau #alt macben unb ftcb über bie polnifcbe l'age

genau orientieren; er langte am 8. Cftober in

2Barfd>au an, »erbrängte rafdt ben ruffifdjen Otts*

Äufc bureb ben preufoifdjcn , oereitclte ben ©(an
einer ruffifdt «polnifdten Aflianj unb fübrte ben

SReia>8tag auf preufjifd>e gä^rte. griebridt 95Jtt-

Belm hielt barum 8. in Sarfdiau beffer am ©labe
als an ber 9?ewa, nab^m feine (Ernennung juriief

unb aecrebitierte u)n am 12. April 1785» als ©e«

fanbten bei Konig unb 9cepubli! fron ©olen. ©ei

bem fdtwanfenben (Sbaraftcr ber preuftifd>en ©olb
tif ©olen gegenüber war £.8 Stellung febr fri«

tifcf; unb nid>t ol)nc ä^eibeutigleit ; wabrenb er

SRufjlanb fronen mufjte, foötc er ©olen jur 21t'

Iianj mit ©reufjen beftimmen, Abtretungen er=

ioirlen, ©reufjen für ben Kriegsfall mit dfufjlanb

über Cfterreidj bie llnterftübung ©olcnS fiebern

unb boc$ ©olen nidjt jur geftigfeit, (Sinigung

unb Drbnung gelangen laffen; erreichte 2. aud)

niebt alleS, fo mürbe bod» ©reufjene (Sinfluf? in

SBarfa^au großer al8 je. $>abei ging er wieber«

bolt nad» ©erlin, um bei cntfdjeibenben fragen
feinen 9iat ju erteilen; im Auguft 1789 eilte er

ju griebria) ©Mlbelm nadt Scbtefien unb im 3a*
nuar 1790 nad» SreSbcn, um Sacbfcn jum feften

8uifd>lufj an ©reufjen gegen ßfterrcidj 3U t>er=

mögen. 8lm 29. SDJarj b. 3. fcblofe er in 23ar=

febau nacb üielen ^inbemiffen ba8 polnifA=ircu-

fcifÄe ©ünbni« ab, im 3uli ging er »ieber naa>

@d)lefien f beftarfte ben Äönig in ber Abneigung
gegen §erb,berg8 (f. b.) ?piäne unb in ber gor=

berung ber $>erfleQung bc« 3uflantrt toor fc
'em

Sürfenfriege, maite ftarfe 3weifel geltenb, ob bie

$olen Xborn unb 2>an3ig frieblia^ an Greußen
abtreten mürben, unb beroog griebrid) SBilbelm,

Jpcr^berg« ^olitif aufjugeben. ßr fianb meit

b^ober in beffen ©ertrauen alfl ^er^berg, ma8
biefer fcobl empfanb, unb entwarf bie §erb;berg8

©liefen entjogenen 2:cnlf4riften unb 3nftruftionen,

bie beffen ^oliti! freujten. Seit *)ieid>enbacb mar
2. ber micfjtigfte Ratgeber griebrieb S5Jilt)elm8 II.

3m STuguft 1790 auf ben JBarfcbauer Sofien 3U=

rücfgefeprt, ging er im September über Sßien auf

ben Äongrefj nacb, Siftoma unb tialf 3ur ©er^

mittelung be« grieben8 jmifdjen bem Äaifcr unb
ber ©forte, jeidmete ftcb burd» Jbatfraft unb (S>c-

manbtbeit au8 , befunbete fid) al8 geriebenen unb
gefebmeibigen 3ntriguantcn unb erfebien ben öfter«

reiebern al8 ibr fdblimmfter geinb. Wad»bem 2.

in ©3ien mit jtauui^ wegen granfreieb« vertrau«

lid) toerbanbelt batte, ging er über ©erlin im
Tejember 1791 nadi ©Jarfdian, wo bie ben Äai«

ferböfen 3Ugeneigte neue preufeifebe ©olitif feine

Stellung wefentlid? erfd>werte. 3)enn im ©egen«
fa^e 311 früber mufete er jebt bie ©olen IUI SWä«

feigung unb SRube anbalten unb ibre Hoffnungen
auf preufjiftbe $>ilfe jurürfweifen. Seine Jage

würbe immer fdtwerer, unb mit greuben folgte er

barum im Äugufi 1792 be8 Aönig8 SRuf, ibn jur

gfibrung ber biplomatifcben ©erbanblungen in8

gelb 3U begleiten ; nad» ber Jfanonabe ton ©almp
leitete er bie Unterbanblungen mit ^umouriej

(f. b.) fcom .Hauptquartiere in $>an8 au8, jeigte

Äctlermann unb ben gebeimen (Smiffären bie größte

3urüdbaltung unb maa^tc bem ^erjoge von ©raun«
febweig ftar, bafj Sumouric3 bie preufjifcben Un»
terbänbler mpftiftjicre. Sd»on je^t für ben ffiiener

(*efanbtfa>aft8pofien befigniert, fudite fidt C. ben

öfterreiebern angenebm 311 mad»cn, fo febr er aueb

ber 9lfliatt3 mit bnu jtaifer abgeneigt war. ©ei

tcin JHüdjuge ber ©reuf;en au8 ber (£t)ampagne blieb

er um ben König, bearbeitete cor ber ©orlage an
bcnfclbcn alle einlaufenben Sa*en aufjer ben mi«

litarifcben, leitete bie 3mmebiatforrefponbenj mit

ben preufeifdten ©efanbten unb bem Äabinett8=

minifterium unb bie ©erbanblungen mit ben ©e«
r>oQmäd)tigten be8 Saifer8 unb @roRbritannien8.

3m November 1792 in ©iefeen, bradjte er bie

Xannftabtcr Iruppen gegen granfreieb in ©e«
wegung, war bann für bie Eroberung granffurtB

tbätig, blieb bicr bis TVdxi 1793 unb folgte bem
Könige wieber in8 gelb. Seine fcorjüglicbfte biplo^

matifdtc Aufgabe waren bie fdiwierigen ©erbanb^

lungen mit bem Äaifer; ©rin3 SReufe unb ©raf
febrbad» fanben in ibm einen gefährlichen ©egner,

ber gewanbt ba8 fpejifjfa) preufeifebe 3ntercffe wer«

trat unb ber betonte, für bie grofjcn Jeiftungen im
Kriege gegen granfreid) bürfe ©reufeen befonbere

Gntfcbäbigungen t>orau8 cor bem Kaifer bean=

fprudten. Scr König war aufjerorbentlidj mit

3ufriebcn, wäbrenb biefer je^t in ibn brang, ba8

^>eer toom Scheine weg}U3icben unb nad» ©ölen ju

eilen; griebrieb 28itbelnt brebte Wirflid* ber Koa«
lition ben 9tücfcn unb reifte mit ?. nad» ©ölen.

Am 20. November 3um ©efanbtcn in ©iien, t>ier

läge fpäter 311m ©3irllicben gebeimen Staats«

unb KriegSminifter ernannt, begann 2. im 2)e«

3ember feine gcfanbtfdtaftlid)e Jbatigfeit unb fudtte,

freilicb erfolglos, ©reufjen bie finanjielle Unter«

ftü^ung beS KaiferS 3ur gortfe^ung be8 Kriegs

am JRbcine 3U berfebaffen; im ^>er3en war er weit

mebr für ben grieben als für eine friegerifebe

Koalition geneigt; bcfonbcrS fat) er ben grieben

am SRbeine als für ©reufjen notwenbig an, fo«

balb cS in ©oten 3U111 Aufftaube gclommen war,

ber nad? feiner Anfidjt bie ©erniebtung ©olenS

berbeifü^ren mufjte. SDcit bem Könige ging er im

SDiai 171*4 nacb ©ofen, blieb ibm wabmib beS

getbjugS 3ur ^»anb unb wirfte barauf bin, bafj

I

ber Krieg mit aller (Energie gefübrt würbe. Sein
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rea)t auf ba« ©ietum, unb ba« ?anb würbe barum
bei ber ©äfularifation am 25. gebruar 1808 im
9teia)«beputatton«bauptfa)tufje an Clbenburg al«

weltlia)c« gürfientum überlaffen ; bic ©tabt £übed

hingegen erhielt bie ©ontgebaube unb einige Äa*
pitelborfer. «m 14. Cttober 1808 trat gürft

©eter griebria) ?ubwig btm Äbetnbunbe bei; aw
SWapoteon 1810 Clbenburg ufurpierte, fa)lug et

aua) ba« dürftentum 2. jum franjöfifcben $tpax>

tement ber Ölbmünbungen ,
naa) feinem ©turje

fiel e« 1814 triebet an Clbenburg unb ©eter

griebria) ?ubwig beftieg, bieget Äbminiftrator

biefe« $erjogtum«, am 2. 3ult 1823 beffen Stbron

(f. „Clbenburg").

i'u&lilt, eine ©tabt im füböftlia)en Sleinpolen,

in welker im 3at)re 1569 ein polmfa)er e i a) «

*

tag gehalten tfi . ber naa) jmei 9rta)tungen ffin

oon grofjer ©ebeutung war. 3"«!* würbe bie

©erfcbmeljung be« ©rofjfürftentum« Litauen mit

ber Ärone ©ölen enbgüttig ootljogen
(f. ben 2lrt.

„Litauen"). S)ie jweite ©er&anblung betraf ba«

unter polnifa)er PebnSb^eit flebenbe $erjogtum
©reufjen. »ei ber ©äfularifation be«felben bura)

ben «ertrag oon Ärafau (1525) mar bie Grb=

folge in ^reufeen auger ben 9taa)tbmmen be«

neuen $erjog« 8lbrea)t felbfi nur ben 92aa)fommen

feiner ©rüber in granfen jugefproa)cu. ®er fireng

fatb.olifa^e Äurfiirfi 3oaa)tm I. batte fia) oon bie*

fem ganjen Kautel bura)au« fern gehalten, >a-
a)im II. aber, ber ©emabt einer £oa)ter be« ©o*
lentonig« ©igi«munb I., batte gleia) naa) feinem

9iegierung«antritt ©erbanbtungen mit ©olen be=

gönnen, um bie preufufa)e Erbfolge aua) auf bie

Äurltnie aufljubeb.nen , aua) feiner gamtlie bie

„9Jtitbe(e$nung" ju oerfa)affen. 3n ber erften

3eit war Unter$änbter befonber« fein Äanjler

?amprea)t 3)ieftelmcier. Äber faft brei&ig 3abre
»ergingen, bi« ber Äurfürfi, nia)t oi)ne große ©etb*

Opfer an maftgebenbe ©eamte unb SDiagttateu be«

potnifa)en 9ieta)e«, jum ^kie gelangte. SKit ©e*
witligung befl 9ieia)«tage« oon ^Jctrifau erhielt enb*

lia) 3oaa)im II. oom ©olenfonige ©igiGmunb EL
Huguft am 4. SWärj 1563 bie urfunblia)e 3"fagf.
barj in Greußen naa) bem Slu«fterben ber frantu

fa)en $o$enjoflern au* feine eigenen 92aa)fommen
in ber Äur unb naa) biefen fem jüngerer ©o$n,
ber <Srjbifa)of ©igi«munb oon SWagbeburg, unb
beffen i'inie folgen fotlten. 2>emgemät? empfingen

am 19. 3uli 1569, at« auf bem 9teia)8tage ju

2. be« oerftorbenen $erjoa« Älbrea)t Sob,n, 9(1=

breast griebrin^, mit Greußen beleb,nt würbe, aua)

bie ©coollmaa^tiflten be« Äurfürfien, wieberum
nadj längeren ©a^wierigfeiten unb mit großen

Opfern, bie SRitbelebnung , inbem fte, hinter bem
fränfifa^en SWarfgrafen ®eorg griebria) ftebenb,

einen 3'pW *>tt ?ebn8fab.ne anfaffen burften.

Citren, italienifa^e ^8rooin3 jwifa^en ben ©üb«
fangen be« ^igurifa^en Hpennin unb ber Äüfie

be« 2Nittellanbifc6en SWeere«, oon 1498 Dkm
gtäcbeninb,alt mit faft 289,000 Qinwobnern, nabm
al« le^ter ber italienifa^en greifraaten, na6 über

600jabrigem ©efieben, 1805 ein (Snbe. 3nfolge
ber gewaltfamen ©eränberungen , welche granf=
retA feit 1797 in Italien üorgenommen, würbe
aurb ber ariftotrattfa^cn SHepublif i*. 1801 eine

neue, b<r franjöftfajen äb^nlirbe, ©erfaffung auf=

j

gebrungen. Xodf fa^on oier 3abre fpater ber«

einigte Napoleon I. ba« luca>efif($e Gebiet mit
i^iombino ju einem gürftentum Ü. unb oerlieb

bie« feiner ©a^wefter (Slife unb ib,rem corf»fcb,en

®cmab.l ©accioa>i, 1806 naa) bem ^refeburger

grieben ber neuen $errfa)aft noa) ba« $erjogtunt
sJWaifa * Sarrara b.in)ufügenb. Sltfa« unb tir.c«

@emab,l« Regierung baben bie ?uaf;efen in banl«

|

barer Erinnerung behalten , benn Xdnbau unb

,

bewerbe, ©oir«f<bu!en unb Sobltb.ättgreit«anüal'

; ten fanben gleta^matig fürforglia^e ©eaa)tung r

aueb, würben bie 3ntereffen be« ?anbe« gegen

fran)öftfa)e Anmaßung unb felbfi gegen bie Staadt«

geböte be« faiferlia^en ©ruber« energifa) toertreten.

Cbwob;i 1809 naa) !to«!ana berufen, toerwcilte

bie nunmebrige ©roüb.er30gin boa) aua) ferner

,

mit ©orliebe in ibrer bisherigen Kefibenjfiabt 2.,

oon b,ier fa)ieb fte in tiefer ©ewegung für immer,

at« im :»'iävj 1814 5ßerreia)ifa)e iruppen ba«

i

?anb befehlen. 3m Siener Äongrefe würbe 2.

|
1815 bei bura) (5b.arafter unb @efinnung au«?
gejeia)neten 3nfantin SRarie Souife, Xoa)ter Mciüg

Äarl« IV. oon ©panien unb SBitwe be« et)e*

maltgen löntg« ?ubwig oon (Strurien, coentueft

ibreu 9}aa)fommen al« {>er3ogtum fo lange über«

[

laffen , bi« biefer bourbonifa)e 3We'g fan alte«

©eft^tum fJarma, ba« ber Äaifcrtn*<Sr$cqogin

SQiarie ?ouife, Napoleon« Sirwe, auf ?eben«3eit

;

jugeteitt war , jurüderb,alten würbe , worauf £.

unter ©ornab^me einiger territorialer ©eranbe*

i

rungen mit 2o«fana oereinigt werben foQte. 9*aa>

j

bem lobe ber $>crjogin , 13. 50iarj 1824 , folgte

j
ibr in ber Regierung i^r ©ot)n .Hart IL, ber bei

ben Unruhen oon 1847 ba« ?anb am 11. Cf«
tober biefe« 3ab,re« noa) bor bem lobe ber SMtwe
92apoteon« an Xofltana abtrat, bann aber, at«

biefe wenige SKonatc naa)tjer fiarb, oertrag«mäfeig

bie Regierung oon ^?arma übernahm. 3nfotge ber

(Sin$ett«bcmegungen 3ta(ien« würbe Ö. im ©er«
banbe mit £o«fana naa) bem 3taliertifa)en Äriege

oon 1859 bem Äonigreia)e ©arbinien einoerteibt,

1861 aber au« bem früheren luca)efifa)en ©ebiete

bie ©rooinj ü. be« neuen italienifa)en @rofe»

fiaate« gebilbet. — ©gl. H. o. Seeumont, ©e=
fa)ia)te JoSfana«, ©ot^a 1877.

Ciircftrji'^atti (Sampo unb ©ignatetti,
^eftor, 2Hara)efe 8., ^erjog belta ©racia,
©emabl ber ^erjogin oon ©errp (f. bei

biefer).

(urftrftni, ©trotamo, 3«ara)efe. «t«
atterer ©ruber be« $iftortter« oon ?ucca (Sefarc

2. am 7. SDiai 1751 in Üucca geboren, fiebeltc

i'. 1761 mit ben (Sttern naa) SRobena über, be»

fua)te ba« 9tbet«gomnafium unb jeia)nete fta) frübc

bura) latent au«. 1779 ging er, mittlerweile

oerwaift unb naa) ?ucca jurüefgefeb. rt, auf Sieifen

in granfreia) unb 3)eutfa)lanb, fam mit (Smpfeb,*

(ungen b'Ätembert« ju griebria) bem ©rofjen, ber

ib.it am 9. 9Rai 1780 jum Äammerr)errn ernannte,

©ermittelte beffen litterarifa)en ©erfeb^r mit ben

©etebrten 3talien« unb u. a. bie ©erufung 3)c*

nina« naa) ©erlin. Sr jäblte ju ber taatia)en

®efetlfa)af t griebria)«, bem feine umfaffenben Äennt«

niffe, fein geiftreta)e« ©efen unb feine Untermal«

tung«gabe gefielen
t
unb würbe bei beffen littera«

ri^c^cn ^(i^&dtcix ^^^^^ ^cJTU^t« ^S^fö^q^ ^cwxc^

igitized by Google
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1786 gefc§toffencn (Sbe mit einer ©cbwefter ber

!

Gräfin Pinto, bie 1793 ben befannten (Scneral

©ifeboffwerber (f. b.) heiratete, würbe er uoeb

mger mit ©erlin verfnüpft. griebrieb SBifbelm II.

crlannte ?.S ©egabung jnr Diplomatie unb fanbte

it)n 1787 im Onterefje beS gürfienbunbcS (f. b.)

nad) SRom , wo eS ibm gelang , bie ©treitigfeiten

ber Kurie mit Äunnainj auSjugleicbcn unb für

Dalberg (f. b.) baS ©reve jum Koabjutor 3U er»

galten
;
Kurmainj gab bie ßmfer ©efeblüffe preis

unb begnügte ficb mit 2.9 jroeifelbafter ©ürgfebaft,

9iom werbe feine weiteren (Eingriffe in bie erj*
]

bifcböfUcbcn 9iecbte verfugen. 5?. blieb noeb in
j

Italien, verb>nbclte in 9tom mit ben ©efanbten

granfreicbS unb ©panienS wegen eine« italieni-

ftben gürftenbuntcS unb würbe, 1788 mm Könige

jurücfgefcbrt, im September b. 3. 311m preußifeben

©efanbtcn in ©t. Petersburg ernannt. Ter König

War von feinen biplomatifcben (Erfolgen fo ent;

gücft unb ^tett fo viel »on feinem ©cbanbltcfe,

baß 2. fein ganjeS 3utraum gewann. Auf bem
SBcge naa? 9htßlanb follte ber Sftarcbefc in ffiar» I

fet/au $alt macben unb ficb über bie polnifcbe ?age
|

genau orientieren; er langte am 8. Oftober inj

Söarfcbau an, verbrangte rafcb ben ruffifeben Shu
flufj bureb ben preufeifeben , vereitelte ben plan
«iner ruffifcb»polnifcben 9ltlianj unb fübrte ben

StcicbStag auf preufjifdje gabrte. griebrieb Sil-

$clm bidt barum 2. in ffiarfebau beffer am Plate

als an ber 9?ewa, nabm feine Ernennung junief

unb aecrebitierte ibn am 12. April 17s;t als (?e»

fanbten bei König unb SWepublif ton Polen. Söct

bem febwanfenben Sbarafter ber preußifeben Poli»

tff Polen gegenüber war Ü.S «Stellung febr Tri-

tifcb unb nia>t obne ,3weibcutigfeit ; wat)rcnb er

SRufolanb febonen mufete, follte er polen pst 911'

lianj mit Preufjen beftimmen, Abtretungen er=

Wirten, Preufjen für ben Kriegsfall mit Stufelanb

ober Cfterreicb bie llnterfiütjung Polens fiebern

unb bodt) Polen nia>t jur geftigfeit, (Einigung

unb Drbnung gelangen laffen; erreichte 2. aueb

niebt aHeS, fo würbe boeb PreufjenS (Sinflufe in

SBarfcbau größer als je. Dabei ging er wieber*

t)olt nacb ©erlin, um bei entfebeibenben fragen
feinen 9iat 3U erteilen; im Auguft 1789 eilte er

$u griebrieb ffiilbclw nacb ©cblcfien unb im 3a*

nuar 1790 nacb DreSbcn, um ©aebfen jum feften

Anfcbluß an Preußen gegen Öftcrreicb 3U ver»

mögen. Am 29. 2Kär3 b. 3. fcblofj er in 2Bar»

febau nacb vielen §inberniffen baS polnifaVprcu;

feifebe ©ünbuiS ab, im 3uli ging er wieber nacb

©djlefien, beftärfte ben König in ber Abneigung

gegen ^ert^bergS (f. b.) Pläne unb in ber gor^

berung ber $erfteHung beS ,3uftanbe8 vor bem
Dürfenfriege, maebte ftarlc 3weifel gcltcnb, ob bie

Polen Dborn unb Danjig frieblia) au Preußen

abtreten würben, unb beroog griebrieb SBilbelm,

$erfcbergS Politif aufzugeben. Gr ftanb weit

bober in beffen Vertrauen als ^er^berg, was
biefer wobl empfanb, unb entwarf bie Jpcrt^bergS

©liefen ent3ogeuen Denffcbriften unb 3nüruftioneu,

bie beffen Politif frcujten. ©eit 3Jeicbenbacb war
?. ber wiebtigfte 9latgeber griebrieb ©ilbelmS 11.

3m Äuguji 1790 auf ben Sßarfcbauer poften 31t--

rücfgefer;rt, ging er im ©eptember über Söicn auf

ben Äongreß nacb ©iftowa unb b^alf jur ©er*

mittelung beS gnebenS jwifeben bem Jtaifcr unb

ber Pforte, seiebnete ftcfj bureb Xbatfraft unb ®e=
wanbtbeit aus, befunbete ficb als genebenen unb

gefebmeibigen 3ntriguanten unb erfc|ien ben öfter»

reiebern als ibr fcblimmfter geinb. Wacbbem £.

in SBien mit Äauni^ wegen granfreicbS vertrau«

lia> oerbanbclt batte, ging er über ©erlin im
Dejember 1791 nacb SBarfcbau, wo bie ben Äai=

ferböfen 3ugeneigte neue preufeifebe Politif feine

Stellung wefentlicb edebwerte. Denn im ©cgen*

fa^c 31t früber mufete er jebt bie Polen 31U 5Dtas

ßigung unb ÜRube anbalten unb ibre Hoffnungen

auf preufjifcbe $ilfe 3urücfroeifen. ©eine Jage

würbe immer fdjwerer, unb mit 5""ben folgte er

barum im Sluguft 1792 beS ÄönigS 9Juf, ibn jur

ftübrung ber biplomatifcbcn ©erbanblungen ins

Selb ju begleiten ; nacb ber Äanonabc von ©alm»
leitete er bie Unterbanblungcn mit Dumouriej

(f. b.) vom ^auptauartiere in $anS aus, 3eigte

Äellermann unb ben gebeimen Cmiffarcn bie größte

3urücfbaltung unb maebte bem £>er3oge »on ©rauns

febweig flar, bafj Dumourie3 bie preußifeben Uni

terbänbler moftifijicre. ©ebon je|jt für ben Liener

®cfanbt?cbaft8poften befigniert, fuebte ficb ben

Öfterreicbern angenebm 3U macben, fo febr er auet)

ber 2lllian3 mit bem Äaifer abgeneigt war. ©ei

bem Sfücfjuge ber Preuften auS ber iSbampagne blieb

er um ben König, bearbeitete cor ber Vorlage an

bcufelbcn alle einlaufcnben ©acben außer ben mi=

litärifcben , leitete bie 3mmebiatforrefponben3 mit

ben preufeifeben (?efanbtcn unb bem ÄabincttS-

minifterium unb bie ©crbanblungen mit ben ©e*

t?otlmäcbtigten beS ÄaiferS unb ®rof$britannien8.

3m November 1792 in ©iefjen, braebte er bie

Darmfiabter Druppen gegen granfreieb in 9t»

wegung, war bann für bie (Eroberung granffurtS

tnätig, blieb bier bis iDiaq 1793 unb folgte bem
Könige wieber iuS gelb, ©eine iwrjüglicbfte biplo-

matifebe Aufgabe waren bie febwierigen S>erbanb=

lungen mit bem Äaifcr; Prin3 SReuß unb ©raf

Jebrbacb fanben in ibm einen gefabrlicben ©egner,

ber gewanbt baS fpc3ififcb preufeifebe 3ntereffe »er»

trat unb ber betonte, für bie großen Stiftungen im

Kriege gegen granfreieb bürfe Preußen befonbere

ßntfebäbigungen voraus vor bem Äaifer bean*

fprueben. Der König war außcrorbcntlicb mit f.

jufrieben, wabrenb biefer jebt in ibn brang, baS

^>eer vom SR^eine wegjujieben unb nacb Polen ju

eilen; griebrieb SSilbclm breite wirflieb ber Koa*

lition ben JRücfen unb reifte mit 2. naa) Polen.

Am 20. November jum ©efanbten in Söien, vier

Dage fpäter jum SEBirflicben gebeimen ©taatS»

unb KriegSminiftcr ernannt, begann 2. im De»

jember feine gefanbtfcbaftlicbe Dbätigfcit unb fua>te,

freilief» erfolglos, Prcufjcn bie finansieüe Unter»

fiübung beS KaiferS 3ur gortfetfung beS Kriegs

am JRbeine 3U verfebaffen; im £er3cn war er weit

mebr für ben ^rieben als für eine friegerifebe

Koalition geneigt; befonberS fab er ben grieben

am SRbeine als für Preußen notwenbig an, fo»

balb es in Polen 311m Aufftanbc gefommen war,

I ber nacb feiner Anficbt bie ©erniebtung Polens

berbeiiiibren mußte. SDiit bem Könige ging er im

SDiai 1 71*4 nacb pofen, blieb ibm wäb^nb beS

gclbjugS 3ur ^anb unb Wirfte barauf bin, bafe

ber Krieg mit aller (Energie gefübrt würbe, ©ein
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Sunfcb toar, Greußen fotle bei ber Auflöfung

©olen« ba« entfcbeibenbe Sort erhalten, Ärafau

unb Sarfdjau ba&ontragen; feiner Anficht nach

toar ©reußen am 3T^rinc Diel weniger intereffiett

al« in ©olen. §ier aber berlief alle« in febr un*

günftiger Seife, loa« 2. jum Seile auf Xbugut
f<r>ob. 2. bearbeitete nun au«bauernb ben ftönig

im Sinne eine« gricbcn«fcbtuffe« mit granfreia)

unb ging im September 1794 toieber naa) Sien,

um bie Abberufung eine« £eil« ber preufeifeben

Armee bom »^eine an3iibrohen, fall« ber Äaifer

nicht Greußen mit ben Staffen in ©olen unter«

frütse, unb um toegen eine« grieben« mit granf«

reich Anbeutungen ju mannen, erreichte aber nicht«.

Greußen tf>at bierauf bie ©abritte, bie 3um rühm«
lofen SBafeter grieben (f. b.) führten.

3n Sien berührte 2. biet mit polnifcben <Smi=

granten, italienifcbcn fciptomaten u.
f. »., fianb

aber fcttlecht mit Sbugut; biet Änftoß erregten in

Sien feine ungünftigen Urteife über bie faiferliche

©olitif unb feine egoiftifa) preußifche 3ntereffen*

bertretung, fo bafe febon 1795 in ©erlin um feine

Abberufung gebeten mürbe. 2>och fätm ber Äönig
unb feine aRaitreffe ?ia>tenau ju große ©orliebe

für ibn, erjterer toerlief ihm 1796 «Wcferit^. AI«
aber 2. bei einer Sfeife nach, 3talien, roo er ©fiter

hatte, mit ©onaparte am 28. gebruar 1797 in

©ologna jufammengetroffen mar, erregte bie« in

Sien bie bitterfte Unjufrieben^rit; ©onaparte liefe

in Sien Anbeutungen fallen, 2. brange ftdb, an
it)n fieran unb führe große ©ISne gegen Cfterreidj

im Sct)ilbe, bie toietteia^t granfreieb« Unterftfifcung

fänben; ^ierbura^ erfchreefte er ben Äaifer unb
mannte ihn für ?eoben

(f. b.) gefügig. 2.« @tel=

lung in Sien toar unhaltbar geroorben, auch in

©erlin billigte man feine Annäherung an ©ona=
parte nicht; ber Äaifer liefe entbieten feine ?ll>

berufung bon Sien forbern, unb 2. übergab am
17. SWai 1797 fein AbberufungSfchreiben, um nun
in Statten ober auf SJteferife ju leben; eine bon

ihm in ©erltn eingereihte föechtfcrtigungflfcbrift

finberte nicht«. 3)em neuen Äontge griebrieb Sit*

heim Dt »artete 2. im 2»an 1798 auf unb
tourbe freunblia) empfangen, boeb unterblieb feine

(Ernennung jum ©efanbten in ©ari«. 3m DU
to6er 1800 erft erfefcte er junaä)^ in außerorbent*

Ii4er SWiffion @anboj = 9coain in ©ari«, um bei

ber 9?euorbnung ber 3)inge in 2)eutfa)lanb ©reu=

fern« 3ntcrcffen ju vertreten. £aHeoranb nahm
ibn freunblia), ©onaparte abletmenb auf; letzterer

toarf ibm unb Greußen geheime ©erbinbungen
mit (Sngtanb bor, jeigte ibm, toie biet mebr ibm
an Srußlanb at« an ©reußen liege, gönnte ihm
nicht ben minbeften ©nflufe unb ftanb ihm c6enfo

antipathifch gegenüber roie 2. ihm. Au« aufgc*

fangenen ©riefen entnabm er ba« uugünfitgfte

Urteil 2.« Über feinen wabren Cbarafter unb feine

toa$re ^otitif; mit ©rimrn bemerfte er feinen

©erfct)r mit grau o. Stacl, 2Roreau unb an«

beren CppofttioneClen; 2.« 9Hifetrauen gegen ein

rufftfäVfranjoftfcbe« ©ünbni« reijte ibn ebenfo

toie feine (Sinmifä^ung in itattenifa)e ©er^altniffe,

unb fajon 1801 roünfcbte et roieberb^olt in ©erlin,

2. fofle abberufen »erben. 2>te« unterblieb, ba
man in ©erlin feine triftigen ®rünbe basu fanb.

2. fud)te nun im ©unbe mit bem ruffif(|en ©e=

fanbten Äolötf^ero bie Sntfajabigttng für ^reufeen
feftjnfe|cn, fam aber mit ir)m nidjt boran. @o
große Sa)toierigfciten ftd) ibm aua) in ben Seg.
pellten, fo offen ib.n ©onaparte »erlebte, gelang
e« ib,m b'itgegen öm 23. 2Rai 1802 in gc=

Reimer ftbereinfunft mit bem (Srfren Äonful |Jreu»

feen8 <2nrfa)äbigung fefijuPeCen. 3efet nabm ber

(Srjte Äonful am 23. September 1802 feine Äre=
bitioe al« befinitioer ©efanbter in ^ari« entgegen.

2. blieb feiner Abneigung gegen ibn treu, oer*

urteilte naa) »ie oor in feinen ©eria^ten Sbarotet
unb ^Jolitif be«felben, tourbe oon ibm ebenfo un=
günfttg unb tootl SWifetrauen beurteilt, toar aber

für einen naberen Anfcblufe ^reufeen« an grants
reia>

; bafe bie 1803 unb 1804 bierfiber geführten

Unterbanblungen fa)eiteTten, toar nia^t feine ©cbulb,
benn an (Sifer liefe er c« nia)t fehlen. 2.« Cb«aitcr
liefe oiel ju toünfa)en übrig, man toarf i^m un*
paffenbe ©elboperationen unb ©eftea)lihfeit oor;
„er oerbiente toeber al« Staatsmann noc$ al«
greunb ooHfommene« ©ertrauen, fo fa)arffinnig,

er in ber erften Sigenfa^aft, unb fo angenebm er

al« ein gelehrter, gefäaiger ©efeHf^after toar...
bei febj großem JBerftante urteilte 2. boa) oft

unrichtig; feine ©ericb,te toaren nia>t feiten mebr
fibone $oefie al« ba« Stefultat falter ernftbafter

©eobaa^tung; an Äraft, fta) befrimmt für biefe

ober jene ^Partei 3U erflaren unb ba^in gu toirfen^

fehlte e« ihm gänjlia); niemanb fonnte beffer al«

er ben Sflantet naa? jebem Sinbe brehen, nie»

manb ba« ©ift ber ©imei^elei feiner ober gr3»

ber, naa)bem e« not that, jugleia) gefahrliajer

antoenben. Aber ©ertrauen erroarb er fia) nir«

genb«, toeit man ihm ju leiit abmerfte, bafe

3ntrigue feine §auptfaü)e unb in feinem Sefenr

ohneraa)tet feiner glän3enbcn ©orjüge, bodh immer
etwa« — ich möchte fagen lafaienmdfeige« — ober

oon bem toar, roa« bie Stomer vernacalus nann*
ten" (Jparbenberg).

Chne ßrlaubni« baju 3U haben, reifte 2. 9?a=

polcon nach 3Railanb nach, um ihm ben oont
Äönige oerllehcnen Schtoar^en Abler*Orben am
12. 9Rat 1805 feierlich ju uberreichen; in ©erlin
galt er feitbem al« ein befangener Anhänger feiner

Stelle unb ber franjoftfehen SRegicrnng, »on bem
fein ungetrübte« ©ilb ber ^Jarifer ^uftctnbe m
erwarten fei. Über granfen fehrte er im 3uli b. 3.
nach ©ari« juriiet <5r toar toenig an ben im
Augufl 1805 beginnenben Äflianäterbanblungen

mit Napoleon beteiligt, bie 511 ben ©ertragen r?on

Schönbrunn unb ©ari« führten, überbrachte aber

auf ftaugtoifc' Sunfa) ben ©arifer ©ertrag 00m
15. gebruar 1806 fetbfl nach ©erlin, too er am
23. eintraf , um ben Äönig 3nr fchteunigen JRati-

ft3ierung ju befHmmen. 3n ben ©erhanblungen
über ben ©ertrag fprach er fich unumtounben für

ferne Annahme au«, nnb fte erfolgte, toorauf 2.

triumphierenb am 5. SW5n nach yax\9 abreifte.

Xrofc aaer ©orlicbe für bte prcußifa>franjöfifebe

AHianj fah aber 2. mit Unrufte Napoleon« un=
ablafftge« Urnftcbgrcifen nnb toarnte bie preußifche

Regierung gettig »or feinen brohenben Abftchten;

er melbete feine Snttoürfe gegen ^annober unb
2Rurat« Äbfichten auf ba« preußifche Seftfalen:

griebrich Silhelm machte fein ^>eer mobil. Um
aber 9capoleon 3U r)tntergebcn

r berief ^augtoi^
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5., bon bem ein bcrfänglicbe« ©^reiben auf«

gefangen unb 9iapoleon gebracht worben war, im
©eptember ab unb erfefcte ib> bureb Änobcl*borff

;

am 14. b 9». »erliefe ?. ^ari«, bon Waboleon
mit $ulb be^anbelt, unb fhc& in Naumburg jum
Sonige. (Sr btieb bei bem $ecre, eilte nac$ ber

9?iebertage bon 3ma- Auerftdbt über Worb&aufen
unb Sernigerobe nacb SJtagbeburg, toon wo ibn

ber Äonig am 18. Cftober mit bem Antrage bon
Abtretungen unb eines SBaffenfriüfranb« an 9ca-

polcon fanbte. Eiefer wollte ibn nic&t annehmen,

ba er ibm perfönliä) berb>fet war, unb wie« tbn

an 2>uroc. 25uroc ber&anbelte mit U)m in Äem=
berg unb Sittenberg, fteöte aber fo trofcige gor-

berungen unb wie« bie ©orfc&lage ?.« berart ju*

rücf , bafe bie ©erbanblung am 24. Cftober ab*

bracb. ?. lehrte nac& ^tot«bam jurüct unb be*

richtete am 25. bem Äonige. 3>iefet orbnete i$m
ben General b. 3#™»o bei unb fanbte beibe am
26. 3U 9?apeleon naa> Sbarlottenburg mit bem
©efcljle, flc fottten mit if»n abfließen. Am
30. Cftober erflarten fte ftä) bort bereit, bie ©runb*
tagen eine« grieben«bertrag« ju unterjeia>nen, er«

breiten ober bon 9?apolcon feine Antwort, grieb*

rieb SilMm gitterte, bon allen Seiten famen
$iob«pofien, bie ftranjofen würben täglich breiter

;

Napoleon berwarf ba« Abfommen bom 30. Cf-
tober unb fcfjlug einen SSaffenfriQfianb bor, ber

ben ÄSnig tym auf ©nabe unb llngnabe prei«*

gab. Singcfajücbtert unb feige unterjei^neten 8.

unb ,3afrrow in (Sbarlottenburg am 16. 9?obcm*

ber 3)uroc« Entwurf be« ©affenfHÖftanb« , aber

ber *5nig berwarf benfetben am 21. 8. oerliefe

bierauf am 2. Swmbcr ©erltn unb traf am 16.

fiber ^Jofen in Äbnia,8berg ein, würbe aber be*

beutet, ber ifonig bebtirfe feiner SMcnfte niä)t mc&r,

al« er ibm nacb Stemel folgen wollte. (Sr oerliefe

am 3. Januar 1807 ÄSnigSberg unb reifte naa)

Üucca beim; im ©eptember b. 3. febieb er mit

taufenb patent ^enfton beftaitib au« bem preu*

fetfefcen ©taatsbienfte.

„9Rit einer gewlffen ©irtuofttSt fanb fidj ?. na<&

einem Weltbiftorifcben SDtifeerfolg in bie Vtufecrlicb-

feit eine« §ofbienfte« " (SReumont). Sr Würbe
Cberfammer|err (Slifa 9?apoleon«, ber gürftin

Äncca«, folgte i&r naä) fttorenj, at« fte ©rofe*

beqogfn bon $o«tana geworben war, gewann
grofeen Sinflufe auf fte, begleitete fte 1810 nacb"

ipari« unb war ftet« um fie. 3m Auftrag Succa«

gratutierte er im 2Rat 1811 9tapoleon in $ari«
jur ©eburt be« Scbitc«. 92aä> (Slifa« Sturze

fudjte er ben ©efc$t8$aber ber britifa>en glotte

^entinef (f. b.) }U einem Cergleiä)e mit tyr im
9J2ärj 1814 3U bewegen, erreichte aber nickte,

©eitbem lebte er gan3 titterarifc^er SWu&e, ^ielt

in ber Äfabemie bon 8ucca Corlcfungen über

griebrieb« be« Orofeen Regierung, bie in ifjren

Hbb^anbtungen gebrueft würben, blieb in ©ejie»

t)ungen 3ur ©erliner Wfabemie ber ©iffenfcb^aften,

begann eine (*efä)ia)te be« Äongreffe« öon ©ifiowa
unb publijierte 1819 ein siemlicb. wertlofc« Serf
Ü6er bie Urfac^en unb SEBirfungen be« W^einbun*
be« (beutf<$ in 3Wei ©Snben, fei^ig 1821 bt«

1825); 1833 erfcb.ieneii feine Seile in «enebig.

1822 machte er griebrieb; Sffiit^elm III. auf beffen

ttaliatif*« »etfe feine Aufwartung, «m «benbe

feine« 9ebra« gebSrte er 3U ben «>abitut{« ber

(SrSfin »ou «Ibano (f b.) in glorens, wo er am
19. Cftober 1825 ftarb.

3$gl. ^ctuffer, 3)cutfcbe (Sefcbia^te oom lobe
gricbria>« be« ®rofeen bi« »ur ©ritnbung be«

I »eutfeben ©unbe«, 3. Aufl., »be. I—III, JBerlin

1861—1863; «MOgemeine beutle ©iograpb^ie",

©b. XIX, ?eip3|g 1884; 2. to. 9tanfc, Xml*
würbigfeiten te« ®taat«fan3ler« gürten oon ^ar«
jbenberg, 5 S?be., feip3ig 1877; o. Weumont,
@efc^ia>te Jo«fana« feit bem <2nbe be« floren«

tinifo>en greiftaat«, ©b. II, Öotba 1877.

Vnciüi« ^onnunitc f.
^ouapnric

V iiciciiftcig, ein befefltgter ®ebirg«pafe im Äan*
ton ©raubünben, Welver auf bem reajten 9?bein«

ufet 3Wifa)cn äliaienfetb unb ©a^er« bie ©träfet

toon gelbfircb naa> C^ur fperrt, würbe am 6. SRSrj

1

1799 oon ben gransofen unter 9Äafifna nacb; barfc

1 näcfiger SJerteibigung feiten« ber £)fierreiä>er unter

«uffenberg erobert SJergeblia} fua^te ^>ofte am
1. SRai bte ©tettung, welche »on SDJenarb öerteU

bigt Würbe, wieberiune^men ; ber Qerfud} feb^eiterte

an ber feb> »crwtcfelten 35i8pofttion , er gelang

ieboeb. bei einem neuen Angriff am 14. be«fctben

SWonatS. — «gl. Crj^ersog Äarl, ®efcbub>
be« ^f 1^",^* 1799 in $eutfa)lanb unb ber ©a>weia,

t'Hrfnii, treffen am 4. 3uni 1813. 9?aa>

ber ©a>lacb; t bei Sauden entfanbte Slapoleon ben

9»arfa)aa Cubinot mit 2tt,000 9)?ann gegen ©erlin.

©eneral bon ©iilow , welcbem bie ©ieperung ber

^auptftabt oblag, bereinigte rafa> bei 1'. bie weit

toerftreut gewefenen preufeifajen ©rigaben Reffen* ,

Hornburg, intimen unb Cppen nebft ber ruf«

pfo>en ©rigabe ^arpe unb einem ©ataiffon be«

preufeifa)en ?eibregiment6 unb befe^te bamit bi«

I 75 km fübliä) bon ©erlin in ber 9}ieberlauft^

belegene Statt ; Cubinot griff am 4. morgen«
an, aber nia)t, wie ©ütow toorau«gefefct tyttte, »on
ffiefien fonbern oon Cften, auf bem rechten Ufet

ber in fnmpftgen Ufern bie ©tabt burc^flicfeenben

©erjle unb brängte bie bort fieb>nbe ©rigabe Cppen
juruef ; e« gelang jeboeb^, bem ©orrüefen ber ^ran=

jofen ein 1 :u ff^cn unb auet) ba« Anaitnbm
ber ©tabt mittelft ©ranaten

,
bura) welcbe« bie

' granjofen fi* ben Seg bahnen wollten , fübrte

|

pe nia)t 3um 3*oecf. Cubinot mufete bon feinem

©erfuc^e abfielen, um i^n nacb. Ablauf be«

SBaffenfhllftanbe«, welker an bcmfelben Sage ab*

gcfc&loffen Würbe, mit noeb, geringcrem Srfolge

3u wieber^olen. — ©gl. b. ©urflini, ^arfteüung
be« 2reffen«bei ©erlrn (0. 3.); b. ©Bibern«
bor ff unb fflarabein, ÄriegSgefdjidjte bon
©apern, 4. ©b., 9Ritna)en 1826.

üudner, fßifolau«, ©raf, julefct gJcarfc^aU

»on granfteia^, am 12. Sanuar 1722 al« ber

©o$n be« ©ürgermeifter« 3U <5^am im ©aperifajen

SBalbe geboren, ein abenteuernber ©olbat, fam
1757, nad&bem er in ©apern unb öfierreio> ge*

bient battc, au« bem 3Menfte ber ©eneralftaaten

in ben be« fturfürftentum« ^annober. Cr er«

richtete tjicr ein ^ufarencorp« unb leitete wS^renb
be« ©iebeniät)rigen Kriege« mit tiefem, fowie an
ber ©pifce leichter Xruppen überhaupt, im Keinen

Äriege ©orsüglit^e«. 3)afe er ba« ©olbatenbanbwerf

in gewinnbringenber ©eife betrieb unb fein eigene«
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3ntcreffenicfavemad)laffigte, betoetfen reid)e ©üter« I Central-India during the rebellion, Conbon

anlaufe, toetdte er toSf;renb biefex 3eit in $otflein 1860.

madjte; ein 2 eil bavon ift nod) jefct im ©eftfe tJÜ&cr«, «leranber 9? if olajetoitf d) ©raf

,

ber gamilie; 8. marb bamat« von 2)anemarf ge= rufftfd)er ©enerat, am 26. 3anuar 1790 geboret,

graft. SNad) griebcn«fd)luß ging er in franjoftfd)e trat fd)on in untergeorbneteren Stellungen burd)

Scienjte. 8(8 bie Revolution au«gebrod)en war, tücbtige ?eiftungen bor bem ^ciube bervor, jeiaV

boffte man in u)m ben gciiibcn granfreid)« einen nete ftcb an ber ©pifee einer ©rigabe beim ©türme
©eneral au« ber ©cbuie griebrieb« be« ©roßen I auf SBarfd>au au«, fod)t feit 1843 mehrere 3a$re

entgegcnflcQen ju tonnen, «ber 2. toar alt ge* im Äaufafu« unb fteQte 1848 in ©erbinbung mit

toorben unb toare vietletd)t nie ein $eerfübrer ge* Omer $afd)a bie JRube in ben 2)onaufürftcn*

toefen. ©eine SWaferegcln toaren unjulänglid) unb tümern $er. ©on bort rücfte er am 19. 3uni

febtoad). 1792 an bie @pit>e ber «Rorbarmec ge= mit 28,000 SKann in Siebenbürgen ein
;
«nfang

ftettt, unternahm er nid)t« gegen bie fd)»ad)eren ; «uguft toar ber «ufftanb ber SRagparen bort

Cfierreicber; barauf jur «rmee be« 3entrum« nad)
|
nieberaetoorfen. 2. batte burd) bie ©iege, tocla>e er

SDlelj verfefet, blieb er ben in bie (Ebampagne ein* bei ©duiSburg am 31.3uli unb bei ®rofe«@d)euern

rüdenben Greußen gegenüber untbatig ; fdjliefelid) : am 6. «uguft über ©cm erfod)t, ben $auptanteil

tourbe er befeitigt. «I« er fpater nad) Sßart« ging, an bem Crfolge; in ber jmeiten Jpätfte bc« 3Ho*

um feine ©ebalt«rüdftanbe beijutreiben, rourbe er
j

nat« ftredten vcrfdjiebene Abteilungen ber un*

be« $od)verrat« angefragt unb am 4. 3anuar
1794 guillotiniert. — »gl. „«[[gemeine beutfd)e

©iograpbic', Vb. XIX, eeipjig 1884.

t'urfnow (englifd)e ©d)reibtoeife be« inbifd)en

„?afbno") toar bi« jum 7. gebruar 1856, mo
ba« Äönioreid) Dube bem 8feid)e ber oftinbifeben

Gompagnie einverleibt rourbe, ber ©tfc ber ©e<=

$errfd)er be«felben, toeld)e bort feit 1775 reftbierten;

bie (Simvormerja^l rourbe 1856 auf 150,000 ge*

fcbSfct. gunfje&n 3Wonate fpater brad) ber inbifdje

«ufftanb au«. 3n 2. tommanbierte @ir $enrv
Üatorcnce ; er verfügte über etwa 900 SWann euro=

paifd)e unb eine bebeutenb größere SWenge etnge=

borener Gruppen. 3n ber 9cad)t vom 30./81. 2Hai

1857 meuterten bie [enteren, verließen bi« auf

toemge bie ©tabt unb nabmen in ber DKibc ber*

fclben eine brobenbe ©tellung ein. «in 30. 3uni
griff farorence fte an; fie totd)cn vor feinem 8n=
griff jurüd unb begannen am 1. 3uli, ifm in ber

gart

bie

fd)cn Ärmee, roe[d)e oon SBefien ber ibm in

arme getrieben rourben, oor ibm bie ©äffen.

«18 ber Ärimfrieg (f. b.) in «u«fid)t ftanb, riidte

er im 3uli 1853 in bie SWolbau ein unb führte

im ©inter 1853/54 ba8 Äommanbo an ber

unteren SJonau, am 24. SWarj überfd>ritt er ben

Strom, mürbe aber im 9Ral bei ber ©elagerung

von ©itiftria burd) Äranfbeit genötigt, bie «rmee
ju verlaffen; im SPlärj 1855 erbielt er ba8 £om*
manbo ber ©übarmee, im 3anuar 1856 ben

Dberbefeb[ in ber Ärim. 1861 ging er ai8 ©er^

treter be8 ©rofefürften * ©tattb>[ter8 nad) ^o[en:

at8 bort ein mi[bere8 Regiment matten fottte,

mürbe er abberufen, furj vovbcr batte am 17. 3uni
1862 ein ©olbat ein «ttentat auf ibn gemad)t,

bei meld)em er fd)mer oermunbet mürbe. 6r ftarb

«nfang gebruar 1874 in Petersburg.

t'iiömin Sitbcim, anarlgraf von ©a«
ben, faiferlid)er ©eneraUieutenant, 9ieid)8fc[bmar*

Weftbentfdjaft, einem ©tabtteile, mobin er ftd) mit'ftbaQ, geboren am 8. «torit 1655 ju ^ari8, ge*

ben europaifd)en Gruppen, einigen treugcbliebenen

©ipabi8 unb ben grauen unb Äinbem juriidge*

gogen b«tte, ju belagern. ©ereit8 am 4. 3uli

ftarb 2amrence
;
©rigabier ©ir 3obn 3ngti8 über*

nabm ba8 Äommanbo. 2)ie Cng[anber hielten

nun eine ad)tunbad)tjigtagige ©elagerung au8;
©turmverfud)e, ©efd»iefeung, SWinenfrieg, junger

ftorben am 4. 3anuar 1707 ju Äaftatt, ©obn
be8 Srbprinjen gerbinanb SD?ar von ©aben*©aben
unb ber ^rinjefftn Souife d^rifiiane »on ©aoooen*
Sarignan; ©etter bc« $rin}en (Sugen von @a«
voven*<Sarignan. Da feine SKutter ^ari8 nid)t

verlaffen moflte, fo entführte man formlid) ben

brei SDtonatc a[ten ^rinjen, unb für feine fern*

unb Äranlbeiten liefern fte fortmabrenb ibr Cnbe beutf6e Crjiebung jum 2anbe8fürften forgten ©ater
vor «ugen feben, ba erfdjien am 25. ©eptember unb ©rofevater m ber ^eimat feiner ©orfabren.
©eneral ^avelod, mit 2700 SRann unb 17 ©e* 1669 fiatS fein ©ater. Der ©rofevater, SWarf*

fdjü^en von Camnpore aufgebrod)en , in ber 9ie* graf ©ilbelm, fajidte ben 19jabrigen in ba8 fai-

fifcentfebaft ; fte blieb aber belagert, unb bie ?eben8*
{

ferlicbe $?cex , unb bicr foebt er mit Sb^ren 1675
mittel mürben immer htapper. 9?un brad) am bi8 1678 unter bem Dberbefeble 2)Jontecuculi8

9. 9iovcmber ©ir Colin Sampbell mit 5000 5Wann
j

unb Äarl8 von Jotbringen im 9tbrinlanbe gegen

von (Samnpore jum (Sntfa^ auf ; am 17. gelang bie granjofen. ©eine ©ravour vor ©bilipp«^

<« ibm nad> hartem Äampfe, 4>avelod bie ^>anb ju bürg (1676) tonnte ber Äaifer mit ber Regiment««
reid?en. Sr toar aber nid»t ftarf genug, um 2. 3U

bebaupten ; am 22. um 2JJ itternaebt räumte er bie

©tabt toieber, bie ©efa<jung mit ibrem «nbange
nad) Samnpore fortfübrenb. 2. tourbe nun ba«
$auptbotlmerf ber «ufftänbifd)en. Um bie ©tabt

inbaberfd)aft. 1679 tourbe er ©eneralfelbtoajj»

meifter. 3njtoifcbcn toar fein ©rofevater (1677)

geftorben, unb 1678—1682 toibmete ftd) 2. »on
©aben nun vomebmlid) ber Regierung feine«

bc«. «m ftarffien loberte aber in ibm ba« Ärieg«*

in feine ©ctoalt ju bringen, brad) Campbell mit feuer, baber bemarb er ftd) um eine neue Stellung

25,000 SDlann unb einer jablrricben «rtiaerie am
|

im !aiferlid)en ^>eere, ba ber Stürfenfrieg an ber

4. SWan 1858 ba$in auf; bie ©cfa^ung teifiete

feinem «ngriff bartnadigen ©iberftanb, aber am
21. beSfelben SWonat« toar er $err berfelben. —
©gl. SRufe=8iee«, ©elbperlebte« toabrenb ber©e*
Jagerungvon 2., feipjig 1858; ThomasLowe,

©cbtoelle ftanb. 1682 jum faifcriid)cn gelbmarfd>aQ*

lieutenant beftellt, eilte 2. von ©aben 1683 nad»

Ungarn, mo er ftd) an ben 9iüdjugegefed)ten Sari«

von Jotbringen beteiligte. 3n ber (5ntfafefd)lacbt

vor SBien am 12. ©eptember jabtte er ju ben
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fyroorragenben Gorp«fübrern: er war e«, ber fich

beim Scpottentbore mit ber auflfaHenben ©tener

SBefafcung Bereinigte unb bie Türfen au« ben Ve*
lagerung«roerfen oertrieb. Stuf bem ungarifcben

^eg«f<bauplabe ^alf er bei Värfänp am 9. Of=

tober 1683 bie Volen b«au«bauen unb am 27. Of=
tober ©ran erobern. SU« ©cneral ber Jtaoallerie

fcblug er ben geinb im Sfeitergefccbte bei $>anjfa*

heg (23. 3nli 1684) in bie glucbt, trug ba« Bf
fcntlichfte jum Siege vor (Sran (16. Slugufi 16S.'))

bei, unb fonb nun burch bie Grnennung jum
jWeiten Befehlshaber ber faiferlicben Velagerung«;

armee »or Ofen (1686) ben erfcbnten Xbaten-
räum für feinen Gbrgcij. Gr griff cntfcbeibenb

ein bei ber Grftürmung (September) btefe« £aupt;
bouwerfc« ber türfifcben £>errfd)aft unb fdubertc

bannal« gclbmarfc^atl unb felbftanbiger Äomman--
bant (Oftober bi« Wooember) ba« rechte Tonau=
nfer oon ben getnbcn. SBte oor Ofen trat im
3abre 1687 SHarfgraf ?. oon Vaben bem Äur-
fürften 2Rar Gmanuel oon Vanern al« jweiter

gelbmarfcbati an bie ©eite, mübrcnb Äarl oon
Jotbringen (f. Slrt.) noch immer (9eneralifftmuS

»ar. £. von Vabcn batte fcbon anfänglich ju

beffen Slntagoniftcn im ÄricgSrate gejablt, er war
bie« je^t mehr benn je geworben, unb er fparte

and) nicht mit Berichten nad) Sttett an ben vor

tri:g«rat, worin bie Unfcblüffigfeit ber obcrften

^>eere«leitung gerügt würbe. Taf> ?. ton Vaben
fich ba al0 labler au« ©rünben ebrgeijigcr Gifer^

juebt entpuppt nnb an bem waeferen Äarl oon
?otbringen ein Unrecht beging, bie« gebt wobt am
beften auö ben Äußerungen bc« fompetenteften

^eurtrilerö, feine« jüngeren SJaffengcuoifcn, Vrinj
Gugen oon Saoooen, beroor. Solche 9hoalU
taten trüben eben ben Söticf ber Veften burcb

tbatenburftige Selbfifucbt. Wach bem (Siege bei

ÜDiobac« ober eigentlich am Vcrge £ärfano (18. Slu=

guft 1687), mit welchem Jtarl oon Volbringen feine

Kampagne in Ungarn ebrenooll abfdjlofe, bega6

fich 2. oon Baben nacb Sien, um im Vereine

mit anbern ©iberfacbem be« Jotbringer« feine

»eitere Beftatlung jum ©encraliffunu« in Ungarn
3tt Oereiteln. Tie äranflicbfcit Äarl« oon t»otfc)=

ringen fam feinem ©iberpart febr gelegen, unb
fo mürbe 1688 Äurfürft iDcarimiltan 'Gmanuel
oon ©apern jum intenmiftifeben Oeneralifftmu«
mit ber Hauptaufgabe, Beigrab ju erobern, be*

fteflt Wit ihm gemeinfam batte ?. oon Baben
opcncrcn, unb er löfte ebenfo felbfiänbig al«

unerfebroefen feine fdjmienge Aufgabe, inbem er

betbe ©aoeufer burd) bie Eroberung t>on ÄoftaU
nnja, Tubiqa ®rabi«fa (Sluguft 16S8) unb burcb

ben blutigen Sieg bei Terbenb (5. September) ben
Türfen entrife unb fo bie Grftürmung t>on 33el«

grab (6. September) ermögtiebte. 2)ie Ginnabme
Srile 3n>ornif an ber 35rina (15. September)

bilbete ben ebrenooQen Slbfcblufe ber ÄriegSarbeit

be« aJtarfgrafen ?. üon Saben im 3abre 1688.

gür ba« näcbftc 3abr erbtelt er ba« Cberfonu
manbo in Ungarn, »abrenb Äarl oon ?otf)ringen

gegen bie granjofen bcfebligte. <5r fottte oorjug«=
werfe bie ferbifebe 3)coran)a=?inie balten, ba ibm
feine genügenben Streitfrafte ju einer »irffamen

Cffenftoe jur Verfügung gcfieQt »erben fonnten.

35ennod> »erftanb er e« al« tücbtiger Stratege

£crbft, CnctitlccaMt. III.

unb §eere«oern>alter jur teueren überjugeben.

3m Ouli 1689 »urbe ben dürfen eine bebeutenbe

Scblappe bei Äoftaini^a beigebracht , melcber bie

Forderung be« Übergange« über bie SJiorama

folgte. 2>ic entfebeibenbe 9cieberlage ber lürfen
bei JBatatfcbina ober ^ataiMn an ber SWorama
(30. Sluguft) mar einer ba @lan3punfte feiner

Ärteg«fübmng , bem ftcb bie Scblad&t bei 9?iffa

(9?ifcb) unb beffen (Eroberung (24. September),

bie Sinnabme fflibbin« (14.— 19. Oftober) unb
ba« glüefliebe Ireffen bei ttaeanif (14. Cftober)

roürbtg anreibten.

©älirenb er im Süboften gegen ben (Sibfcinb

ber (Sbriftenbfit ftritt, batte im Seftcn ber grans

3ofe ba« ©abenfebe febwer beimgefudjt. Xtx SDiarfs

graf begab fieb nun nacb 9(ugSburg, um bem
Äaifer feine (*uta«bten unb v$läne für ben lür*
fenfrieg be« 3abre« 1690 an« J^erj ju legen.

Xocb ftanben ibm mancherlei barte STnfecbtungen

feiner Cperatton«entroürfe im SBege. Slnbcrfeit«

batte bie Pforte alle ibre Gräfte jufammengerafft

unb ben ehemaligen JKurutjenfürften Ungarn«,

Ömericb Xöföloi, mit genügenber Streitmacht au«=

gerüftet, um nach Siebenbürgen einbrechen unb
bie« wichtige ?anb für fieb al« tributeire« gürften«

tum iu geroinnen. lofolwi fchlug auch bie Sie=

benbürger unb bie genüge .^eerfchar ber Äaifer?

liehen bei loban» ober 3<rncW l (21- Sluguft

1690). Tie lürfen hinroieber fchloffen 9?ifch, roo

ber bclbcnmutige (?uibo o. Stabremberg fomman^
bierte, mit jablreicbem ^>eere ein unb bereiteten

auch bie SBicbercroberung ©clgrab« bor. Unter

biefen fchroicrigen öerbältniffcn oollbrachte ber

Weneraliffimu« ba« SKöglichfte, benn er roarf 2'6-

fölpi au« Siebenbürgen heran«, beefte ba« öfrlicbe

Cberungarn unb beburfte baju ber polnifchen

.^ilfe nimmer. Gbcnfo entfebieben roie« er einen

neuerlichen Singriff iofolm« unb ber lürfen auf

Siebenbürgen jurücf unb notigte ihn, bi« iu bie

Söallacbei jurücfjurocieben. 9iifch unb ©clgrab

oermochte er aderbing« nicht ju retten. Um fo

glänjenber roar ba« Grgebni« be« nachften gelb;

mgfljabre« (1691), in roelchem S. oon S3abcn mit

roeitergehenben ©ollmachten unb namhafterer $ee=

re«ftärfe operieren burfte. Von Gfieg, ba« im
Oftober 1690 bie fernblieben Singriffe mit Grfolg

juriiefgeroiefen, rücfte f. tton Vaben gegen Semtin
oor, roanbte fich aber bann nach Slanfamen (Sja;

lanfemen) hei Veterroarbcin unb brachte hier ber

Slrmee be« @rofjöe?ier« = Seraflficr« eine fcemiebs

tenbe 9iieberlage bei (19. Sluguft 1691), bie ben

Äaiferlichcn eine großartige Sfagerbeute in bic ,$änbe

fpielte unb bie Hoffnungen be« Scrbenoolfe« auf

Slbfchüttclung be« lürfenjoebe« neu hefchroingte.

Tie Ginnabmc oon fippa (12. September) unb
bie Vorbereitungen jur Belagerung oon (?rof,;

roarbein roaren bie nachften golgen bc« glänjen;

ben Siege«. Gr roar auch ber $obepunft ber

Srieg«erfolge be« ÜJcarfgrafen oon Vaben, bem
e« gelungen roar, Slawonien oon ben iürfen

gan? ju fäubern unb fie bem ?anbe Siebenbürgen

fern ju halten- Sfm 5. 3uni 1692 fiel ©rofj*

warbetn in bic $>änbe ber Äaiferlichcn, beoor noch

2. oon Vaben auf bem Äricg«fchauolabc erlebten;

er mußte fich aber bei bem fchlechtcn ®cfuubbeit8*

juftanbe ber Truppen auf bic Vcfeftigmtg Veter*
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mortem« befc&ränfen. _ Gnbe Cftober 1692 würbe

?. ton Baten jur Übernabme be« Cbcrbefeblß

ber faiferlicben unb SicicbStruppen am Steine be-

rufen. Hiefe Gampagnc 1693—1697 tetlief o&ne

nambafte Grfolge. SWan feblug ficb um 2SMe«locb

unb $cilbronn (1694) ^erum; todj gelang bem
SDiarfgrafen bie Bcrteibigung be« 9ieicb«boben«. —
1697 erf^eint ?. ton Baten unter ben Äanti*

baten um bie bureb ben iob Sobic«fi« crletigte

Äönig«roürte Bolen«, tod) fiel tiefe bem ton

Cfterreirb unb Kttftfutb untcrftüfcten Äurfürften

ton Sacbfen ju. — Ter 9fr>6wifer ftriebcn«fcbluf$

(September bi« Cftober 1697) gab nun ben 2J?arf-

grafen ber Regierung feine« Fante« luriicf. Äber

ber Sfudbrud) be« Spanifcbcn Grbfolgcfriege« rief

u)n wieber in« Reib, ba ibm tfaifer t'eopolb I.

ba« Cberlommanto bc« Äricge« in £eutfd)lant

gegen Vutwig XIV. übertntg. — ton Baten,

beffen ©eftiru nun immer mebr etblicb , je glatt*

jenber ba« ftclbtyermgenie Gugen« ton Satopen
gertortrat, fudjte junäcbft burd) bie Wortlinger

Hffociatiou fic^ bie $cere«folge ber 9icicb«fretfe

3U flauem, fteQte bann ben fteltjug«i:lan fur

1702 feft unb erwie« fid) bur* bie regelrechte

Belagerung unb Gimtabme ber ftarfen ftefte Jan-

bau (16. 2Rai bi« 9. Cftober 1702) unter ben

Äugen tc« römifd)cn Äönig« 3ofcpp« I. (f. ?lrO

al« tüchtiger ÄriegSingcuieur. Slngeftcbt« ber bro=

benben Bereinigung ber ftranjofen unb Bapern

lieferte l'. ton Baten ben erfteren bie Sd)lad)t

bei Wieblingen (14. Cftober 17021, worin er

trotj ber Scfelappe feiner Sicheret ben fteinb fcbliefc

lieb jurüdwarf. Ml« bann 1703 ber übermütige
geint bie Bübl^Stollcnbofcr üinien im ftpril an=

griff, wie« er beffen Angriffe $urüd, mußte ficb,

aber infolge ber Bereinigung ber grauiofcn unb
Bapern an ber Xonau auf bie Xefcnfitc befdjrän*

fen unb bie „abaolute superioritet" be« getn=

bc« im ©egenfafce ju ben eigenen geringen Streit=

fraften fta> gefallen laffen. — 3m Wrieg«iabrc

1704 gelang junäcbft bie Bereinigung Ü.« ton
Baben mit bem englifebeu gclbtycrrn SDiarlborougfy

an ber 3Qer unb ihr Wichtige« Grgebni« mar ber

gemeinfame (Sieg am Scpcllcnbergc (2. 3uli), wo
X. ton Babcn eine unbeilbare Bcrwuntung ba=

tontrug. Übcrbie« founte er ftcb mit bem ge-

nialen, boebfabrenten Briten niebt oertragen, fo

bafj bierburd) bie gemeinfamen Cperationcn in«

Stoden gerieten. 2>a griff nun Gugen ton Sa=
tonen (f. Ärt.), ber ©encralifftmu« unb ^oflricg«;

rat«präfibcnt , au«gleicbent ein. Gr terftanb e«,

bie Gmpnnblid?feit be« rangälteren, metpobifd)en

Scplacbtenmcifter« unb ben Gigenwillcn be« jwu
geren, ftürmifd)cr angelegten ^etb^ernt ju neu-

tralifieren, anberfeit« ba« jebe« 3u fammcnn? ' r'en

Gugen« unb ÜWarlborougb« ftörenbe ÜDiitfommanbo

i'.« ton Baten fernjufjalten, unb mäfcrent £. ton
©aben bie Belagerung ton Ongolftabt übernabm,

feblugen Cugen ton ^atopen unb 9Warlboroug^i

bie ftegreidje ©a^lacbt bei jpöa>ftätt * Blenbbcim

(13. Äugufr), 8. ton Babcn rturbe bann beitos

gen, fia> gegen Janbau ju meuten (ba« an ben

geinb am 17. 9iotember 1703 luieber terloren

gegangen ttar) unb bertirfte beffen Übergabe

(22. 9iotember). 1705 foHtc ?. ton Baben über

fcic 2)iofel gegen granfreia^ torbringen, fanb aber

bie 9teid>«trutpen in einer fo fdjlec^tcn Berfaffung
tor, barj er, ton feiner SBunbe überbie« geplagt,

au« ber Slftion treten mußte. 2Me« rtieberl^olte

ft(6 1706, unb fein @efunbbeit«juftanb liefe über?

bie« ba« ©a>limmfte befürchten. ?Iud) auf bem
Ätaiifcnlager noa> ©olbat mit ?eib unb (Seele,

flarb i. ton Babcn mit 52 3at)ren ju Kaftatt

(4. 3auuar 17U7); eine ber fcrnigficn ©eftaltat

unter ben fürftlicben Äriegö^auptcrn, ber „lürfen*
?oui«", wie ibn bejeiebnenb bie 3rit= unb SIBaffen=

genoffen nannten. 8wb fein Sobn ©ilbelm jub»
ttig, au« ber Cibc mit $rinjeß SpbiQe ton Saaßes«
i'aucnburg, crfc^eint al« Siegiment«inbaber int

faiferlicfyen 4>eere.

Bgl Schloff er, @efct). be« 18. u. 19.3abr$.;

t. 91 o o r b e n , ÜMcb. bc« 18. 3abr^ , 1. u. 2. Bb.

;

üRöber, Trt SDiarfgrafen SBilbelm ton Baren
gclbjügc miter bie dürfen (1839—1842); berf. r

Xit Jtrieg«* unb ©taat«fa>riften be« TOarfgrafai

Vubmig B3ilbclm ton Baben über ben Spani*
febeu (Srbfolgefrieg (1850); t. «rnetl), 2)a»
i'cben be« f. ftrtbmarfc$aU8 (trafen @uibo ton
@tat)remberg (1853); ber f., Brinj Gugcn ton
Satopen I (1M58); „Xie Pitteratur über bie Be*
lagentng SSien« unb ben iürfenfrieg" (1683 bi«

1699^; ?lngeli, Xie ff. ?lnnee unter bem Äom*
manbo bc« 2Marfgrafen l'ubroig ton Baben in ben

ftelbjügcn 1689— 1692 gegen bie Surfen (SKitteü.

be« ff Äriegöarcbit« 1877); wXie ftelbjüge bc»
Brinjen Gugen ton Satonen", 7.-8. Bb. (1876
bi« 1882).

ViiDluia I., (?rorjberjog ton Baben,
f.

IWaben.

Vudniio I.« Stütl Sluguft, Äonig ton
Bapern,BfÄl3grafbeijR^ein,$terjogton
Baoeru, fronten unb in Scbrtaben. SU«
ältcftev Sofm bc« nacbmaligcnÄonigfliDcarimilianl.

3ofepf) ton Bapern (bamaligen Bringen ton Bfcda5

3mcibrücfcn) unb feiner erften @emablin Hugufte
ton Reffen -Xarmftabt am 25. ?luguft 1786 ju

Strafeburg geboren, mürbe in ber BJiegc

fran3Öfifa>er Cbcrfl, terlictj mit ben Seinen in»

folge ber 9tetolutiou ben Glfafe unb terlebte feine

Äinbbeit in SWannbcim ,
@a)met^iugen unb 9iobr*

bacr), mtlitatiftt) erlogen. Sein Bater touTbe

^erjog ton 3l»ci^icfcn , bann Äurfürft ton ber

Bfalj unb ton Bapern, unb 2. jog am 6. SDZärj 1799
in SDiüncben al6 Äurprin3 ein. 3n ?anb«but unb
Dettingen flubierte er 1803—1804 Staatsrecht,

©efe^iebte unb B^ilofop^ie mit bleibenbem Grfolge;
er trat in nabe Be^tebung ju 3. Tl. Sailer unb
3ohannc« t. SDiüOer, 5Dtartin B3agner u. a. unb
bilbete feinen regen C*eift in vielfältiger Seife
au« ; bie grofje Xom turdj Guropa bot ibm b^iers

ju bie reidt>fte @elegenbeit, unb friitye traten feine

Siebe unb fein Berftänbni« für bie Äunft unb
ibre Brieftcr niacbtig bertor. Boll Grbitterung

unb Scpam fa^ ?. bie Demütigung ber „teutfeben

Nation" unter Napoleon, obgleicb fein Bater
biefem bie baperifc^e ÄönigSfrone terbanfte; roiber*

TtiQig biente er ibm, jog 1806 unb 1807 für i$n
gegen Bveufecn unb 9fufelanb unb führte 1809
bie erfte Titifion gegen Cfterreicb. Gr terrtünfebte

Napoleon in feinen Biebern unb bejeugte offen

beffen Gegnern feine Smnpatbieen, bertunberte

bie ^eroifa>en Siroler unb reijte Napoleon bureb)
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feine §altung im gelbjuge ton 1809 berart, taf; fucfat unb intriguierte
, felbfi an Hlotternirf) fm)

berfelbe bon Örfdjiefeen fbradj. ©eine Verlobung »enbenb , lange 3abre gegen bie Äncrtennung
mit (Srofeftrfrin Jfau)arina VanMorona unterblieb, ber (Erbfolge ber $ocbberge in Vaben, um bei

bon 91<M?oleon nahm er feine Gattin an, heiratete
|

bem <5rlofa>en be« alten $aufe« .^abringen biefe

hingegen am 12. Oftober 1810 bie geliebte Vrimefftn Vroöinj batoonjutragen, boa) erfolglos,

iberejc bon Sacbfen=$ilbburgbaufen (fbäter alten* Um 12. Ottober 1825 bem Vater al« Äönig

bürg). Hl« (Souberneur be« 3nn* unb 6al§aa> folgenb, traf i. liberale Reformen, an ®etfi unb
träfe« lebte er in 3nn«brucf ober Salzburg, offen» Äenntniffen ben meiften jeitgenöfftfdjen gürften

tunbig ein geinb ber Untertb,anigfeit $eutfdj>lanb« überlegen. Gr »ünf(bte febnlicbfi eine ffiiebere

unter ftaboteon unb im Vrief»ed)fel mit (bleich -
: erftarfung be« cbriftticben Xcbtni , n>ar aber an=

gefmnten. Seit 1812 mißbilligte er uuccrbobten fängt ich tolerant gegen Wcbtfatbolifcu unb ließ

bie jaubernbe Haltung tc« baterltcbcn Äabinett«. bie 3efuiten nicht in« ?anb . ba er ibnen jebeS

2118 Vaacrn na> in Stieb Cftobcr 1813 ben BUU
j

®efübl für ba« Vaterlanb unb leutf'ätum ab-

irrten gegen 9?apoleon angefcbloffen batte, mürbe fprac$. Über feine »obltbatigen Verfügungen »cgcn
ber Jcronprinj Dbertommanbant ber *!anbe«be»arf = be« Staatshaushalt« unb ber ?Iufbebung ber

nung unb erliefe leibcnfa>aftlid>e Xage«befeble, bie 3«ifur : f«
„Vattern,9teue@efcbi($tebon". Sem

ber Regierung febr toenig gefielen. 3U ftinem $auptaugeumert blieb bie $ebung ber Kiffen*

»ab.ren Getanem rourbe e« ihm berfagt, an ben febaftcn unb Jrünfte ;
Prachtbauten in üJfüncbcn

^elbjügen bon 1813 unb 1814 teiljuneb.men ; mit unb anberen Stäbten, Sammlungen unb bergt,

bem Vater ging er auf ben IBtener Äongrefe, tofteten enorm, oft mußte ber SRititäretat ju ibren

»o man ib.n al« ergentrifc^e« Original anflaunte. ©uuften leiben , »a« ftcb 1859 im italienifcben

Vartifularifieu unb £o«mopoliten berfpotteten feine Jtriege bitter nacpempfutbrn liefe. Sr wiegte bie

„braufenbe Tcutfcbtbümclet", Stein unb Vunfen i'anbSbutcr Unberfita't 1826 nach SWüncfcn unb
bicttcn ibn für einen berfappten Vartifularifkn, nannte al« ihre ©runbpfeiler llnabbängigfeit ber

Xallepranb nannte tb,n einen geiftrcicben Warren. gorf$ung ,
^reibeit be« Sorte« unb ber fflttt*

2)ian rechnete c8 ihm niebt an, bafe gerate er in teilung. Onfotge ber Varifer dtebolution bon
©ien am meiften auf bie Sücfgabe t»on ßlfafe: 1830 fam efl in ©apern )u einer gereiften $al*
?otbringen brang unb naä) bem jroeiten Srnjngc

|

tung ber Vrcffe unb be« Janbtag«; Ü. fuc$te bie

ber alliierten in Vari« bie ßurättoftottunfl bei ,
örregung ju befebroiebtigen, fprad) feine Hbnctgung

gefiob.lenen Äunftfcb,ä£e al« roünfcbenSrüert betonte, gegen ein unumf dj ränftefi Regiment au« , mürbe
aueb 1815 batte er ftcb. im ^elbguge uidit an«-- aber, ba bie Oppofttion mueb«, mtfetrauifa) gegen

^eiebnen tonnen, er tarn ju fpät. i'. nabm roenig bie liberale Strömung, unb fein 1831 berufene«

Änteil an ©auern« Verroaltung, lebte in ffiürj« SWinifierium £)tttngens©aQcrftein fa^lug benffieg

bürg ober Äfa>affenburg unb ^ulbigte feiner 9?cU ' ber Äeaftion ein: f. „©aöern". £umal naa> bem
gung ju Äunfi unb ©iffenjd>aft; »ieber^olt bielt \£>ambacber gefie (f. b.) liefe ?. braIonifcb.e Strenge
er ftcb in 9iom auf, ma« für Teutf.tianb« .Hunft= gegen bie SRcfolution üben. (5« galt ibm , ba«
leben fy><$»tc$tig »erben fo Ute, fnüpfte intime w altba»)erifa>e Vrinjiö" 3U befeftigen, bie gefä^rbete

©eiiebnugen ju fiorneliu«, Xbormalbfen, Ooerbetf, 2 taatöcinbeit ju retten , ba« monarebifeb.e 9Cf#t
Schnorr ». ÄarolSfelb u. a. an (f. § ei gel, 8lu« 511 hüten ; er 'ühtte ba« Königtum gejährt et unb
brei 3abrbunbcrten , fßien 1881) unb begann, motUe fein fBniglicfie« Hmt, ba« ib,m immer meb^r

in feinem $rir>atleben liccbjt fparfam, für bie in jum Bemufetfein tont, feriechteu. 2. hatte toiel

2)tüna)en »rojeftierten Äunftfammlungen, ®lopto= Verbienfie um ben 3<>ß»>««« ff- »Vöbern"), ba«
tbef unb Vinatotbcf , überall Schätze anzulaufen, Gifenbahnwefcn aber ging nur langfam boran,

roobei Sagncr fein erfter 9tat mar. Dabei liefe bon i^m al« uotmenbige« Übel bqci$net. XI«
er jeboa) ben ©tief oft na* ÜIIü neben fcfjroeifen, echter 9?oiuantifcr für bie Oricdicn begeiftert, gab
trug nun Sturze äRontgela«' (f. b.) febr mefentlicb er ihnen freubig feinen jmeiten ©ob.n Otto jum
bei unb trat , ba er ben ^rieben bon Staat tmb

j

Äonige
, obferte ju beffen CefefHgung geroaltige

ftird>e al« mßglicb anfab., für ba« Äonfbrbat bon Summen unb erntete Unbanf ; 1835 bereifte er

1817 ein. 91n ber bau crifeben Verfaffung batte felbfi Oriecbenlant ; er riet Otto bon bem $tane
ex bebeutfamen Slnteil , ein äfteraoranbum bon

,

ab, feinem Volte eine Äonftitution ju geben. Sie

feiner $anb tourbe ib.re Vaft«, am 27. SKai 1818 SReaftion feierte ib^ren bollen Iriumpb. , feit Äbel
befcb.roor er fte, unb feierlicb ^iett er an ü)r fcfi,

|

1838 SKinifier be« Innern mar: ?. fottte nun
fte gegen alle Angriffe au« Sien unb Verfin toie

j

ber Sa>irmbogt be« fatbolifchen Glauben« unb
au« Vapern berteibigenb ; mit folgen ©efü^len Vrinjib« in 2;eutfa)lanb »erben. 3m Äolner

fprad) er ftcb au$ tut 3uni 1822 bei bem Sajüiffe Miuhennreite vermittelte er, intern er ben Grj=

be« ?anbtag« für bie VcTfaffung au«. Sr be* bifa>of 2>rofte jur Slbbanfung berebete unb ©eiff^
farabfte SWettemim« VcPrcben, bie Siegierung auf gumWacbfolger empfabl: f.

„Äoln, @efä^ia>te*.
bie reaftionäre Vabn t>on Verona ju jie^en, ber» gür Vre«lau empfahl er griebrieb V)iu>elm IV.
»abrte ftcb. gegen »eitere Vefcb.ranfung ber Vrefe- ben trefflicben b. 2)iebeubrocf jum gürfibifeb.ofe.

frtibeit, gegen Äufbebung ber Cffentlia>feit ber Über »bei« Regiment: f. „Vabern* unb „«bei*,

ftänbifcben Verbanblungen unb befefrigte »ieber Voll Scb»ärmeTei für bie mittelalterlichen Sins
Srebe« bon ben Oegnern ber Verfaffung er« riebtungen ber tatbolifeben Äircbe, ergab ftdj f.

febütterte Stellung. Offen fömpau)ifterte er mit fleritalen Sinflüffen unb berfolgte bie Vroteftanten;

ben Hellenen unb fanbte ibnen grofee Summen er tiefe ben @uftab;%bolf:Vcrein nicht in Vabent
ju ibrem greibeit«friegc. Wach ber babifeb. ge» ut, beun er fab in ihm ein neue« corpus Evan-
»orbenen 9tb.einbfalj trug er eine grofee Sebn« gelicoram , ba« einer proteftantifcb.cn Regierung

23*
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(Sinroirfung auf einen Seit feiner Untertanen
gewahre. ?. tt>ar einer ber gtübenbften ©eret)rer

bon j^rauenfchönbeit, feit 1846 beherrfcbte ibn

bie £anjerin 8ola SKontej, „bie baberijcbe 9$ompa=
bour". ©ie ßürjte Slbel, balb aber leprte fich tat
allgemeine SRifetraucn gegen baS unter ihrem (Sin*

fluffe gebilbete SWinifterium CrtingemSBallerftein.

ßS tarn ju 2>emonfrrationen gegen Sola, 2. mufete

ibr befehlen, 3J?üncpen ju berlaffen, unb tief ber=

tounbete i^n ber 3ubel hierüber. 35ie Örregung

in ©abern flieg infolge ber ^arifer Äebolution;

geangfiigt berief 2. bie ©tänbe jum 16. SDWq
1848 unb erliefe bie ^roHamation bom 6. b. 3Jt.

:

f.
„©aoern." gür bie Daner tonnte er jebodj feine

©runbanfcbauungen nicht preisgeben; ü)m mar
eine tonftitutioneQe ßerrfcbaft, tote fte bie 3*'t

ihm borfchrieb, unmöglich. ©renjenloS »erbittert

legte er am 20. SDcara t. 3. bie Ärone jugunften

feine« Srflgeborenen SKayimilian nieber, ibm bie

ÄuSführang ber besprochenen Reformen überlaffenb.

©eitbem lebte 2. alt ^ribatmann, fortmahreub

im intimen Umgange mit hü tut lau, bebaut auf

SRüncbenS SJerfdjönerung unb balb mit ben SÜtün*

(benern auSgeföbnt 2>anf feiner Seutfeligleit unb
toibigen Unterhaltung erlangte er bie alte

pularität toieber. Oft »eilte er in 9tom, 1867
bejucfjte er bie $arifer ÄuSftetlung. <Sr blieb

fraftifl bis mm Äbenbe beS SebenS, eine furje

Äranfbeit tötete ihn in Siijja am 29. Februar

1868; er rubt in ber 6t. ©ontfaciuS *Äira)e

SDlundjenS. 2>enfm5ler 2.t ftnb in 9)?üna)en unb
«fajaSenburg. 2. fHftcte am 25. Äuguft 1827
ben SubmigS * Drben unb erneuerte am 16. ge=

bruar 1837 ben ©erbienftorben bom ^eiligen

SDcicbael.

9ta<h 44 jähriger glücflicher Gbe war 2. am
26. Dftober 1854 bermittbet ©on bier ©Slrnen

unb fünf £ocbtern toaren ihm brei SBa^ter unb
Äonig Otto bon ©riecfjenlanb im £obe borauS*

gegangen.

«gl. ©ebb, Sfubtoig I. Slugujt, ©ajaffbaufen

1869; $eigel, Subtotg I., Äontg bon ©abern,

S?cib3ig 1872; 2)erfelbe in ber „allgemeinen

beutfojen ©iograpt)te\ ©b. XIX, Jeipjig 1884.

Vuömirt U., Otto griebrich Stlbelm,
Ä3nigbonöapern,^faljgraf bei 9tbein,
fierjog bon Kobern, granfen unb in
©cbmaben. ÄIS erfter @ot)n äonig 2Rarimi»

lianS II. 3ofeph bon ©apern (bamaligen Äron=
prinjcn) unb 2RariaS bon Greußen am 25. Äugufl
1845 }u SRpmphenburg geboren, nmrbe 2. mit

18 3abren majorenn unb mollte eben feine Uniber*

jttatSfrubien beginnen, als it)n be« ©aterfl Xot
bereit« am 10. Wiaxi 1864 auf ben 2^ron berief.

Über feine Regierung:
f.
„©abern, 9?cue @e*

\äf\^tt bon". 9. befafet ftc^ mit ©taat9gef<b;aften

nur, infon>eit bie« bei feinem tSniglic^en %mte, bon
bem er eine febr bo$e Meinung bat, unumgänglitb

tft, liebt leibenf(t;aftti(b SWuftf unb Äunfl, tfl einer

ber grünblic^ft unb beflgebilbeten ^ihfrett, bat ein

fnberc« flare« Urteil, »ie er toieberb!olt in ent-

febeibenbem SKomcnte glanjenb befunbete. SJon

9iatur Womantifcr h>ie fein ©roftbater, bing er

mit ©djtoarmcrei an 9(id^avb SBagner, überhäufte

ibn mit ®naben, entliefe ibn jebodj 1866, ba feine

»orliebe für ben SRrifter auf aWifeftimmung ftiefe.

Ungetoobnlidb, liebt er bie $racbt unb läfet bie

foftfvielig^en ©auten aufführen, bie feine 3iöiltifte

aufjebren unb i^n in ©Bulben fhlrjen; nttbt aber

baut er mm allgemeinen Vinnen unb ©enuffe toie

?ub»ig L. fonbern nur für ft<b unb fa^liefet ftcb

in feinen ©cbloffem bon ber Seit ab: feiten in

SDiüncbcn , lebt er in $ob>nfd>n>angau ,
©erg,

i'inberbof, auf ber Sfofeninfel u. f. to., im ^runfe

feiner (ginrid)tung ?ubtoig XIA
T

. imitierenb. 6t
ift menfebenfebeu, unb biefe« Übel nabm befonber«

feit ber Äuflöfung feiner ©erlobung mit ber

$erjogin Sophie in ©apern (iefcigen ^erjogin

bon Älencon) ju. 9iur in feltenen fallen greift

S. in bie 9{egierung unb $oliti! ein, bann aber

hat er manchmal gegen alle ©erechnung glüeflich

entfAieben unb allgemeine ©emunberung erregt;

babet lann niemanb ciferfüa>tiger unb {toller über

feine fSnigliche Autorität unb SBürbe loacben al«

er. SSahrenb be« Kriege« bon 1866 gegen ^reufeen

ftiftete er am 19. 3uli ben „ SWilitarberbienft*

orben", am 13. SRai 1870 ba« ©erbienftfreuj,

auch für grauen.

©od ©nabe unb Änerfennung für feinen ?chrer

3)3llinger hi«lt er 3U ihm, al« bie Ultramontanen

ibn angriffen, unb toar gegen ba« Unfehlbarfeit«*

bogma, »ahrenb er freilich manchmal bifchßflicher

Änmafeung gegenüber ju nachgiebig auftrat. Äl«

ber SRinifter Hohenlohe (f. b.) 1869 angefeinbet

tourbe, fchüfete ihn boch 1870 entliefe er ihn

im 3ntereffe be« g rieben« mit ber Äammcr. 3m
3nli 1870 seigre er fich echt national, erfläite

ftch, ohne bie Äammer ju befragen, fofort für

ben Slnfdjlufe an ^reufeen gegen granlrcich (f.

„©Obern") unb regte am 4. ©ejember b. 3. burch

fein 9tunbfcbretben an bie gürften unb greiftabte

25eutfchtanb« bie Übertragung ber beutfehen Äaifer*

toürbe an 2SUt)elm I. an, liefe ftch a&er hi ©er*

faiaed bei ber ^rotTamation beflfclben burch brei

rPrinjen bertreten. 5£ro^ feiner ©erebrung für

ben Äaifer unb feiner ©enmnberung ©iSmarcf«

meibet 2. jebe ©erührung mit ©liebern ber preu«

fetfehen 35bnoft" u"b hat feine Slbneigung gegen

Obarionen, bie ihnen in ©abern bereitet tourben,

fo offen auSgefprochen, bafe bon ©erlin au« alle«

berhutet wirb, toa« feine Smpfinblichfeit beriefen

lonnte. 1875 fprach fich P. fehr fcharf gegen bie

überbreifte ftammermajoritat au« unb billigte im

Oftober b. 3. »arm 3}frefcf<hner« Äbminiftration,

n>a« er 1876 mieberholte. ©oll ©enugtbuung

fah er bei ber ?anbe«fcier ber 700 jahrigen 9te*

gierung feiner Xrr.aüic , toie fie beliebt unb ber=

ehrt fei. Werna!« »irb 2. unbeutfeh unb un«

parriotifch auftreten. 2. ift 3nhaber be« baperifchen

1. 3nfanterie», 4. Sbe^au^ger««, 2. Ulanen*

unb 4. gelbartitlerie= Regiment« unb be« ßfter«

reichifchen 5. Snfanterie -Regiment« , (£hef be«

rufftfehen Petersburger Ulanen »Slegiment« 9lr. 1

unb beS prcufeifa>en 1. toeftfalifchen ^ufaren*

Regiments Wx. 8.

Viiönua 3ofeph «nton, (Srjhcrjog bon
^abSburg « Jothringen, elfter ©ohn beS

©rofeherjogS Seopolb bon SoSfana, nacbmalS Äai«

fer Seopolb II., geboren am 13. 2)ejember 1784
ju glorenj, geftorben m Sien am 21. 2>ejcmber

1864. ©eine militarifcbe Saufbahn fchlbfe ohne

namhafte (Srfolge mit bem 3abre 1809 ab. 1816
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bi« 1817 unternahm er mit feinem ©ruber, Srj=

fcerjog 3opann, eine Reife burd) granfreid), (Sng*

lanb, Sd)ottlanb unb bie Rieberlanbe. hierauf
würbe er jum ©eneralbireltor ber öfterreid)ifd)en

SIrtiQerie ernannt (Sin gefügiger Sin bäu^c: be«

abfoluttfrifepen Regicrungflf»üem« feine« laiferlicben

©ruber« granj, trat er nad) beffen lobe (1835)

infolge be« Äompromifie« j»ifd?cn ben Regent*

ß>aft«parteien an bie Spuje ber neuen Staat«*

nferenj al« Stcllöcrtreter feine« tdifcrlid)en Neffen

gerbinanb I. (1836). Sie SRSrjreoolutton 1848
krängte ihn in ba« Vrioatleben jurüd. Cr ftarb

un»erebelid?t, al« ftreunb ber Raturwiffenfdjaftcn

unb SBohlthater ber Ärraen in gutem Stnbenfen. —
»gl. SBurjbad) VI ( „Sababurg") , 6. 447 f.;

81 b. Scpmtbt, Beitgcnöfftfcpc ©efepiepten (1859);

Springer, ©efd). Dfterreid)« I; (®raf $artig)
©eneft« ber öfrerr. Re»olution; Viller«borf,
Rücfblicfe.

t'nötuirt I.— III., ©rofeberjoge »on
Seffen = 2)armftabt, f.

Ä>f iTcn - 1>armftaM,
c f cfc i ct> tc.

t'uDwin IV., ©rofcherjog »on $effen
unb bei R$ein, Sohn bc« Vrinjen Äarl unb
einer fcorpter be« Vrinjen VJilticlm »on Vreufeen,

rourbe am 12. September 1837 ju 2>armftabt

geboren, »erheiratete ftd) am 1. 3uli 1862 mit

ber Vrinjeffm Ultce, £o<r)ter ber Äßntgm Viftoria

»on ©nglanb, führte im Äriege bon 1866 bie

befftfebe Reiterbrigabe, blatte an ben ©efeckten bei

&fcpaffeiiburg unb bei @erd)«heim Sinteü unb über«

nahm bann ba« Äommanbo ber grofeheTjoglichen

3)teifxon (25.), »eld)e, in ©emafeheit ber mit

Greußen roegen ber militärifd)en 3ugehorigleit

be« ©rofeherjogtum« Reffen jum Rorbbeutfdjcn

Vunbe getroffenen Vereinbarung, nad) preufjifd)em

9Hufter reorganiftert »erben mufjte. £a| bie«

in hnjer 3«t ootlfoinmen gelungen war, beroic«

it)re Xeilnahme am Äriege »ou 1870/71, too fte

im Verbanbe be« IX. Ärmeecorp« (SRanftein)

unter Vrinj S. foc^t. ©raoelotte* Saint Vri»at,

bie ßinfcplteßung »on äHefc, bie 25ejembertampfe

»or Drlean«, ber 3U8 bon bort auf bem Unten

?oircufer über (Spamborb nad) Vloi« ftnb bie

hauptfäd)lid)ften Crcigniffc, bei welken bie 3)itoifion,

»on u)m geführt, thatig »ar. Über feine SBirt-

famreit al« ©rojjperjog (feit 13. 3uni 1877) »gl.

,,$cffai»2>armftabt", 2. Seil, Seite 514. ©rofee«

8tuffer)en machte feine im grühltng 1884 erfolgte

3toeite Vermahlung mit einer gefd)iebcncn grau
». Solemine, bereu ©atte ber rufftfd)en ©efanbt*

fd)aft in Earmftabt angehört batte, einer gebore«

nen ©rafin ^utten^japßfa, »cld)c jur ©rafin
9tomrob erhoben »urbe. 3)ie @he mit bem ©ro&=
berjoge roar ebenfo unerroartet gcfd)loffcn, roie

fte rafdj »ieber getrennt rourbe; bie SDlotibe für

beibe Vorgänge fmb ber ßffentli^feit nod) nic^t

befannt, bie ©rofeherjogin 2llice war am 14. 3)e*

jember 1878 geftorben. — Vgl. „2Me Operationen

be« VIII. beutfepen ttrmeecorp« im gelbjuge

1866", ?cipjig 1868; „$ie icilna^ne ber grofe=

b;erjoglia>«beffifa^en (25.) ©ioifion an bem gelb*

juge 1870/71" »on ©cberf, fortgefetjt »on
25 raubt, 3>armftabt 1876—1884.

t'uOlDie ^üimpavtc f. ,&ou aparte u. Tuc-
bftfanbe, ©efa>ia>te ber.

t'iiöruin XII., „ber Vater be« Vol!«",
Äönig »on ^ranlreia>. 9(10 einjiger reim
Äarl«, ^erjog« »on DrlfanS, au« britter 5b;e

mit SNaria »on 5le»e am 27. 3uni 1462 in Vloi«

geboren, folgte 2. am 4. 3anuar 1464 bem Vater

al« $>erjog »on Crle*an«. Von früb^efier

Äinbb^eit an »on Äonig Jubroig XI. gefnedbtet,

würbe er fc^on 1473 mit beffen KiiuuKu £oa)ter

3ob>nna (geboren 1464) »erheiratet unb bat nie

u)re ?iebe ertoibert Xuv$ ben 2ob be« S^toie*

ger»ater« 1483 ein freier SJiann geworben, gab

er ftd? ben ?üften bm, lebte nur ©enufe unb ritter«

lieb;en Übungen, aber naefc unb naa) trieb i^n fein

Vetter 2)unoi« ju ben ©taat«gefhaften an. 91«
Sltefter Vrinj »on ©eblüt rooUtc er Vormuttb
«onig Äarl« VIII. roerben, aber bie tb>tträftige

Unna »on Veaujeu, ^ubroig« XI. £od)ter, be*

m5d>tigte f»^ b« 9iegentfd>aft, gab 2. hingegen

bie ©üter bc« Ungerichteten Dlioier ?e 5)aim unb
bie ©eneralftattt/aUerfcc)aft »on 3te«be*^ranee,

Vicarbie unb (Stjampagne. Orlc^an« iutriguierte

ftete gegen Änna, fc^lug 1484 bem fßniglittien Rate

bie Verufung ber 9teid)«ftänbe »or, fpraa) für Sr»

leic&terung ber 6ffattlia)en auflagen unb erhielt

im Februar »on ben 9tri$0ftänben ben Vorftt} im
föntglia)en Rate bei ©e&inberung be« Äönig«, boer)

blieb bie SWad^t bei «nna, bie i|re« Vruber« Är8«

nung befc^leunigte unb üm na* 3Rontargi« ent>

fübrtc, al« er für) Crlean« 3U3uneigen begann.

SKit ben ^erjogen »on Vourbon unb Vretagne

lonfpirierte Z rlcan« gegen $lnna, fueb^te ebne (£r---

folg Varlament unb Uni»erfttät gegen fte ju bcv-oii

;

e« tarn jum Äricge mit ib r, Drlean« entfiel) itacr)

Sllenfon unb rourbe am 5. gebruar 1485 aller

Ämter, Qb^ren unb Venftonen beraubt. 2)a er

im Äriege lein ©tücf blatte, föb^nte er ftc$ auf

25unoi«' Rat mit 2lnna au«, fetzte aber feine 3n*
triguen fort, trat in Verbinbung ju Qrjberjog

2Jiarimilian unb ju Ricb>rb III. »on Snglanb,

blieb ebne $i(fe unb mugte nacb. ber (Sinna^me

feiner ©tabt Drlean« ftd) in Veaugenei ergeben.

Seit Dftober 1485 roieber an «nua« $of, trat

er am 13. 2>ejember b. 3- bem geheimen Vunbe
mit SKarimtlian gegen fte bei, fünfte ibr im 3a*
nuar 1487 Äarl VIII. rauben ju laffen unb ent*

flob^, al« bie« mifelang, in bie Vretagne. Huna
lub ib^n 1488 »or ba« Parlament, befriegte ifcn,

unb er rourbe am 27. 3uli bei Saint Slubin bu
Sornicr gcfcblagen; man fct)leppte it)n nacr) Saint
Slubin bu (Sornier, bann nad) Sable, l'ufignan,

Vourge«, unb er tarn erft im SD?ai 1491 au«
Vourgc« frei, um ©ouoerneur ber Rormanbie ,?u

»erben unb ftd) mit Änna unb ib^rem ©emab^l

im September au«jufot)nen. 3)er ^>er3og »on
Drlean« liebte ben Ärieg unb riet Äarl VIII.

1493 jum 3uge nad) 3talicn; er befafe HjU unb
fpefulierte auf ba« $erjogtum SWatlanb. 1494

übernahm er Pen DbeTbefe^l ber glotte, trieb bie»

jenige griebrid)« »on Sarent »on RapaHo fort,

blieb hanl in Hfti, geriet mit Jobobico 2Horo in

Streit, behanbelte ibn al« Ufurpator unb nannte

ftd) ben »apren örben SRailanb« al« einjiger

legitimer Rad)fommc ber Vi«contt. (56 fam jum
Äriege mit SWoro; Drlean« fiel au« Slfti über

beffen Struppen fytx, fd)Utg fte, überrumpelte 9Jo*

»ara, würbe aber hier »on 20,000 SDcann be«
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lagert, mufjte 9?ooara räumen, unb SWoro oerfprad) au« belehnte, granjofen unb ©panier eroberten
u)m am 10. Cftober 1495 50,000 Eufaten. 14%

\
1501 «Neapel, 2. toerlieb bem bt«berigen Äönige

$telt Crle'an« Äarl VIII. »on einem neuen 3U8<
j

griebrieb gegen Verncbtleiftung auf bte ibm nt*
gegen 3talien ab, würbe oon ©ünftiingen bei ibm

1

faflenben (Gebiete bte ©raffa>aft SDlatne al« erb«

toerleumbet; al« aber am 7. april 1498 in jenem lieben Veftb; unb eine leben«längltd>e Venfton unb
bie birefte finie Valoi« crlofcb, folgte er ibm al« ernannte ben $eqog oon Wemour« jum ©tje»
Äönig fubwig XII., am 27. 9Jiai ju 9tbeim8 fönige oon «Neapel. Huf eintrieb feiner ©emablin
gefrönt. toerlobte 2. 1501 feine jnjeijabnge Xocbter (Slaubia

2. begann feine Regierung mit SGtJobltUaten an mit bem einjährigen Ö^berjog fiarl: eine grofee

greunb unb getnb, jeigte oiel Gbelmut, »erftbärftc Iborbeit, welcbc bie Bretagne an §ab«burg ge*
bie militärifdbe £n«3iplin unb oerminberte bie brad>t bätte ! Hmboifc unterjeidmete am 13. Ol*
Steuern. Vi«bet ein i'üftling, würbe er al« tober b. 3. mit bem Äaifer ben Sricnter grie*

ÄBnig b»ntan, mäftia, , pflichttreu, ein fparfamer ben«oertrag, tn bem bie Vclelmung mit SWailanb
Äbminiftrator, Vefdui^er ber Orbnung, $>ort ber 2. »erfproeben warb, ©äbrenb eine franjofifebe

©erea>tigfeit unb be« Verbienfte« ; bodb feblte e« (Srpcbition im Ärcbipel mifjglüdte, fam e« in
ibm an umfaffenbem (Reifte, unb er folgte leiebt Weapel jum Streite jrotfeben granfreiä) unb 6jxu
bem Sinfluffe feiner Vertrauten, unter betten ©eorg nien; berfelbe fübrte jum Äriege beiber, bie @pa*
to. Hmboife, Srjbifcbof oon Stötten, at« erfter nter fiegten, Memour« (f oben) fiel, unb 2. oerlor

nifter bertoorragte, ber burd? feine gebier in ber
;

faft ganj Neapel. Stacbccrfütlt ftrebte 2. nadj ber
au«roärtigen Volittf feine Verbienfte in ber inneren Ütficbereroberung, erböbte bie frfin3Öfifd?cn Steuern
aufwog. Vor ädern betrieb 2. feine Scbeibung unb liefe bie ©panier in Vi«caoa unb 9touffiIlon

unb um ba« v^jogtum Bretagne graufreid? angreifen, bo(b waren fetne gabnen bier wie in
ju erbalten, feine Vermahlung mit ber VMtwe Italien unglücflidv (Sr fcblofj nun am 31. äRärj
Äarl« VIII. Hnna (geboren 1476). Sr trat in 15o4 mit gerbinanb bem Katbolifcben SBaffen«
enge Vejiebungcn ju Vapft Htcranber VI., ber ftitlftanb auf brei 3abre unb am 22. September
Hmboifc 311m Äarbinal inaAte, fcbmct*elte Säfar b. 3. 3U Vloi« ein breifacbe« gebeime« Vünbni«
Vorgia, ocrfricB in uttwürbigem Vrojciie Äönigin mit Vapft 3utiu« II. unb bem Äaifer gegen 8e*
3obanna, würbe am 17. De3<rmber 1498 gefrfüe; nebig, um Vre«cia, Vergamo unb (Sremona ju
ben, unteqcicbnete am 6. 3anuar 141>9 ben öbe1 erbalten, mit bem Äaifer imb feinem Sobne ^3bi*

lontraft mit «nna, ber niajt febr toorteilbaft war,
\

Itpp äJiailanb« megen , roofiir 200,000 ^r«.
unb beiratete bie heißgeliebte grau. V. maa>tc 3ablte ; feiner locbter ÖlauOia unb ibrem einftigen

alSbalb bebeutente Reformen in ber ©efefcgebung ; ©emable fieberte 8. Vurgunb, faß« er obne ©öbne
er fncbte bura> ben „Okoben 9tat" bem Varia- fterbe, unb in jebem gaQc 2Railanb, Bretagne,
mente ein (?egengcjrtcbt 311 geben, berief ibn unb ®enua, ÄjW unb Vloi« 3U. Von fernerer Äranf»
bie RotaBein na* Vloi«, »0 im SDJärj 1499 bie b"t geuffen, bereute aber ton «mboife be«

©aüifanifcben greibeiten proflamicrt unb ber Cb-- raten, bte granfreieb ungünfrigen Slbmaajungen,
but ber Vrälaten ancmpfoblen tourben; ben 9tt<b= »iberrief fte in einem gebeitnen ieftamente »om
tent brob^te er fitenge ©träfe für ?lnnabme oon 10. SDtai 1505 unb unte^eiebnetc bte« am 31. 9Jtair

Veftccbungen an ; er unterbritefte bie Grpreffungen oerfpracb Slaubia bem Ibrorterben gran3, Orafen
ber Subalternen, f*uf bie Variamente 3U Kotten oon «ngottlöme, unb gab balb feine Siebte ©er«
unb Äir u.

f.
ro. 1498 wie« fein ©eneral 9?ar- maine be goir gerbinanb bem Äatbolifcben |ur

bonne i'Jarintilian« einfalle in Vurgunb 3ttrücf. Sbe, toobei ibm tiefer am 12. Ottober b. 3. »olle

?. träumte oon italientfcben Eroberungen, fuebte (Sntfcbäbigung für aüe im Äriege um Neapel et*

bie Staaten 3taliett« auf feine Seite 3U jicben littenen Verluftc unb im galle, bafj ©ermaine
ober neutral 3U galten, b«tte an Hlcjranber VI. finberlo« bleibe, ben Wücffall be« ibr jebt ju*
einen «Üiierten unb fcbloft im gebruar 1499 mit erteilten Äcnigreicb« Neapel an bte Ärone granf«
Venebig ein Vünbni« gegen i'obooico iüJoro, oer= reieb oerfpracb. ©an3 granfreieb loar ber ^Oiarq
banb ftcb mit Saoopen , ber ©tfaroeij

, Gnglanb mit ben $abflburgern abbolb, obroobl 2. mit bem
unb Spanien unb begann am 13. «uguft 1499 Äaifer unb bem (Sqberjog VbüipP bie innigften Ve»
ben Ärieg; balb roar er ^>err be« SKailänbifcben, 3tebungen einging, unb 2. würbe auf bem 9teicb««
©enna (teilte ftcb unter feinen Scbufc , er fcblofj tage 3U I our«, wo ibm bie ©tänbe am 14. 9Wat
Vüttbniffe mit glorcti3, iDianttta, gerrara unb 1500 ben Veinamen „Perc du peuple" »erlieben,

Bologna unb febrte nad? granneid? 3ttrüd. Slber befebworen, Slaubia mit gran3 oon Ängoulcme
fein Stattbalter in 2Nailanb braute ba« Volf ju uerbeiraten ; am 21. iüiai erfolgte in Vleff»«*
berart gegen fta> auf, bafj ein »ufftanb im 3a- te3-2:our« bie feterlid?e Verlobung, burdi wetdje bie

nuar 1500 au«bracb: (£otno unb Kooara gingen Vretagne bei granfreid) blieb. Sebr ritterlia> be*
öerlorcn , 9Zooara würbe jebod? Wiebergewonnen nabm ftdi ?. gegen bie oerwaiften Äinbcr Vbtlipp*
unb ber bi« gefangene Tloxo oon 2. in barbarU oon Äafttlicn. Über ©cnua« ßmpörung 1507
fd»er Merferbaft gcbalten; 2. braa?te alle Sfor3a gegen 2.. feinen {Racbejug unb Steg: f.

„©cnua,
in feine ©ewalt, nur SDioro« 3wei ©öbne ent= ©efebiebte". 3nt iriumpbe burcbjog 2. bie ?om*
floben. Äm 11. Diooember 1500 fam ju ©ranaba barbet, oerftanbigte ftd} in Saoona mit gerbinanb
3Wifa>en 2. unb gerbinanb oon Spanien ein ge= bem Matbolifcben am 28. 3unt 1507 gegen 2Rari*
beimer 2eilung«oertrag über Neapel juftanbe; miliatt 1., beut fid? ber Vapft anfdjloB. 2. rüftete

folltc ben litel „Atönig oon 9ieapel unb 3ent« 311m Äriege unb begann, ber Sd)Wei3er 2Wietlinge
falem" unb Neapel, lerra bi ?aeoro unb bie mübe, eine eigene Infanterie 3U febaffen, b^ob bie
S(bru33en erbalten, womit ibn ber Vapfi int oor=

,
Karine, 30g Venebig auf feine Seite, geriet aber
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rafcr) mit bei 9tepub(if in Streit So (am ti

am 10. Tejember 1508 in Sambrai ju btt Pigue

gegen ©enebig jwifa}en bcm Äaifer, gerbinanb bera

Äatbolifcben, ©a}: n 3uliu8 II. unb 1*. Ter Ärieg

fcradj au«, im ttprit 1509 tarn 2. über bie Küpen,

äriff bie Senetiancr an, ftegte glanjenb am 14. SDcat

bei Ägnabeflo, wo er in ben oorberfien 9teiben

frritt, btang immer weiter oor bi8 jum ©arbafee;

©erona, ©icenja unb ©abua fanbten ibm ibre

Scblüffel, er biclt in 3)cailanb einen glanjenben

©injug unb lehrte nacb grantrei(^ b^eim. $iet

fianb alle« in b«"li*er ©lüte; jefrt aber fiarb

Hmboife, ber fte mit 2. gefebaffen, im SWai 1510,

«in §auptbeförberer ber fünfte. ü»afd> lofie ftcb

bk figue oon (Sambrai tbatKiitiut auf; 3uliu8 II.

fürchtete granfreid)« Übermacht in Stalten unb be-

gegnete in biefem ©efüble gerbinanb bcm Äatbo-

lifeben; et jog bie S<bweijer ju ftcb, bie 2. oor ben

Äopf geflogen batte, unb brach mit 2., ber ibm
«in gatUfanifcbeS Äonjil entgegenfteflte. Ter Ärieg

in 3talicn bauerte fort, gegen 2. fam bie $eilige

2igne (f. b.) Dorn 4. Dftober 1511 juftanbe, unb
©nbe 1512 waren bie granjofen au8 Italien Oer«

brangt (f. aueb „©enua"); 2. oerlor bie ©ebiete

in Statten, ©leicbjeitig bebeQigte ein engtifebe*

©efebwaber bie ©retagne, unb englifcbe Truppen

fhetien ju ben fpanifeben, bie Waoarra überfielen

unb eroberten, 2. fanbte ein §eer mit bem itbron*

folger ftranj nacb ©e'arn, ber roenigften« bie fran*

3Öf»fa>e ©renje ju fiebern wufetc, unb fab. mit

greuben bie Awierracbt in ber ^»eiligen ?iguc wie

ben Eintritt 3uliu8' II., ber ibn fa)on ber lönig-

tieben SSürbe »erluftig erflart batte. 2. liefe

fieo X. griebcn8antr3ge madjen, fuebte aber 2)iaU

lanb ju retten. (Sr fcblofe äöaffenftiüjtanb mit

gerbinanb unb am 24. SRärj 1513 eine ftttianj

mit ©enebig ; Saooocn unb Salujjo maebten mit

ibm gemeine Sacbe, fein $eer trat in ben Äampf,
erlitt aber bei Wooara eine furebtbare 9cieberlage,

bie 2. abermals ©enua unb Sflailanb (Ortete, ©r
war in febwerer Jage; ©nglanb, ber Äaifer unb
bie 'Bct)roeijer bebrobten granfreieb- (Sr mußte

bie Steuern erböten, Äntetben machen, Teile ber

Domänen oerpfänben, um ben Ärieg befteben ju

tönnen. ©eine SWarine jeirbnete ftcb g*g«n bie

«nglifcb,e au8, aber fein fanbbeer oerlor bie „Spo*
renfcblacbt" oon ©uinegate arn 16. Suguft, ber

©iaffenplab; Tc'rouenne fapitulierte an bie ©ng»
Jänber. 2. begab fieb . oon ©iebt gepeinigt, nacb

«mien«, unb ber Tbronfolger führte ba« $eer an
bie Somme jurüct Tournat fiel am 24. Sep=
tembet in bie ©eroalt ber önglanber , roa« $cin»

rieb VIII. alflbalb mit bem «aifer entjroeite;

inittlenocile bracben bie ©ebroeijer mit §ilf«=

truppen in öurgunb ein unb belagerten Tijon,

bi« ber ©ouoerneur ?a Tre'moille frei mit tbnen

am 13. September ein ftbfommen febtofe, luelebeS

8. niebt ratrftjierte. 2. fteUte fieb auf guten gufe

mit ?eo X., enrfagte bem ^ifaner Äonjile unb
«rtannte ba« Vatevaneufcr an, worauf ?co alle

Sßaferegeln 3uliu8' II. gegen ibn unb granfreieb

aufbob. iBäbrenb 2. an bie Verlobung feiner gweis

ten Tocbter Sienata mit gerbinanb oon Cfterreicb

baebte, ftarb Königin Hnna am 9. 3anuar 1514
m «loi«. 2. oermablte Claubia am 18. ©tat

mit granj, belebnte beibe mit ber Bretagne, fcb,lo§

am 7. Kugufi in Bonbon eine OffenfiO: unb Te>
fenftoal!ian3 mit ^einrieb VIII. unb fyixattte,

^einrieb grofee ©elber auSmerfcnb, am 11. Df*
tober äJcaria Tubor, beffen ©cbwefter, bie in

6t Tenifl gefrönt würbe. Um i$r jn gefallen,

mutete 2. feiner jerrürteten ©efunbbeit Unmög*
liebes ju unb ftarb febon am 1. 3anuar 1515 nt

$ari9, grenjenlofi oom ©ölte bemeint ©efonber«

oiel gefaVtb unter 2. für ©efefcgebung, 9lebigterung

unb Reform ber droits de coutume. 2. war
ber erfre Äonig granfreiebS, ber fein öruftbilb

auf bie SDcünjcn prägen liefe, unb unter ibm be*

gann ba8 Ibcatn mit ben Enfant« Saus-Souci.

2.9 jugenblicbe ffiitwe (geboren 1498) b«tatete

1517 ben ^erjog oon ©uffolf.

©gl. Roederer, Louis XII. et Francis I.,

2 ©be., *ari« 1825; H. Martin, Histoire de
France depuis les temps les plus reculds jus-

qu'en 1789, 4. HufL, öb. VII, »ari« 1865.

Vui»iutn XIII., Äonig oon granfreieb
u n b 91 a o a r r a. 8118 ältefter ©ob;n Äonig ^>ein«

ria)« IV. (f. b.) aus jweiter Cbe mit SDiaria oon
2Äebici am 27. ©eptember 1601 ju gontainebleau

geboren, fuccebiertc ibm 2. am 14. 9Wai 1610
al8 Äonig unb würbe am 17. Oftober in Steint*

gefrönt, gür tyn führte feine SKutter bie Scegcnt*

febaft (f.
„Sßaria oon SPcebici" unb „granfreieb

oom 16. bi8 19. 3abrbunbert") , im Äampfe mit

ben fetbftfücbtigen ©rofeen, umgeben oon würbe*

lofen ©ünjilingen. «m 22. unb 25. Äuguft 1612

famen in Siabrib unb ©ari8 bie ©ertrüge juftanbe,

worin bie 3nfantin «nna (geboren am 22. ©ep=
tember 1601) oon Spanien 2. mit einer SKitgtft

Oon V» SRiüion Xfyaltxn jugefagt würbe, fte aber

auf bie elterlicbc örbfd)aft feierlicb oerjia>tete. 9eacb*

bem 2. mit ber Seegentin ©retagne unb $oitou

bereift b<ttte, würbe er in ©ari8 am 27. Septem*

ber 1614 majorenn, betätigte ba8 ©büt oon
9{ante8, oerbot feinen Untertbanen alle ©ünbe
innerhalb unb au&er&alb feine8 9ieicb8, beliefe aber

ber SWutter bie 9fegentfebaft. 1615 reifte er mit

ibr nacb ©orbeaur unb heiratete bureb ^rofura*

tion am 18. Dttober, perfönlia) am 25. 9cooem*

ber b. 3. «nna oon Spanien, befannt aI8 Stnna

ooii Oftexreia), bülr ftet) ibr aber bi8 1619 fern.

Wie b<*t ber fcbwäeblicbe unb berjenSfalte 2. bie

Üiebe ber btü^enben grau gewinnen fonnen. Tie

3ntriguen an ^of unb ^Regierung wahrten un*

unterbroeben fort, ?. würbe in fte bineingeriffen,

nabm 1616 feinen Änteil an ber Überrumpelung

be8 ^rinjen oon <5onbe unb fafete ben äu&crften

ffiiberwiQen gegen ben freien gaooriten ber

2«utter, ben iDcarfa>aa b'«ncre (f. b.). 2. lebte

finbifeben ©ergnügunaen unb batte «ntipatbie

gegen bie StaatSgefa)afte , empfanb aber tief bie

ibm wiberfabrenbe 3urüeffebung. fi$olerifcb, fiarr*

finnig, febeu, unlieben8würbig , bwjto8 unb oott

aJtifetraucn, gltcb er wenig feinem grofeen ©ater,

beffen Sinnlic^fett er ntebt teilte; teilnamloS für

bie ©iffenfebaft, liebte er 3J!uftf unb ein wenig

bie Äunft, auf welebe8 3nUreffe er ftotj war; bie

meebanifebe ©egabung, bie er unjweifelbaft befafe,

nabm eine enrjdnebene SHicbtung auf bie ÄriegS*

fun^, aber er blieb babei am Äleinen Heben unb

ritefte nie 3um ©cbeutenben oor. 2. $atte ©üttft*

linge, bie er ungefäbr wie feine 3agb$unbe unb
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Ralfen liebte, unter tynen 8upne«, ber trop aller

Unfa&igfcit auf b'Äncre« Stellung fpefulierte.

8upnc« ftacbelte ibn gegen feine SWutteT unb
b'Stncre an, trat in Aorrefponbenj mit ben re*

beHifd)en ©rinjen unb fnüpfte überall ©erbinbun*

gen an; er ftellte 8. »or, feine Äronc unb jein

8eben feien burcb SRutter unb ©ünftling gcfabr*

bet, unb uberjeugte ib,n ob,ne 2Rüb<- & liefe

b'9tncre im Äpril 1617 ennorben unt> rief „3<P
bin jefet Äonig!" ör berief bie alten Liener

feine« ©ater« in« 5Dfinifterium, jagte ben Hnr)ang

b'Äncre« ba»on, würbe in ©ari« als „8ubwig ber

©cremte" unoetbient gefeiert, unb bie rebeüifd)en

^Jrinjen famen, um ipm ju fjulbigcn; 8. »erwet*

gerte ber SWutter eine ©egegnung, unb fte ging

mit Ricbelieu im SRai 161? in« (Sril, Wäbjenb
(Sonbe in ftaft blieb, Vlnftatt aber felbft ju re«

gieren, wa« ibm fein febwacber ©eift nia)t ge=

fiattete, überliefe 8. 8upne« bie ©cfdjäfte, obwopl
biefer fia) »8Uig auf gefa}aft«tunbige Ratgeber unb
Äoücgen »erlaffcn mufete. 1617 mtereenierte ein

franjoftfcb,e6 $ecr in Italien, 8e«biguiere« unters

frönte flarl (Sntanuel I. bon Sa»open gegen Spa*
nien unb 8.8 Regierung »ermittelte für u)n ben

©ertrag bom 9. Cttober b. 3t. ; ebenfo intervenierte

fte jwifepen ©enebig unb bem (Sqbeqoge fterbi*

nanb. V.« Stfjwefter (Sbrifrine würbe naa> Jurin
»crlobt unb ber franjoftfdjc (Jinflufe in 3talien

geboben. Sie von 8. in Stauen abgehaltene Ro*
tabeln»erfammluug »on 1617 gab bem SRinifie«

rium eine Ärt ©ertrauen«»otum
, wabrenb bie

©rofecn gewährten, bafe 8upne8 ibnen ebenfo feinte

lieb, fei wie b'Äncre : boa) blatte fie leine nüfclicben

Refultate. 8upne8 trieb 8. an, in ©earn bie Re*
formierten ju unterbrürfen. (Sine «njabl ©rofeer

trat hingegen in ©erbinbung mit ber Äöntgin«
SWutter, fte entfloh naä) «ngouleme unb eröffnete

ben Äampf gegen 8upne8* Regiment; bann »er*

mitreite Ridjelieu jtiMfitcn Butter unb Sob^t, unb
am 5. September 1619 fanb in !tour8 eine Äu8=
gbnung ftatt, ber balb Gonbe'S ©efieiung folgte. I

ber 8. unb SWaria gerieten rafeb wieber in 3wift,

ib.re 3ntercffen waren ju »erfebteben. Änftatt wie

fein Sater gegen baS >?au* $ab8burg anjutäm«

pfen, bcgünfhgte 8. bie Jpronbefiteigung gerbi* i

nanb« II. unb feine Haltung gegen bie beutfa>cn

©rotefianten, interoenierte in Ulm 1620 jwifa>en

8igue unb Union unb in SBien jwifd>en bem £ai*
]

fer, ©ctblen ©abor (f. b.) unb ben Ungarn. 3n

'

granlreia) traten bie Hugenotten, auf SHaria SRe*

biet jafjlenb, ber Ärone fepr entfebieben gegenüber,

unb biefe fab ft* genötigt, ibnen neue ©erfbre*

jungen ju macben. 3)er $>afe befl »bei« unb
2)?aria6 gegen 8uone«, ber immer mein \lHc.M

erlangte, maAte fta> in neuem Äxtcge mit f. ?uft

;

2. 30g mit ?uone« unb (Sonbe naa) ber 92orman>
bie, unterwarf fte raf#, manbte bie ©äffen naa)

ber Joire, ftegte bei 8e8 *ont« be (Si unb gcr*

fprengte 2Raria8 ^eer in aüe Üöinbe. 3n «riffac

t^erfobnte er fta) am 13. tHuguft 1620 mit ber

SJhttter, unb beibe »ereinten itjre Ärafte gegen bie

Hugenotten. £. eilte naa> ©orbcaur, »om 9?un=
tiu« angefiaielt, ber »on feinem ÄuffAub wiffen

wollte, überfd&ritt, obne ©iberftanb ju finben, bie

©renjen ©e'arn«, löjte beffen i'anbmilij auf, fc^te

einen tatboltfajen «efeb.l«b.aber in «aoarrein« ein,
|

erbob ba8 Qbift oon %ante« auä) bort jum ©e»
fefce unb vereinigte im Oltober 1620 «e'arn unb
Unter«9fat>arra mit feiner Ärone. Sie« war ein

Sporn mehr für bie Hugenotten, int offen gegen

bie Regierung 3U fteflen; au« ?a Äoa)elle trotten

fte 8. unb provojicrten ibn jum «ambfe, obne bie

SJftttcl jum Siege ju befi^en, wä^renb bie ?age
in Suropa ibrer @atbe b«>*ft ungünftig war.

8. gab 8utme« ben Stab be« Öonn^table, nabm
©aumur, unb im ganjen Horben würben bie

genotten entwaffnet; ebenfo erging e« in ^oitort

unb ©upenne, wob^in 8. jog; graufam würben
bie vti^aiottot in ben eroberten Stäbten be=

banbelt, wo man t>on ben Langeln ibre VI 11* v et-

tung forberte; ibr fetler $unft 3)tantauban aber

wiberftanb, unb bie iiöniglia)en mufeten bie Oe»
lagerung am 12. ftooember 1621 aufbeben. 8.

war 8upne«' überbrüffig geworben, ber unerfättltd>

febien; ba ftarb ber vov;ca nad> ber Eroberung
von SDtanbeur am 14. Sejember, unb alSbalb fuäV
ten <£onbe wie Stia^elieu feine Stelle bei bem un*
felbftänbtgen 8. einjunebmen. Um 8. bon i'iana

unb dcicbelteu fem ju baitcn, trieb Conbe ibn 31s

neuem Xriege gegen bie Hugenotten an; er 30g
am 20. aU'är; 1622 in« ^elc, ftegte mit Sonbe
in $oitou unb ©upenne, liefe fta) aber vom e mu-
table 8e«biguicre« »>on ber ©elagerung SWont»
pellier« abbalten unb fcfjlofe bier am 19. Cttober
b. 3. mit ben beftegten viuicuetten ^rieben auf
bem ©oben be« öbift« »on Uiante«, worüber fie

glücfli^ fein mufeten; gleid> barauf befiegte bie

fi5nigli(be glotte unter H«3»8 *«I oon ©uije

bie Hugenotten »on 8a 9tod>elle in 3W« entftpei*

benben Seefdjlaajten.

8e«biguieree trat eifrig für ein enge« ©erbält»

nie 8.« 3U ben italienifa)en Staaten ein; gegen

Spanien « öfterreia) fam e« in 8pon 3ur IripeU
aaian3 mit Sa»open unb ©enebig am 7. $ebruar
1623 unb Cttober 1624 in Sufa (f. „Äarl örna^

nuel I. »on Saoopen"), unb »oll greube »ernabm
8. ben ©rud) Spanien« mit ßnglanb. Conbe
unb Sa^ombcrg traten au8 bem flJiinifterium, Sil*
lerp würbe erfier SDlinifter ; balb aber früqten t^n

3ntriguen, fein 9*a$folger 8a ©ieuotüe war ju
unbebeutenb unb mufete 9cia>e(ieu trop 8.0 Vlb=

ncigung gegen biefen Ratgeber femer SÄutter hu
«uguft 1624 al« §avupt be« Staatsrat«

»olle aa)t3cbn 3abre lenfte nun 3tia)elien ^ranl^
reia)« ©efAtde. Scblau fpracb, er fta> je^t babm
bei 8. au«, er möge ja nidjt einem einjigen Rate
bie Summe ber ©efa)äfte anoertrauen, unb wufete

fie boa> in feine §<mb ju bringen. 2>ie Ratur
feine« ©enie« fübrte Richelieu auf auswärtige

Unterncbmungen bin, mit »öden Gräften warf
er fta) auf europätfdte ^ßolitil; er wollte bie fpa*

nifepe Übermalt jertrümmern , mit Qnglanb ui=

fammengeben, wedbalb er bie englifa)sfraujöftfa)e

Heirat betrieb, in 3talien bewaffnet interoenicrett

— barum entnfe er ©alteflin, ©otmio unb <5bia»

»enna ben Spaniern — unb ben Hugenotten bie

politifd>e Stellung nebmen, bie fte 3U einem Staate
im Staate erfyob. Roban unb Soubife ergriffen

bie b,ugenottifa)en ©äffen gegen 8., unb Ricpetietr

befa>lofe, fie mit proteftantifeber Hilfe 3U unter»

Werfen, crpielt englifa)e unb i>oQanbtfcbe SAiffe^.

bie er gegen bie tc$crifa)en Äüftenftäbte braua)te^
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unb fiegte gtänjenb, worauf et oon bet ©ernicb>

tnng abflaut unb unter englifa>cr ©ermittelung

im ftebruar 1626 mit ben Hugenotten ^rieben

fd)ioß. Sann aber toanbte er jum Örftaunen

nid)t bie Waffen gegen Spanien, fonbero fd)loß

mit ü)m am 10. SRai b. 3. ben ^rieben oon
Barcelona, nachgiebig gemacht burct) bie allgemeine

Gärung in ftranfreiä); ©ucfingbam (f. b.) unb
Karl Gmanucl oon Saoopcn (f. b.) vergaßen ibm

bie Xäufdmng niemal«. 3u ftranfreieb lehrten

fid) alle Schattierungen ber Cppofttion gegen

9tid)eUeu, in bem fte inmnttio ihren ©änbiger er-

btidten; bie unmfriebenen ©roßen fd)arten fich,

um L.8 ©ruber ©afton oon Änjou i nacbmaiö t>on

Orleans), bet bei L.« Icinberlofigfeit ber präfum*
tioe Jbtonerbe ^ar

: L. oerfprad) bei feiner Äränt*

Ud)tcit lein lange« Leben, unb ©afion befaß bie

Lafter, bie Söflingen gefallen. 2)arum rourbe er

unter ber Ägibe feine« ©ouoerneur« Cmano alO

©artet Lv.im gegen 2. aufgcftadielt, sJiid>elicu aber

ging rüdfut töl es gegen ibn unb feinen Stnbang oor,

bebanbelte bie ©ririjen unb ©roßen roie geroobns

liebe Unrur)«frifter, unb bie ©crfd)toörung enbete

1626 mit feinem Döllen Xriutnpbe unb ©afton«
feiger Unterroerfung. {Richelieu ging bem Äbel

gegenüber bie ©abn Lubroig« XI., ber SRonard)

fcbloß ftd) ibm enge an ; jroifcben Leuten roie @a*
fron unb einem {Richelieu roar bie SÖat)l nid)t

fd)roer. 2>te Nation hielt jur Jerone, bie ben &b*
foluti«mu« auSbilbete, gegen ben «bei, ba« SRittel*

alter rourbe beftegt, unb ba« ©efeb galt für alle

glcid); Sorbonne, Parlament unb bie {Rotabetn

oon 1627 unterftütjten {Richelieu« ©olittf in ftreng

ropaliftifcbem ©eifte. Sr forgte eifrigft für §eer

unb flotte, unb e« fam jum Kriege gegen <Sng*

lanb (f. „©ucfingbam, ^erjog oon") unb bie mit

bemfelben alliierten Hugenotten, roäbrenb mit Spa*
nien ein ©ertrag abgefcbloffen roarb. 2. befcbloß,

felbfi fein §etx ju tommanbieren , unb ging lei*

benb am 2b. Sunt 1627 oon ©ari« ab, erfrantte

fo fd)roer, baß fein Xob nat)e fd)ien unb ba« alte

©rojeft roieber auftauchte, »nna t>on Cfterreicb

an ©afton ju »erheiraten, erholte fid) aber. Tic

Önglanber rourben fiberrounben, 2a {Rod)e£le fiel,

unb 2. jog im {Rooember 1628 al« Sieger in ber

Hochburg tefl ©roteftanti«mu« ein. 3n ber äRan-

tuanifchen (Srbfolgefrage unterftür^te er ben un*

jroeifelbaft nächftberechtigten Herjog {Rcocr«

gegen ben Katfer, Spanien unb Saoopen (f. „Marl

Cmanuel I."); um leine ungünfrigen (Sinflüffe aufs

lommen ju laffen, nahm {Richelieu ben König in

ben ^elbjug mit; auch fanb 2. an Krieg unb
SZBaffentbaten ©efallen unb überftieg am 1. 2Rärj

1629 ben 2Ront ©eneore; er beferjte Sufa, be*

mütigte Alan (Smanuel unb Spanien, £be Riche-

lieu in Italien noch roeiter ging unb ÜRailanb

anfiel, roanbten er unb 2. fich abermat« gegen bie

Hugenotten. Km 28. 2lpril {ehrte 2. nach grant=

reid) gurüd, ©ioarai« rourbe unterworfen , bie

Statt Stiai« tapitulierte, unb am 28. 3uni !am
ein 2(b!ommen jufianbe, roclche« ben ©ürgerfrieg

beenbete unb ber ©ebeutung ber Huß«»ötten al«

politifcher ©artet ein önbe machte; 2. befchroor

nochmal« ba« (Sbitt oon SRantc« unb reifte am
15. 3uli oon 9cime« nach ©ari« ab, roährenb

Richelieu noch 2>contauban nahm, ©ei aß feinen

©rfolgen mußte IHtcheltcu für feine 2Waehtfteüung

fürchten, roeil er fühlte, bafe ber befchränlte unb
mi§trauifche Leonard) unter ber unenblid)en Über»
legenbeit feine« ©enie« fid) frümmte unb nur
rotberfrrebenb ihn roie fein ©erbangni« ertrug,

bafe 8. in ihm ben §tnn empfanb unb haßte,

ohne fid) oon ihm löfen m tonnen. Xabti hatte

ber Martina! beftänbig gegen bie 3ntriguen ©a»
fton« oon Drllan« ju tampfen, unb bie Königin»
aftutter entfrembete fid) ihm mehr unb mehr.
©3äbrenb er fieb in bie große europaifd>e ©olitU

roarf unb über bem Ojean ^rantreid) Vaub er»

roarb, burfte er ben Hof nicht einen Hugenblicf

unbeobachtet laffen. 3um ©rinjipalminifier be*

forbert, )og er jugleich al« Cberfelbherr 1650 nach

Italien, brana in ©iemont ein, nahm ©iguerol

unb hielt bie Sd>lüfiel ju 3talien in Hä^fn (f.

„Äarl ßmanuel I. oon Saoopen"). 2. fobnte

fid) mit ©afion au«, ber au« Lothringen hfim*

tehrte, jog an ber Spi^je eine« neuen fyttxt* im
2Rat 1630 nad) Saoopen, unb rafd) roar bie«

Lanb außer 9){ontme'lian erobert; nad) bem Siege
( bei Hoigliana fiel Salujjo in bie ©ooalt ber

^ranjofen, bie immer oorbrangen. %id)elieu flog

I überall ber Sieg ju. Äber lauter 3ntriguen un»
tenoühlten bei Hof feine Stellung, SWaria roar

offentunbig ihm fetnb geroorben; al« 8. im Sep*
tember 1630 in Lpon töblid) erfranfte, fd)ien 8tid)e*

lieu« Stur-, geroiß, unb L.« ©emahtin bad)te an
bie ©ermählung mit ©afton, SWaria an «ichelieu«

©erhaftung. über 2. gena« jum allgemeinen <Sr»

ftaunen unb fehrte nad» ©ari« heim ; aHaria machte

hier einen Sturm auf ihn, um 9tid)elieu ju ftür*

U'tt; biefer aber bereitete ihr am 11. 92ooember

„La journ^e des dupes", unb fte hat 2. feit

23. gebruar 1631 nicht roieber gefeben; ihrer le»

big, trieb 9tid)elteu ©afton außer Lanbe«, unb 2.

überhäufte ben ©eroaltigen mit <&tytn, rebigiertt

öffentliche ©rflarungen jur {Rechtfertigung feiner

j

«bnuniftration unb nid)t offiaieUe «rtitel in ber

E „Gazette de France ".

I, ^rantreich erroarb im 2)oppeloerrrage oon vübc--

ra«co (f. b.) 1631 ©ignerol, ba« ©lüct tröntt

!

nad) außen unb innen L.« Regierung ; im ©unbe
mit Schrocben ftritt 2. gegen ba« $au* Hamburg,
©on aßen Seiten erhoben fid) bie ©roßen gegen

%id)elieu« Übermacht, aber mit ootlenbeter ftüct*

ftcht«tofigfeit trat er fte uieber, fa)onte be« crlaucb>

teften ©lute« nicht, ließ ftd) toeber burd) Spanien
nod) Lothringen beirren; ber feige ©afton unter*

roarf fid) abcrmal« L., unb bie «utoritat be« Staat*
ibentifijierte fid) mit ber 3fichelieu«. Lothringen

I

unb Strier rourben erobert unb nad) ©uftao Vi: elf«

Xob warfen fid) bie Sd)roeben halb in L.« Vlnnc:

. Äurtoln trat in franjöftfchen Sd)ur^, 9cid)elieu fpe»

fulierte auf bie iKtKiucu'cir.e unb geroann im (Slfa&

Oiele ©lä^e. Seit 1635 lag grantreid) 24 öalne

in Krieg mit Spanien; berfelbe rourbe mit rced)*

felnbem ©lüde geführt; Sohann oonSerth machte

I

fid) bi« ©ari« einen gefütd)teten tarnen. Alle

i

©egner 8cid)elicu« roätaten biefem bie Schulb am
I
SWißerfolge unb an mangelhafter n«"*fübrung
ju ; {Richelieu aber harrte unerfd)ütterlid) ou« unb
befefttgte fid) loieber in L.« ©unft, ber baran ge»

bad)t, ihn fallen ju laffen ;
§ttx unb 2Rarine rour*

ben trefflich au«gcftattet unb entfprachen ihren
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Aufgaben, ©aflon , ber roieber rebelliert batte,
[

unterwarf fid) 2. , ber gegen it)n 30g , 1637 ; ber

©raf »ort ©oiffon« folgte biefem »eifpiele.

2. roar febr teufd), roa« ü)m bei fetner falten

Statur leid)t würbe, unb liebte feine gaooritinnen

j>latonifcb ; SDtarie be $autefort unb Souife be 2a.

gapette waren ibm angenehme Vertraute unb
unterhielten ibn; 9iid?elieu beobad)tete fte genau

unb entfernte fte, als fte ihm unbequem mürben.

2. blatte bie Königin fonfeauent gemieben, 1638

überrafd>te it)n ein Unwetter, er bradjte bie 9tad>t

bei ibr im £outore ju, unb naa) 23jabriger (Sb<

Würbe ein ©ausbin geboren, worüber bie Station

aufjubelte.

granfreicr) fpielte unter 2. eine wiebtige 9toHe

im Sreigigjabrigen Kriege (f. b. unb „»ernbarb
toon ffieimar"), errang bebeutenbe (Srfolge in ©a*
toopen (f. „Äarl (gmanuet II.")/ ro»b 1641 trat

SRonaco (f. b.) im Vertrage toon »Sronne unter

Sine Dbert)or)ett; 9lid>clieu fdnirte bie Unruben
(Spanien unb Portugal wie in Cnglanb; bie

(Satalanen überlieferten ftd) im 3anuar 1641 ooQig

an granlreid), am 18. September b. 3. nabm
8. fie feierlid) al« feine Untertbanen an; er nannte

ftd) nun aud) „®raf toon Barcelona". 8tad)mal«

erpob ftd) eine gefäbrltdje Äbel«oerfd)w6rung unter

bem ©rafen toon ©oiffon« 1641 gegen 9cia>elieu,

aber- ©oiffon«' lob jerfprengte fie. §atte 9tia>e=

lieu flet« gefud)t, burd) »erfonen feiner Sabt ben

SDtanardjen ju beeinfluffen, fo entfprad) niemanb
weniger feinen Erwartungen al« <$inq«-2Jiar«

(f.

bie Öerfcb>3rung bei „(SinqfSDtar«"), aber er be=

fiegte aud) Ü)n, unterwarf normal« 2. feinem

©enie unb ftarb auf ber $öbe ber 2Jtad)t am
4. Eqembet 1642. 2. nabm feinen Job febr

tübl auf. Tod} fiuttc er ba« SBerf 9tid>elieu8 ju

bebüten unb ben übermütig beranbrangenben boben

tlbel 3urücljubalten, ber c« gefatjrbete. Äud) bie

©eburt eine« peiten ©obn«, »btljW, tonnte it)n

Unna nid)t näbern, er mißtraute ibr unb ©afton
biß jum ©rabe; trotjbem fetjte er Ärma am
20. «pril 1643 jur SKegentin unb »ormünberin
roSb«nb ber SRinbcrjäbrigfeit ber ©ityne ein, wo*
bei er ibre SWadjt burd) einen 9iegentfd>aft«rat

einjuengen fua)tc. ©oll »eue über feine lieblofe

Haltung gegen bie SDcutter in ibrem Älter ftarb

2. nacb langer frommer Vorbereitung gefaßt am
14. 2»ai 1643 3n Saint* ©ermain; e« war ber

Xobe«tag feine« »ater«.

»gl. H. Martin, Histoire de France de-

puie les temps les plus recules jnsqu'en 1789,
»b. XI, 4. «ufl., »ari« 1865; 2. 0. »anle,
granjbftfdje ©efd)i<r>te üornebmlid? im 16. u. 17.

3abrbunbert, »b. II, 4. «ufL, £cip3ig 1876;
Bazin, Histoire de France sous Louis XIII.
et sous le ministere du Cardinal Mazarin, 4 »be.,

2. fUL, »ari« 1846; Topin, Louis Xm. et

Richelieu, »ari« 1876; »bilippfon,
2>a« 3eitalter £ubwig« XrV., »crlin 1879.

Vuöiutn -MV., $ieubonne, ABnig oon
gran!reid) unb SRaoarra, „ber ©rofee".
«1« ältefter @o$n be« »origen unb «nna« oon
öfterreid) am 5. ©eptember 1638 ju @aint>=®er»

j

main *en*?ape geboren, jubelnb »on ber Kation
begrüßt, am 21. «pril 1(543 getauft, jeigte 8.

al« Äinb eine unüberroinblid?e «bneigung gegen

9tid)elieu unb mieb feinen Änblid. %iü§t befun*

bete er einen entfd>iebenen Sbarafter, befaß natür*

liebe Slnmut unb grofec ©eroanbtbeit, roai frafrig

unb berechtigte ju ben febönften Hoffnungen,

«m 14. 9Äai 1643 rourbe er Äönig unter ber

9cegentfd>aft feiner SKutter, bie ibn febon am 18.

ein lit de justice im Parlamente abbalten liefi

unb SWajann jum erften iWiniücr nabm (f. „3Wa*

jarin" unb ^granfreieb »om 16. bi« 19. 3abr*
lunbert"). SWajarin übernahm bie fpcjtclle ©orge

für feine Srjiebung, tocrnattiläffigte aber febr bie

geifhge «uöbilbung. hingegen fiel frübe bie Söürbe
unb ©ranbeya in 2.9 Haltung unb ^anblungen
auf; roieberbolt bebiente fia) Hnna feiner, um in

lits de justice it/ren ffiiHen gegenüber ben fian»

bifajen ©eroalten burdSjufe^en. ör fro^lorfte über

Sonbtt ©ieg bei ?en« über ©panien, mußte aber

in ber 9tad?t jum 6. 3anuar 1649 mit SÄurtet

unb »ruber au« »ari« nad) @t. ©ermain fliehen,

roa« er bem »arlamente niemal« oergeffen unb
oergeben b*t. 9tad» bem grieben toon 9iuel (f.

„gronbe") feb^rte ber ^of im SDtarj naaj »ari« ju*

rüd; balb aber unterlag Änna abermal«, SRajarin

mußte 1651 j^1*11^^^ räumen, unb 2. mit ben

©einen roar im ?ouore in einer Krt ©efangen*

ftbaft. a»itten im »ürgerfriege rourbe 2. am
7. ©eptember 1651 bem »amen nad) tooüjäbrig,

überlieg jebod) bie Regierung Unna nad) roie

ö»r, 30g gegen (Sonbi (f. b.), ber rebellierte

unb ftcb mit ©panien toerbanb, rief hei mint

ben geästeten SWajarin jurüd unb ging ibm
fetbfi entgegen. Sie Unrubett im 3nnern bauer*

ten fort, lurenne mag ftd) mit Sonb^, aJ2a3arin

oerlieg normal« granlreid), unb 2. lehnte bie

SWürftebr nad) »ari« ab, betoor Sonbf unb bie

©einen e« geräumt hatten ; erit al« bie« gefiebert,

30g er unter allgemeinem 3ubel am 21. Ortober

1652 bort ein unb geroann ftd) rafd) bie »oU«£
gunft, eifrig feinem bol)en »eruf lebenb, roabrenb

er bi0t)er nur bem »ergnügen nad>gegangen roar;

bei aller £iebe 3ur iKutter beroabrte er ftd) eige»

neu SöiHen unb fübtte fta> al« SKonard). 9taä>»

bem bie gronbe überrounben roar, bolte 2. am
3. gebruar 1653 SHia3arin fcierltd? ein, in ibm
ben cinftcbtfltoollen unb maebtigen \i ort bc« fonig*

inten Äbfotutidmu« , feine« 3beal«, toerebrenb;

im großen unb gan3en lieg er ibn regieren, ebne

auf eigene« Urteil ;u toer3ia)ten. äifrig lag er

ben ©tubten, ben ©taat«gefa>äftcn , toor allem

rriegerifd)en Übungen ob; im ftooember 1653 30a

er in« (^elb gegen ©panien, unb am 7. 3uni
1654 fanb feine Ärönung au «t>eim« ftatt. grübe
fpratb fein $er3 für bie grauen, Olompia unb
Sftaria SDtanrini begannen bie fteirje feiner ©elieb=

ten; er roottte SKaria heiraten, aber ibr Obeira
3)ta3arin bulbete e« nid»t unb leitete ?.« »er*
binbung mit ber 3nfantin "Dtaria 1 berefta oon
©panien (geboren 10. ©eptember 1638) ein;

biefelbe rourbe in bem für granfreid) fo güttfrigen

»prenaifdten grieben toom 7. 9taoember 1659

(f.
„granhcidi'') toon Pbilipp IV. 2. sugefagt,

mugte aber für croige ^txtm auf bie fpanifd)c

Qrbfajaft toer3id)ten. ©einem Parlamente rougte 2.

3u imponieren, 1654 batte er ben beften »eroei*

geliefert; jet^t trat granlreia) an ©teile ©panien«
an bie ©pü)c öuropa«, unb eine ftetc Sin«
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mif*ung in bie beutf*cn Slngelegenbeiten ft*erte

"2. bte öon SJtajarin 1658 abgef*loffene Äüianj

<f. „3obann Philipp toon SMainj"). 8m & 3uni

1660 heiratete C. , bm ©erji*t auf ba« fpantfe^c

<5rbe beftatigenb, SÄaria Xbcrcfta unb wibmete

ihr anfSngli* järtli*e ?iebe, um fte balb um
<mberer grauen willen jurucfjufcbcn. 9lu« <*c*

wohtbeit b<xtte ?. SDfajarin« 9tatf*läge befianbig

erbeten unb befolgt ; al« berfelbe aber am 9. SWärj

1661 geworben war, bebauerte er bie« ni*t: er

tooüte jefct Äfleinberrfa^er fein, feine mafclofe Ättf«

faffung ©on feinem fürftli*en Berufe ma*te ibm

bat ©ebanren unertragli*, bte 2Jia*t mit jeman*

feem teilen ju foüen ; barum nahm er feinen erften

üHinifter mehr an, fo »tele au* barauf regneten, e«

3U werben, unb fab mit ©efriebigung feine Dfutter

in« itlofter geben, ftouauet (f. b.) wollte ibn

tmr* Otntriguen unf*äbli* madben, aber Velbert

(f. b.) bur*f*aute ibn, warnte 8., unb ftouauet

fiel, wobei 8. eine fettene ©erftellung«funft jeigte.

f^aft unfehlbar war ber S*arfblid, mit bem

feine SJcinifrer unb $auptbeamten wablte; wel*
«m lalent roar (Solbert, ber ftinaujen unb 9te*t«;

yflege erbnete, $>anbel unb 3nbuftrie bob unb

eine glotte f*uf, wäbrenb ?ouooi« (f. b.) ein

#eer organifterte, ba« granfrei* jur erften 2Ra*t
©uropa« erbob. ?.« 3Hinifter feilten ©ef*öpfe

feiner ©nabe fein, barum nabm er fie au« »er«

ijältniÄmäfeig nieberem Stange unb f*lofj ben bö* ;

ften Hbel toon ben Staat«gef*äften au«; er liebte

e* niebt, oft bie SWinifter ju we*feln, unb lieft

fte ungeftört arbeiten, bulbete aber ni*t ben leife*

^en £on toon Unabbängigfcit. ©ieflei*t nie hatte

$ranfreich einen fo genialen üDJinifter be« na*
fceren Wie ?ionne. Uber bie SReformcn ber ©er*

waltung:
(f.

„granfrei* t>om 16. bi« 19. 3abr-

$rmberf). 8. betra*tete ft* ftet« al« ben föe*

jpräfentanten granfrei*«, al« alleinigen 3nbaber

oder ©ewalt unb Autorität, aller 2Jfa*t unb
©nabe, al« $errn oon (Eigentum unb i'eben aller

granjofen, unb ade« f*ien *m gerechtfertigt,

wae ju tbutt ibm beliebe: ibm rechtfertigte ba«

Staat«intereffe au* eine ©erlet>ung be« gewobn*

Xicbcn 9te*t«, unb er bat ja auflgentfen: „25er

(Staat bin irb!" Sein ganje« Söefen atmete

Cncrgie unb ftoljrt Selbftgefübl; fein i^olf liebte,

bewunberte, fürchtete ibn ; er roar ber arbeitfamfte

toi« ber genufefüa)tigfte SDcann im 9iei*e; f*on
jc^t jeidmete er eingebenbe 9iotijcn über feine

CntfaMüffe unb Ibaten auf unb teilte feine 3«t
genau ein. <5r empfanb fo febr bte SRangel

feiner ©ilbung, baft er eine 3C ' 1 ^an3 Katrin

lernte u. f. ro. Die jur S4au getragene Hixti--

liitfc-.t, bie im Älter jur ©igotteric ausartete, bielt

ir)n nicb,t ab, feiner langweiligen, geiftig unbebeu*

tenben Oemablin untreu ju fein unb trofc ber

bereit« 1661 erfolgten (Geburt eine« Taupbin ben

grauen nad)$ufteQen. <&$ war ein befonbere«

©lud, bafc bie f*öne l'ouife be t'a Mattiere ein

fo $ocb$cTjtgefl ffiefen war, bafe fie ibr ga^oritenj

rnm nie mifebraud;te: eine jartliay, ritterliche unb
gewiffermafeen reine ?iebe »erbanb betbe. ?. befei*

tigte bie ©clbftanbigfeit ber Parlamente, bract) für

immer ben Xrofc be« Äbel« uttb übte eine fd>o-

nung«lofe 3ufÜ3, wabrenb ein btijantinifcber Jon
btx @cb,meicbelei unb Unterwürfigjett tym gegen^

über einrifj, wie biefer I)e«öot ibn liebte. ?.

wollte ^ranfreidt« 9Racbt na* au^en wie im
Innern jitr Geltung bringen, al« ber oornebmfite

gürft ber (Sbriftenbeit erf*einen. ©egen Spanien
ertaubte er ft* ade«, au* beftänbige Unterftür^ung

Portugal«; gegen Qnglanb nabm er eine bob«
ÜDcieue an unb ma*tc Äarl II. (f. b.) Widfäbrig.

Äarl beiratete auf V.« 3i*unf* eine tortugieftf*«

3nfantin, ging in i? « plane einer i'iga gegen

Spanien ein unb eerfattfte ibm 3>ünfir*en, um
immer mebr in Slbbangigfett »on ?. ju geraten

unb aQmäbli* fein Solbling ]u werben
(f. ÜWa'«

bere« bei „Ätarl II.") 5)en Papft «leranber VII.

liefe i'. feine $ianb bart füblen ; er fanbte Iruppeo
gegen ibn, jog Hrignott ein, gab c« aber 1664
jurüd, al« ber papft ft* bemütigft beugte; (f.

habere« bei „«leranber VII."); beffen 9ia*folger

Älemen« IX. (f. b.) War feinem ©illen gefügig.

8. fu*te ba« tief gefunfene Xeutf*e 9?ei* jur

»öden Cbnma*t 3U bringen, fübrte ba« wi*ttge

beutf*e (*renjlanb ?ott)ringen 1663 in militarifcbe

unb polittf*e ?lbbängigteit oon granfrei*, f*lofe

S*weben unb Xanemarf an ft*, liefe feine ftecre

bur* Xeutf*lanb 3ieben unb fpornte ben Sultan
gegen ben Aaifer an. Uuoerglei*li* war fein

Änfeben in (Suropa, unwiberftebli* feine SDia*t

in granfrei*. Unter ni*tigen ^orwänben fu*te

i. txot} ber i>eru*te feiner ©emabltn unb ber

eigenen Spanien« (Srbf*aft an fein $>au« ju

bringen (f. „i'ubwigö XIV. Äriege"), ma*tc ba«

3>e»olution«re*t auf bie fpanif*en Wiebrrlanbe gel«

tenb, oerbanb ft* na* bem lobe feine« S*mieger«

oater« mit ben bereinigten 9rieberlanben , mit be

SBitt (f. b.) in engen öejiebungen , unb ifolierte

bie fpanif*en 9?ieberlanbe bur* SBünbutife na*
aQctt Seiten toollig, um im SDiai 1667 ben Ärieg

hier ju beginnen: (f. benfelben bei „Jubwig« XIV.
Äriege"). 3?iefer Ärieg cnbete im SJa*ener gric«

ben (f. b.) 166« für febr günftig unb bob ihn

i>or ganj (Suropa, obne aber bie fpantf*en lieber*

lanbe feinem ©unf*e gemäfe ju einer franjöftf*en

profinj ju ma*en ; befonber« bie gereinigten 9ii<*

berlanbe batten itjn baran gebinbert, wa« er ni*t

tterjtet/. Gr wollte bie fre*en jframer erctnplarif*

jü*tigen, ?ionne umftridte fte üon allen Seiten,

(Solbert unb i'oupoi« f*ufen bie militärif*en lifittel

unb bie ©clber, auf bie 9iot ber Untcrtbanen

nt*t a*tenb . unb 8. b^rrtc be« Moment« , ben

Strei* ju fübren. 2)er Steuerbrud errei*te eine

mitunter unertragli*e ^>öbe unter (Solbcrt« 3?er»

waltung, bie ?.« (Sinfütifte toon 84 auf 116 2Wtl*

lionen gr«. fteigerte; wieberbolt fam e« ju ?luf^

flanben, bie rigoro« niebergeworfen würben: ba«

üJierfantilfuftcm (f. bei „(Solbert") hatte grofee

S*attcnfeitcn befonber« für ben ?anbntann; aber

bie 3nbuftrie würbe geboben, $>anbel unb ©er«

fehr«wegc gepflegt (»äderet bei „(Solbert"). Übcratt

würbe jentraliftert, bie Äbel«ma*t ganj befettigt,

Jntenbatitcii unb Subbelegierte übten im 2)ienfte

ber 3entralgewalt bie ?lmt«tbatigfeit au« unb

brdngten bte uornebmen ©outenteure jurüd.

2ie Parlamente famett um ihre ©eltung, ?. wollte

allein ba« 9re*t ber ©efer^gebung baben unb

f*uf ft* in ber Polijei ein fur*tbate« Serfjeug

be« Xe«poti«mu« unb ber i'aune; jebe 8rt »on

©olf«oertretuug unterblieb, bie fommunalc Selbfl«
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ftanbigteit , bie unabhängige treffe rourben »et»

nicbtet. 2en Stänben blieben leine polttifdien

»eebte mebt, unb gerabe barum maebten ibre fos

gialen brioilegien fie boppelt »ct^afet ; ber äbel

erniebrigte fieb junt $ofabel, unb 2. fab mit greube,

toie er fid) bei $of ruinierte, um feinen (Slanj

}u fteigern. ?ouooi« batte einen glänjenben i'iit-

arbeiter bei ber SRüftung grantreieb« an bauban

(f. b.), ber einen breifacben geftungSgürtel um
ba« Sanb legte.

2. fprengte bie Xripelallianj, jog Äarl II. oon
Cnglanb ganj an fid), biefer fcplofe mit tr>m ben

nieberträcbtigeu Vertrag oon 2)ooer (f. „Äarl II."

,

„SBuctingbam", „(5abaU2Rinijterium
w

). eroberte

1670 mitten im grieben fotbrtngen, unb Äaifer

?eopolb I. frtmneg nid)t nur, von bem SBiinifter

gobtoroilj (f. b.) beraten, fonbern oerfpracb in einem

»ertrage mit 2. am 1. «RoDember 1671, fid} in

leinen aufeerbaLt IDcutfcblanb« unb Spanien« ge*

fübrten Ärieg mifd)en ju rootlen. 8. fparte ba«

®elb ni(bt, beftad) in Äöln, SRünfter u. f. ro.

unb fcblofe mit Sd)>ocbcn im ilpril 1672 ein Sub*
fibialbünbm«. So febr fid) aud) bie bereinigten

SRieberlanbe bemütigten, um ben Ärieg ju oerineu

ben, tan; berfelbc über fte, unb 8. bracb im äpril

1672 in uu' 8anb ein. <Sr felbft mar bei bem
§eere iurenne« unb baue nominell ben Ober*

befebl (f. biefen Ärieg in ,,8ubtoig« XIV. Äriege").

Tic SRieberlanbe fd)tenen oerloren, (Suropa« be*

mäcbttgte fid) eine banif. 2)a bilbete fid) bie

Koalition gegen granfreieb« Übergcroid)t, von bran=
benburg auftgebenb; äaifer 8eopolb liefe fub um*
frimmen. 2>ie «Rieberlanbe rafften fi(b auf, Spa-
nien unb branbenburg ergriffen bie ©äffen. @anj
Suropa ftanb gegen 8. in JtBebr, leiftete aber

niebt, im? man erwarten burfte, unb 8. oereiteltc

bie Slnfcbläge ber Koalition. (Sr bem-: bie Ungarn
gegen ben .Haifa, erroirfte bureb fein (Selb So=
bie«ii« Äö'mg«roabl in bolen, ftacbelte Um gegen

ben Äaifer , bie Sicilianer gegen Spanien auf

unb maebte branbenburg bur<b bie Sd)roeben

unfdjäblicb. 35er europaifebe SSiberftanb gegen

2. bingegen oertorperte fi<b in ©ilbclm III. oon
Cranial, ber 2Raria Stuart b«"»tete, roäbrenb

8. an ibre £>anb für ben 25aupbin bad)te, um
rinft (Srofebritannien mit granlreicb. ju percinigen.

3>er Ärieg enbete im tRpmroeger grieben (f. b.)

am 10. Äuguft 1678 mit ben bereinigten lieber*

lanben unb in ben anberen grtebcn«fcblüffen bi«

3U bem oon gontainebleau tf. ,,8ubroig« XIV.
Äriege"). 8. tpatte ben Sieg über Suropa er*

ruugen, c« feinem SBiüen gefügig gemalt; ba«

beaufetfein feiner 2iamad)t Perliefe ibn nid)t mebr,

er glaubte ade« erlangen ju fönucn; bie Seit
beugte fid) oor bem neuen Äarl bem (Srofeen, bem
borgänger Siapoleon«, ben ebenfo llarer berftanb

unb jefunbe« Urteil roie grenjenlofe Selbftliebe

unb Überbebung lennjeicbnetcu. 955ie ein (Sott

fuebte er fieb über ben ©anbei ber @efa>ide ju

erbeben ; mie er fnb nie oon feioenfdjaft biureifecn

liefe, fo roabrte er aueb in ben ergreifenbften SRo*
menten be8 Seelenleben« @lei(bmut unb Perbarg

feine Oefüble oor jebem. Sein ^>of roar futen^

lo« mie er, mufete aber bie 2>ebord beobaebten.

mar unerbittlich gegen jeben, ber feiner SBürbe
gu menig bulbigte, lonnte lungegen bie läcberlicbfte

Scbmeicbelri ertragen; SBiberfprucb oerle^te ibn

ungemein. Cbgleicb febr gelbfücbtig, »erfebroentete

er um befl ©lange« roiUra, benn fein $of foEte

ber erfte ber SEBelt fein unb mürbe mirtlicb ba«
3beal aller dürften unb ©rofeen, »ie er, b«
leben«länglicbe Scbaufpieler , ibr »orbilb mar;
er tonnte ben SBcibraucb niebt entbebren, Der*

achtete aber mafelo« bie, roeltbe ibn anjünbeten,

3)abci mar 2. ooO aRiferrauen, füreptete berfebmß*
rangen unb oor allem ben lob. Seine @cmab-
lin erbob nie Hnfprudj auf Üeilnabme an ben
StaatSgefcbaftcn unb beirrte & bei feinen jaljl*

lofen Untreuen niemals; fte febentte Umk u-*8

Äinber, oon benen nur ber 2)aupbin ut Sabren
tarn, unb ftarb am 30. 3uli 1683. 2>er üa baüiere

folgte a(« äRaitreffc ältabame be SRontedpan, obne
(Sinflufe auf bie StaatSfacben ju erbalten; ibre

unb ber ?a balliere Äinber erlangten gldnjenbe

Stellungen, ba« 8egitimteren ber bafrarbe mürbe
3Robe fiir gang Suropa, mäbrenb in grantreüb

ber mi^clnbc unb lieberlicpe Xon etnrife, melcber

ber äRontedpan eignete. $ari« bebagte 2. niept,

barum febuf er an Stelle eine« Salbfcblöfecbent

berfaitte« mit feiner oerfcpmenbcrifcbcu bracbtr
baneben noeb eine {Reibe anberer Sd}töffer, ooran

SHarlp. Um 9Riu unb Wacbmat ju bedünbigern
feiner «Omacbt ju macben unb ba* Urteil ju be*

fteeben, gofe er ba« aüUI'ou: ber (Snabe über

©clebrte unb Äünftler au« ; au« eitler bereebnung,

niebt au« innerfter begeifierang.

Unter ibm entfianb bie SHabemie ber SftebaiQenr

3nfcbriften unb fronen Siffenfcbaften ; er umgab
ftcb mit ben erften ©eiflcrn granfreid)«, um al«

3nlarnation ibre« (Seniu« gu gelten, erflärte fict)

1672 jum broteftor ber franjofifcben Älabcmier

fd>uf bie älabemie ber Katurmiffcnfcb>ften , bie

Sltabemieen ber Malerei, ber baulunft, ber SDiufif,

ben Jardin des plantes, bie toniglicbe biblto»

tbe! u.
f. ro., ma« alle« bem 3«talter l\« bauern*

ben 9hibm Perlieben bat Siarine, boileau, 8a
gontaine, SRoliere oerpenlicbten ibn roie bie 3Raler

unb bilbbauer, aber bie Sßiffcnfcbaft oetöbete unb
pcrflatbte unter feinem alle« abforbierenben 2)e«»

poti«mu« , eine freie pbilofopbifcbe öntroidelung. >

roar unbentbar. Sßeit mebr al« ber bapft $err
ber franjöftfcben Ärrdie, roelcbe ba« fefte banb
be« 3ntercffe« an ibn tnüpftc, fab S. in ber Äircbe

eine Staatsanwalt, bie feinen abfoluten ©elüften

bienen fotlte. 2. oerbammte unb oerfolgle ben

3aufeni«mu«, mifebilligte aber aud) bie ?ebre ber

päpfUicben Unfeblbarfeit unb geriet mit bem bapfte

in ben Wegalicnftreit ; ber Äleru« b»«U ju 2. gegen

3nnoccnj XI. (f. b.), unb bie oier «rtilel ber

Äird)enoerfammlung oom 19. SRär^ 1682 (f.

„granlrcid) oom 16.— 19. 3abrbunbert") roaren

ein Sieg in ber Äircbe gegen SRom« Übergeroalt:

Si?. roieb oor 3nnocenj feinen Scbritt Scpredlict)

roar bie Sittenloftgfeit be« ^of« unb ber ©efetU

febaft unter ber jefet bie SRontcSpan um ber

ftontauge« roillen bintanfetite , um bann in bie

SRefce ber 2Raintcnön (f. b.) gu geraten; roie 2.

ium i'üfthng roarb, lüfieltc bie feroile 3Ritroelt

mit ibm, unb ba« Soubrettcnroefen ber 3Raitreffcn

rourbe guter Jon an allen $ßfcn. 35ie Höflinge

in bcrfaillc« faben ibren Stolj im befife be«

^eiligen ©eift'Crbcn«, nia>t im ebrlid)en b3anbet.
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Subttug XIV. Don 3wnfrei(^ unb 9?abarra.

SKtt junebmenben 3abren fdjlofj ftd> P. bebetttung«*

tofen ©ünftlingen an unb fefere tbrettoiflen bie

toerbienten StRüttfter jurüd. (Solbert flarb 1683

in Ungnabe, Couboi« bebauptete nun ben erften

Sßlatj, befhtblitb, brutal unb ftet« geneigt, um
be« vä*fin3 £.9 wegen Suropa inf ©efubt ju

fälagen; ohne baß e« ftcb 8. eingeftanb, batte ex

an ibm einen ^remierminiftcr. 25er VolWwobl*
ftanb fanf ftettg, ba« 25eftcit wud>«, mit ibm bie

allgemeine Unutfriebenbeit , bie bie nnb ba in

Mufftanben Itrtbrad», um blutig betraft ju »er*

•ben. «ber Vari« unb Vcrfaille« waren bie 3«t*

tren (Suropa«, bie franjofmtc §prad>e n>urbe

ffieltfpradbe, bie franjöftfcbe Äultur bebenfcbte bie

SBelt; atterorten äffte man ftranfrei* nad).

Von 8our>oi« angefpornt, fann 8. auf neue

ftriege; er ridjtcte fein Äuge auf Sabopen, auf

bie gcftung (Safale (f. „SWantua, ©efd«t<bte") unb

auf ©enua (f. ben Ärieg bei „©enua"). 2>ie

SieuntonSfamment foflten t&m Slnlaf? ju neuen
«rwcrbungen bieten (f. „8ubwig« XIV. Äriege");

toegen ber SSegnabme Strasburg« mitten hn
^rieben (f. ebeuba unb „prftenberg"). (Safale

würbe 1681 bon ben granjofen genommen, ba«

^erjogtum ?urcmburg befefer unb bie ftefhing

blodiert. Äbcr biefe Übergriffe »erfe^ten bie Äa*
tinette in Hufregung, Scbweben fd»lofc, in 3»« 1

brüden gefd»abigt, mit ^ottanb ein Vünbni«, ber

Äaifcr unb »iele beutfAe 9teicb«fianbe traten 1682
ba« ©triebe in Barenburg, um 8. m begegnen,

roabrenb Vranbcnburg neutral blieb unb Öng*
lanb mit 8. ging. Über ben Ärieg mit Spanien
in ben SRieberlanben unb ?uremburg« gatt:

f.

„2ubwig« XIV. Äriege" ; ebenba über ben ©äffen*
frillftanb bon 9tcgen«burg, ba« Vombarbement
©enua« (f. au(b „©enua"), ben Ärieg gegen bie

©arbareflfenftaatcu.

©ott Äbneigung gegen bie Hugenotten, butbete

$. nidjt, bafj ein £rit feiner Untertbanen anber«

glaube al« er; er wanbte atte Sftittel an, fte ju

tonbertieren, unb »erfolgte fte gnabenlo«, t>on ber

SWaintcnon (f. b.) aufgebest, in beren Umgang
8. bie »übe be« ©ewiffen« wieberfebren fiiblte

nnb bie er fogar im $erbfte 1685 im Sdjloffe

SWaintenon heimii* beiratete; biefe Hrirat war
toiebernm mafjgebenb für (Europa, e« würbe SJlobe,

bic Sßaitreffen ju heiraten unb fromm m tbun.

9lad) berfdtiebenen ©reueln gegen bie Hugenotten

(f. b.) wanbte 8. gegen fte bie 2>ragonaben an,

$ob 1685 ba« Ebift »on 9?antc« (f. b.) auf unb
berbot gteidtjeitig ben Unglüdlid»en audjuroanbern

;

irnmenfcblid) rourbe gewütet Srob. aller SDtaf?*

regeln entfamen aber an 200,000 Hugenotten über

bie ©renje nacb proteftantifdien Staaten; 2. battr

in ibnen bie ttrifeigften unb intettigenteften Unter*

to anett »ertrteoen , wa» granireta) einen naujoai«

tigeren Scfctag »erfe^te al« alle Äriege. Äuf
€.« Antrieb mufete ©atooücn« H"3og bie SEöal*

benfer Verfölgen. (©. aua) bei „(Scöcnnen''.)

2a? ganae froteftantifa>e Guvopa t>crflucbte 8.,

unb an<$ bie fatbotifiben 2Racbtc füblten bur(b,

bafi ibn weit mebr Weltlid) be«potifd)e SWotitse

al« fird>li(be ©efmnung bei ber Verfolgung ber

Hugenotten leiteten. Üoer ?.« Stellung ju fing*

lanb f. Jtart II.", w3a!ob IL", „?eeb«, H«log
•* Um Suropa« greibett oor ju retten,

mufjte 3a!ob n. ff. b.) gefrürjt werben, unb bie«

tbat SBityelm III. oon Oranien. Über bie öai
tung 8.« bei bem 9u«frerben be« ^fäl}er Äur*
baufe«, ba« Äug«burger ©ünbni« gegen ibn,

ben Drlean«fcben «aubfrieg (f. „?ubwig« XIV.
«riege"), über ben Ä3lner SBablfttrit (f. „*3ln"
unb „3ofe»b Älemen«"). ®anj Suropa trat unter

Oranien entgegen, biefer aber fambfte üoll

»ubm, alle Ärafte ber Nation anfpannenb (f.

w?ubwig« XIV. Äriege"). ©cbliefelitb waren bie

Äräftc oerbrauebt, Steuerbrud unb 9?ot wuebfen
unbeimlicb, i. mufete ^rieben febtteften. 3n SK^ewot
würbe 1697 fein Streben nacb einer Unroerfal*

monartbie gebrod)en, boeb blieb er ber mädttigfte

prfi Suropa«, trotjbem feine au«wärtige 9)cacbt

grofee Scbabigung erlitten batte. 3)eT Roi Soleil

war auf bem 9füdjuge.

Sdiwere Äorperlriben maebten 8. norf) mebr
jum fjrömmler, ol« e« obnebin ber Umgang mit
ber 2»aintenon tt}at; er fürd&tete ben Zob. 2>ie

ÜKatntenon beberrfebte feinen SBttten, öetfebweftem

unb Qeicbroäter gingen bei ibm au« unb ein,

Spione belauerten feine SÄinifter unb ^oflrutc.

SWit $f. begann bic ©efettfebaft ju faften unb ju

beten, Würbe melancbolifcb büfter unb langweilig

unb trieb bie« fo ertrem, bafe bie dteaftion unter

ber 9fegentfd>aft eine ganj naturgemäfte war.

ber fo entftbieben ber Äurie Dbbofttion ge*

maebt botte, bewarb fi<b irijt eifrig um ibr fflobl-

wotten, gab bie toter Ärtifel (f. oben) prei« unb
fobnte nd> auf Äoftrn ber ©attifanifeben Stix<bt

1693 mit 3nnocenj XII. (f. b.) au« ; er »erfolgte

ben 0uieti«mu8 unb bänbigte ibn oSDig, wäb*
renb er überall bem Ultramontani«mu« i&orfcbub

leiftete. 2)ie großen 3JHnifler 2.« waren tot, e«

ging mit bem ÖMatuc feiner Regierung jurüd,

jumal Sr niebt mebr ber alte war. 2)ie Verwais

tung berfiel, allgemein 3rigte fta) bie Verarmung
ber überbürbeten Nation. Von ii. angebahnte

»eformen bcrunglüdten, Unjufriebenbrit brad» ftd)

in Ibat, ©ort unb Sd»rift ©abn.
Über bie 3ntriguen 2.«, um bie fpanifdbe (Jrb*

fd»aft bei bem beborftebenben Jobe Äarl« II. ju

erbalten: f. wÄarl II. üon Spanien", über ben

gro&en Ärieg bon 1701 — 1714: „(grbfolgefrieg,

Spanifcber*. ©abrenb be«felben batte 2. im
eigenen JJanbe ben Ärieg in ben (Jebennen (f. b.)

ju fübren. 2. tonnte bon ©lüd fagen, ba&, al«

feine« ?anbe« ?rifrung«fräfte bofltg gebroa)en waren,

in Utred>t unb SKaftatt ber griebe jufianbe fant;

nur ber plöfe.li<be Umfd>wung ber englifeben Voli=

tit (f. „Ärma bon ©rofebritarmien") rettete ben

febwer bebrängten SKonarcben bor bem Verberben.

8. blatte ftd> überlebt, fein Sraum ber Unitoer*

falmonard)ie war jerfioben unb granfrrid) abfolut

erftbopft 3n fetner gamilie wütete ber lobe«*

engel; e« ftarben in rafdter golge ber Daupbin,

beffen ältcftet So^n nebft ©emabltn, beren (Srft*

geborener, enblid» ber H«J»g bon Verrp, unb fo

blieben bon 2.« legitimer I)e«cenbenj nur fein

jweiter enfel, Vbilipp V. (f. b.) bon Spanien,

unb fein Urenfel, ber Heine 2ubwig (XV.) am
lieben: in $biÜbP H* bon Orl^an« faben oiele

ben ©iftmifeber! boeb ift e« unerwiefen. Äm
Äbenbe feine« ?cben« wanbte ftcb ?. , immer bi*

gotter werbenb, notbmal« gegen ben 3anfc

rbogle



SubwigS XI?. Kriege.

oereint mit Älemen8 XI. (f. b.), unb jubelnb be»

grüfcte er beffen ©ulle Umgenitus. 2. lonnte bot

ibm verbauten Crlöan« nidjt oon ber Äegentfcbaft

au8fcblief?en , ücütc ü)m aber ben $erjog oon
»ourbon unb feine unehelichen Söbne SRaine

(f. b.) unb Souloufe (f. b.) jur (Seite, nad)bem

er lefctere im 3uli 1714 legttimiert unb na* bem
Hu8fierben ber legitimen ^rinjen be« $aufe8
»ourbon für erbberedjtigt erflärt batte; fein 2efta*

ment Dorn 2. Huguft 1714 legte Drlfan8' SWacbt

oon oornbercin labm unb gab SDiaine bie eigene

liebe »oligetoalt; ba8felbe tourbe aber nie ooUftredt.

»on alten, felbft ber 2J?aintenon oerlaffen, ftarb

8. am 1. September 1715 in »erfaillc8; er rubt

in St 2)enifl. granfreieb jubelte bei feinem £obe
auf, 8.8 ganje8 Softem jiürjte mit ibm; nirgenb«

batte 8. feine 3'de crreidjt, unb überall folgte

bem 9taufd)e grofee <5rnüd)terung.

»gL ©oltaire, Steele de Louis XIV.,
©ari8 1740 (beutfeb 2re8ben 1778, 2 »be.);

8emonte«, Essai sur l'e>ablissement monar-
chique de Louis XIV., «ari8 1818 (beutfa?,

8eipjig 1830); $criog oon Saint*Simon,
Memoire sur le Siecle de Louis XIV. et la

Kegence, neue Äuflgabe in 20 »anben, ^ariS

1856-1876; $Mid)elct, Louis XIV. et la

revocation de l'edit de Nantes, neue Huflage,

©ari8 1875; ©aillarbtn, Histoire du regne

de Louis XTV., 6 ©be., $ari« 1874— 1876;
CS f> c r u c l , Histoire de France pendant la

minorite" de Louis XIV., ©ari8 1879 . äR. i

l i p p f o n , 2>a8 3*itaUer 8ubtoig8 be« ©icrjcbnten,

»erlin 1879; ©raf GoSnac, SouTenirs du
regne de Louis XIV., 8 »be., $ari4 1866 bi«

1882. 8.8 „Oeuvres" erfahrnen 1806 tu 6 »an*
ben in ©ari8, feine „Memoires" gab 25 reo &
in 2 »anben, ©ari8 1860, b«au8.

ÜHÖmiHö XIV. Äriege. «18 Äönig 8. XIV.
oon ftranfreiä) nad) be8 ÄarbinalB 9J?ajarin am
9. SDlarj 1661 erfolgtem £obe bie 3ägel ber tte*

gierung in feine eigene $anb genommen batte,

ging fein StrebenJebr balb babin, ben ©influf?

grantreidjS bem Hu8lanbe gegenüber in immer
böberem ©rabe jur ©dturtg ju bringen unb ba*

bei, tnbem er fta> in beren angelegenbetten mifd)te,

im grüben $u fifd)en. Gr trachtete banaä), feinen

©Sitten jum mafjgebcnbcn in (Suropa ju maä)cn.

(Er reimte fi$ babei auf georbnete ginanjen, toeldje

er (Solbert banfte, unb auf ein rüstige« $eer

frühen, toeldjrt 8ouooi8 organifterte unb ÜEuremtc

Sjulte. 9m »erfolge biefer ©oliti! erhielte er eine

eibe oon »orteilen, ebne bap er in ben erften

3abren ber Äntoenbung oon ffiaffengetoalt über-

baupt, ober tocnigßene in größerem SJcafjftabe, be*

burft batte. (58 trat bie8 erft ein, als fein © * toieger
-

oater, ÄSnig ©bdtyb V. oon Spanien, am 17. Sep*
tember 166ö geworben mar unb er im Warnen

ferner ©emablin Hnfprücbe an beffen SRadjlafj

bob. liefe Änfprüa)e toaren nun Zeil folä)c,

toelcben bie Äönigin toie 8. felbft feierlicbfi unb
eiblicb entfagt botten, teile fhljjten fte fia^ auf
eine »eftimmung be8 brabantifeben l'anbrcdjt«,

ba8 3)eoolution8 = ober ^eimfatlSredjt
,

meldjera

Äßnig ?. eine ganj unjutreffcnbe , gemaltfame
»u8legung gab. Sr boffte, bie Spanifd)en «Ries

berlanbe ju ertoerben; ba8 35eoolution8recbt foOte

ibm Slnfprürbe auf »rabant unb einige aitbere

fJrooinsen verleiben; teeitere ©ebiete forberte er

auf ©runb oon bebten, mclcbe erfleren Sänbern
in »ejiebttng auf lefctere jufteben fottten. Cr er»

öffnete bie gehtbfetigrriten jebodj niebt fofort, »eil

feine »orbereirungen utm jfriege nod) nid)t weit

genug gebieben toaren unb meil er feine ntilitcU

rifdje i'age ootber nod) günfrtger geftalten »otlte.

2?a8 lefetere gelang ibm in bobem ©rabe. 2)urd>

©elb getoann er bie Äurfürften oett Äotn unb
SOtainj, ben $>enog oon ^falj=9?euburg unb bat
»ifdSof oon SWünper, »ernbarb o. ©alen, cd*
»unbe8genoffen ; fte hatten ibm uinadnt nur in«

bireften »eiftanb^gu leiten, toaren aber oerpflicb»

tet, unter Umfränben aneb Gruppen ju freuen^

ber gfirfi SBilbelm oon gürftenberg, furfölnifa)er

©ebeimrat, biente ibm bei ben Unterbanblungen
a(8 Vermittler; fidnig Mail IL oon Qnglaub
fieberte ibm Neutralität m unb [teilte fogar ein

»ünbnie in «u8ftd?t; Spanien tydt er bureb
Portugal iu Scbad) unb toiegte cS in Sicherheit

ein; um Cfterreid) nt befd)aftigen, fnüpfte er mit
ben Unjufriebenen in Ungarn unb Siebenbürgen
»erbinbungen an. Unter fo günfrigen »u8ftcbten
begann ber

2)eoolution8s ober erfte Äaubfrieg,
1667— 1668; er^ in ber onerierten 3eit batte

ber ©ouoerneur ber Spanifcben 9tieberlanbe, SWar»
qut8 oon dafttU »obrigo, beffen SWabaungen in
SKabrib ungebort oerbaflten, auf eigene ^>anb
einige »erteibigungSmafercgeln getroffen. Äm

j8. SKai 1667 bö«e Äonig ?. ber ÄbnighuKe*

|

gentin oon Spanten feinen <£ntfd)lufj mitgeteilt^

]

fein SÄecbt, toelcbe8 fte ü)m oertoeigere, fta) |u er*

fampfen; am 24. begann ber Stritt, für toeld)en

granfreid) brei Mrmeeen aufgefieat batte: im 3«n*
Urum, too ftcb ber Äonig felbft befanb, 35,000
1 ina ii n unter Surenne , auf bem linfen Flügel
unter b'Äumont, auf bem red>ten unter (SrequL

2er Aeltju.r fetjt ftcb au8 ber, olme groije lOiübe

erfolgten Simtabme einer Mobc oon feflen flogen
jufammen ; ber bebeutenbfre baoon mar Stile (f. b.)r

ju beffen »elagerung alle brei Äbtcilungen oer*

einigt mürben. 3m $erbfi belogen bie granjofen
in bem eroberten ©ebiete ffiinterquartiere. —
Spanien, melebeS am 14. 3ult an '^ranfrei* bot
Ärieg erflärt batte, bemübte [ieb oergeblid), »uns
be8genoffcn ju finben; bie fTanjoftfa)e SHplomarie
mar juoorgefommen. Die bureb bie franjöfifcben

»ergr5fjerung8gelüfte am meifien bebrobte 3Rad)t

toaren bie ©eneralßaaten , fie befanben ftd) jur
3ett no<b mit (Snglanb unb bem mit biefent oet«

bünbeten ^ranfret* im Äriege, toelrbem inbeffen

am 31. 3uli ber griebe gu ©reba ein Snbe
mad)te; ber ©rogpenftonar Jobann be föitt fuebte

ju Oermitteln, unb (Snglanb, beffen erfter Staat*»

fefretär Ärlingtou ba8 3uf<wnrocngcbai mit ben

9ciebcrlanben bem mit granfretd) eorjog, unter»

frü^te ibn bei biefen ©emubungen. Sie blieben

inbeffen erfolglos. 9iun fam bureb ben Dritter

SBiatam Remple, ben brittfdjen Weftbenten in

©rüffel, am 23. 3anuar 1668 ein ©ünbm8 jus

[taube , in melcbeS aud) Sd)toeben boeingejogen

tourbe unb toeld}e8 bedb ju ber fogen. £ripl«s
allianj fübrte. 8. XIV. liefe injtoifdjen bat
a5XiTiÄCTl Cvli Vi2.0IlCC III CIC iKimiCDC^Mt vITlvC illtXCJl.
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2ubn>i6$ XIV. Kriege. 367

bie fpanifcben Druppen leiteten faura SKMberfianb,

unb in bcr £ät oom 2. bi« 11t. gebruar war
bie Sreberung »oQjogcn. — Spanien war nun
jur Kachgiebigfeit bereit; Äönig 2. bcfcblojj, fta>

gunachft gu begnügen unb fo (am am 15. Äpril

1668 gn Saint*<&ermain en Sajpe ein vorläufiger

©ertrag, am 2. 9Mat ber griebe gu Hachen
gufianbe. grantreicb erhielt Sbotlcroi, ©inj, Ätb,

Douap, Dournao, Cubenarbe, ÄrmentiereS, (Sour*

trap, ©ergue« unb £urne« mit ihren (Mieten
unb Depenbengen

;
Äönig 2. War aber feinefweg«

befriedigt , namentlich, toar er über bte Haltung
ber 9?iebcrlanbe ungehalten.

Die ©efürchtungen , welche bte übrigen SKäcbte

inbetreff feiner Hbfnfeten hegten, veranlagten ba*

bcr ben ÄbfcbluB ber erwähnten IriplcaÜiang am
7. SRat 1669. Die ©encralfiaaien , (Snglanb

unb Schweben, oerpfliebteten fidj burch, biefelbe,

tic gefrfefcungen be« Aachener grieben« aufregt

gu erhalten, ber lefcteren SRacbt fagte Spanten
$ilf«gelber gu. Da« ©ünbni« trug bie Äcime

feiner Äuflofung in ftch; bte Hoffnung, bafe bat*

jelbe nicht lange beftehen »erbe, grünbete

2. befonber« auf ben U&arattcr be« Äonig« oon
(Snglanb, beffen ©olitil burch feine persönlichen

Stntereffen geleitet würbe. OTacb gweijäbrigen Un=
terbantlima.cn batte crflerer feinen 3*°«* erreicht;

am 1. 3uni 1671 tarn gu Dooer ein ©ertrag

juftanbc, welcher jene atliang gwar äußerlich, auf*

recht erhielt, in Sabrhcit aber ihrem 3»«* B«
rabc*weg« guwibertief; gum Äbfchlufj bcSfelben

liefe Äarl II. fieb burch ba« ©erfpreeben bebeu«

tenber $itf«gelber befttntmen. Hm 31. Degcmber
tourbe ber ©ertrag gu Jonbon burch ein neues

Äbfommen im wefentliehen beftätigt, am 12. gc*

bruar 1672 mürbe er gu ffih»t<&«u* mit geringen

Abweichungen nochmals untergetebnet unb in biefer

gora ber Cffentlicbfeit übergeben. Der Ärieg

gegen bie @eneralftaaten toar bei biefen Unter=

banblungen für (Enbe äpril ober Änfang SWai

1672 in Huöftcbt genommen. Daneben mar Äonig

2.9 Diplomatie in bem ©efireben, bie ©cneral*

floaten $u ifolieren unb grantreich immer mehr
©unbcSgenoffen ui oerfchaffen, febr glüdlicb. Äur*

fürft griebrieb Silbelm oon ©ranbenburg unb
ber $ergog oon ©falj«9ceuburg wiefen ein ©ünb=
ni« aflerbing« gurüct; Schweben aber, burch ben

9Jeieb«fangler SWagnu« be la ©arbie benimmt,

oerftanb ftd) gegen anfehnliche Subftbien gu einem

folitcn, ebenfo ber Äurfürft bon Ä8tn; Äurpfalg,

ber $crjog bon Hannover, bie ©ifchofe »on Qtna*
brücf unb SD'cünfter mürben mehr ober weniger in

ba« fraujofifche Sntercffe gejogen; ben ^erjog

IV. »on 8othringcn machte 2. unfcbdblicb,

er ohne weitere« fein ?anb in ©eft^ nahm;
taifer tourbe jur Neutralität befHmmt. 9hir

fchlofe am 17. Dejember 1671 einen

Defenftooertrag mit ber SRepublif. Die boüäxu

bifche Ärmec befanb ftch in übeler ©erfaffung, man
t erließ ftcb auf bie flotte, wehte inte« ber eng«

lifch*fran^ofifchen nicht gemachfen toar. Die frühere

Cinigfeit in ben ©eränigten Staaten ber lieber*
j

Ianbe
,

toelche fte grog gemacht hatte , toar nicht

mebr oorbanben; nicht einmal über bie SBahl be9
|

©ringen ©ilhelm III. oon Dranien jum Ober*
feit berm (onnte man fich einigen. Km 29. Hvril

|

erdärte Äarl II. ben Ärieg, 2. gab bie gleiche

«bftcht nur burch ein SRanifeft oom 7. «pril
lunb. 68 mar ber

3meite »aubfrieg 1672— 1679, aua>

ber „ftoQanbifche" ober „ Äachefrieg " genannt
granfreich gellte im 3ahre 1672 brei ^»eere auf:
80,000 SNann unter Durenne. bei toelchem fic&

ber Äonig befanb, 50,000 unter fionbe, 20,000
unter Shamillo, bam famen 18,500 Äölner unb
äRünfterfcbe, beren Cperationen ber SRarfchaQ oon
^uremburg Übermächte; bie @eneralfiaaten tonnten

ihnen gu ?anbe nur 30,000 entgegenfiellen. ©3äh*
renb ^tainiKo gunächf) bie Spanifchen 9cieber*

lanbe beobachtete, balb aber in bie [üblichen ©ro«
oinjen oorbrang, unb bie bifchöftieben Druppen
ihren 3)iarfch gegen bie nörbliehcn ©rooinjen rieh«

teten, überfchritten Durenne unb (£onbe, bie am
11. SWai oon (Sharleroi aufgebrochen, nachbem fie

bie jtoifchenliegenben fanbfiriche, ohne Äücfficht

auf ihre ettoaige Neutralität unb ohne babet

ernfiliebem ©Jiberftanbe ju begegnen, befefct hotten,

im Xnfang 3uni, um ben fchtoierigen ©3aal*

Übergang ju oermeiben, bei Äaiferewerth unb
ffiefel ben »h«n; am 12. 3uni lehrten fie auf

beffen linteft Ufer gurüd. (SS gefchah tic« beim

3otlbaufc (Jt o 1 1 h u i 9", „DoluS") gmifchen Sehen*
lenfchang unb Sbtei ölten; bcr, übrigen« wenig

erhebliche, Äampf, toelcher baburch herbeigeführt

tourbe, gab ben ftranjofen ©eranlaffung, ihn is

Sort uub ©ilb gu einem grofeen ©iege gu ftem«

petn. ^oQanb toarb ihre leichte ©eute, ber

troefene ©ommer begünftigte ihr ©orgehen, fchon

toar Ämfterbam bebroht, al« ba« Durchfielen ber

Deiche menigfien« bie $auptftabt rettete. 3ur
See toaren bie ©cneralftoaten glücflicher getoefen;

burch bie Schlacht oor SouUbao bei ber 3nfcl

SSight am 7. 3uni, obgleich ber Mampf unent«

fthieben blieb, toril bie (Snglanber unter bem $er*

gog oon ?)ort oon ben grangofen unter b'Sfrree«

nicht unterftü^t würben, oerhinberte be Äuoter

eine fernbliebe Sanbung, beren gtoeiten ©erfuch im
ouu oao Jüjetter oeretteite.

Die ^eneralftaaten baten um ^rieben; fie

toaren bereit, ihn teuer gu erlaufen, aber Äonig

2. forbette bie (Erfüllung noch härterer ©ebin»

gungen, al« fie gugefteben wollten. Da erfolgte

ein Umfcbtoung; bie öffentliche SWeinung machte

ungereehtertoeife be ©3itt für ben ©ang ber ffir*

eigniffe oerantwortlicb
, famt feinem ©ruber, bem

äbmiral Äorneliu« be SBitt, tourbe er am 20. Äu»
gufi, nachbem er fein Ämt bereit« niebergetegt

hatte, im ^>aag oom ©obel erniorbet, bie oranifche

©artei benufete bie hcrrf^«»be ©timmung, ben

bringen ©Jithelm oon Dranien gum ©eneralfitaru

balter gu machen, unb bie übrigen 3Racbte be>

tarnen enblich offene Xugen für bie ihnen oon
grantreieb, brohenbc ©efahr. griebrich SEBitbelm,

ber ®rofec Äurfürfi oon ©ranbenburg, hotte fchon

am 6. 9Rai mit ben ©»einigten Staaten einen

©ubftbienoertrag gefchloffcn, unb am 23. 3uui
toar gtoifcben ihm nnb bem Äaifer ein ©ünbni«
guftanbe getoramen; infolge baoon fammelten neb

im September 26,000 ©ranbenburger unb 16,000

Äaiferliche im ^atberftabtifeben. (S« mar aber

Cfterreich, beffen ©olitit bura> ben für granfreich«

3ntereffe getoonnenen dürften Sobfotoife. geleitet
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868 SubroigS XIV. Kriege.

tourbe, mit bem Äriege triebt Srnjt; ba« $eer

rüctte jwat im $erbfi an ben 9?bein, ober granf*

reieb« borrige ©erbünbete tiffecn ben Ubergang

über ben «Strom nidjt §u, flJcontecuccoli, ber öfter*

reid)ifd)e ©cfebl«baber, fepüfete »or, bafj bie eigenen

Streitfrage baju niebt $inreid)ten, bie ©ranben*
burgtr unb öjterretd)er wanbten ftd) junädtfi nad)

Söeftfalen gegen ben ©ifd)of »on fünfter, obne

baf? etwa« @rnftlid)e« gefebab. — Xit bebrfingten

Dftebertanber waren aber gerettet; bie granjofen

fetten bie @cb>terigfeiten , weld>e ftd) ibnen ent*

gegenftettten, für größer, al« fte in 2öirflid)feit

waren, unb befdjloffen, ben Sinter abjuwarten,

»o ber ftroft ba« ?anb ingöngltcber macben würbe,

fte ftellten bie Offenft»Operationen ein, (Sonbe ging

an ben Ober», $urenne an ben Wieber * unb
HWittelrbein , Luxemburg übernabm ben ©efebl in

$oUaub, unb ?. XIV. »erliefe am 26. 3uli bie

Slrmce. 9?un febritt ber ©rinj »on Dranien jur

Dffenfwe, im 3>ejember belagerte er, burd) ©pa*
nier unterfrihjt, toergeblid) (Jbarleroi ; bte granjofen
erneuten ju berfelben 3«* ibren Ängriff auf $ot*

tanb, würben aber burd) Tauwetter jur Umfeljr

genötigt. $ie Äölner unb bie SRünfterfd)en batten

bie Belagerung be« tapfer »erteibtgten ©röningen
im Äuguft aufgeben unb ibre Eroberungen auf*

.geben müffen.

Den gelbjug »on 1678 eröffnete £urenne,

bei Söefcl ben 9ibem fiberfebreiteub
, burd) einen

(Sinfafl in bie @raffd)aft SWarf. 3)ie ©ranben*
burger unb bie an SRontecuccolt« ©teile oon
©ournonbifle befehligten Ojterreid)er ftanben ibm
in ber ©egenb »on ©oeft gegenüber ; al« letzterer,

feinen 3nftruftionen folgenb, eine ©cblaibt Der*

$inberte, trennten ftd) bie ©erbünbettn; ber Äur*
ffirft wid) an bie SBefer jurütf unb trat in Un*
terbanblungen ein, welcbe am 6. 3uni jum Rrie*
ben »on ©offem, einem 2)orfc bei Löwen,
führten, wo ÄÖnig L.« Hauptquartier ftd) befanb.

Cr erhielt fein ganje« ©ebiet, bt« auf SBefel unb
JÄee«, welcbe ©täbte bi« jur ©eenbigung be«

Kriege« mit ben ©eneralftaaten »on ben gran*

jofen befefct bleiben follten, jurücf unb, in einem

gebeimen Ärtilet, bie „Hintan na. einer 3°fclung
»on 800,000 Litore«, fomie ber franjöftfcben ©er»
wenbung für nadtrräglicbe ©crid)tigung ber bran*
benburgifeben ©ubftbienforberung feiten« ber ©e*
ncralftaaten , weld)e niebt erfolgt war, weil ber

Äurfürft tbatfäcbltcb; feine birefte $ilfe gebraut
battc. — L. XIV. rüdtc in bie ©pantfeben Wie*
berlanbe, nabm am 29. 3uni Sßaftricbt unb ging

bann nadfc bem ölfafe, wo Xurenne eine Slnjal)l

»on 9fetcb8ftabten befcfcte unb ba« fanb »er*

wüftete. 3n Äöln würben am 27. 3uni bur<$

©ermittelung »on ©Sweben, Weiert für ben

ttorbifeben ^anbel fürd)tete, wenn bte Wiebertanbe

aufecr ©tanb gefegt würben ber englifd)en @ee=

berrfcbaft entgegenjutreten , griebenöunter*
banblungen eröffnet, welcbe ni(bt jura ^iüt
fübrten, obgletct) granfreieb feine Änfprüdje immer
mebr b«abftimmte. Äönia 2. würbe fterju bur(^

ben Umftanb bewogen, bafit Äaifer ?eopolb I., ob*
glciib i'obfowi^ wiberfpracb, am 80. Sunt ein

©ünbni« mit ben ©eneralftaaten abftt)lofe, welcbe

ibm ^»ilf«gelber jablten, unb bafe an bemfelben
3:age ein ©ertrag mit Spanien §uftanbe fam,

bureb Weltben biefe« unb bie Wiebertanbe

feittg »erfpracben, einanber aur ^ebergewmnung
ber ibnen »on ben granjofen entriffenen ©ebiet«-

teile bebilflieb )u fein. SRontecuccoli fübrte nun
33,000 SWann an ben SWain, unb Xurenne über*

febritt ben «bein, lebrte aber balb über ben

©trom jurüct, ebne tat; ti jum ftampfe ge*

lommen war; Dranien belagerte ©ra»e. SRonte*

cuecoli bewerfftetligte bann feinen Übergang bei

Aoblenj unb nabm im ©erein mit fpantfeben

Gruppen am 12. Wooember ©onn, wogegen am
15. bie ftraiuofen Sricr befe^ten, weil beffen

fturfürft bie Äaiferlicben in Äoblenj etngclaffen

batte. — 35ie boüänbifcbe flotte unter Xromp
unb be Wupter mafe ftcb in brei ©cblacbten, am
7. unb 14. Sunt »or ber £bemfe, am 21. Xu*
guft bei ber 3nfel lejel mit ber feinblia>en, wo
©rinj Wupert unb ©präg bie engtifeben ©ebiffe

befebligten, weteben bie franjoftfeben unter b'öftree«

nid)t ganj ju»erläffige ©erbünbete waren; wenn
bie erfiere autb niebt gerabe ©tege erfoebt, fo bielt

fte ibre ©cgner bod) »on ber boüanbifcben Süfte

fern.

3)a« 3abr 1674 fd>uf eine gan| »erSnberte

Ärieg«lage. 25ie ©encralftaaten f^toffen am
19. gebruar \u Bonbon mit (Snglanb, im Spril

mit bem ©ifc$of »on 97tfinfter, im Wlai mit bem
<5rjbifd)of »on Äöln ^rieben; ba6 9tcid) erflarte

ftd), unter ©Mberfprud) ©a»em6, mit ber ©olitif

be« Äaiferß einoerftanben, bie ^erjoge »on ©raun*
fd)weig*Üüneburg fcbloffen tm 3uni, ber Äurfürfi

»on ©ranbenburg im 3uti mit granfr«*' ©cg*
nern ©ubftbientoerträge, unb mit bem Äönige »on

I Sänemart Würbe ein Sblommen getroffen, melcbeS

I

beffen SRitwirfung in $lu8ftcbt peflte ; ber grie*

I benftfongreft in Köln löüe ftd) im Xpril auf.

1 $3nig war faß ifoliert
,

bod) war ibm ein

,
©erbünbeter geblieben : bie Uneinigtcit feiner ^einbe

! bem unbefd)ranften $errfd)er gegenüber. (5r räumte

I

nad) unb nad) faft alle feinblid)en ©ebiete unb
[teilte brei $eere auf: im Slfafe unter Surenne,
in f^lanbern unter (Jonbc unb an ber fpanifd)cn

©renje unter @d)omberg; ben ^elbjug eröffnete

er im Wäx\ burd) einen Angriff auf bie $rand)e*

(Sonne, beren ©roberung im 3uli »otlenbet war.

Xurerme batte fid) in 3tyilipp6burg «nen feften

ObergangSpunft am 9tbein gefdjaffen, »on wo er

beliebig ba« Üanb am red)ten Ufer b^ntfud)en
lonnte. $ier fd)lug er am 16. 3uni bte Äaifer*

lid)en unter $erjog Marl »on Lothringen unb (Sa*

prara bei @ i n 6 p e i m , am 5. 3uli ©ournon*
»itte bei Labenburg unb »erwüftete unb branb»

fd)a^te ba« Üanb. Sil« fpäter ©ournonoitte über

©trafeburg in ba« Slfafe gerüeft War, !am e«

3Wifd)en ibm unb lurenne am 4. Oftober jur

©cblacbt bei önjbeim, nad) welcber beibe leile

fid) jurüetjogen. Km 14. traf ber ©rofee Äurfürft

mit 20,000 ©ranbenburgern ein, tonnte aber ben
Ärieg«rat nid)t jum «ngriff bewegen. 3)ie ©er*
bünbeten bejogen bann Ouartiere; ein Überfall

Xurenne«, ber am 29. 2>ejember ©ournonüiUe
bei SWülbaufen fd)lug, fd)eud)te fte gegen (Snbe

be« 3abrcß au« benfclben auf. 3n ben lieber*

lanben, wo unter Dranien aufjer beffen eigenen

Gruppen Äaiferlid?e unb ©panier ben granjofen
gegenuberftanben , waren bie ^>auptercigniffe bie
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unentfchiebene ©a)lacbt 6« ©eneff am 11. Äu»
gufi unb bie ©elagerung t>on C*raoe, wo bie

i ra:i;öüf cbe ©efajjung unter £bamiUt> na* tapferer

@egenmebr am 26. Cftobei fapitulierte. Xit ©e=
benfltcbfeitctt fetner Unterführer, namentlich be8

faiferlicben ©eneralS be ©oucbeS, lahmten da-
nienS 23irffamfeit. — ©Homberg gelang e8, bie

Spanier au« ber OraffAaft 9toufftUon über bie

^ßorenäen jurücljubrangen. — Sie Unternehmung
gen ber nieberlanbifd)en gtotte an ber 6retagni=

fdjcn Jtüfte unb gegen Martinique verliefen er»

folgloS.

25en gelbjug bon 1675 eröffnete Surenne
mit ©egtnn be« 3abreS burch einen Sieg über

bie ©erbünbetcn bei Surf heim am 5. 3anuar,

infolge beffen biefe auf ba« retbte ftbetnufer nt=

rücfgingen, oon roo bie ©ranbenburger bura) ben

Ginfall ber Schweben, welche in ©eranlaffung

eine« am 27. September 1674 mit granfreicb ge*

troffenen Übereinkommens in bie ÜJiarf eingefallen

waren, bortbin jur ©<blaä>t bei gehtbeüra (f. b.)

•abzogen. SRontecuccoli trat wieber an bie ©pifce

ber Äaiferlicbcn, unb e« rtoUjog fub nun auf bcm
redeten «beinufer in ben SDconaten 3uni unb 3ult

3roif(ben ibm unb Xurenne eine bleibe bon fünf**

Itcben ÄriegSmanöbern
, welche baburdj beenbet

würben, baß lefeterer am 27. 3ult bei ©afjbacb
fiel; ba« franjoftfcbe Jpeer fcbrte nun auf ba«

linfe Ufer juriicf; 3Rontecuccoli folgte taiuu unb
belagerte $agenau nnb 3abern, würbe aber bunt)

5£urenne8 9{ocr)fotger, Conbe, genötigt, baoon ab*

julaffen, unb ging roieber auf ba« rechte Schein*

nfer. — 3n ben 9Meberlanben hatten bie

granjofen eine Slujabl feßer ©läfce genommen
imb «entliehe JvortM ritte gemacht; gegen ßnbe
be« 3at)re8 überliegen fte jeboer) Dramen ihre

Eroberungen größtenteils roieber; auf (Sonbe war
Luxemburg im Äommanbo gefolgt. — Schorn»

fcerg brang in Catalonien em. 2>te Äräfte

ber ©panier würben auch noct) bureb einen im
Sluguft 1674 auf ©icilien abgebrochenen Änf=

ffcanb in Änfpructt genommen, ju beffen Unter«

ftüfeung 2. XIV. im gebraar 1675 ben $erjog

oon ©tbonne, ben ©ruber feiner äRaitreffe 9Äon>

te«pan, mit ehtcr glotte unter SDuqueSne ent»

fanbte. — Än ber 2Wofel rourbe 2)carfcbaU (Erequi

um 11. Äugufi oon ben ©erbünbetcn unter bem
^eqoge bon Lothringen unb ben breumfehweig*

lüneburgifcbcn §er,wgen an ber (Sonjer ©rücfc
©eptember Sri er

nahmen.
gefcblagcn, welche am 6.

2>urcb önglanb« ©ermtttelung, welche L. XIV.
febon 1674 in Änfprudj genommen hatte, tarnen

1675 oon neuem $rieben«unterr)anblun-
gen in glufc, fic foöten in «Romwegen ftatt*

ftnben, aber ba« 3ufammcnrrrtm °*r ©eooU*
ma^tigten toer3Ögerte ftch, bauptfachlich weil Äoifer

Seopolb SBilbelm b. gürftenberg, welchen er wäb3

renb beS Äölner Äongreffe« hatte gefangen nebmen

laffen, tro^ 8.8 XIV. Anbringen«, ni(t)t freigeben

roo Ute; ein im »uguft 1677 roaren alle ZüL-
nebmex berfammelt, unb bei bem roeiten Kbfranbe

groif($en ben aufgeftedten ^orberungen tonnte oor*

audftcbtlicr) nur ber (Sang be« Kriege« eine liun--

gung berbeifübren : berfetbe rourbe taber a:ut

im 3al)re 1676 fortgefefet. 2. XTV. bce>

4)crbfl, öncuriopabic. III.

legte ben ©Aroerpunlt ber X^atigfeit feine« $eere«

für biefe« 2Äal na* ben SRieberlanben, »o=
bin er fieb felbft begab, um biet, im $tnbtic! auf
fein Snbjiel, bie (Srroerbung ber ©panifeben 9He«
berlanbe, möglicbft biel Xerrain ju geroinnen.

2>ie Kriegführung brebte ftcfc um ben ©eür> bon
gelungen ; bie granjofen gewannen namentlich

€onbe (26. «pril), »ouebain (11. SRai) unb 2Cire

(31. 3uli); Dranien belagerte bergeblict) ba« bom
©eneral Saloo tapfer berteibigte fflaftriebt, welche«

oon ©ebomberg entfernt würbe (27. Äuguft). —
Ä m 91 h e i n , wo ^»erjog Aarl V. bon Lothringen,

ber an SRontecuccoli« ©teQe getreten war, bem
SWarfcball oon iluremburg gegenüberfianb, war bie

am 17. ©eptember, nach längerer ©erteibigung

burth bie ^rartjofen, erfolgenbe (Sinnahme bon
^bilippSburg bie tyxuptwaffenthat ; ju einem Uber*

fcf;reiten be« ©trome« feiten« ber Aaiferlichen,

welche« Lothringen wünfehte um fein (Srbtanb

wieber ju gewinnen, fam efi nicht. — Äuf ©i*
eilien machten bie Aranjofen ftortfcbiitte. 2>u=

c|ue«ne nötigte be 9cur/ter, Welcher ben ©paniern
mit einer flotte mhilfe getommen war, burd)

feinen ©ieg bei ben Üiparifchen 3nfcln am
8. 3anuar jum dtücfmge unb führte ©Wonne
©erftärtungen ju, welche biefen in ben ©tanb
febten, am 25. äüarj bie ©panier bei SWeffina
m fchlagen unb ben ftanjöftfcben ©eftt> burch

(Sroberung oon ©caletta, Xaortnina unb anberer

Äüftenftäbte au«3ubebnen, ©ibonne* Unfäbigfeit

unb be« irriegdminifier Souooi«' (Stfcrfucbt auf

ben iDtarinemtnifter (Solbert ftanben größeren Sr=

folgen im Sege; be 9tupter8 erneuter Ängriff

auf bie franjöfifche g l°tte, mit ber eine fpanifd)e

ftcb bereinigt, hatte, fcblug fehl; bei Stgofta, an--

geftebt« be« ältna, bcrlor er am 22. «pril ©chlacht

unb Jcben, unb bie oerbünbete ftlottc erlitt am
2. 3urri auf ber JRbebe bon Palermo eine

weitere 9lieberlage. — 3n ©panien gefcheu)

nichts 9Zennen8werte«. — 3n Smerita nahmen
bie Foliant er im 3Äai (Sapenne; b'Sfire'e« nötigte

fte aber im 35qember, ihre (Sroberung wteber aufs

3ugeben.

2>en gelbaug bon 1677 in ben ÜRieber»
lanben begannen bie granjofen f<t)on im ge«

bruar; Juremburg führte h»« ben Dberbcfehl;

am 17. 9Jcärj würbe ©alenrienne« , am 5. Äpril

(Sambrai (bie SitabcQe am 17.) genommen, unb
am 11. würbe Dranien, welcher ba8 gleichjeitig

belagerte ©aint^Dmer entfetten wollte, bei 2Rout =

(Eaffel bon?nremburg gefihlagen, worauf ©aint-

Omer am 20. tapitulierte. Dicfe (Srfolge machten

bie ©cneralftaaten , mit benen Äönig 2. XTV.
junachft grieben ju fchliefeen wünfehte, unb 6ng=
lanb, welche« biefen ^rieben vermitteln follte, be=

forgt; ber Jtönig befahl baber eine weniger euer*

gifebe Äriegführung, fehiefte einen Xcil ber Iruppen
an ben 8ihetn unb bcrliefe felbft ba« §eer. Dra^
nien ütritt 3ur ©elagerung bon (Sharieroi, weld)e

bie granjofen im Äuguft ihn aufzugeben nötigten,

letztere nahmen im 2)eaember ®aints@bi8lain. —
31 ii f bem beutfehen ÄriegSf cbauplafce bcr=

ftanb (Sre^ui burch fein getieftes ©erfabren ben

^jcrjog bon Lothringen, trob beffen numerifeher Über*

legenheit, in ©cpach ju halten. 3ucri> nötigte er

ihn an ber SRofel bon einem ©erfuebe jur Sr»
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oberang Potbringen« abjufteben, bann »erlegte er

i$m ben 3Bcg in bie SRieberlanbe, reo ber $erjog

Dronien »or Sbarleroi $ilfe bringen wollte. 8U8

fotb.ringen anf ban Umwege übet Äobleuj nnb
3$&ilipp3burg roieber im (Slfaft eTfdjien, mar (Sre=

qnt ibm juoorgctbmmen , tjatte bie bort jurüd*

gebliebenen Äaiferlicben unb 8feid>Strappen auf

einer Äbetninfel eingefebtoffen unb jur Äapitn*

lation genStigt; jefet überfiel er gorbringen am
7. Cttober in ber Wabe »on Straftburg, ging

über ben ft^eiu unb eroberte am 14. 9?o»ember

greiburg. — 3n Spanien tampfte ber 9Kar-

febaü* »ort 9roaiOe« mit abroccbfelnbem ©lud gegen

SKontere», fd>lieftlicb errang er einige Vorteile. —
3m Seelriege roar bie Eroberung ber boüan*

bifeben Äolonie Sabcgo (im Sejcmber) ba« toidu

tigftc (Ereignis.

Sie Unterb, anbiungen in ftmnroegen famen

nid)t »om a ic rf
; ebenfo roenig fübrtcn bie ©er=

fud>e granfretd}«, bie ©eneralftaaten m einem

Separatabforirmcn ju »eranlaffcn, ju einem 9ie*

fultate; in (Snglanb aber, roo granfmeb« gort*

fd)ritte in ben 9?ieberlanbcn ©ebenfen erregten,

btang man in ben AÖuig, reellen ?. XTV. bnrd)

ein bebeutenbe«, 1677 auf 200,000 $fb. Stcrl.

erbebte« Sabrgelb erlauft battc, ©ünbniffe ab«

ju f c^>Heften , bamit granfreid) md)t in ben ©efifc

ber Spanifd)cn SRieberlanbe gelange. Äm 15. 9to*

»ember »ermärjlte fid) SBilbelm »on Oranien burd)

bie ©ermittelung be* Jorbfd)afcmetjtcrS ©raf Sanb»/
mit SKaria, ber proieftantifd)en Softer bc« fa=

tb,olifd)en $erjog« »on f)orl, bc« fpäteren Äonig
3afob II. ,

»orau8ftd)tltdSen (Srbin bc« englifd)en

Jerone«, unb fd)on im 3anuar 1678 rourbe

gufeben (Snglanb unb ben ©eneralftaaten ein

ertrag abgefd)loffen , welcher babin jielte, mit

allen erforberltdjen SWitteln ben grieben t)erbei*

jufiib.reu. 3m SHärj folgte ein jtocitcS Äblommen

;

baSfelbe »crpflidjtete jebe ber beiben HRädjte, ber

anberen mit allen ihr ju ©ebote fteb.enben SWitteln

gegen jeglichen Angriff beijufteben. 3n @emäfc=
beit ba»on rourbe entlief» ein cnglifäjcS fiorp«

abberufen, roeldjc« ftct> tro<j bcö im 3abre 1674
gefrbloffencn grieben«, nod) immer bei ber fran=

AÖfifcbcn Ännee befunbeu battc; englifdje Xruppen
befehlen Cftenbe unb ©rügge.

Sie Äu«ftd)t auf einen Ärteg mit (Snglanb

toeranlaftte ü. XIV., Sicilien ju Änfang be«

3abvc« 1678 ju räumen, rooburd) bie (Sin«

roobner ber Warte ber Spanier preisgegeben rour*

ben, unb ben gelbjug roieberum fn'ib ju beginnen.

(Sin gefcbtdt angelegter ÄriegSplan erleichterte tbm
bie Cinnabme »on ©ent unb »on £)pern nod;

im SDconat 3RSrj ; bie ©eforgnt« an et «nttoerpen

in feine Äanb faQen ju Wba\, »erburtben mit
bem Srucf ber Sd)ulbcnlaft nnb ber burdj Dra*
nien« aSermatjlnng genabrte «rgtoobn, bafe biefer

nadb. furftürtcr ©eroalt ftrebe, »erfRafften ber

grkbentpartei in ben bereinigten Weberlanben
ba« Übergeroiajt über ben SSBunfcb, ben Ätieg fort*

gufe^en, unb Drarrienft Stbneigung gegen jebefl @e*
paratabfommen. So fam, nad) mand)erlri 3wis

f(benfanen unb nad«bem (Snglanb« tbfitige gartet«

nabme gegen granfreid) am 26. 3uli burd^ ein

neue« ©ünbni« mit ben ©eneralftaaten in rubere

«uJfubt gefteHt toorben toar, roenn ber griebe

nid)t biß jum 11. Sluguft unte^eidinet fem roürber
am 10. biefc« SRonar« ber triebe ;,u Jcbm*
roegen jroifd)en jenen beiben SWadttcn enblid»

juftanbe. Sie bebingungen roaren für bie Site«

berlanbe iebr »orteitr)aft; le^tere erbietten äRafrridt

unb ba« 3ugeftanbni« erbeblid^er ^anbelSbegün*

frigungen. Uber nert nacb ^ricbcnSfd>lufe fanb

am 14. Kuguft bei Satnt«35eniS »or Wonl
ein blutiger ^"fon^m^f^oft jroifd)en fnyemburg
unb Cranien ftatt, ba tetyteTer »on bem ©e=
frtebenen nod) nid)t in ^enntni« gefegt roar. —
Äin 17. September rourbe ber g riebe mit ben

Spaniern untcrjcicbnct : fte mußten bie grand>e*

(Somte unb eine SReib* »on ^Jla^en in ben Wies

berlanben famt beren Sepenbenjen abtreten, bar=

unter balencienne«, 33oud)atn, (Sonbc, Äire, Samt«
Omer, Dpern unb 3Hanbeuge. — Sie Spanier
batten 1678 roieber mit toenlg Ölüd gefo<btair
9coaitlc« battc 3Rontereb gefcblagen unb $u»cerba
genommen.

SBatb mußten fid) aud) bie übrigen 3Wad»te be=

quemen bie ©offen niebergnlegen, jumal ba bie

ftriegfübrnng ber üa Her Ii d)en roenig glüd;

lid) geroefen roar; (Sre'qui batte greiburg bebaup*
tet, »erfa)iebene frinblid)e <Sorp« gefd)lagen unb
?anbau geroonnen; baju machten bie »on grant?
reirt genährten Xuffiänbe in Ungarn unb Sie-
benbürgen immer grofeeTC 3Wad)tentfaltung not*

roenbig. 91m ö. gebruar tarn ber griebe jtois

fd)en granlreid) unb bem Äaif er juftanbe, roeldien

le^terer aud) für ba« SReid) unterjeid^nett

;

lipp«burg rourbe jurüdgegeben, greiburg bagegen
an grantreid) abgetreten. Ser ^erjog »on 2o*

tr)ringen füllte fein 2anb jurüderbalten, aber unttr
bebingungen, n>eld)e ben Äönig »on grantreid)

mm $errn in bemfetben machten unb bie jener

baber jurüdroie«. Stm 6. gebruar fd)loffen bie

braunfd)roeigifd)en feerjßge ju Seile, am 29. SWärj
ber ©ifd)of »on aWunfter |u9cpmroegen grieben

mit granfreieb unb jugleid) mit Scbn>cben. 2)ai

©roften ^urfürften nötigte jtBnig i.'. baburd) jur

9iieberlegung ber Waffen, bafj er burch (Srequt

feine meftfälifrten unb rbeinifrtcn Öcfttjungen t»or»

beeren lieft; ber griebe rourbe am 29. 3nni ja
Saints©ermain en i'aoe, jugleid) mit Scbro«--

ben, an welches Sranbenburg faft feine faratlid)ett

(Srobernngen jnriidgeben mu|te, unterjeid)net, ba»
mal« roar e«, roo ber ©rofte Äurfürft ba« .,Ex-

oriare aUquis nostris ex ossibus ultor" au«fprad) r

rodd)e« faft 200 3a$re fpater fo glänjenb in
(Srfüflung geb,en foHte; ganj juler^t brachte (Sre'qui

ben grieben jroifd)cn Sänemarl unb Scbroebm
babureb jnroege, baft er in ba« mit SSnemarl
»eretnigte Clbenburg einrüdte; berfdbe n>urbe am
10. ftuguß jn gontatnebleau abgefd)toffen.

granfreid) roar nun ber erfie Staat in Suropa
getoorben, 8. XIV. ftanb auf bem ©ipfel fetner

fljjacht. Sr benutzte fte at«balb, um ftd) auf
Äoftcn ferner o^nmäditigen 9iad)barn ju bereis

dftxn. Set griebenefc^luft hatte ibm baß 8Jed)t

auf bie ibm jugefprod)enen ©ebiete mit allem
3ube^er berfelben übertragen; biefer Äu«brucf
bot ibm bie $anbbabe, im grieben weitere (5robe=

rungen ju m arten : ganj obne Krieg unb Xnroenu
bung »on SBaffcngeroalt ging e« babei frätiä)

nid)t ab. (Sine in Sttefc gebilbete
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tammer", fowie jwei ®cricht«bof< in ©retfoo) unb
in SJefancjon würben beauftragt ju erforfa)en,

Wa« für £anbe«teile bermaleinft ju tax feit bem
©eftfÄlifcben ^rieben an ftranfreia) abgetretenen

Qebieten gebort haben mixtlcn ; biefe X epenbenjcn,

600 an ber 3abl, fönten famtlta) mit feinem

»eiche wiebcr bereinigt („reuniert") »erben;

c$ waren ganje £änber barunter. — van frei*

machte fta) fofort an bie ^efibnabmc: bie wia)»

tigfte (Erwerbung war bie oon StrafjbuTg, welche«

am 30. September 1681 ohne Schwertfheia) be*

fe$t würbe.

3« friegerif a)en SerWictelungen fübr=

tert aber bereits be« Äonig« ttnfprüä)* auf Seile

ber Spamfa)cn lieberlaute. 3m Wooember 1683
riirften 40,000 granjofen bort ein nnb belagerten

unb eroberten (Sourtrai; Spanien erflarte baranf

am 11. Scjembcr ben Ärieg; feine Hoffnung, ba>

bei in önglanb einen 2htnbe«genoffen ja haben,

fcbliia. int cifeu febl
, weil ftonig Äarl II. bur*

ein oon ?. XTV. ü)m gqablte« 3a$rgelb oon
neuem für beffen 3ntereffen gewonnen würbe unb
We Union, wela)e am 6. gebruar 1683 im $aag
bie ©eneratftaaten, Schweben unb ben Äaifer mit

Spanien gegen bie Übergriffe ftranfreieb« berbun»

ben batte, erwie« fta) al« ein «tatt Rapier. So
tonnte b Jpumierc« weitere Erwerbungen machen,

(Srequi guremburg bombarbieren, ivetd cxS ©auban
1684 belagerte nnb am 7. 3uli einnahm, Sre'qui

bie ©efefrigungen oon Srier fa)leifen, wabrenb

gleich zeitig au* in (Katalonien Ärieg geführt würbe

;

ein am 16. Äugufi be«fetben 3abre« auf jwanjig

3af>re $u SRegenBburg abgefcbloffener SB äffen -

üil Iftant lieft gurentburg, ©eanmont, $onbine«

unb <Sb,imao bä granfret* ; ein am fliehten Sage
für bie nämiiä)e 3«*t tnit bem Äaifer getroffene«

Stbtommen gefranb bem Äönige ben ©eftfc bon
Strasburg unb aller fonfiigen bt« jum 1. Hugufl

lwi mtt ftraurretcD cereimgten (toeiMctc ju. —
@enua, welä)e* fta) wegen fetner grennbfebaft

mit Spanien teß Ä8nig« SRifjfallen jugqogen

hatte, würbe im 2flai 1684 bombarbiert nnb

ntu&te bemütige abbitte letften. — 9tühmlia)er

»oon bie Unternebmnngen ber glotte unter Su*
ane«ne unb b'fcftree* gegen bie af rifanifa) en
Äorfaren; ber Scb oon Älgier würbe babur*
1684, bie oon Sripoti« unb Sunt« würben 1685
ju «ßerträgen gejwungen.

£.« Qkmaltthaten gegen ba« Seutfa)e 9?ei$

börten aber trofcbem rri*t auf; bat ohnmächtige,

in fta) gefpaltene 2anb mufrte fte ruhig gegeben
Iaffen. Sa gab ber 1685 erfolgte Job te<5

fturfürftfu Stod V. oon ber $falg Vlulaf, ju

einem neuen Jrriege. 2. XIV. evbob auf einen

grofjen Seil feiner ^interlaffenfcbaft iegli*er recb>

lieben Untertage entbebrenbe 9lnfprü*e für bcö

«erftorbenen ©a)wefter (Stifabeth Cbartotte, welche

mit feinem Sruber, bem ^erjoge oon Orleans,

»ermäblt War, unb erftärte im Max 1686 bem
Seicb4tage ju «egcmlburg, bafj er feine gorbe*

rungen nötigen ^alef mit ben fflaffen bnra>

infe^en gewint fn . 3n Serantaffung baoon traten

am 9. 3 uli 1686 ber Jtaifer, Spanien, 5 cbwe-

ben (biefe att Olieber beutfä)er jereife) unb eine

fbualbl oon beutfajen dürften unb Stänben ju

«ugaburg in einem SBfinbnt« bebuf« «ufreebt*

erbaltung ber «bmaebutigen be« 9iegen«burger

SBaffenfüöfianbefl oom 3abre 1684 jufammen;
gleite Vereinbarung batte furj juoor ©ranbens
bürg mit ben <$eneralftaaten, Sa)weben unb bem
Äaifer getroffen. Sro^ biefer ®egnerfa>aft ent»

f*loft fta) 9. jum ihriege; 8ouooid, Wetä)er ent«

be^rlia) ju werben beforgte, brangte baju unb
bie (Srfolge ber a)riftlia)en Staffen gegen bie Sur*
fen liefjen befürchten, bafj ber Äaifer unb feine

©unbe«aenoffm im Offen balb nid)t me^r in

Hnfpruä) genommen fein unb ibre Saffen gegen

granfreia) febren tönnten. G8 fübrte bie« jum
Stritten SRaubtriege, aua) Or(ean«fa)er

ober $f31)ifa)er Jrrieg genannt, 1688 bi«

1697. Sen «orwanb 31t bentfelben mufjte eine

(Sr}bifd)of«wabl in k'6ux bieten, bei recht a jener

fBilb/lm 0. gürflenberg gegen ben ^rinjen 3o*

fepb. Siemen« oon Oaoem unterlag, ^ürflenberg

wottte fta) nia)t fügen unb rief feine« ©efa)ü^er«,

bc« fran33ftfa)en ÄBnig«, J£>iffe an, weta)e ibm
biefer gewährte, ba er al« ©arant be« Söeftfali-

fd)en unb be« 9eomweger grüben« verpflichtet fei,

bie 9leich«ftänbe gegen bie Vergewaltigung bnra)

ben Äaifer ftd)er ju fieQcn. Sr brachte bamit bie

Änfprüa)e ber $erjogin oon Orle'an« in Serbin

=

buug; ein SKanifeft oom 25. September 1688,

welche« bie Ärieg«erflärung enthielt unb am
3. Ottober ju 8tegen«burg ubergeben würbe, legt

|

3eugni« bon ber Nichtachtung ab , mit welcher
1 ber franj8ftfche Äonig bamal« Äaifer unb 9feia)

1 bebaut ein bnrfte.

Ser Ärieg $attt tt>atfad)tict> fa)on borher be=

gönnen. Ser «ugenblid war baju tnfofern gfin*

frig, al« Silhelm bon Oranien gerabe bamal«
! mit bem am 29. Ottober bon ihm in« ©erf ge»

! festen Vlane umging naa) ©nglanb überaufchiffen,

um feinen Scbwiegerbater 3atob II. ju entthronen;

im übngen h^tte bie 8eere feiner Äaffen ?. XIV.
Wohl baoon jurücfhalten tonnen. (St richtete

feinen $auptangriff gegen ben $Rt)ein, welcher

feine leia)te Söeute würbe, nur Soblenj unb Äoln
tarnen nia)t in feine @ewalt; feine |>eere unter

bem Taut bin, welcbem ber i'i arftall be ?orge«

beigegeben war, unb unter ©oufflcr« überfthrirten

ben Strom noa) im ^erbft, befehlen ba« ?anb
bi« jum Schwarjwalb unb greiften über benfelben

hinan« bi« in« ©aberifüje hinein; ber SWarfchatl

b'$umiere« nahm ^ub an ber 2Raa«. — ?. XIV.
hatte am 19. Wobember aua) ben ©eneralftaaten

ben Ärieg erflärt; bie 3<*hl ber getnbe, wela)e er

ju befampfen hötte, war jeftt fo groß geworben,

bafj er

im 3ahre 1689 ju einem barbarifä)en STcittet

griff, um ihnen ba« Äriegführcn ju erfa)weren.

iir befahl, bie $fatj unb bte angrenjenben Vanbs

! fa)aften ju berwüflen unb an ^rantreia)« @renje

I

eine (Sinöbe ju fchaffen, welche jene an bem (Sin«

rücten in fein eigene« £anb hebern fottte; bie

Ku«führung feine« Oebote«, weiche im 3anuar
begann unb mit barbarifa)er 3Kictftcbt«loftgleit ooll*

jogen würbe, oerwanbelte biefe olühenben ?anber

in SEBüfieneien. Hm 15. Äpril ertlfirte er Spa«
nieu, am 17. SWai ©ilhelm bon Oranien, al«

Äonig oon (Snglanb, ihm ben Ärieg; ba« Seutfä)e

»ei* h<>"e am U. gebruar granfreiä) für einen

8teicb«feinb ertlart. — Ser Ärieg, für welchen
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grantretd), mit ber 2lbfid?t, ftd) befcnft» ju »er*

halten, brei Ärmecen, omDberrbein unter 25ura«,

am SDiittelrbetn unter Bouffier«, in glan»
bern unter b'$umiere« aufgeteilt beute, breite

ftd) um ben Beftfc einiger Stabte. S)er #erjog

»on £'ot$ringen na&m am 8. September ba« feit

bem 81. ÜJlat eingetroffene, »on b'Urellc« »er*

tetbigte 3Rainj ; Äurfürft g riebrieb III. von «ran»
benburg eroberte am 14. Dftober nad) breimonat*

tid)er Belagerung Bonn, »eld)e« H«felb enbltd)

übergab ; in ben SRieberlanben fiel nid)t« SBtd)tige«

»or. 3n Spanten maebte fftoaille« einige gort*

fdjritte. Um (Snglanb in Sd)ad) ju Ratten unb
um für 3a!ob II. beffen »erlorene« SReid) uneber* <

3Uge»innen, tourbe eine fijpebirion nad) 3rlanb
unternommen

; fte mad)te anfang« gortfd)ritte,

,

traf aber bei ber Belagerung »on Sonbonberr»

auf tapferen ffitbcrftanb unb blieb fä)(ief}licb im
9lad)teit gegen Sd)omberg, toeld)er nad) ber Stuf«

bebung be« Cbift« »on Slante« ben franjöfifdjen

SDienft toieber »erlaffen hatte.

3)a«3ab>1690 einte buut bie f
ogen. ®ro&e

«lliaiy, beren ©runblage ein am 12. SWai 1689
,

jtoifd)en bem Äaifer unb ben ©eneralftaaten ju

ffiien gcfd)lojfener «ertrag bilbete, fafi fämtfia>e

europäifd)e Staaten gegen grantreid), bod) cut-

fprad)en bie Ärieg«refultate ber »on ber Bereini*

gung )u ertoartenben SNad)tentfattung nid)t. Hm
Dbeirbcin ftanben ber 2)aupbin unb ber an
bc3 geftorbenen ^erjogd »on Vot&ringen Stelle ge-

tretene ffurfürfl SDtarimilian ömanuet »on Bapern
ernanber rpatentoe gegenüber; in gl an bern
fd)lug ber 2Rarfd)aU »on JJuyemburg am 1. 3uli

bie Berbünbeten unter gürfi @eorg griebrid) »on
SBalbed bei gleuru«, ohne au« feinem Siege

Vorteil ju sieben, ba ber Äurfürft »on Branben*
bürg ftd) mit biefem »ereinigte, nad)bem Bouff«

ler« ben Wieberrb^ein »erlaffen batte, beffen linfe«

Ufer »on Äöln bi« gegen irier bie granjofen in

iujnlicper Seife »envüfkten toie im 3abr ju»or

bie ^Pfalj. 3n Sa»ooen, beffen $erjog Bittor

Ämabcu« ber (Srofeen Jlüianj ebenfall« betgetreten

toar, maebte fiatinat (Eroberungen, nad)bem er

ben $erjog am 18. Äuguft bei Staffarba un*

toett 2urin gefcplagen $atte. 3n 3rlanb fiel

ein entfebeibenber Sd)lag, inbem SBilbelm III. am
11. 3ult am Bounefluffe einen Sieg über bie

»om Äontgc felbft geführten 3afobiten erfod)t;

tag« ju»or baue bie franjöfifd)e flotte unter

2our»tHe einen großen Srfolg über bie englifd)*

^oüanbifcfje glotte baoongetragen.

3m 3abre 1691 würbe in ben Jticberlan*
ben 2Ron« im Beifein Äö'nig S.« am 9. Hpril

genommen; am 18. September fd)lug Sujcmburg
einen £eil »on Söalbed« Gruppen, nad)bem beibe

teere ftd) lange untbätig bcobad)tet hatten, bei

eu3e; in Satoooen mad)te (Satinat »eitere

gortfdjritte ; in 3rlanb nötigte @infelf nad)bem

Jimericf erobert »orben war, 3<xtob II. bie 3nfel

ganj ju »erlaffen; in (Satatontcn na^m 9io*

aittes Seu b
T

Urgel. Sin (Slücttfad für bie Ber*

bünbeten toar ber am 16. 3uli erfolgte j£ob ?ou«
»oi«', weil nun ber Äbntg bie Leitung be« Ärieg**

toefen? felbft in bie $anb nabm, t»ie er ti bereit«

im 3abre juoor nad) Seigneleo« Kblebcn mit
bem Seewefen gemadjt baite. — «Im «Kittel

*

unb Ober rb ein fiel nid>W »on Bebeutung »or;

bie granjofen »erbtelten ftd) abraartenb, unb auf

beutfeber Seite liemmte bie 3erfa^renbett ber Ber^

battniffe bie mtlitärifebe fcbätigfeit. 2. XTVr . »er«

legte ben Sd)toerpunft ferner ^riegfübrung aueb

im 3abre 1692 »ieber na<^ ben Stttebcr*

lanben, wo in feinem Beifein IWamur belagert

tourbe, toetebe« am 30. 3nni fapirulierte , unb

too am 3. ilugufr i'ujremburg ben iconig Blilbeün

bei Steenf erfe in blutiger Sd?lad?t fd>lug. — 3>er

anarfdSall be Sorge* überfd)rttt ben Äbcin unb

branb[d>afcte ba« red)te Ufer. 2>er SWangel an

(Sinbett bei feinen Gegnern lähmte beren Vitien

»oüftänbig; Satinat, toeld>er einen Zeil feiner

Struppen nad) ben ftieberlanben baue abgeben

müffen, »erlor Üerrain unb fonnte nid)t binbern,

ran feine (Segner in ba« 2>anp$tnc embrangen. —
Xour»tlIe toar am 29. fIRai »on ber engtifd)*

mebetlanbifdjen glotte gefdilagcn.

3m 3abre 1693 hatten bie granjofen in

ben dlieberlanben , too fte $roci Hrmeeen unter

Bouffier« unb &u?emburg ftebcu batten, lcid)t

einen entfa)eibenben Scblag fübvou tonnen, aber

ber ftonig, toeld)er bicr gum le^temnale im gelbe

erfdjien, »ertoeigerte feine 3ufrimmung unb ent=

fanbte Bouffier« nad) bem dtyetn; Su^emburg
fd)lug am 29. 3uli bie Berbünbeten unter ^onig

SCÖilbelm bei 91 e e r» i n b e n ; im Dftober nab!m Baus
bau (Sbarleroi. — 3Harfd)aß be Sorge« ging

jtoar über ben 9ibein ,
»ermod)te aber treu

feiner Übermad>t nid)t, einen $au»tfd>lag gegen

ben tbm gegenüberfieb^enbenüttarfgrafen Subtotg »on
Baben ju führen, toeld)en er in einer feiten

Stellung bei^eilbronn »ergebltd) angriff, fon«
bern begnügte ftd) mit Staub unb «lünberung:
^»eibelberg, fd)on 1688 bavt mitgenommen, je^t

»on feinem jtommanbanten ^eiberfiborf fd)intpfli(b

übergeben, tourbe im 3Jtat jum jweitenmale unb
nod) ärger »erroüftet — Catinat führte ben Ärieg
glüdlid); er ging auf Ii: an los unb fd)lug ben
^erjog »on Sa»o»ot am 4. Dftober bei 9Wat«
faglta, ging bann aber über bie SUpert -,u-

rüd. — louroiüe nabm am 24. 3uni bei ,vta»

Saint =Bincent eine »on Sra»rna fommfitbe
engltfd)*botlänbifd)e ^onbelgflotte ; bie Berbun*
beten bombarbierten SancUiDZalo, bie granjofen
JKofa«, toeld)c« fte eimtabmen.

3m 3a^re 1694 fiel in ben 9tteber(an*
ben ntd)t« »on Belang »or; Gdbmangel lab inte

bie ^arigteit Sureraburg«, bod) bielt er ftd) gegen
bie Berbünbeten unb lebte »on bem Sanbe ; in

3talien fanben bereit« gebeime Unter^anblungen
3roifd)en ben friegfübrenben Barteien flott; am
«b ein tonnte be l'oige«, toeld)er benfelben t>on

neuem überfd)ritten hatte, bem SKarfgrafen t>on

Baben gegenüber toieberum ntdjt« au«ridbten,
_m.it. _1L>f _t \ I l 1 l 'l l «Car * ' ----- -

. Jf. 4 Wä - Li) .i_W »A».
eDcn|o tDenig aoer »ermoepten »te Jücrounocten,

toeldje tbm nad) feinem dtüdgange über ben ^tufj

in ba« Slfafj folgten, ftd) bort ju balten. —
Woatttc« fa>lug am 26. SKai bie Spanier am
2er unb mad)te in Katalonien gortfdSritte; er

toar auf 20,000 9Rann oerftärft toorben, roeil

ber Äönig burd) feine (Srfolge Spanien §ur fflad)-

giebigfeit ju fiimmen boffte. — ®ie franjoftfd)c

glotte roar ben fcinblid)en nid)t mebr getoattfen,

roelcbe ehtc tHnjabi »on Äüftenplä^en bombars
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Subroig XV. bon ^franfrcicf) unb 9cabarra.

biertcn, boct) fügten bie franjofifeben Äaper wäb>
renb biefer ganjen 3eit kern $anbel ber (Segner

grantreieb« bielen Stäben ju; auch bie franjS*

ftfcfccn Seeleute ber Kriegsflotte, namentlich 3can
Beert, oerriebteten manche fübne SSJaffentbat.

3m gelbjuge bon 1695, Wo bie ©teile be«

geworbenen Luxemburg ber SHarfcbafl b. Billeroi

einna6m, war in ben Siteberlanben bie am
11. 3uli burch Sitbelm III. begonnene Belage*

rung ton 9ramur ba« wiebtigfte öreignt«
; Bouff •

ler« übergab bie SitabeQe erft am 2. September

;

Billeroi unternahm nicht« jum Sntfafce, bombar»
bime bagegen bom 18. bi« 16. «ugufi Briificl,

um ba« gleite bom geinbe gegen bie franjofifeben

Secüäbte geübte Bcrfafcren ju rächen. — 3tt 3ta*
lien (onnte (Satinat bie Belagerung bon Safale

nicht hinkern, anf ?.« XIV. SBcfebt fa^itulterte

bie geftung am 9. 3uli unb würbe bem $erjog

bon SRantua jurüefgegeben ; bie Unterbanblunaen

mit Sabopen nahmen ibren Fortgang. — 25er

81 b e«n würbe bon be l'orge« bon neuem über«

fabritten , ?ubwig bon Baben ftanb feß bei $dl«
j

bronn ; e« gefebab nicht« Srnftlicbe«. — öbenfo 1

wenig örbebiiAe« fiel in Katalonien bor, wo
'

Senbome an Stelle bon Sttoaillc« getreten mar
;

j

er mußte infolge feiner numerifepen Schwäche
einige ber gemachten Eroberungen aufgeben. —
3n Dftinbien entriffen bie $oüänber ben gran«

jofen Bonbicberp unb fiörten beren $anbd. —
ÄÜe ®elt war be« Sricge« mübe; bie Seemächte

faben ibren $anbcl febroer gefebäbigt, unb bie'

Scbulbenlafi ber friegfübrenben (Staaten flieg in
(

bebenftieber Seife, namentlich granfreith, obgleich
|

feine $eere meift m geinbeßlanb lebten, roar bon
einem böQftänbigen fmanjietten 9hrine bebtest,

tro^bem gebieben bie bürde) Schweben« Bcnrtitte*

lung geführten Unterbanblungen auch

im 3abre 1696 noeb ju feinem JRefultate.

;

9iur Sabopen machte am 29. 21 -.tauft ju Xurin
g r i e b c n. granfreieb fagte it)m Neutralität ju

;

a!8 bie Berbunbetcn tiefe nicht anerfennen wotl*

ten, lehrten Saooper unb granjofra ibre SBaffen

toeretnt gegen fte, worauf im Cftober jene« ©er*

bältni« anerfannt würbe. — ÄSnig 2. hätte im
anfange be« 3abre« eine große Unternehmung
gegen öngtanb geplant, wo bie fteigenbe Unju«

friebenbeit mit -Honig föifbelm günftige HuBficbten

für ein fötale« bot; eS tarn aber nicht jufranbe,

weil 2. fieb mit ber jafobitifa>en Partei über bie

8lu«fübrung nicht einigen fonnte. — 35ie fä)lebbenbe

ftriegfubrung roeift nirgenb* Sreigntffe »on befon*

berem Ontereffe auf; am »hein befehligte (Sboifeul

ba« franjoftfa^e ^>eer.

3m3abrel697 befcbloft 8. XIV. inbeffen,

um auf bie griebendunterbanblungen unb namens
n* auf Spanien einen X nul audguüben, ben Jcrieg

naa>brücöia)er ju ffibren. (Satinat, ber, au« 3ta*

lien berange3ogen , in ben 9?ieberlanben ben

Dberbefebl führte, belagerte feit bem 2Rai «tb
unb nahm e« am 5. 3uni bureb Äabitulation,

bagegen gelang e« König Silbelm, Trüffel gu

febü^en; in Katatonien mufete ber 8anbgraf

fcon ^effcn=2)armjlabt am 10. Äuguft ba« tapfer

öerteibigte Barcelona an SBenbome übergeben. —
Xit le^te SBaffentbat be« Äriege« war bie

am 27. September erfolgte Sinnabme ber öbern«

bürg bei Äreu3naa> bureb ben 3Kar!grafen bon
Baben, roela)er f*cn im borbergebenben 3abre
au« feiner befenfiben Haltung berau«getreten mar.

SDie ju Äp«ropf, einem 3>orfe jroifa)en bem
^»aag unb 2>elft, feit bem 9. SKai geführten grte*
benflunterhanblungen waren am 20. See*
tember mit ben @eneralfiaaten unb (Sngtanb jum
9lbfcblut% gefommen. 2<n erfteren Würben einige

$anbel«borteile jugefranben, ihre Sroberüngen,

namentlia) ^onbieberp, gaben fte herau« ; fflilhelm

bon Cranien würbe a(« König bon ©rofebritanien

anerfannt; Spanien erhielt alle« jurücl, wa« ihm
abgenommen war, ausgenommen 82 meijt ganj uns

bebeutenbe Crtfd)aften. Xtx ßatfer, auf fict> allein

angewiefen, unterjri(bnete am 30. Cftober ben

grtebenetraftat
, Weltben ba« Weich am 26. 9*0=

bember betätigte; granfreieb gab alle wahrenb
be« Äriege« unb burch bie Äeunionen gemachten

Erwerbungen außerhalb be« eifafe jebod) mit

bem Sorbebalte jurüct, baß in ben herausgege-

benen (Schieten bie fatholifebe JKrche in ihren ber«

maligen Serbältniffen bleiben foüe; Strafeburg

würbe auSbrücflich abgetreten; ber Äaifer erhielt

greiburg unb ©reifacb, ba« «eich Äebl unb ^ßb>
Ubp«burg; Schweben würbe in ben ©efifc bon
3weibrücfen, be« ßrblanbe« feiner Ä3nige, Sürt«
temberg in ben bon SDcompelgarb wiebereingefetjt.

3)em ^enog bon Lothringen würbe fein 8anb
jurüefgegeben, boch mußte er in einige Hbtretungen

willigen, ffiilhelm b. gürftenberg würbe, nebft

feinen SBerwanbten, in alle früher innegehabten

deeebte unb Stürben wieber eingefetjt. 3)er Streit

Wegen ber pfäljifchen Srbfcbaft würbe einem

Schieb«gerichte unterbreitet, beffen Obmann ber

$apft war; bie §erjogin bon Orlean« erhielt

ehre ©etbentfebäbigung, bie Ängetegenbeit fam erft

1702 jum «bfchluß.

?. XIV. tonnte nun ju ben Borbereitungen

auf ben Spanifchcn (Srbfolgefrieg (f. b.) fehreiten.

2)ie Uneinigfeit unb bie barau« herborgegangene

Schwäche feiner jahlreichen ©egner, welchen er

unter anberen Berhältniffcn ftcher härte erliegen

müffen, bor allem bie Cbnnrncbt 35eutfchtanb«

infolge feiner Politiken 3erfbiitterung , waren

granfreich« Sccttung au« ben frebelhaft h^auf"
fchworenen ©efahren.

Bgt. de Quincy, Histoire milit&ire aa
regne de Louis le Grand, Roy de France,

Vari« 1726; eine beutfehe Spejialbearbeitung ber

Äriege 2.9 XIV. ift nia)t borhanben, bagegen

eine große anjat)! bon Schriften über einjelne

Seile berfetben.

Vuöwtrt XV., ber Bietgeliebte, tonig
bon granfretch unb 9iabarra. «1« britter

Sohn 8ubwtg«, $erjog« bon Burgunb, Dauphin«
bon granfreidj, bon SRaria Äbelheib bon Sabopen
am 15. gehruar 1710 geboren, führte 2. anfäng*

lia> ben Sitel „^erjog bon Änjou", nach bem
lobe feiner älteren Brüber aber bom 8. ÜJcärj

1712 an ben be« 2)aupt)in«. Hm l. September

1715 folgte er feinem Urgroßbater, 8ubwig XIV.,
al« ÄBnig unter Bormunbfcbaft unb 9tcgentfcbaft

feine« Better«, be« ^erjog« BhiUpb H bon
Orle'an« (f. b.), feit feinem jweiten 3abre eine

ffiaife. Sehr fchwächlicbcr 92atur, würbe 2. bon

bem SKarfchaa $erjog bon BiOeroi unb bem £ar=
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3?4 Subtoig XV. oon granfreid) unb 9cabarra.

binal gleun? fe^r fromm erjogen. Über Orlean«

3iegentf*aft : f. „granfrei<$ Dom 16. bi« 19. 3a&r*

bunbert" unb ,,£ubot«, Äarbinal". Orlean« unb
3)uboifl leiteten 8.« Verlobung mit bet 3nfantin

SDtaria Änna ©ictorie, ber breijctyrigcn £o*ter

^büiv v s V. oon Spanien, ein ; am 27. Kobember
1721 fanb btefelbe in Pari« ftatt, toobin bie ©raut
gebraut toorben toar. 8. tourbe am 25. Oftober

1722 in SRbeimfl gefront unb am 16. gebrnar

1723 münbtg erflart; bie Regierung aber über*

nab.m na* Crle'an«' Xot am 2. $ejember 1723 bet

$erjog oon ©ourbon (f. b.). 8.6 ©efunbbnt
toar fo elenb, bafj man in SÄabrib bie Erbfolge

in j^ranfrei* für faum jtoeifclbaft anfah unb
Pbilipp V. bereit« jugunjten ferne« ©o$n« ab»

banfte, um für bie franjöftf*e Jerone frei ju fem.

Um biefe fpaniföen Plane ju S*anben ju ma*en,
bef*loijen ©ourbon unb ferne 2Raitreffe, SRarquife

be Prie, 8. rai* mit einer mannbaren ^rtnjeffm

ju oerbeiraten; bie 3nfantin tourbe 1725 obne
»eitere« ben eitern jurü(fgcf*tcit, unb 8. toitligte

ein, bie arme £o*ter be« fcitularfontg« oon Polen,
SWaria 8e«cjbn8fa, ju betraten, toa« am 16. 8n*
guft 1725 .burdb. Proturation in ©trafjburg unb
am 5. ©eptember b. 3. in Perfon ju gentainebleau

gef^ab ; 2Raria toar am 23. 3uni 1703 geboren.

Äm IL 3uni 1726 entliefe 8. in Ungnabe ©our*
bon, unb gleurp (f. b.) tourbe Prcmierminifier.

Über feine SBaltung: f. „granfrei* »om 16. bi«

19. 3abrb,unbert". 8J Sbe toar anfangs glüd*
Ii*, SWaria befebenfte ibn feit 1727 mit oielen

2o*tern unb 3um öntfeben ©panienS au* mit
jtoei ©ö$nen, oon benen einer berantoud?«.

2)em Kamen na* übernahm 2. felbfi, bet Xbat
na* gleuro 1726 bie 8eitung b:r @cf*äfte; ber

Äarbinal fua)te 2. mogli*fi baoon fern ju balten

unb begünfrigte barum ba« 2Raitreffentoefen ; ©räfm
aRaiao begann 1729 bie m$t. Über 8.« £eil*

j

nabme am polnif*en erbfolgefrieg : f. biefen unb
„granfrei**; über bie im öfierrri*if*en (Srbfolge*

Inege : f. „örbfolgefrieg, öfterret*if*er". 3n biefem

fpornte ibn feine SKaitreffe , bie $erjogin oon
<Sbä.teaurou$, an, fi* al« $elb beroorjutbun; er

eilte felbfi jum $eere, erfranfte in SWefc 1744 ge*

fabrfi*, unb feine ©enefung erregte in ber Kation
grenjenlofen 3ubel; man gab *m ben ©etnamen
„Le Bien-aime ©ett gleuro« Zob am
29. 3anuar 1743 regierte 2., obne einen Pre*
mierminifter ju ernennen.

Über ben gonjen Crbfolgefrieg bi« |um Äa*ener
grieben oon 1748: f. „(Brbfolgefrieg

, öfter*

ret*if*er" unb „»a*ener griebe". 2. war ju
feinem anberen Äontgtum fa^ig al« ju bem be«

©muffe« unb @*lcmmen«; er lebte ein ©erail*
bafein, ba« er man*mal bur* einen gelbjng
unterbraa), um Äbioe*8lung ju foften; ibm toar

glei*gu(tig, ob fein ©oll unter einem folgen
blutete unb barbte ober m#t <5r lag feit üDejember
1745 in ben Ärmen ber b«rjlofen SWabame be
^ompabour (f. b.), unb ber Untoiae feine« Sotf«
ma*te Tt* gcg«n beibe in ben bitterften Äu«fallcn
8uft; ber babei beteiligte aWintftet SKaureoa«
(f. b.) fiel. 35te ginanjen jerrütteten unrettbar,
woju ber ^ompabour Cerf*»enbung«fu*t unge-
beuer beitrug; fte bra*te 2. baju, Toftfoielige

©outen anjulegen; fte ruinierte ben ©*ab_ bur*

ibre acquits de comptaat unfc ab,nli*e SRi^griffe.

1750 tarn e« ju einer fnrtbtbaren SReuterei in

^ari«, toel*e« feitbem mit 2. auf gekanntem gu^e
Wieb, unb 2. »erlor »Sttig fein »nfeben.

Über ben Ärieg mit ©rofebritamrien in Dftinbien

unb SRorbamcrifa : f.
„granfrei*'', „©rofebritans

nien", „Djrinbien", .Slioe*. 3n Cnropa eroberten

bie granjofen 9Rinorca, mif*ten u* in tiorfifa

ein unb ebneten ft* ben Seg ju feiner Ocatpation.

Über grantrei*« ieilnabme am Siebcnjabrigen

Jfriege: f. w©iebenj5bnger Ärieg" unb w©ernt«,

Äarbinal"; über ben Äinbciftreit unb bie Btotfie

mit bem Parlamente 1756: f. „granfreuV; über

ba« «ttentat oon 1757 auf 8.: f. „$amien«\
Die $omoabour ben f*tc, 8. fanf ju ibrem @flaoen

berab, beffen SBoHuft fte bur* ben Parc aux
certs frtute, too ibm bie 8lüte ber 3ngenb gt«

opfert tourbe. Sie frfirjte ©etni« unb bra*te

ben ^erjog oon (Eboifeul (f. b.) an bie €ptfce

be« SWiui^erium« ; er führte ben unglü(Öi*cn

Ärieg gegen ^reufeen fort, b,alf tf}T, 8. jur 8uf«

bebung be« 3efuittnorben« (f. b.) in granfreia)

\u be^immen, unb f*tofj mit ©rimalbi ben

©ourbonif*en (f. b.) gamilienpalt oon 1761.

Slm 10. gebruar 1768 beenbete ber ^arifer griebe

grantrei*« £eilna$me am ©iebenjabrigen Ättege,

in bem feine Seemacht jugrunbe gegangen toar:

bie Kation [ab in ibm eine (Snteb^rung. 8. bra*
ben SBiberPanb be« ^arifer Parlament« gegen

bie Sintcgiftrierung neuer ©teuerebifte , inbem et

bie Parlamente 1766 |n bloßen ®eri*t«böfen be*

grabierte.

granfrei* fanf 3U einer i^a*t britten Kang«
berab, fo bafe Polen, feine alte greunbin, obne

üRitteitnng an 8. einfa* aufgefpeift tourbe; bie

Pompabour fc^te 3Rinifier unb gelbbcrrcn beliebig

ein unb ab, betfügte abfolut über bie Staatefafjm.

Sboifeul b,ielt b<»rln5««8 <»n b«« ©ünbniffe mit

L Zerret* fefi , toa« lauter Unbett na* fi* jog,

batte aber toenigfien« ben einen Srfotg jn Oer*

jci*nen, bafe dorfica 1768 franjöftf* tourbe (|.

„Corftca" ). fflie am $ofe 8ubwig« XIV. toütete

ber Xob an bem 8.«. 1764 ftarb bie Pompabour,
am 20. 3)ejember 1765 ber mon*artig lebenbe

Saupfjin unb am 13. 3»arj 1767 bie 2>aupbme,

am 25. 3uni 1768 bie oiclgctriifte Äcnigm.

Seit 3uli 1768 toar 8.« SWaitreffe eine bi«berige

offentli*e 25irne, balb jur ®rafin 2>ubarrv er*

boben; fte beberrf^te 8. unb granfrei*, ftürjte

ben ibr feinbn*en (S^oifeul, bra*te ben $)er}og

oon Kiguidon an bie ©pib;e be« 9tei*« unb biclt

ni*tfl betlig. 1770 fam e« jum offenen ©ru*e
jtoif*en bem $ofe unb bem Parlamente; bat

aWinifterium «iguiaon-SJcaupeou löfte bie Parla-

mente auf unb fette an ibre ©teile toidfürli*

ben Grand Conseil, too« im ganjen 8anbe offenen

Untoiacn gegen 8. toa*ricf. 2)ie ©*ulben granf*

rei*« betrugen 1774 4O00 SRittionen gr«.

8. bebauptete, er babe in feinem ganzen 8eben

fernen e$rli*en 9Wenf*en gefeben, unb in ü)m

bra* bie 3bee ber foniglicben 3nlarnation un*

»ieberbringli* jufammen. (Sr fpefulierte mit bem
junger feine« öolM, mit ©etreibe banbttnb, unb
laftete oon 3abr jn 3abr mebr auf bemfelben;

felbfi empfanb er, bafe bie Skrbältniffc anber«
iDcrpcn rourcen , uno rtej auo . wo<9 aucr afianit
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Subnrig XYI. öon Stanfretdj unb 9?aöarra.

lomme nc± buri, aber mein Sittel mag ficb in»

ait nebmeu." 3m Schlamme ber 8fifle erlag

<r in ©erfaitle« am 10. War 1774 bat ©oden,
»on einem SWabeben att^efreeft r bat ibm bie Du*
barr» augefübrt $attt; er rubt in St. 2>eni«.

Sein ©olf t*rfluä)tc ben „©ielgeliebten".

8gL «ottaire, Sieele de Louis XV, $arifl

176b—1770, 2 ©be., bie SÄemoiren »on Saint-
Simon, 2)ncto« unb »icbelien; fcerjog
v c ii £u»ne«, Memoire« mir la ooor de
Louis XV. (1735-1758), 17 ©bc, ©ari« 1860
bi« 1865; Semonte», Histoire de la r&rence
et de la minorite' de Louis XV., 2 ©be., ^an«
1832; ©arbter, Journal historique et anec-
dotique du regne de Louis XV., 4 ©be., ©ari«
1849—1856; £ocque»ille, Histoire philo-

»ophique du regne de Louis XV., 2 ©bc,
©ari« 1847; (Sapefigue, Louis XV. et la

societe* du XVIII. siecle, ©ari« 1854; ©ou*
taric, Etüde sur le caractere et la politique

personnelle de Louis XV., ©ari« 1866; 3obej,
La France sous Louis XV., 6 ©be., ©ari«
1867; ©onbomme, Louis XV. et sa ramille,

©ari« 1873; »o uff et, Correspondance de
Louis XV. et du marechal de Noailles, 2 ©be.,

©ari« 1865; $er§og»on©roglte, LeSecret
du roi, 2 ©be., ©ort« 1879; Xerfelbe, Fr<$-

deric IL et Louis XV., 2 ©be., ©ari« 1884;
: anbei, Louis XV. et Elisabeth de Bussie,

©ari« 1882; Dnden, 5Do« 3eitalter griebrieb«

brt ©ro&en, 2 ©be., ©eriin 1881—1882.
Sltfttvtg XVI., ÄBnig son granfreidj

unb»a»arra. 81« b r i«er 3 c b n be« Xaupbiu
Slubtoig au« jroeiter Gbc mit SRaria 3ofe»b<* »on
Sacbfen unb ©olen am 23. «uguft 1754 in

»erfaitlefl geboren, erhielt 2. ben Xitel eine« $er*
mt oon ©err», ben er aber infolge be« früben
aHeben« feiner älteren ©rüber unb be« ©ater«
am 20. Xejember 1765 mit bem be« Xaupbin«
»trtaufebte Sein Orofeöater, ?ubn>ig XV., fonnte
ihn nidjt leiben, gumal er offen feinen Äbfcbeu
gegen bie Xubarri^ befunbete, unb fcblofj ibn forg«

fam oon allen öffentlichen Ängclegcnbeitcn ab,

anfta« ben Xbronerben barin einzuführen. Seine
Srjiebung roar bigott unb »erbalf ju tuen ig

braftifd)em ©iffen. 3m Xenfcn fdjtaff, unbebolfen,

bef^rdntt, bafete S. ernfte Arbeit nidjt an« Oeling*
fuajt fonbern au« 9Rangel an griftiger 8ebenbigfrit,

«mattete nacb jeber geiftigen »nftrengung, begriff

fthron unb entbebrte ber ©iuenflfraft in ber 9tu«;
fübrung bc« einmal ©egriffenen. Obne 3ntereffe
<m großen Xingen, ging er mit öorliebe Mistigem
^adj, bettieb, fytrfuz eingenommen, llbrmacberei
unb €d)lofferet unb ljulbtgte ber 3agb, obne einen

^fgriff oon ber Notlage ju b>ben, in bie er »er«W mar. ©on Matur hnjeuÄgut, fittenrein trab

malello«, roar er unerfabren roic ein JKnb, al«
« am 10. SM 1774 gubwig XV. auf ben Xbron
folgte, unb betradjtete entfebt bie ibra angefallene
Äronc. ®egen feinen ©unfep mar er am 16. SRai

JJ70 mit ber <5rjberjogin SWarie «ntoinette »on
Ofterretd, (geb. 2. 9cooember 1755) in ©erfaitte«
bermSblt toorben, bie erft nadj 3abren feine 9tri*

&m gewann, «m 11. 3uni 1775 fanb feine

«tönung in «beim« ftatt.

8. n>ar obne fiebere« Urteil, obne Zutrauen in

ftcb unb begte ba« ©orgefü^l, er muffe für bie

©ünben fetner ©orgänger büfeen; ba er toeber $er«
fönen nod) ©erbältniffe burcbfd>aute, fo oernel er

ber Leitung fremben (Sinfluffe«, bie bänftg n>ed)felte

unb »od iBiberf priiebe n>ar; batb maren feine

»atgeber feine lanten unb ©rüber, balb $öflmge
unb 3Rinifter, balb bie ftonigin. -Stets rooltte er

ba« ©efte, roabrenb er oft ba« ©erfebrtefte an»
orbnete ; gefonnen, ba« ©iflfürregiment abjuftellen,

griff e: au« S.ttuadje mancbmal felbft baju;
roabrenb er am ^ofe fparen roollte, bulbete er

bie maglofe ©erfd>menbung feiner gamilie;

roabrenb er bie privilegierten @tanbe unter bie

notwenbig erfebeinenben »eformen ju beugen ge*

tuitit mar, b'rit et mitten barin ein unb erneute

bie alten Sttifjbraucbe, bie er eben in feinen offene*

lieben Srlaffen al« unertraglid) gegeißelt bitte;

anftc«t ben SBiberftanb ju brechen, toteb er

untoniglicb juriid, benn jnr ftftion fehlten ihm

traft nnb 8u«bauer. $. mar ber toobuootlenbfte

8anbe«oater, aber ganj ^>erj obne (Seift ; gro§ ift

er nur im SRarrorertum gemorben. t. entlieg

fofort bie $ubarr» unb bie berbafeten SWinifter

ÜubTOig« XV., berief aber unglüdlicberroeife ben

Äanftfd>mieb iDcanrepa« (f. b.) an bie ip:öe ber

Regierung; biefer mao>te ü)n noeb unfelhftanbiger

unb trieb ibn ju lauter $albbriten unb 3nfonfe»

qnenjen an. ?.« reblicbe Steformoerfucbe blieben

nublofe örperimente; ber SU>el, bie ton ihm ju*

rüagerufenen ©arlamente, ba« ©oll: a tieft trat

ibm entgegen. Sil« £nrgot If. b.) ernftlicb. jn

reformieren begann, roanbten ftcb ade gegen ibn,

?. toar ütroacb, genug, ibn am 12. WHai 1776
fallen ju laffen, ben lebten äRinifter, bem ta«

©olf«beil über alle« ging ; mit Xurgot fiel in ber

Marion ba« ©ertrauen ju ben ©ourbon«. ©eber
<£(ugn» noch 9ceder (f. b.), nod) 3olo be ^leur»

ober b'Ormcffon, bie ftd> rafd) folgeuben Leiter

ber ginanjen, tonnten Öeffernng ber 3uf*inbe

erzielen; nacb 9Raurepa0' Xob im Mooember 1781
nahm 2. feinen $remierminifrer mehr, geriet hin*

gegen in immer groftere Xhbängigtrit Pom (Sin«

fluffe ber Äonigin, bie i^m im Ottober 1781 ben

erften Sohn gefebentt hatte. Xahci foftete bie

Xrilnabme am amerifantfeben ©efreiung«friege bem
Staatgfchat^e enorme Summen (f.

„^ranfretch »om
16. bi« 19. 3abrbnnberr). (Salonne« (f. b.) ge«

roiffenlofe ginanjoerroaltung jerrüttete ben Staat

unheilbar, bie »otabelnoerfammlung bradjte ü)n

}»ar im Äpril 1787 ju gaH, aber fein 9ead)folger

hörnerne be ©rienne tarn ut ben bitttrften öater

mit bem Parlamente »on ©ari«, roeldve« neue

Steuern nicht rinregiftrieren tuoUte. Xie Marion

nabm Partei für let}tere8 gegen ben $of, beffen

©erfdtmenbuna bei fo tuet Glenb manlofe ©ut
erregte; be« Äonig« ©etter, ber $ctjog »on Drttan«,

trat jur Dppofttion gegen ibn unb bie »erhalte

„Autrichienne", Oetoaltfcbritte be« ^>of« halfen

nicht« , »ermebrten nur bie (Srbitterung in ber

Marion; eine aufeerorbentlicbe ©erfammlung be«

jclcru« geroabrte auch, ntd)t bie geforberte ®elb-

bilfe, unb SRale«bcrbe8 (f. b.) befdjroor »ergeben«

2., ber nic^t »on ber 3agb fam, bie ©abrang
nitbt für unbebenflid) ju b<dten. Äu« 3 R><in8
nachgiebig, »erf»radj ©riraneber banacb hegehrenben

Marion bie ©erufung »on Mrid>«ftanben, wa« aber
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feinen Stur j am 25. Äuguft 1 788 nicht o ahü tete.

Reder« Rüdberufung an bie Spnje ber gmatuen
erregte ungemeinen 3ubel unb große Hoffnungen.

Von ben ReicbGftänben erwartete man Crbnung
ber ^tnanjen unb Vefchränhing ber foniglia>en

SKarf)t. Sie traten im SWai 1789 jufammen (f.

„granfreieb"); wegen ber Sagben batte f. VeTfaiDefl

au«erforen, obwohl nirgenb« bie gäulni« be« an-

cien regime fid)tbarer unb bie Jtabc be« ßer=

miebenen Vari« bebroblid) war. 2)a« Gnbergeb*

ni« aller Cahiers ber Stänbe war, e« muffe mit

bem alten Staate tabula rasa gemacht »erben.

Von vornherein nabm £. eine jaghofte unb un=

fiebere Stellung ben Rricbfifiänben gegenüber ein,

beleibtgte mehrfach ben britten Stanb, um feinem

©ruber Ärtoi« (f. „Jfarl X.") ober Söflingen ftreube

ju bereiten, erlitt bie furd)tbate Rieberlage vom
23. 3uni bunt sRirabeau (f. b.) unb trauerte

über bie tiebtofe Haltung feine« Volf«. 23em «bei

unb Älem« befall er fchliefelicb bie Reunion mit

bem britten Stanbe; beflanbig febwanfenb, trat

er balb nun Volfe balb jur $ofpartei, mit ber

er verunglüdenbe Staat*ftreia>e plante. Äm
11. 3uli entliefe er Weder, $eer unb Colt fielen

vom £b*one ab, bie Vafhlle fHirjte (f. b.), unb
bie erfte Emigration (f. b.) begann, ?.« örfdjeincn

in ber Rahonalverfammlung unb in Vari« roar

eigentlich bie Änerfennung feiner Rieberlage, bie

fid) auch in Weder« Rüdbemfung auSfprad»; bie

Radu trt 4. Kuguft würbe jur nuit des dupes

für bie ^rimlegierten unb begrub ba« fcubale

fcranfreid). (Äleinf chmibt, Sie brei Stänbe
in ftrantreid) vor ber Revolution, SMen 1876.)

?. hätte fid) al« SWeifter unb gübrer an bte Spifce

ber Revolution fietten unb fie lenfen ober Tie mit

ben ©äffen vernichten muffen; ftatt beffen roar

er ratio«, rote er ftdj ibr gegenüber ju Oer*

halten babe, jeigie ftcb balb tieftraurig balb teil*

nabm«Io«. 3?afj er am 1. Oftober bei bem gefte

ber Gardes-du-corps erfebien, mar unbefonnen;

bafe er am 5. Cftober ftch mit ber Deputation
ber Söeiber in Unterhaltung einliefe, untöniglicb;

inbem er am 6. Ofjober ftch nach Vari« fcbleppen

liefe, banfte er gerabeju ab unb brachte ben Xbron
unter bie Mufftcbt be« Varifer ^Jobel«; feine ©r*

flärung vom 9. b. SR., er nehme freiwillig feinen

Aufenthalt in $ari« unb bereife bie Vrovinjen,

fobalb bie Äonftitutton fertig fei, roar Vtenbwerf.

SRirabeau batte ibm oergeben« com £uge nach

Vari« abgeraten: er riet ibm, am betten Xage
nad> bem treuen Rouen ju reifen unb b,ierr)in bie

Rationalverfammlung ju berufen, aber um feinen

$rei« nach SRefc ju fliegen, ben Vürgerfrieg ju

entfachen unb mit (Emigration unb $u«lanb gegen

granfreid) m roirfen. ?. betätigte atte ©efcblüffe

ber Rationalverfammlung unb bie Äonftitution

von 1790, beren ®eift er in ber Verfammlung
vom 4. gebruar ürie«. «m 14. 3uli b. 3.

fpielte ?. rcitt flSglid) ben $olf«tonig, b,htter i'a,

faoette in ben Statten tretenb, unb leiftete ben

gobcration«eib , roSbrenb bie rabifale treffe tag*

Iid> fredjer »urbe, ibn fd>mar)te unb „ben älteren
ffiatet" nannte. Weder fiel im September, unb bie

3alobiner (f. b.) »urben immer roilber. $. batte fia>

ben Äönig«mantel fefcenroeife abreißen laffen, aber
lei ber grage wegen ber Constitution civile

du clergö Überfamen ib^n bie (efttgfien Strubel.

üx war fromm bi« }um Aberglauben, b;er lag

feine ftärffte Seite, er fat) in ber fatholifdKn Äirdjt

ba« alleinige Seelenbeil unb im $apfte ba« ftd>t*

bare ^aubt ber &ird>e. 3n CerjWeiflung erbolte

er fidb bei ^Jiu« VI. 9?at«, unb al« biefer ibn

naturlid) ermahnte, ja nid)t mit ber Revolution

gegen bie Äird)e oorjugeben, eermcb.rte ber unbe*

folgbare 9tat feine Seeienqual; er fud)te feine

(Sntfdjeibung ju verfdjieben, aber bie 3afobiner

liefeen t^m feine Wulje mebr (f. „Safobiner"), unb

er unterfd)ricb bie Äirdjenfonfritution am 26. 3te
jember: im 3nnerfien oergiftet, ftanb er nun aufs

feite ber Revolution gegen feine Äird>e. ©erabe

bie Verfolgung berfelben burd> bie Wationaloer*

fammlung 1>at ibn bann in bie «rme be« 8u«*
lanM getrieben ! «efiänbig bad>te er an bie gludjt,

von ber u)n iDiirabeau junidbielt. Kl« biefet

jebodj tot war, entfloh $?• mit ben Seinen unb
benahm fid) unterwegs fo ungefebidt, bafe er er»

formt werben mufete; in Sainte*SWcneboulb er*

formte ihn ber ^ofhneifter 2>rouet am 22. 3uni
1791, in S3orenne« würbe er angebalten, fpielte

in feiner ©ebientenverfleibung eine floglid>e gtgut

unb würbe unter ben 83erwünfd>ungcn be« «olf«
von ftommiffären ber Wationalverfammlung am
25. 3uni nad) $ari« jurüdgefuh^t 3n fernem

Verhöre leugnete er jebe Äonfpiration mit bem
«u«lanbe. «m 16. 3uli voherte bie Worional-

verfammlung , bie ejcehitive ®cwolt fei in 8. fu*

fpcnbi»rt, bi« er bte neue SJerfoffung von 1791
bcfd)woren tobt; am 4. September hob fte bot
Slrrcft auf, unb Ü. befd)Wor bie neue Verfaffung

am 14. September, wabrenb er ihr h©d)ft gram
war (f. „granireid)"). Xit ?cgi«lattoe Rational*

verfammlung nahm ihm hn Dftober 1791 fofort

bie litel „Sire" unb „Majeate", wo« ihn aber
berart beleibigte, bafe fte e« wiberrief; in feinem

^affe gegen bte Äonftitution befiorfte ihn vor
allen fein SDUnifter be «3ertranb*2RolcviHe (f. b.).

t». futfcte bie eibweigernben Vtiefter, bie ja ferne

©efinnung teilten, ju febü^en unb gab bjrcbet

wie in ber grage roegen ber Emigranten fein SJetv

gegen bie fd)roffen ©efeblüffe ber ?egi«lativc ob,
wa« ihm ungeheuer fajabete, ober fehr begreif*

lid) war.

iöährenb auf (Srlöfuug au« ber ©efahr burd)
Suropa« ^ilfe hoffte, würbe er von ber @ironbe

(f. b.l gezwungen, ben Kabinetten ju broben, unb
ftd) ein gtronbifrifd>e« SWinifterium aufbrangm ju
laffen, unb beantragte mit von SEhjüncn er^iefter

Stimme am 20. «pril 1792 ben Ärieg gegen fetnert

Reffen ftranj II. Xa er in ben SWinifiem @e^
fangenwärter fah, verfebrte er mit ihren ^etnben
Sarnave, Jametb unb Duport unb hoffte auf bie

Intervention be« Uu«lanb«; feine foge würbe
taglid) unerträglicher. 3Ran nahm ihm feine i'cib*

wad)e unb mad>te ihn wehrlo«, Rolonb (f. b.)

fd)rieb ihm in unverfd)ämtem Xom; aud) auf ba«
aßinifierium ber geuittan« (f. b.) tonnte er nicht

bauen unb fanbte borum SWaöet bu Van mit
<$ebeimaufrrägen an bie gegen granfretd) alliierten

5Räd)te. S« fam ut ben furdTtbaren 3lufftänben

vom 20. 3uni unb 10. Äugufl, bei benen ?.

pofftveu 3Rut befunbetc; anfiott ritterlich in ben
Suilerieen ju fallen, gab er, ftumpf geworben, bie
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ÜDtonarcbie ben 9tebcllen prct«, börte in fccr tätig*

artigen Stenograpbenlogje ber Stationaloerfamm*

lung mit an, wie man über feine Äbfefcung »er;

banbelte, nnb würbe am 10. Äuguft oorlaufig

fufpcnbicrt. Mm 18. b. Süt. fe^te man ibn mit

feiner gamilie in ben Üemple, unb am 21. Sep*
tember fcbaffte bcr fltationalfonoent ba« Königtum
ab. 9red)itic& mar unter fetner ©ebingung ber

tprojefe jn machen: bie (Äiroubiften befcbworen

jefct feinen lob berauf, um ibn bann unter bem
©eile leben ju laffen; f. über ibre unb ber 3a*
fobiner Haltung in feinem ^rojeffe: „(ftironbiften"

unb w 3afobiner". Hm 11. SDejember oor ben
Koncent geführt, jeigtc 8. eine granbiofe Raffung
unb fcblug jeben ^aragrapbcn fc« Änflage an«
bem Stegreife nieber; unbegreiflicberwcife ging er

auf ben ^rojefj cm unb wählte feine SSerteibtger,

bcren Seben am 26. Xejember ibn nicbt retten

lonnten. Hl« „Submig Sapet" ber öerfcbwörung
gegen ben Staat unb gegen bie Sicherheit ber

Station fdmlbig erflärt, würbe er am 17. 3anuar
17i*3 mit nur einer Stimme Majorität jum 2obe
obne Äuffcbub oerurtcilt, am 18. ber $luffd)ub

mit 380 gegen 310 Stimmen verworfen. Cbne
©angen, fromm unb gefaftt. oernab,m ber unfebul*

bige Äönig bie Scntenj. ÜJtit ber Stanbbaftigfett

eine« SKärtürer« nabm er am 20. Äbfcbieb oon
feiner gamilic, ton ber man ibn au« unnützer

JBoöbeit feit längerer >$tit getrennt batte, unb
befheg am 21. Januar ba« Schafott. 91« er

gum S?olfe reben wollte, würbe bie« oerbinbert;

nur bie Sorte „3?olf, ich fterbe unfcbulbig" waren
borbar, Santerre ließ bureb Irommeln feine

Stimme übertönen. Samfon banb ibn; er aber

fagte }U ben $enfem: „SDteine Herren, icb bin

an allem, wa« man mir oorwirft, unfcbulbig
;

icb,

toünfcbe, bafe mein ©lut ba« Ölücf ber granjofen

befeftigen möge." ftarb wie ein ÜDtärtörer, bie

9te»olution ocrbalf ihm baju , al« $clb feiner

Überjeugtmg ju enben. £a, wo fein Kopf ge*

fallen, würbe nacbmal« ber Obelidf t»on fnMor
aufgehellt 2>ie auf bem griebbofe »on Sainte

SWabeleine teigefe^ten (Scheine f.« famen unter

ber 9teftaurarion 1814 nacb Saint £eni«.

?>gl. Soulavie. Miimoirea historiques et

politiques du regne de Louis XVI., <! JBbe.,

$ari« 1801; „Sagebucb l'ubwig« XVI. unb feiner

gamtlie im iempleturm", 2Bien 1812; Bour-
nisseaux, Histoire de Louis XVI., 4 $be.,

$ari« 1829; Capefigue. Louis XVI , 4 »be.,

fßari« 1844; Tocqueville, Coup doeil sur

le regne de Louis XVI., ^Jari« 1850; Droz,
Histoire du regne de Louis XVI., 8 ©be., ??ari«

1868; Jobez, La France sous Louis XVI.,
^ari« 1877 ff., fowie bie SBerle über bie SRct>o=

Inrion.

VitDraiß XVII. Karl, König »on granf*
reieb unb9taoarra. Hm 27. 9Jtär3 1785 al«

jtoeiter Sohn bc« Vorigen ju S?erfaiüc« geboren,

erhielt 2. Karl ben Xitel eine« §erjog« ber Stör--

manbie, aber nacb bem früben Ableben feine«

alteren »rubeT« l'ubwig 3ofepb laoer granj am
4. 3uni 1789 ben be« Dauphin«. 3?on feltencr

Hrrmut bcr Crfdjeinung, jeigte er rafcbeHuffaffungS;

gäbe unb berechtigte 3U ben beften Hoffnungen.

2>er Äönig leitete felbft feine (5rjieb,ung, bie

Königin lebrte ibn manebe« unter ber gorm ber

Unterhaltung : ?. war febr lebbaft unb ood Zern*

perament. $ur$tbar waren bie Sinbrücfe, bie er

feit 1789 bi« jum lobe empfing; er teilte ade
l'eiben ber Sltern, bie gluckt, bie Öinfperrung
im iemple, wo ibm ber Cater mit großem (Jifer

Unterricht erteilte. 3m Cftober 1792 entjog man
tb,n ber Cbbut ber SDtutter unb feiner (SWuner*

nante 3)tabame be Xourjel unb brachte ibn gan}
ntm Hater; aber am 11. 3>ejember würbe er ber

Butter jurüefgegeben. ÄI« bcr Äönig oerurteilt

worben, wollte bcr änabe au« bem Jcmple
laufen unb ba« ^olf braufteu um (Snabe für fein

üeben bitten, würbe aber fcfigebalten. 9?adj ber

^inriebtung be« 4<atcr« würbe ct con feinem

Cbetme, bem (trafen oon ^Protocnce, im ftebruar

lT'.i.J jum Könige al« l'ubwig XVII. ausgerufen;

bie Emigranten erfanntcu tt;n al« folepen an,

ebenfo Jpon, ÜtarfeiHe, loulon, ©orbeaur, Saen
unb anbere Stäbte; bie $tnbce griff für ibn ju
ben SBaffen, unb naa? bem $orbilbe Äatbarina« II.

begrüfeten bie meiften SDtäcbte feine Ibronbefiei»

gung. Die Königin unterrichtete ibn, er würbe
frrengftcn« bewaebt unb begann febr leibenb ju

werben. Äm 3. 3uli entriß man ibn bcr 2)futter

unb übergab ibn bem wilbrepublifanifeben Scbufter

Simon, um ibn m erneben; teilte aueb beffen

grau feine politifeben Änftcbtcn, fo bat fte bod>

maneberlei für bie beffere Pflege 1'.« getljan unb
ibn bi«weilen 3ltif;banblungen entzogen. Simon
foQte ba« Äinb auefpiontcren unb anbalten, gegen

2>tutter unb lante Äu«fagen ju macben, bie für

u)rcn ^rojefe m oerwerten feien; um bie« ju

erreichen, fcpücbterte er f. ein, miftbcmbeltc ibn

unb maebte ibn mürbe; al« 8. bie eingelebrten

Söerlcumbungen naebfpraeb, war fein 3Wfd" er*

füllt, i*. mußte mit Simon unb feinem SEBeibe

ficb betrinfen, $>obntieber auf feine gamilie mit*

fingen u. f.
w., gab falfcbe« „Zeugnis gegen bie

angebetete SDtutter (f. „^bert") unb gegen bie

Jante. liefe 3Jtelancbolie ergriff ibn, feine ©e*
funbbeit nabm fiebttief; ab, er würbe frumm unb
binfäflig; oöflig eingefebüebtert , pflegte er meifl

fd)weigfam bmjubrüten unb mögtidjfi wenig gras

gen ju beantworten. litt grauenbaft unter

ber ^ehanblung bcr Simon, bie balb wieber bie

alte tierifebe Jöeife trug; nur nacb bem £obe
ber Königin war einige Grleicbterung eingetreten.

Hm 19. 3anuar 1794 legten bie Simon bie Ob*
but über „Äarl <Japet" nieber unb »crliefeen ben

Xemple. ©t«ber al« Staatsgefangener bebanbelt,

würbe f. jefct ben gewÖbnhcben Sträflingen glcicb*

gcfteQt, blieb ebne Pflege unb Unterriebt, unter

ber «uffid&t ber SDiitglicber ber 2>iunicipalitat

;

man b°fft{ . er werbe fterben. Seine l'age würbe

immer entfet}lict)er, er war wie lebenbig begraben,

oerftel förperlicb unb geiftig; wegen wieberbol*

ter Komplotte, ibn ju entfuhren, oerfebärfte fiel?

feine Äerferbaft; er öerfam im Scbmur^e unb
würbe böcbft ffropbulö«. 9tacb 9tobe«pierre«

Sturj erbielt ba ©arra« (f. b.) ficb für fein

Oefcbtcf interefnerte, am 29. 3uli 1794 ben Areolen

Laurent jum Söacbter; biefer war menfcbltcb, lie^

ibn reinigen unb orbentlicb fletben unb befuebte

ibn ta'glicb bretmal in feiner SinjcU)aft; am
9. Stooember mürbe ibm C^omin al« Äbjunft bei*



2ubroig XVIII. toou fftonfreid) unb SRaöarra.

gegeben unb fanb ?. bereit* febr Idbenb. Dtz
5lu«fcbu6 ber aflgemdnen Sicberbdt oerfügte um
tiefe 3eit, baß ftet8 eine« ber fcd)8 äHitglieber

ber 48 Sefüonen oon ©ari8 24 Stunben jur

Äontreüe im Jfcemple fein muffe. Saurent unb
Oomiu waren modere Veute, bie t baten, toa« fte

übci tianv t für 2. unb feine Scbmefrer (f. wÄn»

iiouleme, $erjogm") tbun foraiten; mit Äummer
abeu fte, rote 2. funfcbioanb, immer meUincfcc-

ifd)er unb fcpmdgfamcr mürbe. Äm 31. iföärj

1795 erfefcte ?a«ne üaurent al« ffläcbter ber

©efebmifter ; er erfannte 2. Wort unb ermie« i$m
totel ®ute, metyrenb ber fpanifc&e $of in ©ariS

für 8.« greilaffung ftd) oermenbete. «18 bie tte*

gierung barauf farm, feine $aft einigermaßen ju

erleichtern, erlog ?. am 8. 3uni 1795 feinen

rbad)itifd)en Reiben. 3>ie 3benritat ber Ceid&e

würbe feftgeftellt , biefe auf bem ftriebljofe oon
Samte SKarguerite in ber allgemehien ©rube
beigefetjt, ^eiralicb jebod) in ein befonbere« ©rab
gebettet, mabrenb ber Hrjt Dr. ©eUetan ba*
^>erj an ftd) na$m.

(£« traten eine 8rit>e ©f<rubo»3>aupfnn« auf,

bie 8.« Job al« uiebt erfolgt bqricbneten, oon
tounberbarer Äettung fprad)en, ttnerfennung pra*

tenbierten, aber famtlid) oon ber $erjogm oon
«ngouieme Desavouiert rourDen. *>te oeianntf|ten

roaren ber Sd)nriber«fo$n 3. 3R. $er»agault au«
Saint vö, ber $oljfd)u$nw<$«r SÄ. ©runeau au«

©eün«, ber ©olijdagent Sout« ©aron Sbarle« be

fllidjemont unb ber ltyrmad)er Jtart Söttydm
IRaunborff au« ©ot«bam, oon benen lefcterer fein

Vorgeben am roabrfa>einlicbften ju mad)en unb
ftdj unb feiner 3)efcenbettj bauernben Enking
ju ftd)ern mußte.

©gl. Eckard, Memoires historiques sur

Louis XVII., «pari« 1817; Turpy, Memoire*
historiques bot Louis XVII., ©an« 1818; „?ub*
mig XVII. lebt", Seipjtg 1835; ©ülau, @e*
beime ©efduebten unb ratfelt)afte 3)cenfd)en, ©b. II,

jeujjig 1850; Nettement, Histoire popalaire
de Louis XVDL, 2. «uft., ©an« 1876; feeau-
chesne, Louis XVII., sa rie, son agonie, sa
mott, 9. Stuft.. 2 ©be., ©an« 1876; „Memoire«
de Mm«. la Dachesse de Tourael", &er»

ausgegeben oom $erjoge be« <5ar«, 2 ©be.,

©ari« 1883; Älcinf a)mibt, ?ubwig XV1L ober

Waunborff? („gnropa" 9a. 1—6), ?eipüg 1884;
Chantelauze, Louis XVII., son enfance, sa
prison et sa mort au temple, ©ari« 1884.

üubmta XVIII. Stanislaus laoer,
Ä önig oon ftranlretd) unb Kaoarra. «18
oierter So$n be« 2>aupbin« £ubmtg unb ©ruber
Subtoig« XVI. am 17. Wooember 1755 in ©er*
jaitlc« geboren, erhielt 2. ben Ittel „t^raf oon
tyrooence", tourbc gut erjogen, ohne bie ®unft
feine« ©rofeoater« erlangen ju fönnen, unb ge*

mann frih)e ein geifrige* Übergemid>t über feine

«rüber. ©ebon am 10. 2Äai 1771 bnratete er

SJcarta 3ofept)ine gouife (geboren am 2. ©eptember
1753), 2:oa>ter be« Äontg« OtttOI »mabeu« 1IL
oon ©arbmien, boeb blieb bie Sbe finbcrlo« unb
febr tübi. (Sr liebte ba« Stubiurtt unb ein mun?
berbare« ®ebda>tni« erleicbterte e« ibm; früt)e mar
er ein ©eraajrer unb SJüpterer ber 2»enfcben, ließ

fnb nie oon jemanbem leiten, f$lo& ftdb febr oon

ber Oefettfcbaft ab, fhrab am j£»ofe jieratid) ifoliert

unb mar unbeliebt, jumal autb bei feiner ©cbmäs
gerin SWarie «ntoinette. «m 1U. 2»ai 1774 mürbe
er bur* be« ©ruber« $bronbefreigung mit bem
Ittel „Sttonfieur" au«geftattet. Km neuen

$ofe blieb er ebenfall« ein $rembling. Sem er*

ma« meiblia>er Sbarafter erforberte einen oertraus

tat £rei« mtßbegieriger Banner unb grauen;
Seele unb Mint er entbehrten ber ooüen Hiann-

Ita^fett, bie nur fein Qkifi trug, fir ftrebte na<$

(iinflui bei ^ofe unb nad) ber t^unft ber offent«

lieben Meinung, Utavte um fta) ^biioiopben, Sitte«

raten, jcunftler, £^eoretifer nnb gronbeur« gegen

Regierung unb 9celtgion, ^ulbigte ber örafin oon
©albp , bereu fBünfa^e er mit enormen Summen
befriebigte, unb mar niä)t beffer unb nid)t fa)le$ttr

al« bie meiften ^rinjen feiner .Bett, mußte ft<$

aber ba« Änfe^en eine« frühreifen «btlofoob«
ju geben. <5x fiubierte allerlei, fa)rieb über aller«

lei, begierig al« 8ttterat ju gtänjen, uub fpm»
oatbtfierte in feinen Sa^riften mit bem ©oll«geifte,

um für einen äreformfreunb gebalten ju merben.

©on 9celtgion ©fe^ttfer. »ar er in abminiftratioen

Singen Reformer, ja dteoolutionar; nie baefcte er

aber an SHaftregeln gegen bie Ärone ober an eine

©efa)ränrung ber Äiripe, benn er fa^ m £!?ron

unb Slttar 3bole, bie bem ©olte cioig imponieren

müßten, .keinen 3Qufionen naä)bangenb, fab

SÖconfteur eine Revolution oorau«, unb mu§te,

fein ©Tuber fei ü)r nia)t gemaa?fcn; er modjte

baran benfen, 2ubmig XVI. merbe ju feinen

©unfren abbijieren, fonfpirierte aber nia>t gegen

ibn, mie ibm fo oft oorgemorfen merben foute.

Gr fpraä) ftd) 3ugunfiten be« brüten Staube-? au«
unb ftimmre, al« er 1787 ben ©orfUj im erfreu

©ureau ber Sotabeta fübrte, für bie «bfrimraunfl
narb köpfen unb bie boppeüe ©ertretung biefe«

Staube«, ma8 feine ©opularitdt mefentlia) frei*

gerte. ©d ^ofe al8 ©otf8tribun oerfäriecn,

jeigte er fteb al8 Oegner ber oerflodten diopaliften

unb beS beben Jcteru8; er galt für ben [eiligen,

toelä)er Äönig unb ©oß oerfö&nen mürbe. 3e
mebr aber bie Revolution forrfd)ritt, beflo rafc$er

oerflüd^rigte fieb feine ©opularitdt, befonber8 f*a =

bete i^r bie Hffaire 9^ra8, unb er fab fi$ ge«
nötigt, am 26. Sejembcr 1789 fieb auf bem
©anfer Ratbanfe }u oerteibigen. (Sr trat in 3Be=

jie^ungen }u SRirabeau, ber au8 ibtn „ben no*
minellen ©iloten einer neuen SJcannf^aH" machen
moQte, „ebne bie ba8 Srfuff nute mebr fahren
tonne". 3m gebruar 1790 f^mur er ben ©ür«
gereib, 1791 lehnte er i'Jicabeau8 Knerbieten
ab, ibn nun ©enerallteutenant be« SReid)« ,u

mad)en. $atte er fa>on im gebruar 1791 cm
gluckt gebaä)t, fo mar er feit SNirabeau« 2: ob

feft baju entfd)loffen ; um bem regen ©erbaute
ber ©arifer ju entgegen, lebte er mit SKabame,
feiner ®ema$lin, fel^r füll, gefpannt mit ber
92aüonalgarbe. SD2it peinlicher Sorgfalt rüftete

'

er, unterfiüljt oon feinem unjertrennlid^en greunbc,

|

(9raf Koarap (f. b.) , aQe8 uir Aiudn unb ent«
tarn am 21. Sunt oermummt nad) 3Ron8, traf

bie ©alb» an, eilte über ©rüffel mit SWabatne
nad) Äoblenj, mo ibm bie Smigraüon um fertien

©ruber 8lrtoi8 febr oiel Srger berdten foUte, unb
fucb> w ba8 auSmärüge granfrdd)" ju tdten.
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fiubtutg XVm. totm grantreicfj unb 9toüorra. 370

2 er Äimig ernannte ibn am 9. 3uli jum ©eneral*

lieutenant be« fteid)«, ma« er nun allen ßöfen
mitteilte. Xrofc bei ©efebl« ber Wationaloerfamm*
lang, na* gran(reid) jnrüdjutebren , blieb et in

Soblenj unb rourbe ber bebeutenbfie ißubli ufl be«

auÄtofirtigen granlreid), bie äRonard)eu IJuropa«

gegen fein ©aterlanb unter bte ©äffen rufenb

unb überzeugt oon fetner Unentbebrlnbrett <8r

gab ben ©efebl jur Formierung be« <&onbefd)en

£, beneibete feine Settern Sonbf um ü)re

t unb lorTefponbierte fortroabrenb mit ben

jugnnften feine« nnglücötd)en ©ruber«; e«

gelang lfm, ®uftat III. unb ffatbarina IL für

benfelben ju intereffteren; er fanbte »rtoi« na*,

^iunüj ju 8eopotb IL unb griebrid) ©tlbelm IL,
verbreitete bann ibre SDeflaration oom 27. Huguft
in alle ffielt unb protejrterte mit Ärtoi* in einem

2Ranifefte an 8ubtoig XVI. am 10. September
gegen alle« , roa« er jur Sd)mälcrung feiner er*

erbten 8ted)te am«; fold)e« (onne nid)t gelten, ba
er unfrei fei. Über bte Sd)rirte ber National*

oerfaratnlung gegen SDienfieur, bte am 1. Sanuar
1792 fogar jur Än(lage auf öod)oerrat gegen
ü)n führten : f.

„Emigranten" ; ex febneb ihr bie
j

beleibigcnbften Xntmorten unb mürbe oon ibr I

fcureb Xefrct rem 16. 3anuar 1792 ber »egent*

febaft unb Z^ronfolge üerlufrtg erflärt (Sr bin«

gegen liefe ft* ton einer 3mttation ber y^eidjft-

ftanbe ju SWannbetm jnm »egenten au«rufen,

lieb in §o(Ianb einige iDiißioucn an unb fn*te

Europa gegen granfrei* ju entfacben. 92ur (urge

3«t bei £onM« ßeer, liefe er ftd) auf Sd)lofe

fiamm (ffieftfalen) nieber. «ngeft*t« be« lobe«
erlannte 8ubrotg XVI. am 20. 3anuar 1793
feierlid) feine 8cegentfd>aft an unb bat ibn, bem
lomguajen vierten <uatcr ju jetn. vir emarte jtffl

3um Stegenten, Ärtoi 8 jum ©enerallieutenant be«

Äeid)« »dbrcnb ber SRinoritat 8ubroig« XVTL,
luurce oon vaonce» yeere nno cer jjann anertannt

unb ernannte ein SRtnifrerintn. (Sr arbeitete auf
eine Äontrcreoolution hin, bie ©enbee erhob fi*

für 8ubroig XVTL, Xoulon rief benfelben jum
Wenige au«. 2) er SRegent ging nad) Verona,
lebte hier al« „Öraf oon ViLle" fett 9Rai 1794
unb »rotefHerte gegen jeben Oeroaltaft, ber feine

Familie traf, roabrenb er in $ari« eine ropa»

liftifcbe Ägentur arbeiten liefe unb mit ©arra«

<f. b.) Cerbinbungen rmterbielt. 9la<b bem lobe
feine« Steffen am 8. 3uni 1795 nabjn er ben

Ittel „Subroig XVIIL, Ä6nig oon granl*
reich unb 9taoarra" an, notifizierte bie« allen

Regierungen, forberte ^ilfe gegen bie Steoolurion,

unb üonbc proflamicvte ibn oor bem Speere. 3n
feiner $rotlamation an ^ranfrei* oerglid) ber

ftonia, ebne Vanb feine Sage mit ber § einrieb, 3 IV.,
<ut« jeber 3^Ie ftra* ber Segitimifi. Über feine

Stellung m ben Sentkern unb Sbouan« f. „£ba-
rette", „(Jbouan«" unb „Äarl X.". ®rofee©ummen
(ofteten ihm bie rooaliftif*cn Sgenturen unb Älub«

(f. „b'Storraigue«, (»raf unb w€licbO, Äluboon");
freilich f*of, Snglanb Oiel hei. ©om Tireftorium
in ^ari« gebrangt, roie« ber oenetianifaje @cnat
?. im «pril 1796 au« »erona; er ging ju (JonW«
öeer, begann Unterbanbiungen mit $tä)egru, aber
ber ©Jener $of mar ooll SKifetrauen unb rubte
mcb;t

( bi« ba« ^>eer berliefe. 9facbbem er am

18. 3uni 1796 in Sulingen (Äurtrier) einem
Ärtentate entgangen mar, liefe er ftd) in ©lanfen=
bürg (^>arj) nieber unb erjog feine Steffen Än*
gouleme (f. b.) unb ©erro (f. b.), blieb mit
$i<begru in Jtorrefponbenj unb tonfptrierte , too

er nur tonnte, im Sinne einer 9fefiauration.

Sein neuer ^aur tmm;fter Öraf 5aint--^rieü mic«

ibn auf ^ar $aul al« ben heften $elfer bin, unb
al« ©raunftbmetg 2. ba« Sfol fünbete. ging er

auf $aul« Öintabung im SHarj 1798 natb SRitau,

too Hoarao balb ben ^of toranniftette. %uf
^aulS 3nteroention bin burfte feine Wid^te 3Ka*
bame ftopale na* 9)tttau \u ihm, heiratete biet

Vngouleme, nnb im 3uni 1799 tarn au* bie Jtdnigia

ju ihrem (Semable ; in Geitau erfebicii ber Sohn
iSgaiit«, Submta WtiPP il b.), unb bnlbigte,

Sutooron) befu*te ebenfall« 2 2. erhoffte oiel

oon ben ©ejiebungen ju ©ana« unb (ab barum
im 18. ©rumaire (f. b.) einen 3)onnerfd)lag für

feine Keftauration. (Sr roanbte ft* mieberbolt an
©onapatte, um hur* ibn reftauriert ju ro erben,

ma*te ibm bafür grofee Snerbietungen , mürbe
aber (alt abgemiefen. Saint *^rie^ legte fein

^ortefeutfle meber, ^Jaul näberte ftcb immer mebt
©onaparte unb tunbigte im 3anuar 1801 ben

©ourbon« ba« «fol. SRit feiner „Änrigone",
ber $ar}oa.in oon «ngouleme, reifle w Öbipu«"
nad) 2Barfd)au, n>0 ihm ^reufeen .Hu flu* t ge-

währte, fiter liefe ibm ber (Srfie Äonful im 2Rarj

1803 bur* ben preufeifd)en 9tegterung8praftbenten

für ben ^all, bafe er unb fein $an8 auf $ran!»

rei(b ocrjicbteten, bie um einige Äantone 2o«cana«
unb um äRaffas&arrara ertoetterre iHepublif i'ucca

mit 6 SKiaionen gr«. einfünften ober bie 3oni*

fd)en 3nfeln anbieten; errtrüftet lebnte 8. ab unb
febrieb einen bie «d)tung Curopa« erjtotngenbe«

©rief, bem alle ©ourbon« oon ftiaufrct* begei»

frert jufrimmten, an ©onaparte, ben nie bie gurd)t

oor ber 9{eftauration ber ©ourbon« oerliefe. 311«

äarl IV. oon Spanien ©onaparte, bem SRörber

Sngbien« , ba« ©olbene ©lie« oerlteb
,

fanbte 8.

tiefen Drben nad) 2Rabrib aurüd. «m 5. 3uni

1804 proteüterte er feierlid) gegen bo« ßaifertum

Napoleon« unb beffen faratlid)e SKte. ©ei einer

3ufammenfunft mit SRonfteur (f. „Äarl X.") in

Äalmar im JDftober 1804 mufete 8. ertennen, bafe

biefer oon (einerlei Äonjefftonen an bie Sieoolu»

tion etma* roiffen wolle; bie ©rüber würben fi<$

immer frember, um jeben fd)arte ftd) eine befou*

berc Emigration, ^reufeen« fialtung oerbot e«

8., Oon Palmar nad) 2Barfd)au ]untcf mfehren

;

er ging auf Kleranber« L ßintabung toieber nad)

SRitau unb fprad) in einem SRanifefte oom 2. 2)e*

I

jember 1804 oerföbnlid) ju ben granjofen. Äber

infolge be« £tlftter grieben« mufete er roteberum

I

iura Stabe greifen unb toanberte nad) einem 21b

«

^ed)er nad) Sd)»eben al« „®raf oon Sitte" im 9to*

oember 1807 nad) (Snglanb. Witt feiner Familie

lebte er in <So«fielb-|>alI (öfferfbtre), ooll ©ut
über atte Ätte Napoleon«, in fieter Äonfpiration

gegen ibn unermübltd). 92ad) Soarap« Xob er*

btelt ®raf ©laca« (f. b.) ben cntfdjeibenben Sin*

flufe, febr jum IRacbteile oon 8.« (Erfolg. 3)tefer

eerlor am 13. 9cooember 1810 bie bod)berjige

Äönigin unb ftebelte 1811 nad) Sd)lofe ßarrmefl

(©udingbamfbire) über, roo ibn ©uftao IV. «bolf
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SSO Subioig XVIII. öon Sranfreid) unb 9hDörro.

befugte. Unter wed)fetnben Hoffnungen unb (Snt*

täufdjungen blieb er bter bi« ju feiner Sieftau*

rotion. «m 1. 3anuar 1814 erliefe er eine »er*

beifeung«»olle ©roflamation an feie ^ranjofen;

Ärtot«, Ängouleme unb ©err» eilten auf ben

Äontinent; f. bei tynen. Set SWaire ton ©or*
beaur, ®raf ?pnd), lub 2. burd> eine Deputation

babin eht, unb bie Stabt erflarte ftcb für i$n,

wa« Wellington febr »erbrofe, »om Äönig«baufe

ober mit ber ©erleibung be« Ditel« eine« $ergoge

»on ©orbeaur an (Jbamborb (f. b.) fpäter gelobnt

würbe. 2. fab »oll ©Jürbe bem Gtange ber <5r*

eigniffe ju, feft überjeugt »on feiner Unentbebr*

liebfeit, auf fein (Srbredjt fufeenb, burd) unb burtb

ein homme- principe; ftrtoi« bingegen fab in

ibm einen pebantifepen Sdjulmcifier mit ben pbi*

lofopbifdj<re»olntionären 3been »on 1791, einen

gekrönten 3afobiner. ÜaQcpranb unb ^oudje* na-

berten fieb bie Ißarifer treffe fprad) für ibn,

(Sbäteaubrianb (f. b.) wtrfte ©unber, eine Reibe

geinte n>urben greunbe, mebrere Generale erflärten

ftcb für 2. 3n ber Äonfhtution be« Senat« com
6. Sprit 1814 würbe 2. al« com Stalte jura Xbronc
berufen erflart unb feine« Reffen £ubwig XVII.
al« £3ntg« niebt gebadet, ©erfdiiebene Äbgefanbte

gingen an 2. ab, er aber gab feine binbenbe ?lnt

»ort; über «rtoifl' Gattung f. „ftarl X.". 9lm
20. Hpril »erliefe 2. $attwetl, unter allgemeinem

Subcl febiffte er ftd) am 24. in Do»er ein unb lan*

bete, al« „Le DeVinS" begrüfet, in Galai«: am
29. traf er in <Sompiegne ein, feine Regierung ton«

feauent »on 1795 batierenb. Die 2Rarfd)äae 9?a*

poteon« bulbigten, unb er fagte jebem @d)meid)el*

bafte«, ebenfo bultvcll mar er gegen bie Deputierten

be« ©efe^gebenben Äorper«, um ben Senat für feine

ftolje Gattung \u [trafen. Äteranber I. fam nad)

Sompie'gne, aber 2. blieb bei feinem gottlirben

9iecbte, bei bem altbergcbrarbten Ditel feiner ©or*
ganger, unb wollte com 9ted)te be« Senat« unb
«oire, u)n berufen, nid)t« fyörm. 2. gelobte,

eine ©erfaffung ju geben, gewann Xaüepranb,

empfing ben Senat in St. Duen am 2. SKai,

erliefe eine Defloration, bie Statt unb SKittelftanb

Woblgefiel, unb 30g am 3. SKai unter grenjen*

lofem Sntbuftaflmu« in ©ari« ein. 8r errichtete

jueTft ben $offtaat, ganj im ©eifte be« ancien
röginie , bann ein munberfam jufammengefe^te«
SDhnifterium obne Premier unb obne (Sinbeit, unb
gab ben (Emigranten ben Sd>afc; prei«, um feine

©olitif obne fte fclbfi ju mad)en. Da« faiferlicbe

$eer würbe jurücfgefegt, boeb fcebielt 2. ba« »b«
minifrrationefpftem Napoleon« weife bei. Cr fd)lofe

ben ©arifer ^rieben (f. b.), gab mit ©eugnott
Hilfe am 4. 3uni bie „Charte constitutionnelle"

„im 19. 3abre feiner Regierung", befeitigte alle

R<?gicides au« bem Senate unb einige 2Jcarfd)alle,

30g aber ba« neue unb ba« alte grantreid) tn bie

©air«fammer, wabrenb ibn bie jweite Äammer
„Le Desire^ 4

betitelte, ©alb aber traten ftd)

bie Parteien fd)roff entgegen, an ber Spifee ber

Un3ufriebenen fianb Ärtoi«; ©cranger bid)tete feine

Spottgefänge ; ber Hnbang Napoleon«, bie Regi-
cides unb anbere Banner ber Revolution traten

gegen ?. auf. (Über beffen HaItung gegenüber
goucM:

f. b.). 3»ifd?en »owaltften unb 3m«
perialiften, ^ßroteftanten unb Äatbolifen fam e«

in Stabt unb £aub ;n beftigen Kuftritten, bie

Ärmce blieb 1'. ein Stein be« Änftofee« trotj aller

in Streit toegen be« Äonforbat«, febr ungufrieben

mit ben Äutten, bie am ^>ofe eine Wolle fpieften

(f. w «ngouleme" unb „Äart X.-). Die SRife«

ftimmung gegen bie Steftauration n>ud>« mit ibres

oertebrten ^aferegeln; treti aller *$rcfebefd)rantung

febrieben ©cranger, iSamot (f. b.) u. a., ber „Nain
jaune" erfd)ien. ©eil ©taca« (f. b.) aümäcbtig

war, b'rit er granfreid) für glürflicb unb rub!ig,

unb ber unfäbige ^oltieimimfter Danbre* bemerfte

nid>t, wie aütt garte unb Napoleon auf Qlba

lonfpirierte. ©ergeben« warnte gourbe*; f. bei bie«

fem. Äuf bem Siener Äongreüe Bertrat Dalle»*

ranb »öS 9Reifterfd)aft granfreid) unb ba« $egis

tanität«prin3ip. ©laca« aber ftanb u:m llnbeit

neben bie 92ad)rid)t »on Napoleon« Shirfiebr

fd)metterte ©laca« nieber, wabrenb Soult, Kc^
u. a. bramarbaüerten, wa« fte tpun wollten. Em
6. 3Har3 1815 er«5rte 2. »apoteon ßum ©errater,

Stebeüen unb »ogelfrei ; btefer aber eilte in rafiern

Siege«flug tureb granfreid); aOe SBelt fiel »on
ab, ©laca« unb ber ^eqog »on geltre jeigten

£. ben Äbgrunb, an bem fein ibron ftanb, unb
ibm blieb nid)t8 übrig, al« am 20. SHäq ttari«

3tt »erlafjen. (Sr giu^ nad) @ent, bie Jctenjuwclen

mitnebmenb. ^>ier titelt er Sronrat ab, <Sbateait>

brianb (f. b.) rebigterte ben „Monitear de Gandwr

unb bie ^>öfe unterbielten bei 2. (»efanbtfd)aftcn

;

$oud)e torrefponbierte beimii^j mit 2., unb für

ibn erbeten ftd) bie 9fo»aliften in $oitou, Änjou
unb ©retagne. Die Cent-Jours (f. b.) serrannat
rafcb, Napoleon ftüxitc abermal«, bie «Urierte»

rüdten in $ari« ein. ?. liefe ftd) enbltd) 3ur Snt*
taffung ©laca«' bewegen, DaQepranb fam ;n ibm
unb gab ibm weife Äatfd) tage; ?. ertiefe bie^ofla»
mation »on Cambrai am 25. 3uni, ernannte ein

SWiniftcriiun Daüepranb unb 30g umjubelt am
9. 3uli 1815 in ^ari« ein. Seine SteOnng war
weit febwieriger al« nad) ber erften Reftauration.

Sie foOte er fid) allen gegenüber verb alten, bie

ibn »erraten batten? Der 3Weite ^arifer g riebe

Würbe abgefebtoffen. mufete unabläffig mit
bem Änbange feine« ©ruber«, bem Parillon Mar-
san, fSmpfen, ber jebe SReform »erabfdkute mib
ropaliftifcbcr al« f. war. 2. war fo frei} wie nur
je ein ©ourbon, aber er bulbigte au« ©eredmung
gemafeigten Änftditen unb feiner Cbötte, fprad>

für „Pardon et oubli! 44
, tonnU aber bie ©reuel*

tbaten ber ganatifer im Süben niebt binbern (f.

^©rune, SWarfiafl" unb B»amel, ©eneral" ; f.

aud) „granfreid) »om 16. bi« 19. 3abrbunbert- t

Aoiut-e entwarf bie gebäfftgen ^roffriptionSliften,

f. bet if)m; Daflepraub würbe 2. unbequem, unb
btefer bitbete zu Stufetanb« 5rfUbe im September
1816 ba« SPhnifterium 9iidielieu (f. b.), in bem
fein Liebling Deca3rt (f. b.) fafe. 2. trat ber

^eiligen «llia^ bei.

Die chambre introuvable, wie man bie Äamnter
»on 1815 nannte, war ultraroöalifHfd) , bie 3Ki=

nifter für jfrieg unb 3nnerc«, gettre unb ®raf
©aubtanc, fauberten OfÜ3iercorp« unb ©eamtung
rabifal »on 9?e»olutionSren unb 3mperiatiften,

bie «rojeffe fabebopere« (f. b.), ?a»atettc« (f. b.),

5»ep« (f. b.) erregten granfreid) unb fd)abeten ber
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'jfteftauration furdifbar; ebenfo ging e« mit box

Äufftanben, j. S. Dibier« , unb ihrer blutigen

Unterbrüttung. 2. n>ar ju fdjmacb, ben Ultra«

ju troben, unb liefe „ben meißcn Sdjreden* fdjal*

ten. «uf SDecaje«' Kntrieb I8fte er jcboa) bie

Äammer am 5. September 1816 auf unb braute

bie Äontrcrebolution jum ®rillf.anbe. 2tfe neue

ter mar gemäßigt, 2. fräste fidj auf ,
„fein

Äinb" Secaje« unb arbeitete mit ibm eifrig

ber politifcben unb finanjiellen Organifation

ber (onftttutioneden ättonartbie. las ffiablgefefc;

von 1817 leitete eine neue ära für Jv ran freiet»

«in, ben Scbmerpunft in bie SMittelfTaifen legenb;

ba« Subget mürbe roeife georbnet unb auf bem
Slacbener ttongrefje bon 1818 erlangte SRicbelieu

bie befd)leunigte 8taumung granfreieb« bon ben

DccupationStruppen unb firmä&igung ber önt*

fcbabigungSfnmmen ; g. an freut trat unter bie

Qrogmaafte. Über ba« Äonforbat von 1817: f.

„Äontorbate". XI« aud» i»ict>elieu ftrb ben Ultra«

jujuneigen begann, mufjte er abtreten, unb 2)e*

raje* mürbe im Scjember 1818 bie Seele be«

neuen 2)imifterium8 ÜDcffole«, ba« trojj Unfein*

bungen aller Urt glücflict) mattete. SWit ber gei*

ftigen 9tcgfamfeit allerorten mueb« jugleicb ber

materielle ffio&Jftartb ; aber bie fiinte bebrobte fott=

aefetjt bie (fottmicfelung umi ©uten, ihre treffe

beleibigte bie «egierung, ©rfgoire« (f. b.) SBabt

mar für leljtere eine öefebimpfung, unb SDecaje«

furbte $i(fe in ber aRobiftjierung be« Söablgefetje«.

Seit 9iobember 1819 Sräftbent be« SDcintfterium«,

fiel er na* Scrrb« Srmorbung im gebruar 1820
ben Ultra« jum Opfer (f. bei „Serrb" unb w2>e»

«oje«"). 8., ben ber Xob be« Neffen tief beugte,

fab ben greunb bodjfl ungern Reiben ; er glaubte,

fetbft an ben Pavillon Marsan abgebanlt ju

baben. Seme (ehr fojitfptelige Sertraute mürbe
bie ©rafin Xu t£abla, fein Sremier mieber

SRidjelieu, ber f.reng monantmt jumege ging unb
bie ftebofotion bemrnte, aber ftreng an ber ^ harte

bielt 3n »obre ötftafc berfebte «bamborb« (f. b.)

Oeburt Äonig uno Sanb , bor allem bie Ultra«,

bie balb Sittele unb (Jorbtke in« Sttiniftertum

brauten, hingegen oerbanben ft<b liberale unb
Joonapauiiten , Otiten ytapoicon» 4/OD neuen

Sc&mung verlieh, gegen bie Regierung, e« fam
ju Serfcbmorungen. 2. mar franl, alt unb fdjtaff,

eine febmatbe Stüfce für SRicbelicu; gegen biefen

berbanb iut> bie (Sapla mit Hrtoi« unb ben Äleri«

lalen, unb entrüftet über beren 2Jcacbinationat

trat acicpcitcu im «;ejemDer iö»ii ao. jytit oer

Ernennung Sillele« ju feinem 92acbfolger glaubte

bie SReaftion einen boSen @ieg ,u erringen. &t-

peimDunoe oeorooten Die jupnaitte , rDuroen aoer

beftegt unb bienten nur ba^u, bie 3Ra<bt ber

Ultra« ju befefHaen; bie Parteien fianben fleb

tieferbittert gegenüber, unb fo oiel aueb »illelc

ben Ultra« natbfal), e« mar Urnen lange nübt
genug. @ie rafteten nutt, bi« 2. babin gebrad)t

mürbe, Cblteaubrianb« iöunfcb ju erfüflen unb
ein 3ntert>ention«beer unter älngouleme (f. b.)

na<b Spanien ju fenben ; ben beimfebrenben Neffen

empfing er am 2. 2)ejembet 1823 mit beretbneten

(Sbrenbejengungen. kittete mürbe 8. unentbe^r*

litb, gemann SÄonfteur unb bie (Sapla für fieb

iino ceiierricntt oie «Kammer oon 10/0, aoer tn

ber 92ation mar bie Oppofition mäcbtig. Sa«
9Rinifierium ermirfte ba« @eptennalitat«gefet},

melcbe« jebod) bie »ed>te oon ber Wation trennte.

*>te weartiort tunite na) ai» «jtrrin Pro *.erratit8,

bie politifrbe mar fühu, bie religtofe noeb mebr,
unb ©illele mürbe immer meiter oon ibr fort«

gebrangt. 2. aber litt an unüberminblia}er 6cblaf-

hutt, füblte ben Job nahen, berbarg aber feinen

3ufianb peinli<b bor ber Seit; ein brei Sage
bor feinem Önbe burfte ber SWoniteur bon feiner

(Srfrantung reben. (Sr ftgnete feine gamilte. gab

2>?onficur al« feinem ittacbfolger meife 9{atfa>läge

nnb fiarb in $ari«, faft bltnb, am 16. September
1824; er ruht in 5t. Iem3. XaUepranb fprad;,

ba« (Snbe ber «Regierung ber Oourbon« abnenb,

an ?.« i'eitbe: W (S« riea>t b«« fürcbterlitb
!"

.Sgl. bie SBerfe über bie «Rebolution, ba« &on*
fulat unb ba« äaiferreitb , über bie fteftauration

bon «?ubi«, Saulabelle, Siel*Saflel, ?a*
cretelte unb Lamartine, bie „Histoire du
gouvernement parleinentaire eu France 41 bon
Suoergier b'^auranne, 10 SBbe.,San« 1862
bi« 1872; Sarante, Lettres de LouüXVllL
au Comte de St. Priest, Sari« 1845; Sl.be
Seautbamp, Vie de Louis XVIII., 3. HufL,
Sari« 1825; ..Memoire« de Louis XVI II.",

12 Sbe., Sari« 1832—1833; Sallain, Xaüep»
ranb« Sriefibecbfel mit Äonig Submig XVIII.
mäbrenb be« föiener Äongreffe«, überfetjt bon
Saillen, Sari« u. iMpjig 1881 : glatbe, Sa«
Zeitalter ber «eftauration unb Hecbolution 1815
bi« 1851, Sertin 1883.

Vii&mtn ^hilibP L, Sßnig ber granjofen.
«m 6. Oftober 1773 ju San« al« ältefter Sobn
be« $ersog« Submig ybwiw 3ofepb bon (Sbartre«

(naebmalfl bon Orl^an«) unb ber i'ouife SDiarte

tlbelaibe bon Sentbibre geboren, empfing V. Sb-
ben 2itet eine« ^erjog« oon Saloi«, ben

er im ^obember 1786 bei bem lobe be« @rofe«

bater« mit bem eine« $er)og« bon Sbartre«
bertaufdite; in letzterem 3abre erhielt er aueb ba«

Satent al« Oberji be« 15. 3>ragoner*iRegtment«.

(fbebalier be ©onnarb unb grau b. öenli« er*

30gen tl)n in «Äouffeaufcber ÜDianier forgfälrig unb

einficbtSoott; bie ibm eigene gaffung«* unb «Hebe*

gäbe, feine geifrige Siegfamteit unb Älugbeit bit=

beten fub rafcl) in bemerfengmerter ffieifc au«,

ffiie fein Sater fa)lon er ftd> ber »eoolution an,

befebroor bie neue Äonfhtution , trat am L 9to»

bember 1790 in ben Safobinerflub unb in bie

Wationalgarbe ein. 5m 3uni 1791 übernabm er

fein »egiment in Senbome, mürbe bann Slafcs

fommanbant in Salenciennro unb ma(t)te fid> bier

bura? fein fluge« Serbalten beliebt; 1792 bicute

er unter bem $er)oge bon Siron in gtanbern

gegen bie Äaiferlidjen, mnrbe am 7. 9Wai (Sencral«

major (maröchal de camp), befebligte unter

Büdner unb Jedermann eine 2)ragonerbrigabe,

abänderte am 11. Septemba jum (SeneraUieute*

nant, lommanbierte bei Saunu ba« jmeite treffen

unb trug unter 2)umourie3 im iRobember jum
©eminne ber Sd)lad>t bon §emappe« bei. W:ent

bem Sater legte er ben Srinjentitel ab, nannte

ftd) „(General (Sgaliti>
M unb mürbe barum oon

bem ÄonbcnWbefdjluffe ber Serbannung ber Sour»

bon« auggenommen. (Sr bat feinen fcbänblitben
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,
nid)t für bie $inrid>rung £ubwig« XVI.

\u n mimen. 3m gebruar 1793 macbte ei bie

Belagerung bon Sötafrrid)t unter SJctranba mit;

anter Dumouriej, ber ibn jum Äonige in 8n«*
fic^t genommen parte, befehligte er ba« ^«itrum
ht ber unglitdlicpen @d)lad)t bei SReerwinben unb
trat, al« gegen ipn ein SBer^aftbefebl erlafjcn wor=

ben, am 4. Äprii auf 8fterreid)ifd)e« ©ebtet über,

nabin pfiffe in bie ©d)weij unb tarn im ttpril

al« ßnglänber in ©afel an. ©eine ©dber waren
erfebopft, unb er mufete ftd) glüdtid) greifen, al«

ipm General fRontrtquion im Cf tober 1798 bie

©teöe eine* ?eprer« an einer (SrjiePung«anfialt

in Weidenau berfd)affte ; unter bem Warnen „(Sf)a»

baub*8atour" lehrte er bter ad)t SWonate SRatbe=

marif, ©eograppte, Öran,j6fif(^ unb (fctglifd). ©ein
»ater enbete im Dtobember 1793 unter ber ©niflo«

rhu, ?. ty. erbte ben Ditel eine« $erjog« bon
Drle*an8, ben ibnt aber bie ältere bourbonifd)e

Jrnie anfo^t. Da ftd) in ©raubfinben politifdje

»Bewegungen funbgaben, »erliefe er im 3uni 1794
itteidjenan, blieb bi« Anfang 1795 al« „.Wonfteur

Sovbn" bei 5D?onte«quiou, ging bann ju Dumou*
riej nad) Hamburg unb bereifte 179G ©fanbina*

toten. (5r lebte fhtt ju griebrid)ftabt tn .feinem,

all er im Huguft 1796 bon feiner ftd) in SD?ar*

feitle aufb^altenben borttefflitpen SWutter gebeten

warb, nad) Ämerifa abjureifen, ba man ipr nur
unter biefer ©ebmgung bie Rreipeit geben wolle;

er ging im September b. 3. nad) Ip&ilabelppia

nnb traf nad) berfdnebenen Abenteuern erft im
ftebruar 1800 wieber in 8onbon ein. 3n SRitau

pulbigte er 8ubwig (XVIII.), erlangte für fein

$an« Vergebung unb für ftd) ben Ditet eine*

§erjog« bon Drlean« ; 1808 unterjeidjnete er mit
cen QnceTen jpouroone con {jrautreict) Die i ena-

ration, worin ftc fid) eng an ben Äonig anfd)loffen

;

1807 begrüfete er biefen in (Snglanb, wo ?. $b.
jiip tu «.rptucnncim angqtcocit patte. veaeprem

ber £erjog feine «rüber SJcontpenfier unb ©eau*
jolai« 1807 unb 1808 berloren patte, ging er

1808 natb SWefftna, bon wo ipn ber Äönig bon
©irilien na<p Palermo erntub; al« na* gerbt-

nanb« VII. ©efangennapme ber fpanifAsfranjo«

frfd)c Ärieg entbrannte, fanbte ipn ber Äonig bon
Sicilien mit bem ^rinjen Jeobolb bon Salemo
nad) «Söanien, um bter gegen ftranfreid) 3U wir*

!en, roa« Pubmig (XVHI!) febr mifetrauifd) be*

merfte; aber ber ®ouberneur bon ©ibraltar liefe

beibe ^rinjen ntd)t lanben, fonbern fanbte ben
$>erjog bon Crlcan* im September 1808 nadj

(Sngtanb, unb biefer erhielt nur mit 9Wfib> Qr<
laubni«, über SKalta nad) Palermo jurüd^ufehren,

»0 feine SWutter mit ibm jufammenfam. Dort
heiratete er am 26. Wobember 1809 bie djarafter*

flarfe Xodjtct Äonig fferbinanbS L beiber 6ict»

fien, IWarta «malte (geboren am 26. «bril 1782),

bie $$e rourbe eine ber glücTlid)jTen , mit fünf

€>obnen unb bret XSdjtern gefegnet. 1810 ging

2. ^Jp\ »ieber nad) Spanien, um in Äatalonien

ba« ©eneralfommanbo ju übernebmen unb bie«

?anb gegen 3efep$ Napoleon ju rnfargteren, aber

and) bie« berettelten bie ©riten. 5r febrte nad)

Palermo jurücf
, »iberfhebte ben planen ber

Äontgin Äaroline TOarie, feiner ©d)»iegermnttir,
brang aber mit feiner Hnftd)t nidjt burd) unb

' ging auf« Janb. 3m äHai 1814 febrte er nad>

I

granfreid) beim , bon fttbioig XVI II. falt ra=

pfangen, aber nun ©eneraloberften ber §ufareu
ernannt, unb balb fKefe feine Ramilte jn ibm.

Die ftopaliften bafuen ibn ; er aber bilbete, roäp;

rerrb er mir mit ber Qrjiebnng feiner Ämter b-:

fd)äftigt fd)ien, beimti* eine Partei, ber alle mu
lufriebenen liberalen beitraten. 8ub»ig XVIII.
beobachtete ibn boO äßtfetranen; ber ^erjog be-

wegte ftd) nid)t, unb bod) fab ber Äönig, bafe er

gebe; tiefe Ärt unbewegter Sbatigfeit beun*

ru^igte ibn, aber wie foDte er jemanben am ©eben

btnbern tonnen, ber feinen Sdjritt |u t^un fd)ien ?

Tin* Wärfgabe feiner ©üter fud)te er ben €>erwg

ju gewinnen; bafe biefer ber einjige populäre

.ßrinj war, beunrubtgte i^n immer mepr. Äl«

Wapoleon bon <S(ba jurürffebrte, ging 2. ^b. mit

SWonfteur nad) i?pon ; biefe ©tabt erflarte fid) für

Napoleon, bie ^rhtjen mufeten fliegen ; 2. $b.
fanbte feine gamilie nad) iwiefenbam, fd?wur

bem Äonige unwanbelbare ireue, wäbTenb gondje

benfelben bor ibnt warnte, maepte einen bergeb--

lid)en iBerfnd?, bie 9forbbepartement« für ipn ju

balten, unb ging nid)t nad) ©ent, fonbern naa>

DWidenbam, bon ?ubwig beargwSbnt. ©eine

ÜRäfeigung unb Cieberfeit, bor aOem aber, bafe

er nie gegen granfreid) gefoditen batte, berfd^afften

i^m eine fo ftarfe Partei, bafe man 1815 an ipn

al« Dbronfanbibaten nadt Napoleon« ©turj ben*
i,„ irt...... cr>A,A.'l_r: x. 1 11 ,t 1 k.. ,h v-.» 011.:.
ren tonnte, ytantruep renneorte ote» rae ±'i\i\-

tranen be« abermal« reftaurierten ftonig«, gegen

ben nun goudje mit ibm intrignierte; immer
fälter beb;anbett, febrte f. W. am 23. Oftober

1815 nact) (Snglanb jnriief, unb erft Xnfang 1817

gefltattete ibm ber Äönig auf Decajefl' Hat We
92teberlaffung im $alai« Wopat. (Sr würbe ber

Ktttelpunft ber liberalen Cppofttion, berfd>iebene

8erfd)w3rungen würben ju feinen ©unjten unter*

nommen , fepeiterten aber , er leugnete jebe iScjie-

pnng baju ab unb liefe ibre ieilnebmer unbebenf;

Hd) ^tnriditen; über fein ©erpalten bei dpamborb«
ibm unwinfommener ©eburt:

f.
„(Spamborb*.

©ebr günßig war für Äarl« X. neue »egiermtä

1824 ber «inbrutf, ben bie ©erleipung be« ^rfi«

bitat« „Ä3niglid)e ^opeit" an ben $erjog unb
feine gamitie mad)te. Die erzwungene Kentra-

litat unb ungebulbig ertragene iWufee ber be^en

3apre gaben bei ?. fy. fübnem ©agen, rafa>er

(Sntfd)liefeung unb gewattfamem (Stngreifcn wemger
Kaum unb ©elegenbeit al« abwSgenbem unb ab<

Wartenbem Urteilen unb {»anbetn; fd)on bon Dtatur

bor« unb umfid)tig, würbe er burd) bie 9tat ber Um«
ftclnbe auf gewiffen^afte« $au8balten btngewiefen.

Wad) wie bor berleugnete er bie für ipn «enfpt*

[

rierenben au« $urd)t bor neuem Sxile, war aber

feft entfd)loffen , fobalb e« jum »rud>c Äarl« X.
1 mit ber Wation fomtnen feilte, ben er wopl apnte,
' feine ©ad)e bon ber Äarl« m trennen; er fap bei
1

fieb bie beliebteren Oppofttton«rebner unb Catfcc»
1

lieben Offnere unb bublte um bie 8>olf«gumt.

spielt ftd) ?atapette nod) in einer gewiffen ttefeibe
' gegen ipn, fo ftanben befto inniger auf feiner Seite
' ber ©anauier Coffttte (f. Habere« bei ipm), €e<
1

bafHani, Dnpin ff. b.) u. a. ; im wetteren $nbli*
1 fum genofe 8. ©p. biel ©pmpatpie , (Eourier nnb
i uautpotv vematre rupmten tpn tn oer vrey|c, uno
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ib 0)1(8 auf ffnie günfrigen @eftnnungen I

bin, roab>enb er biel bei ibm »erfebrte; bte neue

Leitung „Le National" unter Garrel, £bier«

unc ucignet nnrne putcouu» onectunniCD, uno «..

$b erfd)ien ft)r al« ein neuer ©ilbeltn III., bie

Jage ot« ein jwette« 1688. «I« bie »ebolutien

bon 1830 aii?6vac6, fam feine ©tunbe. .Soffitte

n>arnte ihn am 28. 3 uli »or ben -JiVtjnt be«

£3nig«, worauf er ncf> in ©onbp berbarg; Xal-

lepranb fanbte am 29. 3uli in«gebetm an tfa
na* 9icuiflp, um 2. ©b- fogfu ju laffeu, er foße

am 30. nad) ©ari« lemmen unb fid) jum ©tatt*

balter erneuneu laffen; ba« Übrige fänbe fid).

8. ^'b « ebrgeijige ©ebwefier Äbtfaibc verbürgte

fieb bafür, bafe h}r ©ruber biefem State folgen

triirtc. Kit ba« ©olf bie Sutlerieen genommen,
fanbte ?affttte wieber naa) 9ieniü>: 2. ©b\ fttte

fieb bereit galten, er $abe nur jwtfd)en Ärone nnb
glua)t bie »41. 2. ©b. ad)rete nutt auf bie

Stimme bcr ©flta)t, bte ibm gebot, bau bebrobjen

Xbron Äarl« X. jubttfe ju eilen, unb tmfit auf

bie Sarnungen feiner ebelfinnigen Gattin; er

bad)te wie feine @d)wefter. i'afftttc fpracb fid)

auf bem $6tel be bitte für ben §erjog auf, StbMcrt

empfabl ibn in einem ©trafeenplalate unb eilte

na* 9ceuiüo, wäbrenb ba« ©lafat für ibn wirfte.

3n ber Bbgeorbnetenberfammlung bei ?affitte trug

ber Vertraute be« $erjog«, Xrieffert, am 80. bar*

auf an, benrfelben bie fflürbe be« ©enerallieute*

nant« be« ÄSnigreid)« anjubteten ; benfelben ©d)ritt

riet ©erarb bem neuen SÖfinifrerprfiftbenten Heerte*

mart al« einjige« 9lettnng«mittcl an, um ber dir

publit ju entgeben; im Malaie ©ourbon ging bie

Stimmung bod) für 2. bie Deputierten treu

ten in ©erbinbung mit ben ©air«, bei benen ©e*
baftiani be« $erjog« ©tattbalterjcbaft uorfd)lug,

unb e« erging an 2.
v
i?fc. bie feierlicbe ömlabung,

naa) ©ari« ju fommen unb bie ©eneraflieuteuant««

mürbe ju fibernebmen. 3n ber Vlatfyt traf 2. ©b\
mit ber Drtfolore im ©alai« dfopat ein, fein

©erftetl in »ainep berlaffenb. Cr berfia)erte

SWortemart. er fei nur ber ©ewalt gewtd)en unb
werbe fid) lieber jerfrfiefen laffen, al« bie Ärone
anauuebmen, liefe Äarl X. toiffen, « hxrbe nur
»orübergebenb im 3tntereffe be« ÄSnigrum« bie

@enerallieutenanrfa)aft berroalten, faO« er e« ihm

gefiatte, erbat fid) aber alSbalb »on 2Rortemart

ben biefe ©orte ent^altenben ©rief junlcf, al« bie

Dinge fo lagen, bog feine (i^rnennnug burd) Staxl

ibm unaünftia ausfallen fonnte. Rttlfi länaerem

ltsanien ernarte er am zaorgen oe» öl. Den

Xbgeorbneten in einer i^nen eorgelefenen $ro*
llamation, er ne^me bie angebotene ©firbe toon

ibn t n an
,

ftefle bie Jrifolore toiebet ^er
, berufe

bie Kammern ein, unb bie Sparte feile fortan eine

SEBabrb^it fein. S)ie Äbgeerbneten jeigten ht einer

Slbreffe ^ranfreid) bie Ernennung an, rcäbrent

S. ^b. !3cTarb berfiebene, n>ie ungern er fein

frieblia)e« Familienleben aufgebe, ©erarb ertoiberte

tom , er jet oer >ourgfrionig , cen man orauaje,

Saffttte la« i$m bte tlbreffe ber 8bgeorbneten

bor rrnb umarmte ibn unter SoltSjubet auf bem
»a«on be« $<tlai« »opat Dann jog ?. ty.
naa) bem ^ötel be oitle, um bie ©eibc be« $o(f«

für feine ©flrbe jn erbalteu, umarmte 8afa»ette

unter tollem ©eifaH«gefd)rei unb befeitigte ^ier bie

©efabr ber »epnblif. ©eine ©aa>e mar gewonnen,
ba« SoU hatte ihn beftätigt; Vafa nette bertSnbete

feine ©urbe ber Wation in einer ^roflamation
t»om 31. 3uli, unb befpraa) fia) mit i$m am
1. Äuguft babin, ber Jpron muffe mit re^ubli-

fanifa)en (Sinria)tungen umgeben »erben. ^ 2. ty.
blieb im beften (Sin&emebmen mit bem Usibtifcben

Vu«fa)uffe, ernannte ein SWnißerium unter X>u<

pont be l'Öure, maa)te ^afapette jum Oberbefehl«*

^aber ber Warionalgarben , erflärte bie Drifolore

jur nationalen ftabne, erlieg eine Smnefiie für

^refeoergeben unb berief bie Äaramern auf ben
8. «ugufl ein. Km 1. Bngufx übertrug ibm
Äarl X. felbft bie @enerallieutenantfa)aft ; er aber

lehnte bie ömennung, »on Dupin beraten, ab,

ba er fa)on bura) bie ©ab! ber «ammern ©eneral«
lieutenant fei. Äarl X. unb ber Dauphin ent*

fagten am 2. Äugufl ber Ärone. unb er^erer for*

berte ben neuen ©enerallieutenant brieflia) auf,

bie ibronbefteignng feine« Snfel« al« ^einrid) V.
jn proflamieTen unb bie »egentfa)aft für ba« Äinb
ju übemebmen.

2. $b. uant bor ber entfebeibenben ftrage feine«

?eben« : mar er ber SRann, feine öbrfuebt nieber*

pfämpfen unb al« ^rinj be« $aufe« ©ourbon
im Diente feine« legitimen Äßnig« gu roirlen?'

©eine (Stonabtin riet ibm anfrid)tig bajn, aber

feine ©a)tt>cfier, Dupin unb üaf^tte trugen ben

©ieg bacon , inbem fie ibn jum ©rua)e mit ber

älteren £mie unb jum @riffe nod) ber Ärone ans

trieben. <£r fd)rieb berubigenb an Äarl X., beffett

Äbreife er auf alle ©eife befa)leunigte , unb ber*

fid)erte ben @efanbten ber ^rembmaa)te, er werbe
$einria>« V. 2^ronrea)te nid)t au« bem Huge bet*

lieren; al« er aber am 3. Hugufl bie Äammern
eröffnete, erroabnte er $einrid>« mit feiner ©Übe.
Cntfrbieben wie« er bie ©orfteQungen ber $erjogin

ab, unb al« ibm bie Ärone bon ben Deputierten

am 7. Äuguft angeboten Würbe, »a« bie ^air«

gut^iefeen, nahm er fie an. <Sr umarmte ?affitte

unb 8afapette, ber ibn al« „ber SRepublif am
näcbficn tommenb" bem Solle oerfünbete. Hn«
^ura)t bor (Einführung ber Wepubtil in granfreid)

Oeßtra bie freraben Öefanbten bie Änerfennung
be« neuen Ä3nig« burd) ibre Kegierungen fofort

ht Xu«fid)t ttm feinen ©rud) mit bem lönig*

lia)en Äbfolutiflmu« funbjugeben, nannte fid) ber

neue Äö'nig nid)t Wipp VII., fonbern ?ubwig
^bilii'p I., nid)t Äonig bon granfreid) unb9?a*
barra, fonbern Ä8nig ber granjofen; erbe«

am 9. «ugufl bie Äonftitution. Da« ©er*

trag«* unb ©ürgerföntgtum begann, rid)tete fid)

ungeftört ein, auf bie Ärönung ht JRbeim« ber*

jid)tenb, bon ben europaifd)en Regierungen autjer

benen bon $arma unb äRobena anertannt. 2. ©b.
befag nicht bie nt einem bebentenben Äönige nö-

tigen (Sigenfd>aften; er war nur ein tücbtiger @e*
fa)äft«mamt unb befunbete feine ©ertfebä^ung
be« ©efttje« fa)on am 7. «uguft 1830 baburd),

barj er im Qegenfafee ju feinen ©orgSngern auf
bem 2$roae fein großartige« ^ribatbermö'gen feinen

Äinbetn überliefe unb fia) bie 9hhjniefenng bor«

bebielt. 9laa) aufeen bielt fid) 2. »h- rubig, nad)

innen fud)te er üd) burd) ©egünfhgung ber 3Thttel*

flaffe (©ourgeoifie) nnb ber materieCIcn Sntereffen

fowie burch bie ©ecbacbtnng be« Junte milieu
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gegenüber ben ©arteien ju r)atten. 3m ©ergleübe

ju grattfreicbfl großen Sagen mar feine $olitU

fein fdjtbäcb,lidj , befonber« bie Haltung in ber

Orientfrage erfcbütterte feinen Krebtt; bie in bie

$ödjften Kreife griff Korruption um fia>, bie ©e=

amtung mar bon ibr angefreffen, unb in ber

Kammer berfdjaffte ftdj he Regierung burefc

fledmng SWajoritatcn. Über 2. St».« Regierung

f. „granfreiä} bom 16. bis 19. 3abrbunbert".

Sie legitimen Kabinette mußten bie (Spaltung

feine« Sfcron« münfdjcn unb unterftiitjen , ba fte

gemiß mußten, nadj ibttt tomme bie Xepubtil; er

aber futfcte ibnen ju jeigen, trofc feines rebolu*

tionären Urfprung« fei er legitimer ©ouberän unb
berabfdjeue jeben ©ebanfen an Störung be« ©oller*

frieben«. Unb bod) febitc fetnem Iinene bon ber

Äepubli! bie ©olfßtraft, bon bem Kaiferreicbe ber

milttarifriH- ;Hubm, ba« ©ente unb ber Krm 92cu

poleonfi, von ben ©ourbon« bie Stüfcc be«
N

l<rm

jip«; 2. Sb\ befaß nid)t« feinem ©oöe 3mponte*
renbe«, fein untabelbafte« Familienleben berfö$nte

nidjt mit feinem philiftröfen Kuftreten. 2. Sb.
trottete aüju fefcr nadj ©i($erfiellung be« SBobt»

franb« feiner gamilie, roeltber bie retebe örbfdjaft

be« lebton Qtonbl unter oerbacb,tigen ©erbaltniffen

jufiel, al« baß er bem ©ormurfe niebriger §ab*
fua)t 6äUe entgeb.cn tonnen. Kommunifhfcbe unb
fojialiftifdje 3been' berbreiteten fid), raftt) auf«

toudjernb, im fanbe ; geheime ©erbinbungen traa>

teten nadj be« Könige ?ebcn , um bann bie We*
publtf au«rufen unb tbre 3beale realifteren ju

ISrmen ; 2. ©b\ aber entging ad>t Attentaten glücf=

lieb, beren furdjtbarfte« ba« ftitfdjt« 1835 mar.
hingegen mar für i&n ber fdjmerfte ©(plag ber

Sob be« Sbjonfolger« 1842.

Sie Parteien griffen unabläfftg 2. ©fr.« 9te»

gierung unb ibu an, unb al« er mit feinem SRi*

nifter ©uijot bie geforberte Äeform be« ffiablredjt«

bermrigerte, aud) bie SReformbanfette »erbot, bwub
am 22. gebruar 1848 bie ftebolution in Sari«
aus. Sie Äationalgarbe verlief, ben König, ©ui*
30t« öntlaffung (onnte bie Singe nidjt mebr

beffern , 2fyer«
T

$tlfe ben Sbron nidjt erhalten,

bie ?imentrappen unterlagen im ©traßenfampfe.

Srofc ber ©egenborftetlungen von ©cmatpltn unb
©a)»biegertod)ter entfdjloß neb 2. ©b. am 24. ac
bruar 1848 gur Kbbanhrog |ugunften feine« Qnfel«,

be« ©rafen bon ©ari«, unb begab ftdb mit ben
©einen in giafern nad) @t. (Sloub. Über Irianon
unb T mir ging ba« König«paar nad> ber Küfie,

toabrenb in v«ri« bie 8iepublif proflamiert mürbe

;

2. ?ßb. bact>te an bae @cbafott feine« Sater« unb
an bie ©träfe für bie ©eraubung ^einridj« V.
©erfleibet !am er am 3. SWarj in ©outbampton
an, lieg ftd) al« „@raf bon ^cmi'io" in (Stare;

mont nieber unb fiarb bicr am 26. Sugujt 1850.

3u ©e^bribge (©urrevfbire) beigefe^t, rub,t er feit

1876 in Sreuy. ©eine ffiitmc folgte i^m am
24. iDJärj 1866 in« ©rab.

©gl. SHontalibet, Lo roi Louis Philippe,
^ari« 1861; fiemoine, Abdication du roi

Louis Philippe racont^e par hu-m6me, ^ari«
1851; «. Suma«, Histoire de la vie poli-

tique et priveede Louis Philippe, 2 ©be., *ari«
18Ö2; Woucion, Histoire du regne de Louis
Phiüppe, 4 ©be., «ari« 1861; ©tllautt be

©erainbille, Histoire de Louis Philippe.

3 ©be., Sari« 1870—1876; ©uijot, Mömoires
pour servir k l'histoire de mon temps, 8 ©bc.
Sari« 1858 ff. ; K. Jpillebranb, ©efcbidjte be«

Oulifönigtum« (1830—1848), 2. «ufl., 2 ©be.,

®otba 1881 ; glatte, Sa« Zeitalter ber ttejtaiu

ration unb 9te»olution 1815—1851, ©erlitt 1883.

Viiötüin, @raf oon 92af f aucKar>ettel(en<
bogen. Äm 10. 3anuar 1538 ju SiQenburg

I al« jüngerer ©ruber SBilbetm« be« ©a>metger«

|
oon Oranten geboren , fhtbierte 2. in ©trafjburg

!
unb ©cnf , Uhu ficb 1557 in ber SAlacbt bei

©t. Cuentin b«ttoor , mürbe ein gefeierter Spcli>

i auf bem ©djladjtfelbe unb im Surniere unb ncd)m

I
eine grofee Stellung im Äbel ber 9Hcberlanbe ein.

©ott tiefer grömmigfeit, ein (Eiferer für ben $ro*
' teflanti«mu«, mar er boa) fein ©crfolger ber Ka*

,
tboltfen; feine greunbe toaren ©reberobe mie beibe

I Sßanrqr. äRit ©reberobe unter)eid)nete er 1565
ben Kompromiß ber öblen, balb mar er ba«

$aupt ber ©emegungSpartet, unb in ScutfAlanb
I marb er unermüblid) für bie ©adje ber Biebers

lanbe. Kl« greunb ber ^Jößigung oerbarmnte

I er ben ©ilberfturm. 1567 verlief? er t>or Älba
bie 9cieberlanbe, um 1568 im Horben berfetben

,
ben «ufftanb ju erregen, fiegte bei ^eiligerlee über

j

Krenberg, mar aber fortan ungtücflicr), mürbe bei

1

3emgum beftegt, nnb entrann mit genauer 9ict

I über bie <Sm« ju Söitb.elm oon Oranien , ben

I
er Dura) Dte (siiDprovtnjen oer yctecerianre unc

|
nart granfreid) begleitete, vier biente er 1569
unter (Soltanp mit fei teuer ©rabour, niemanb
lumpite recrer dci jyconcontDur. ycaep oem (tne=

ben oon ©aint ©ermain fua>te er auf bem Qfelbe

ber ©erb.anblungen ben SRieberlanben unb bem
yroifHanriBmu» ^reunce ju gemtnnen , aie «tatt-

baitcr be« gürftentum« Oranien tonnte er mert*

volle ©erbinbungen in ^rar. freut unterhalten. Km
23. SWai 1572 überfiel 2. mit einigen taufenb

Hugenotten S2on«, aber balb febtoß ibn ein fpa«

nifdje« ^eer berart ein, bafe er am 19. ©eptember
fapitulieren mußte. 1573 vermittelte gmiftben

ben Sroteftanten unb ber franjöfifcbcn Regierung,

unb 1574 jog er mit 9,000 SWann naa> ber ÜÄaa«,

um SD^aftricbt anjugrttfen unb ua* $ottanb vor«

jubringen; aber am 14. Kprit b. 3. mürbe er

auf ber SDioofer ^»eibe r-ottftfinbi^ oon ben @pa*
nient beftegt unb tarn im ©etümmel um. 3n
t^m fiarb einer ber Sbelfien nnb ^ödjfibegabten

femer 3«t. — Sie 8itteratur über it)n giebt

SWüller in ber „Kllgemeraen beutfa>en ©io=

grapb,ie", ©b. XIX, Jcipjig 1884.

vuOmifl I. , König bon ©panien unb
3nbien. Kl« ältefter ©ob^n König Sbilipp« V.

oon Spanien unb 3nbien bon* l'ouife SRarie ©a*
briele bon ©abopen am 25. Kuguft 1707 ge-

boren, mürbe 2. iubelnb begrüßt, ba er ©panien
mit ber neuen SpnafHe ©ourbon berfnüpfen fottte,

unb mm Srinjen bon Kftnrien ernannt %ad>

bem lobe ber SWurter 1714 leitete bie Srinjefftn

be« Urfm« feine örjie^ung. Km 16. 9iooember

1721 heiratete er bie liebertidje 2Rabemoifeüe

be iDcontpenfter, britte Sodj ter be« Regenten $er*

jog« bon Drle'an«, ?ouife ffilifabetb (geboren am
11. Sqember 1709), unb am 10. 3anuar 1724
canrte |ctn vater ju |euren uounnen ab. 1. 1.
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ua$m im (2«forial am 14. feierlich bie Jerone an, ' unb ©iiener ©ertrage (STOai bi« 3nli) bcfiimmten
würbe am 9. ftebraar in SWabrib proflamiert unD j junäd)ft bie jageBonifc§4ab«burgifd)e $oppelbeirat,
ale „ber ©telgeliebte" angejubelt, ba bie Nation

|

monaa) 8.1 ©erlobung mit örjberjoflin SWaria
feine« ©ater« fiberbrüfftg mar. ©eine guten @a= ' fHpuliert erfdjetnt. fiberbie« erflarte eine in tyrer
ben Jjjaien unter ber pfäffifeben ©rjiebung erftieft Gcbtbeit oielbefirittene ©cparaturfunbe, in melier
morben; er gefiel fldj in albernen ©treieben, unb Äatfer SDlarimilian L ben ungarifdjen Ibronerben
feine <&bt bot ein ©ilb ärgften Sfanbal« bar, er aboptiert, tbn „oermöge feiner Seelengröfje, Sit«
oertoie« fogar feine mürbelofe ftrau auf ein ©ajlofj tenreinbeit unb außgejeiebueten (Seifieftgabcn" jum
fern oom $ofe , unb aud? nacb ibrer Dürffeljr ©eneraloifar be« 2?eutfcben Weiche« unb eoen=
befferte fid) bie (Sbe nid?t, fo batj man an Sdjei« tuellem Daa)folger in bemfelbcn. Um 13. SRärj
bung baa)te. (Sr ernannte neue STOinifrer unb ! 1516 fiarb Äontg ©labi«lam oon Ungarn unb
bfranbete einen edjt fpanifd>en $a& gegen alle« Böhmen, unb für ben faum lüjäb^rigen Ibron*
ftrembe, ooran gegen feine Stiefmutter ; biefe aber erben finben mir al« Cberoormünbcr: Äonig ©i*
unb WUpp V. leiteten oon San 3lbcfonfo au« gi«munb oon ©olen unb Äaifer SWarimilian L,
mett mebr bie ©efepäfte al« er. Sdmn am 31. 2lu* al« 9fegentfcbaft«rat in Ungarn: ben ÄarbinaU
guft 1724 fiarb 8. an ben Äinberblattern , fein orima« ©afdc«, ben Cfener ©cbloftbauotmann
Sater befiteg fofort mieber ben Ibron, ben i&m ©ornemifja unb ben iDtarfgrafen ©eorg oon ©ran*
8. fterbenb oermad>te. ©eine SJitme ging 1725 benburg befteüt, mäfcrenb für ©öt)men bie ©taube
nad> granfreieb jurücf, lebte böcbft anrüchig im 1516— 17 auf bem langen ©rager Xage bie Gin*
©alai« 8urembourg, mürbe bann Äarmeliterin fefcung oon oicr $auptleuten al« 8anbe«oermefer
unb fiarb in ©ari« 1742. — ©gl. Doffeeum befdjloffcn. 3n beiben DciAen blübt bie Äbcl«;
Saint $ilairc, Histoire d'Espagne depuia Oligarchie, ber ©tänbeftreit unb ber ©lauben«3anf,
les premiers temps historiques jusqu' a la

j
ba bie Deformation alfibalb in ©öbmen unb Un«

mort de Ferdinand VII , neue «uflagc, ©b. XII, garn SBurjetn faMug. Xat tiefgefunfene Änfeben
©ari« 1875. tev sirem ftabd an t-.-r geringen BitaftanbfbttM

t'uömin II., Äönig oon Ungarn unb Ungarn« gegenüber ber groften Jürfengefafir ü)r

©öbmen au« bem $aufe ber 3ageQonen, Sobn leibtge« ©eitenftücf. — 1521 mürbe 8. II. (mit
Äonig ©labi«lam«,be«bö^mif(b=ungarifajenffiabl* 15 3a$ren) al« münbig errtart, unb am 13. 3um
fönig« au« feiner Ö$e mit ?lnna o. Sanbale, gc=

!

1522 ooÜ>g er bie ^eirat mit2Karia, (Srjbenogin
boren am 1. 3uli 1506, geftorben auf ber J^lucbt oon ßfierreidj, ber ctma« älteren, geiftig über«
naa) ber 9?iebcrlage bei l'fobdc« am 20. augufi legenen, leben«(uftigcn unb bodjftrebenben ^rin=
15*26. — $te ®eburt biefe« Jbronerben, bie ber jefftn, bie ben jugenblicben ©atten balb bcljerrfd? te.

Butter ba« 8eben foftete, befreite ben gutmütigen,
j
Um fo bämifeber mürbe bie „ftremblanberiu" oon

fitroacbftnnigen ©ater au« einer argen 3mang«-- 1

ber nationalen DbbofitionSpartci beurteilt, festere
läge, ba ibn einerfeit« bie nationale Cotofition«- triumpbiertc auf bem Ddfofcber «pril s fanbtage,
Partei unter ftübrung be« Grbgrafen ber 3ip«, unb befonber« 3U $>atoan (3uni bi« 3uli), be«
Johanne« 3dpoloa. jum ©nid-e mit ©abSburg,

j

3abrc« 1525, ber bie #ofpartei für furje 3eit
anberfeit« Äaifer a^arimilian I. ju bonaftifeben ftürjte. Unter ber ftübrung 5D2aria« unb be«
Verlobung«: unb Srboerträ'gen brängte. 3iUatiS= ^alatin ©dtborp raffte biefe fia> 1526 mieber
(aro^beeilte fid), fein Söb^nlcin bereit« ben 1. 3uli empor, ©ar 8. im jöirbcl ber ungarifdjen Än:
1507 al« Deicb,«erben frönen ju laffen, ma« aber ard?ie obnmacbti^, fo lonnte er aud) ben @lau=
bie Stanbe Ungarn« bi« 3um 4. 3uni be« 3abre« benfimirren in ©obmen unb in«befonbere ben @e*
1508 oertagten. 3njmifa>en tan c« am 12. Do- maltfcenen in $rag (1524—25) nid}t$alt gebieten,
vember 1507 ju einem neuen (Sebeimoertrage Unb nun 6rad> ba« ©erbangni«, ber iürfeneinfall
piabtälam« mit Äaifer SWarimilian I

, monad) be« 3abre« 1526 ^ertin. Sultan Solimau II.

8. mit Äatbarina, ber nad?gcborenen locbter batte im Äugnfl 1522 ba« ^auptboHroerf Ungarn«,
^Mlipp« be« Sajcnen , ober mit ibrer älteren ©clgrab, jum ftalle gebraebt ; im 3uli 1526 ftanb
«cbmefter SWaria , ben Gufelinncn be« Äaifer«, , ibm ber Seg in« 9teid> offen. 3n ber äutjerften
beffen QnM Äarl ober gerbinanb mit ber Scbme- sJ<ot »anbte fid) ber junge Sonig an feinen Sd>ma=
U« 8.8, «nna (geboren 1503), bercinft Oer- ger Gr^crjog ^erbinanb, an ©ölen, an ben "^apft
bunben merben fodten. «m 4. 3uni 1508 !am unb an alle Tldfyt ber (Sbnfknbeit. Xtn 20. 3uli
nun aHetbing« bie ungarifebe Äönigefronung be« 1526 nabm er auf ber 3nfel (Sfcpel bei Cfen
"um jmeijäbrigcn 8. juitanbe, Äonig Sölabi«= «bfebieb oon feiner ©attin unb jog nad? Jolna.
laro mufue jebod) ben Stanben oerforeajen , für (6. Sluguft), um aOc Streitfräftc an fid) 3U jieben.
bm gaQ feine« Xobe« roeber Äaifer 9J?arimi(ian I. 35odj fie maren nur in ungenügenber 3abl oor*
noa) einen anberen au«länbifcben dürften 3um banben. 2)cr ftanjler ©roberic« fdjlug eine De*
jBormunbe feiner Äinber ju beftellen; 1500 er= gotiation mit bem Sultan oor; bod) man über*
»anetfe ©labi«lam bie Ärönung 8.« 3um Äönige ftimmte ibn in oerblenbeter 3uocrfid>t. 3u ©atto
l1 °n ©öbmen. — 2er oon oerfdjiebcner Überliefe* nötigte 8. bem Gr3bifa>ofe ©aul iomorp ben
rang al« friibgeboren, unreif, fcbmätblid) — ja fo=

|

Cberbefebl auf (16. Jlugufl). 35ann 30g man in
ftar fpätcr al« untergefeboben — bejeiebuete Änabe, bie 2Robdcfler Cbene, in mcld)er ben 29. Äuguft
bem anbere ©emäb^r«männer binmieber bie beften bie ungleiche Scblacbt gefajlagen mürbe. Äl« am
«crperlicben unb geiftigen Anlagen 3ufpred)en, gab Georgen be« Kampftage« ber Äönig ben ^clm
njit 9 3a^ren bem ©ater unb Cbeime (Äönig auffegte, überflog lotenbläiie fein ©cfidit. Cr
^'giSmunb oon ©olen^ ba« Öeleite jum ©Jiener foOte bie Dieberlage feine« ^eerc« niebt überleben.
*ongreffe (1515). Sic betreffenben ©refjburger 9luf ber gluebt, oon menigen (getreuen begleitet,

*ttbfl, «lnc»jnet?abit. in. 25
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gegenüber ben Parteien ju galten. 3m 3?CTfltfic^c

ju granfreid>8 grofeen lagen war feine ^oürit

febr fd)Wäa)lidj , befonber« bi« Haltung in ber

Oricntfrage erfepütterte feinen Ärebtt; bi« in bie

bödjftcn Äretfc griff Äorruption um fieb, bie ©e=
amrung war fron ü)r angefreffen, unb in ber

Äammer »erfdjaffte ftd) bie Regierung burd> ©e=
ftedjung Majoritäten. Über & W« SRegieruna.

f. „ftranfreia} »om 16. bi« 19. Sabrbunbcrt".
2>ie legitimen Kabinette mufeten bie örbaltung

feine« Ibton« wünfdjen unb unterfingen, ba fte

gewife wufeten, nacb ibm fominc bie 9tepublil; er

aber fuepte tbnen ju jcigen, trofc feme8 ret>olu=

tionären UrfprungS fei er legitimer Souverän unb
Pcrabfdjcue ieben ©ebanfen an Störung be« Hölters

trieben«. Unb bod) feblte fetnem Ibrone ton ber

9tcpubli( bie ©oltSfraft, »on bem Äaiferreicbe ber

militärifa>e 8fubm, ba8 ©enie unb ber 2trm 9<a*

poleonS, »on ben ©ourbonS bie Stü(je befl ^rin*

jip«; iJ. ^b- befafe nicbtfl feinem spotte 3mponie*
renbe«, fein untabelpafte« Familienleben »erföbnte

niebt mit feinem pbitiftröfen Auftreten, l\ ^b-
tradjtete allui febr nad> Sicberftellung bc« 2Sobl*

ftanb« feiner gamilie, meldjer bie rcic&e Srbfcbaft

be« lebten Sonbc" unter »erbadjtigen ©erbaltniffen

jufiel, al« bafe er bem Vorwurfe niebriger $ab=
ua)t bätte entgegen fönnen. Mommunifnfdje unb
ojialiftifdje 3been' »erbreiteten fidj, rafdj auf-

wudjernb, tm £anbe
;
geheime ©erbinbungen tradj*

teten nad? be« Äönig« ?eben, um bann bie 9ie-

publif aufrufen unb ipre 3beale realifieren ju

tonnen ; Ü. ^}p. aber entging adjt Attentaten glücf=

lid), beren furdjtbarfte« bafl ftic8d)i8 1835 war.
hingegen war für ibn ber fa)n)crfte Schlag ber

lob be« XpronfolgerS 1842,
Sie Parteien griffen unablaffig ^ßb-8 9ie*

gierung unb ibn an, unb al8 er mit feinem 9flu

nifter ©uijot bie geforberte 9feform be« ÖJablred)t8

verweigerte, aua) bie Wcfonnbanfette »erbot, braa?

am 22. ftebruar 1848 bie {Resolution in '.ßarie

au8. Sie Starionalgarbc »erliefe ben Atönig, ©ui=
jot« Gntlaffung fonnte bie 3)inge niebt mebr
beffern, i^ierö' $>ilfe ben Ibron nidjt erbalten,

bie ?inientruppen unterlagen im StrafecnCampfe.

£rofc ber ©egeneorftellungen »on ©emablin unb
Sdjwiegertodjter entfcplofe ft<p 8. %<b. am 24. ^e-
bnmr 1848 jur Mbbanfung jugunften feine« ßnfel«,

bc« (trafen »on ^ari«, unb begab _fidj mit ben
Seinen in giafern nad> St. <i(oub. Über Irianon
unb 3)reur ging ba« Äönigetaar nacb ber Äüfte,

toäbrenb in s#axit bie 9iet?ublif »roflamiert würbe ;

i'. ^*te an ba« ©cbafott feine« «atcr« unb
an bie Strafe für bie Beraubung ^einriebe V.
Verfleibet (am er am 3. Marj in @outbam»ton
an, liefe ficb al« „©raf »on 9ieuiQp" in 4lare-
mont nieber unb ftarb bier am 26. Äuguft 18^).
3u ©er»bribge (Surrepfbirc) brigefe^t, rubt er feit

1876 in 3>reuy. Seine ffiitwe folgte ibm am
24. 3Närj 1866 in« (Srab.

©gl. SW ontalioet, Le roi Louis Philippe,
3$ari« 1851; l'emoine, Abdication du roi

Louis Philippe raconte'e par lui-int'me, ^ari«
18öl; Vi Duma«, Histoire de la vie poli-

tique et privee de Louis Philippe. 2 öb«., i<ari«

1852; Stouöion, Histoire du regue de Louis
Philippe, 4 ©be., ©ari« 1861: ©tllault bc

©eraintotlle, Histoire de Louis Philippe,

3 ©be., i<ari8 1870—1876; ©uijot, Memoire«
pour serrir k l'histoire de mou temps, 8 ©be.,

^ari« 1858ff.; St. ^illebranb, ®cfa>id)te be«
3ulifönigtum8 (183U— 1848), 2. KttfL, 2 ©be.,

Otatba 1881 ; ^latbe, 25a8 Zeitalter ber »e^an*
ration unb 9teoolution 1815—1851, ©erlin 1888.

VuDltiifl, ©raf eon 9? affau^Äabenellens
bogen. 9m 1Ü. 3anuar 1538 ju ÜDidenburg

al8 jüngerer ©ruber Jl<ill)clm8 be8 Scbweiger«
uon Cranicn geboren, frubierte Ü?. in Strafeburg

unb ©enf, tbat ftd) 1557 m ber S#ladjt bei

St. Ouentin bertoor, würbe ein gefeierter ^>cD>

auf bem Sd>lad>tfelbe unb im lurniere unb nabm
eine grofee Stellung im Äbel ber Wieberlanbe ein.

©oH ttefer grömmigfeit, ein (Stferer für ben ^}ro«

teftanti«mu8. war er bod? fein ©crfolger ber Äa»
tbolifen; feine greunbe waren ©reberobe wie betbe

SLRarmr. iUiit ©reberobe unterjeiepnete er 1565
ben ftompromift he: (Sblen, balb war er ba«

§aubt ber ©cwegung8partci, unb in 3)eurfd)(anb

warb er unermüblid) für bie Sadje ber Biebers

tanbe. 9(18 {^reunb ber Mäßigung berbammte
er ben ©tlbcrftunn. 15«>7 »erliefe er r>or Sllba

bie Wieberlanbe, um 1568 im Horben berfelben

ben Äufüanb ju erregen, fiegte bei ^eiligerlee über

Urenberg, war aber fortan unglüdlia), würbe bei

3emgum befiegt, unb entrann mit genauer iWot

über bie <5m8 \n ©ilbelm »on Oranien, ben

er bura) bie Süb»ro»injen ber 92ieberlanbe unb
naa> ^ranfieia^ begleitete. $»ier biente ct 1569
unter (Äoligno mit feltener ©ratoour, niemanb
fämpfte (eefer bei Moncontour. 9iad> bem $rie*

ben ron Saint ©enttain fudjte er auf bem fittbt

ber ©erbanblungcn ben 9iicberlanben unb bem
v4}roteftanti«mu8 Jfrcunbc m gewinnen; al8 State
balter be« gürftentum« Oranien fonnte er wert*

»öde ©erbinbungen in ^ranfreid) unterbalten. "Um
23. SDiai 1572 überfiel B. mit einigen taufenb

Hugenotten 2)conö, aber balb fcblofe ibn ein fpa»

nifebe« ^eer berart ein, bafe er am 19. September
(apitulieren mufete. 1573 »ermittelte i'. jwiftPen

ben ^roteftanten unb ber franjöftfdjen 9iegierung,

unb 1574 jog er mit 9,000 9Wann nad) ber 3Raa8,

um 9J2aftrid)t anmgnifen unb nadj $ollanb »or»

jubringen; aber am 14. S(pril b. 3- würbe er

auf ber SPtoofer §eibe »oQftSnbig »on ben Spa*
niern befiegt unb (am im ©etümmel um. 3n
ibm ftarb einer ber Öbelflen unb ^»Öcbftbegabten

feiner £61 — 2)ie üitteratur über ibn giebt

SWüller in ber „ JlQgemeinen beutfepen ©io=
grapbie", ©b. XIX, feipjig 1884.

VuDmifl I., .Honig »on Spanien unb
3nbien. Ml« ältefter Sobn Äonig ^btlipp« V.
»on Spanien unb 3nbien »on l'omfe SRarie ©a=
briele »on Sa»o»en am 25. Huguft 1707 ge-

boren, würbe £. jubelnb begrüfet, ba er Spanien
mit bei neuen £miaftic ©ourbon »erfnüpfen follte,

unb jum ^rin^en »on äfturien ernannt. 9ia*
bem lobe ber üNutter 1714 leitete bie ^rinjeffin

be« Urftn« feine ßruebung. Äm 16. Koocmber
1721 beiratete er bie lieberlid>e äRabemoifeQe
be 9)tontpenüer, britte iodjter be« Siegenten ^er»

,wg8 »on Orlcan8, £ouife (Slifabetb (geboren am
U. 3)ejember 170i*), unb am 10. 3anuar 1724
banfte fein Batet ju feinen @unf(en ab. 2. L
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tta^m im GSforiat am 14. feierlich bie Ärone an,

tourbe am 9. ßebruar in SWabrib proflamiert unb

al« „ber ©iergeliebte" angejubelt, ba bie Nation

feine« Sater« überbrüfftg mar. ©eine guten <S>a-

bat toaren unter bei pfafftfdjen Grqiebung erftidt

toorben; er gefiel ftc^ in albernen Streiken, unb

feine öf»e bot ein Silb Srgften ©fanbal« bar, er

toertote« fogar feine mürbelofe ftrau auf ein @d)lofj

fern »om $ofe, unb aueb nadj ibrer 9tüdfeb,r

belferte fid) bie ßb« nidjt, fo bafe man an 6c$ci=

ttmg badjte. (5t ernannte neue 2Jiinifter unb
behmbete einen ed)t fpanifd)en $afe gegen alle«

grembe, tooran gegen feine Stiefmutter; biefe aber

unb ^Jbitibb V. leiteten oon San 3ltefonfo au«
toeit mefcr bie @efd>afte al« er. @d)on am 31. ?lu-

guft 1724 ftarb £. an ben Äinbcrblattern , fein

Sater beflieg fofort mieber ben Tbron, ben ibm
i*. fterbenb termaebte. ©eine SJitme ging 1725
naa) granfreieb juriief, lebte bö<bft anrficbtg im
^alai8 Üurembourg, mürbe bann .Vtarntetiterin

unb ftarb in Sari« 1742. — Sgl. 9toffceum
Saint $i(aire, Histoire d'Espagno depuis
les premiers temp9 historiques jusqu' h la

mort de Ferdinand VII , neue Auflage, Sb. XII,

Saris 1875.

Viiömifl II.» töonig von Ungarn unb
Söbmen au« bem $aufe ber 3agcflonen, ©obtt
Äonig S3labi«lan>«, be« böbmifcb^ungarifdsen Söabl*

TonigS au« feiner ß&e mit 3lnna ö. (Sanbale, ge=

boren am 1. 3uli 1506, aeftorben auf ber ftludjt

nad) ber 9?ieberlage bei <0?obäc8 am 29. Slugujt

1526. — Tie ©eburt biefe« Tbronerbcn, bie ber

SDhttter ba« Seben foftete, befreite ben gutmütigen,

fajroadiftnnigen Sater aus einer argen 3n>ang«=
läge, ba ib,n cinerfeit« bie nationale Cppofition«=

Partei unter ftübrung bc« CSrbgrafen ber 3'1>3,

3obanne* 3apolpa, jum Srud)c mit j>ab«bttrg,

anberfeit« Jtaifcr SDtarimilian I. ju bunaftifdjen

Serlobung«; unb örbüerträgen brängte. SJlabi«=

lato beeilte ftd), fein «Sö&nlein bereit« ben 1. 3uli

1507 al« 9Jetd>Serben fi Öuen ju laffcu, ma« aber

bie (Stanbe Ungarn« bi« jum 4. 3uni be« 3abre«
1508 »ertagten. 3njmifcbcn fam e« am 12. 9?o-

fcember 1507 ju einem neuen ©ebeimtoertrage

28labi«tam« mit Äaifer SWayimilian 'i
,
monad)

?. mit £atb>rina, ber naebgeborenen Todjtcr

St)iltpp« be« ®d)önen, ober mit ibrer alteren

Sduoefter SDiaria, ben (Sitfelinnen be« ÄatterS,

beffen Sttrel Äarl ober gerbinanb mit ber @(bme-
ftar f.«, Slnna (geboren 1503), bercinft t»er-

bnnben merben foöten. Hm 4. 3uni 150H fam
nun allerbing« bie ungarifdje ÄönigSfrönung bc«

faum jmeijät)rigen 8. juftanbe, ÄÖnig S3labi«=

lato muftte jebod) ben Stanbcn i>erft>rcd)cn , für

ben gatl feine« TobcS toeber Äaifcr lifarimilian L
uo(^ einen anberen auSlanbifdjcn gürften ^um
Sormunbe feiner Äinber m befteücu; 150H err

langte ©labißlaro bie Ärönung ?.« jum Könige
ton ©o^men. — 2>er toou »erfdiiebencr Überliefe^

rung al« friibgeboren, unreif, fcbtoäcblid) — ja fo=

gar fpäter al« untergefeboben — bejeidjnetc Äuabe,
tem anbere (?eh)ä^rßiitanner binmieber bie beften

lörperlicben unb geiftigen Einlagen ^ufprcdjen, gab
mit 9 3a^ren bem Satcr unb Obeime (Äönig

€igi«munb fcon Soleni ba« (Geleite jum Süiencr

ftongreffc (1515). 3)ie betreffenben *JJtrefcburger

^ c r b fl , «ncUtIo}?äble. in.

unb ©iener Sertrage (SWai bi« 3uli) beftimmten

!
junä(bft bie jagenonifc^-^abSburgtfcbe $oppelbeirat,

1 monad) ?.« Serlobung mit (Srj^erjogin 9Waria

flipuliert erfebeint. Übcrbie« erflarte eine in tb,rer

Sd^eit toielbejtrittene Sctaraturtunbe, in melcber

Jtaifer SRayimilian I. ben ungarifdjen $bronerben
aboptiert, ibn „tocrmSge feiner ®eelengr8fje, Sit»
tenreinbeit unb außgejeitbneten @cifte«gabcn" jum
(^cncralt>ifar be« Teutleben Weiche« unb et?en=

tueüetn 9iactfolger in bcmfelben. Um 13. SWaq
1516 ftarb Äönig Slabißlam ton Ungarn unb
Stfbmen, unb für ben faum lOjäbrigen 31^X0X1'

erben ftnben mir als Cbervormünber: Äönig @i=
giSmunb ton Solen unb Jtaifer SWapimtlian I.,

al« 9tegcntfd>aft«rat in Ungarn : ben Äarbinal^

I

prima« Safic« , ben Cfener ©cbloftbauptmann
s^ornemifm unb ben $>larfgrafen ®eorg »on Srans
benburg befteüt, mäb,rcnb für Sonnten bie @tanbe

1
1516—17 auf bem langen Srager Jage bie ©n«
fe^ung »on t>ier ^»auptleuten al« fanbe«oermefcr

[

befdiloifen. 3n beiben Meieben blübt bie Äbel«=

; oligardjie, ber Stanbcftreit unb ber (WaubenSjanf,
' ba bie ^Reformation alSbalb in Sobtncn unb Un»
garn S3uqeln fd>lug. 2)a« tiefgefunfene Änfeben
ber Ärone ftnbet an ber geringen Sötterftanbßfraft

Ungarn« gegenüber ber grofjcn Xürfengefatjr ibr

leibige« Seitetiftücf. — 1521 mürbe f. II. (mit

15 3abren) al« münbtg erflart, unb am 13. 3uni
1522 »oüjog er bie £>eirat mitiD?arta, (SrjberjOgm

oon £>fterreic$, ber etwa« älteren, geifttg über«

legenen, lebensluftigen unb bodjftrebenben Srin*

jeffin, bie ben jugettblicben ®atten balb beljcrrfdjte.

Um fo bämifeber tourbe bie „gretttblänberin" »on
ber nationalen CppoftttonSpartci beurteilt, festere

triuntpbtertc auf bem Wäfofcbcr Äpril = fanbtage,

unb befonber« ju $atoan (3uni bi« 3uli), bc«

3abre« 1525 , ber bie £>ofpartet für furje 3 ei ^

ftürjte. Unter ber §übrung 9J2aria« unb be«

Salatiu Sitb^orp raffte biefe ftd» 1526 mieber

empor. C3ar f. im Siirbcl ber uugarifdjen Sin--

ard?ie obnmäd)tig, fo lontttc er aud> ben (Slau*

benSroirren in Söhnten unb inSbefonbere ben ($>t*

maltfccncn in Srag (1524--25) ni(bt$att gebieten.

Unb nun brad) baS SerbangniS, ber Xürfeneinfall

beS 3a6jeS 1526 berciit. ©ultan ©oliman II.

battc im Sluguft 1522 baS $auptboUroerf Ungarn«,

j

©elgrab, jum J^atle gebradjt; im 3uli 1526 ftanb

ibm ber S3cg ins SReicfe offen. 3n ber äufjcrften

9?ot manbte fiefe ber junge Ätonig an feinen Sd?ma=

|

ger ßr^ierjog j^erbinanb, au Solen, an ben Sapft
unb an alle 2Näcbte ber (Jljrifienbeit. Ten 20. 3uli

1526 nabm er auf ber 3nfel (Sfcpel bei Ofen
Äbfcbicb toon feiner ©attin unb jog nad) Üolna.

(6. VugufO, um alle Strcitfraftc an ftd) ju jicben.

2)od) fte maren nur in ungenügenber 3^bl vor*

battben. Xcr Äanjler SrobericS fd?lug eine ^e^
gotiation mit bem Qtattau vor; bod? man über*

ftimmte ibn in terblenbeter 3uffrrt*t. 3 U Satto
nötigte f. bem Grjbifdiofe ^a\il lomorp ben

Oberbefehl auf (16. Äugufi). Tann jog man in

bie aWobdcSer Gbcne, in meldicr ben 29. Huguft
bie unglcicbe Scfiladjt gefdilagen mürbe. Äl« am
5Diorgcn bcS Kampftage« ber Äönig ben $clm
auffegte, überflog jotenblaffc fein ©eftdjt. Sr
foäte bie 9?icbcrlagc feine« ftecre« niebt überleben.

Äuf ber ftlucfct, »on menigen (Setreuen begleitet,
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balb mit einem Knappen berehtgelt, fanb et burd)

ba« Überfchlagen feine« müben Söffe« in ber

©chlammflut be* <S«clIijebacbe« fein ©nbe unb

bie Icfcte SRubeftatte fobann in ©tuhlweiffenburg.

(Sr flarb linberlo«; ihn überlebte bie ffiitwe. So-

nigin SWaria, normal« ©tattbattcrin ber 9?icber-

tanbe, unb feine ©djwefkr Slnna, ©attin be«

Habsburger« getbinaub I. (f. «rt). — £itt.:

fjotaclb, ©efcbicbte ©öhmen« V, 1. 2. «btril.

(1471—1526); geffler*Klein, ©efchtcbte Un*

garn« II; £t«le über ben Siener Kongrefj unb

beffen Vorbereitungen in ben wgorfd)ungen gur

beutfdjen ©efdiicbte**, 7. u. 8. 3abrg.; ^eifeberg,
3o&. £a«fi, örgbifdjof bon ©nefen, unb fein Sefta*

ment (1520—1531); „ffiiener ofab. @ifeung«ber.",

77. 93b.; ©t3gmann über Änbrea bi ©orgo,

24. ©b.; © acber*2Raf od), Ungarn« Untergang

unb SWaria bon öflerreid) (1862).

Cufg fltojj ?.), eine gelfenfd)lud)t im Sbal«

ber ©algacb, 30 km. fübltth bon (Salzburg, fear

in ben 3af)ren 1805 unb 1809 ber ©egenftonb

mehrfacher Kämpfe gwifcben öjlerrcicbern unb

grangofen. — «m 1. Wobcmber 1805 nahm
bie ©rigabe Srouet bon ber Sibifton KeUermann
ben bon ©cneral ©gendffb bertcibigten $afe, muftte

it)n jebocb fcbon am 3. ben öfterreidbern wieber

überlaffen, weldje ibn, at« fie SKtttc be« SRonat«

Sirot räumten, wieber aufgaben. — STm 25. © cp *

t cm ber 1809 erflürmten bie Siroler unter bcm
Kapuginermond) $a«pinger ben ^afe ; fte räumten

ihn im Dftober wiebcr, at« fie ba« ©algburgifcbe

bem gcinbe überlaffen mufeten.

l'imoo, ©efed>t am 15. Hugufi 1849.
9iaa> ber 9?ieberlage bei Scme«bdr, mctd)e ©cm
am 9. Huguft erlitten ^atte, war bie ungarifdje

Ärmcc, gröfetenteil« in fluchtartiger Huflöfung,

auf 2. gurüdgegangen ;
$atmau« ©crfolgung gc=

fialtetc ftch gu einem Sreibjagen. Äm 15. räumte

Kmetb mit ber 9lacbbut, etwa 3000 3Kann mit

12 ©efd)üfcen, bor bem anbringenben ofterrcic&ifcben

©cneral Samberg auch nabm aber jenfeit« ber

©tabt nodj groeimal Äufjtettungen. 9iad)bem er

teil« burd) ©efedjt, teil« bura> bie ©ebrob,ung feiner

glanfe bura) eine entere Äbteilung, gegwungen

worben war, biefclben gu räumen, ging aua) bei

feinen Sruppen ber $alt toerlorcn; bie bon ©em
befehligte Ärmee löfte fid) bon ?. an tn einjclne

Seile auf, welche nad> unb nad) bie JBaffen firecf=

ten, wabreub bie Rauptet be« Äufftanbe« metft

berfud)ten, nad) ber Sürfei gu entlommen.

i'und (©cbweben), ®a?lad»t gwtfdjcn Sanen unb
©cbweben am 4. Segember 1676, in ber bie lefc*

tcren ba« ®d)lachtfelb behaupteten. Sie Könige

ffibrtf" beiberfeit« fclbft ibre Ärmeen. 25ic geblaßt
mar eine ber harttiacfigficn unb btutigften aller

Reiten, inbem bie ©erlufte mebr al« bie ^älftc

ber Äampfenben betrugen; e« rourben 8357 $ote

toon beiben beeren toom (Scblacbtfclbe aufgetefen,

toäbrcnb biefe jufammen niebt mebr al« 30,000

SDlann betrugen. Cine cntfcb.eibcnbe SBirtung batte

bie 6a>la(bt nia)t — ©gl. (Sarlfon, ®cf(bia>tc

©cbmeben« IV, 659 ff.

VmiD, grieben ju, gmifcb.cn ®<b»cben unb
Säncmarf im ^erbft 1679. Wacbbem ©djmeben
mit ©ranbenburg unb ben meißen übrigen geinben

jinter frangofjfa>er ©crmittelung gu @t. ©ermain

unb gu 92pmtoegen ^rieben gcfa^Ioffen hatte (1679),
blieb e« nur noch mit Sanentarf im Ärtcg«guftanbe.

@chon mar aud) ber banifebe Sonig (Jhriftian V.,

naebtem et ftcb vergeben« bcmüb.t hatte bie ©nabe
£ubftüg« XIV. gu gewinnen, bura) einen (Sinfall

frangopfdjer Iruppcn in Dtbenburg gu einem grie»

ben gegroungen, al« c« ben Sthwcben, benen bie

©ormunbfa^aft bc« franjofifcbcn Äßnig« nicht mehr
bchagte, gelang auch bei Sbriftian ba« Sclbftdn*

biglcit«gcfüt)l gu erregen unb ihn gu gefonberten

griebenguntcrhanblungen in l'. gu oeranlaffcn.

^bem barau« heroo^gehen^cn grieben, ber el?ens

falle ben fcb>ebifcben ©efi^ftanb unangetafict liefe,

folgte fofort noch ein ©crteibigung«bünbni« ber

norbifa^cn Sicichc

l'üurbuvfl, ©efecht am 2. Hpril 1813.
Tettenborn« SKarfcb auf Hamburg hatte bie gran*

j

gofen toeranlajjt, bi« in bie ©cgenb oon ©remen
gurüefgumeichen. ©on f)'ux ging bic Xitoifion

2Roranb inbeffen halb mieber bor unb befe&tc am
1. Äpril 1813 ?., »o er am 2. burd) ben ton
SKagbeburg fommenben Ifcbemwfcbe», mit melcbcm

Cornberg unb ©cnfenborf ftch bereinigt hatten,

überrafchenb angegriffen mürbe. (Sr glaubte et

nur mit Äofafcn gu thun gu haben unb fehiefte, auf

bie Nachricht »om 92ahen be« geinte«, biejem 5n^
fantcrie unb Artillerie entgegen, toelche oalb gu=

riiefgemorfen mürben unb fogar ihre ©ejebü^e im
©tiebe laffen mufjten. 2. mar mit ©allen unb
©raben umgeben unb mürbe tapfer berteibigt,

mujjte aber boch ben ©erbünbeten überlaffen mer;

ben, welche burd) bie nach Cften füljrenben ZfycTt

{ einbrangen. Sie grangofen berfuchten bann turd>

ba« wepiid)e Xhor bergeblich bie ©tabt wieber

gu nehmen , babei würbe SKoranb toblich beT*

wunbet ; et blieb mit 2500 ©efangenen, barunter

I

faß ba« gange faebftfehe Infanterieregiment $ring.

j

SKar, unb 10 ©efchü|jcn in ben §anben be« gein*

be«. Uber febon am 5. räumte biefer bie ©tabt
Wicbcr, weil SJiontbrun mit ber SToantgarbe Xa;
bout« bon fflagbeburg nahte. Sie Seprcffalien,.

welche bie grangofen an ten ©emobnent ber ©tabt

!
üben wollten , wanbte Sornberg burd) bie $rob>

! ung ab , bie frang3fifcbcn ©efangenen biefelbcrt

i

entgelten gu laffen. Sa« Srcffcn, militarifch ohne

|
bteibenbc golgen , war moralifch bon grofjcr ©es
beutun^. — ©gl. „Seue« batcrlanbifche« Slrchifr

bc« Königreich $annobcr" bon ©pict unb
©pangenberg, §annober 1823.

V ii iu- Hille, griebe bon. Wächtern burd) bie

©d)laa>t bon ^ohenlinben (f. b.) über ben Äu«=
gang be« bon ber fogenannten gweiten Koalition

gegen bie frangoftf<he Sepublif geführten Kriege«

entfehieben war, traten am 1. 3anuar 1801 bic ©e^
boümachtigtcn granfreia?« unb JÖflerreich« , 3ofcf
©onaparte unb ©raf (Sobengl, in t. gu Unter:

' hanblungen gufammen. 8m 9. gebruar würbe

|

ber griebe abgcfchloffen. (St beftatigte im wefen*

!
lid)en ben grieben bon (Sampo gormio (f. b.).

! Ser $crgog bon SKobena erhielt ben ©reiSgau

;

j

^arma foüte nad) bcm Sobe be« 5>ergog« , mcl=

eher 1802 erfolgte, an grantreid) fallen, mogegen
ber (Srbpring fubwig, mit 9tüdfta)t auf feine ©er«

wanbtfchaft mit bem fpanifchen König«haufc, al«

„ÄBnig bon (Struricn" So«fana erhielt, bcfjcn

1
©rofihttjog gerbinanb, ein Sftcrreidhifcher Qrgher*
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jOg, roiebemm in Deurfcblanb entfchctbigt werben

foote; ibm rourbe 1802 ba« fäfularifiertc ©alj*

barg al« Äurfürflentum jutril. Italien würbe
preisgegeben unb ba« ganje Ihtfe JR&einufer an
grctnfreich abgetreten ; bem »eiche rourbe bie ©er»

pflichtung auferlegt, bie bortigen ftürflen für

ihre Berlufte ju entfcbäbigen, am 9. 3)carj nahm
rt biefe ©ebingung in aller gorm an; ju bm
(SntfchSbtgungen mürben geiftliche ®üter unb freie

8?eia>«ft5bte (laut »ricb«beputation«hauptfchluffe«

bom 25. Februar 1803) bermenbet.

t'urtiantfdK ütgim. «I« bie fcranjofen im
3ab> 1807 Portugal in ©efib genommen Ratten,

ttanbte ftch eine Änjatjl bon ^erfonen au« ben

beeren ©tanben, welche bamal« ba« Panb ber»

ließen, nad> (Snglanb. $ier taufte ber nament*

Ii4 bom ©ifcbof bon Dporto gefSrberte ©ebanfe

auf, mit engltfcher Unterfrüfcung in ber Heimat
ein au« Panbe«linbern ju bilbenbe« Druppencorp«

aufjufrellen unb ba«felbe an bem in Hu«ftcbt ge»

nonrmenen ©erfuche ber ©efreiung be« ©ater»

lanbe« teilnehmen ju Iaffen. Der ©efebl be«

5orp« rourbe bem ©eneral Sir Robert ffiilfon

übertragen ; unter feiner gührung unb bann, al«

er 1809 naa> (Snglanb jurücffebrte, unter ber be«

Cberft SRabne, bat bie Druppe, unter bem 9?a»

men ber Loyal Lusitanian Legion, an ben

Äämpfen ber (Snglänber unb it>rer ©erbünbeten auf
ber ^ttrcnctifcfcen $albinfel bon 1808 an ehrenbotten

Anteil genommen; eine (Spifobe be« Äampfe«,
»o ein früherer preufjifcher Dfftuer, ©aron (Sben b.

©runn, im 3at)re 1809, mit einer Dibifton ber

Legion im nSrblicben Portugal einen unüberlegten

Storftofc gegen ben SWarfchall ©oult unternahm,
enbete freiließ mit einem fcbmahltchen Dabon*
laufen. Die Starte ber Legion betrug etwa 2000
SKann, wahrenb beabftchttgt mar fte auf 10,000
jn bringen; 1811 rourbe fte ber burch 3Rarfä)alI

©ere8forb organifterten portugieftfeben Armee ein»

fcerleibt. — ©gl. „Narrative of the cainpaign
of the Loyal Lusitanian Legion", Ponbon
1812; A. Halliday, Observations on the
portuguese army, Ponbon 1811.

t'tttrjcr, STO artin, ber thüringjfche ©ergmann«*
fobn, ber (Erfurter Auguftinermönch , ber ©Sitten*

berger Doftor unb ©rofeffor ber Dheologie, ber

^Reformator ber Äird)e unb $ero« be« beutföen

Solfefi, beT febopferifaje ©egrünber ber neub>a>
beutfeben ©pracfie unb Pitteratur wie ber mo*
bernen &rotefjanttfcb>germamfa>en Äulturperiobe,

ift geboren ju (£i«leben in ber ©raffebaft 3Jian8*

felb ben 10. »obember 1483, geftorben ebenba*

felfeft ben 18. ftebruar 1546.

Sein geben jerfallt in brei $auptperioben

:

1) bie 3eit ber ©orbereitimg 1483-1517; 2) bie

3eit ber grofeen reformatorifeben 3eU8uiff< 1517
bi« 1521 ; 3) bie j$t\t be« Äämpfen« unb ©auen«
1521 — 1546.

1) P. mar, wie er felbft fagt, „eine« ©auern
Sohn"; fein ©ater, ©rofjbater, Ahnherren ftnb

, rechte ©auern gewefen". ©eine gamilie mar
anfäffig ju SWohra, einem fleinen Ort am 8Beft=

abrang be« Düringer SBalbe«. ©on ba mar
fein ©ater $an« 8uber, ba ihm ba« bitterliche

örbgut nicht jugcfaHen roar, um al« ©ergmann
i viHvii LiriicrDmi äu vvicxcncTT Hu cd ccr it*T 1 cdciti

SWan«felb am ©übharj übergeftebelt unb hatte

juerft in <Si«leben, bann in ber ©tabt 2Ran«felb

ftch niebergelaffen. Dort hatte ihm feine <5h<frau

SWargarete geb. 3iegter einen ©ohn geboren, ber

bei feiner Daufe am 11. 9?obember ben 9?amen
be« Dage«heiligen , be« h«lig«i TOartinu« bon
Xour«, erhielt. 3n SWanfifelb, roohin bie Öltern

balb nach ber öeburt be« -©ohne« gejogen h>aren

«nb roo ber ©ater anfang« in bfirftigen ©erhalt»

niffen lebte, fobann aber burch unb ©bar*
famteit ein au0reichenbe« Vermögen unb geachtete

bürgerliche Stellung ftch wrang, berlebte SRartin

feine Äinberjähre, erhielt bon feinen Cltern eine

ftrenge, mitunter harte (Srjiehung, foroie in ber

bortigen ©tabtfa)ule feinen erfxen, freilich mangels

haften Unterricht. 9iachbem be« ©ater« Brono»

nrifche Page ftch gebeffert, fuchte er für feinen ©ohn
eine beffere ©chule, erft ju SWagbeburg bei ben

WoQbrübern ober ©rübern be« gemeinfamen 2t*

ben«, bann 1498 ui (Sifenach, roo er jroar auch

noch al« Äurrenbfa>üler um« ©rot fang, aber

einen tüchtigen Pehrer unb mütterliche JBerroanbte

traf unb in bem $aufe ber ©atri3ierfrau Urfula

(Sotta freuubliche Aufnahme unb Unterftübung

fanb. ©on feinem ©ater jum ©tubium ber Stechte

beftimmt, bejog er 1501 bie llniberfitat Arfurt.

$ier trat er „ al« ein hurtiger, fröhlicher, junger

©efeH" ein in bie Äreife ber £>umaniften , be»

febaftigte fi<h mit ben alten lateinifchen Dichtern,

trieb aber mit befonberem (gifer ba« ©tubium ber

„fbinofen DiaWtif bei ben beiben Kominaltften

3obocu« £rautbetter au« (Sifenacb unb ©arthol.

Hrnolbi au« Ufingen. (2r rourbe 1502 ©acca*
laureu«, 1505 SHagifier unb foOte nun ju juri*

ftifchen ©tubien übergehen, ©lö^lia) aber, ohne

23iffen unb ffiißen feine« ©ater« unb jur Uber*

ta Utting feiner rennte, trat er am 17. 3uli 1505
in ba« «ugufrincrflofier ju (Srfurt ein. Der blöfc*

liehe Dob eine« greunbe« unb eigene Peben«gefahr

unter ben ©ebreefen eine« heftigen ©eroitter«, ba«

ihn auf ber »üefreife au* SKan«felb nach Srfurt

überfallen, batte ben raffen, roenn auch burch

allerlei religiofe Anfechtungen langü borbereiteten

Sntfchluf? in ihm jur Steife gebracht: „er »ootlte

fromm toerben unb einen gnabigen ®ott friegen*.

Den $er§en«frieben aber, ben er im Älojter fua>te,

fanb er nicht trofc feine« emfien, ja übertriebe«

neu Cifer« in aOen ©erfen monchifcher ÄSfefe,

treu feine« eifrigen ©tubium« ber mittelalterlichen

Dh<ologie unb trofc ber ©riefierroeihe, bie er 1507
empfing, ©ielmehr üeigerten ftch feine ©eangfri*

gungen, bura) franfhafte torberliche 3uf»anbe ber=

mehrt, mitunter bi« ju «nroanblungen berjroei»

felnber ©chroermut Droft unb Aufrichtung gab
ihm in folchen ©timmungen juerft ber einfache

3ufbru<h eine« alten Ätofterbruber«, ber ihn auf
ben ®lauben«artifel bon ber ©ünbenbergebung hin»
roie«: „@ott felbft habe un« ja geboten, ju t)of<

fen." Den riefften unb hrilfamflen Sinflufe aber

übte bamal« auf ihn fein bäterlicber ^reunb unb
Drben«bifar 3obann b. ©taupi|j, ber ihm manne
Deitnahme jeigte, ihn bor berberblicbem ©rübeln
marnte unb ihn mahnte, jur ®nabe unb Piebe

@otte« feine 3aflucht ju nehmen. Cr mar
aua), ber 1508 Puther« ©e
yurtcr tn uw Tütttcnocrger

25*
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antaste, too 8. tettS feine eigenen ©tubten fort*

fetten , teil? für ein Pebramt an tcr bort 1502

toon Äurfürfl ftriebridj neugegrünbeten UnioerfitSt

iuV toorberetten feine, ©r mufjte $ter junäcbft

pbJtofopbifd)e Dortefungen übernehmen (Xtalcftif

unb $$pfif nadj «riftoteleS), erlangte int grüb*
jabt 1509 ben ©rab eine« »accalaureu« ber

Ideologie unb foQte jc£t ju ber boberen Stufe

be« SententiariuS fic$ vorbereiten. 3utor aber

tourbe er — matt tonfcte niebt genau toanu unb
auS meinem ©runbc — nacb Srfurt juriiefrerfetjt,

too er toieber ca. brei Semefter toetbraa)te. &abr>
fc&einlicb toon hiev aus machte er bann int 3apre
1511 (naa> anberen febon 1510) eine Weife naa}

Stora in DrbenSgcfcbäftcn unb äugleia) jur ßx--

füQuna eine« früheren frommen ©etübbeS. Über

bie näberen 3mecte unb ßrjolge btefer Stomreife

toiffen totr nia>t«. ÄBobl aber legte er fe(6ft ftater

berfelben einen grofeen SBert für ficb barunt bei,

toeit fte ü)m einen (Sinblirl toerfebafft battc in bie

ju 9iom unb in ber näcbjten Umgebung ber Jturie

berrfd)enbe gritoolüäi unb ftttlicbe s&erberbni«.

jßäbrenb er „toie ein toller Zeitiger bura} afle

Äircfccn unb Äluften lief" unb afle ©nabenfa}ä(jc

ficb gu toerbienen trottete, berftummte bod) nld)t

bie aus bem Stubium ber Scbrift gewonnene

beffere (Sinftcbt, unb toäbrenb er bie angeblicb

au« bem 9fia)tbau« be« tpilatu« Oammenbe bo*
(ige iveryc gleicb onberen pilgern bmaufrutfcbie,

glaubte er eine innere Stimme jn toernebmen, bie

ibm }urief: „2>er ©errate toirb feine« Glaubens
leben!"

©alb nact) feiner Äüeffcbr au« 8tom tourbe er

am 18./iy. Oftober 1512 ju Sittenberg Potior

unb ^rofeffor ber fcbeologie, trat aud) at« $rc=

biger auf, triebt btofj im .Hl oft er, fonbern aud) toor

ber ©emeinbe in ber fiäbtifcben tßfarrtirebe, unb
febritt jefet unaufbaltfam toortoärt« im SJcrftanbmS

ber heiligen (Scbrift unb in ber «uSbitbung einer

von bem ScbolafticiSmuS unb ^elagianiSmuS be«

berrfd)enben Softem« gereinigten !tbeologie. ©eine

Sdjriften, sprebigten, JBorlefungen unb ©riefe au«
ben 3ab>en 1512— 17 (j. ©. «unterfangen junt

^ßfalter, ©orlcfungcn über ben ©alaterbrief, ^Jre*

bigten über bie jebn ©ebote, Jßaterunfer » «u6=
legung ic) geigen bereit« eine geforbertc c$riftlid)e

(Srtenntnt«, befonber« ber augufrmifeben ©naben*
leb;re unb ber toaulinif$en i'ebre toon ber ©tauben«*
aereebtigfeit, bie toon jefct an ba« Zentrum feine«

(eben« unb Sebren« toirb. «ber nod} toar Durber

toeit entfernt, in einen ©egenfab; jur Äird^e unb
i$rem fc'ebrfr/fiem ficb ju [teilen, als örcigniffe ein*

traten, bie ibn jtoangen, im 3ntereffe ber d)rift=

lieben föabrbeit unb ©ittlicbfcit feine Stimme taut

ju ergeben. (5r fetbft fagt toon ficb: „%df toar

ber Welt abgeworben , bis baü e« ©ort Seit

beuebte unb mid) 3unfer ie^et bura) ben Äblafe

trieb."

2) Huf bie 3cit ber Vorbereitung folgt bie
3«it ber großen rcformatorifa)enä«u 8*

niffe ?.« 1517—1521. 3)iefe riebten ftcb ju=

erft toiber ben SKifebraucb be« «blaffe« 1517/18,
bann toiber bie falfc^en Slutoritaten ber rämifdjen
Äiraje 1519, julet^t toiber bie 2Wifjbraucbe be«
ganjen toä>filicben <Spftem8 1520/21.
3u emfiem fingen um fein eigene« ©eelenbcil

unb jugtetdt in eifriger @cbriftforfa>ung toar i.

langfam fortfd>reitenb jn berjenigen ebangelifd?en

$eil6ertemttni8 gelangt, bie er nun audb ber ©c-
meinbe unb bem a)rijtlicben ©olf jn berfünbigen

ficb berufen füblte. 2)en 8eruf baju bat er niebt

fetbft erwäblt: er tourbe ibm faft toiber Hillen

aufgebrangt. 3>en erfien flnlar, |um offenen ^et--

toortreten gab ibm ein eiiuetner $unlt ber firc6=

liefen ©ufeprari«, in toelcpem aber utgletrb ba«

ganje SkrberbniS befl romifeben ?ebr* unb Seterik

fpftemS in bcfonbeT« auffaflenber ©eife ftd^ bar»

[teilt, ber »bta&banbd ober ber a»i6brau<6 ber

indulgentiae plenarioe, toie er bomal« auf 13er«

anftaltuug be« Zapfte« ito X. unb be« vSrjbifcbef*

primae ber bcutfd>en Jcircbe, Älbrccbt toon SPrain^

fflagbeburg, in i'utber« näa)fter Ääbe toon bem
i'citojiger 3>ominiraner = ^rior 3obann ?teb ober

Icjcl in fcbamlofcfter SBeife getrieben tourbe.

f., ber bie toerberbtieben Söirtungen biefe« Un-

fugs im SJeicbtftutyl rennen gelernt, fanb ftcb

in feinem ©ennffen gebntngcn, mit einem offenen

Zeugnis batoiber ^eroorjutreten. (Sr tbat bie«

juerfl fanft unb mafiooll in ^rebigten unb icel

forgcrltd^en ©efprea)ungen, bann entfebiebener mit

in mebr toiffenfcbaftlia>er gorm bura) 95 Sfi^e

jur (SrKarung ber Äraft ber «blaffe, bie er am
Ü^orabenb beS »flerbeiligenfefie«, am 31. Dftobcr

1517, an ber Xb«r ber ©a^loferircbe |u Sitte»
berg naa) alabemifcber Sitte al« Qinlabung p
einer öffentlieben 2>i«toutation anfeblug unb ben

benaebbarten Qifcböfen fiberfanbte. v. i-cnv-ft

biet ben «blafi noeb fcineStoegS fcblecbtbin, fon>

bern »erlangt nur, bafj er ju ©ermeibung toon

ä){iBDerftänbnijfen unb äHißbraua) mtt ©orfia)t ge>

torebigt toerbe. «ber er bcfcbränlt benfclben, im
(*egcnfa<j gegen neu aufgefommene Toftrtnen, auf

ben blofjen Wacbfaft toon Äircbenftrafen ,
rügt bie

oorgelommenen groben Dhßbraucbe unb roeift bin

auf ben evangeltfcben begriff ber Sufje, toonaO)

baS ganjc (Sbriftenleben eine ununterbrochene ©uge
fein müffe, unb auf ben toabren ®cbar> ber Strebe,

baS (Stoangetium toon ber ,s?erriicbfcit unb ©nabe
©orte«. 3nbem er fo bem falfcben f-.boiafufcben

©ufjbegriff unb ber entarteten firctjUcben Öufe=
toraris bie etoaugetifebe Vebre toon ^ufu'. ©tauben
unb Sünbenoergebung entgegenftellt , fo tagen

bt«in bereit« bie toefentlicben unb toirffamen

©runbtorinjitien ber Äirdjen« Deformation auSgt:

ftoroeben unb traten in bem nun fotaenben «b=
tafifrrett 1517 unb in ben fotgenben 3abren im*
mer beuttia)er b^ertoor.

$1.« £befen unb ^rebigten toiber ben Kbtag
fanben tounberbar rafebe Verbreitung („ freier in

14 Sagen tiefen fte bur$ gartj 3)eutfcblanb, gteieb

al« ob bie (Engel babei ©otenbienfte getban*)

unb toielfacbe ^uftimmung. Uber aud) an SBiber*

ftorueb feblte e« niebt toonfeiten ber Certeibiger beS

^ätofttin>en SoficmS , befonberS au« bem @d>o^e

be« märbtigen 2)ominifaner * Orben« , ber fid) in

feinem OrbenSgtieb £e^el unmittelbar angegriffen

füblte. 3uerft traten £efcel fetbft unb Sonrab
ffiimtotna, ^rofefjor ber i^eologie in ^Tanffurt

a. O., bann 3atoo {>oa)ftraten in äSln, @ottoefrer

iDtauolini toon ^rierio, iDcagifter S. palatii in

d?om, Dr. Sßooer toon Gel, Stjetangter ber Unioer

=

fttät 3ngolftabt, nnb anbere mit Sd>riftm gegen



Surfer. 389

ihn auf unb fudjten i$n teil« roiffenfcbaftlid) ju

frommen, tritt ber ftrcblid)en Autorität al« Äejjcr

ju benungteren. SHcfe Angriff« »eranlafeten 2.

iu toetterer uutrotaeiung uno JDenctPtgung ]ctnct

Mnftcoten in rincr Seihe oon ©treitfdiriften, g. B.
„A«terisci adv. obelisco« Eccii", „Freiheit be«

©ennon« t>on «blafe uub Önabe", „Responsio
ad dialogum Silvestri Pr", betontere aber ben

JRefoüitionen ber Siefen „De virtute indulgen-

tiarum', bie et am 22. SRai 1518 bem Bi?d?of

oou Branbenburg al« feinem gnäbigen Borgefcb*

toi, am 30. SWat mit einer bemütigen 3«f^"ft
bem Bapit ?eo X. überfanbte.

tiefer hatte in 2.8 Ängriff auf ben «6tap gu*

näd»ft nidus gef eben al« ein gleid)gültige« ÜJib'nd?«*

geganl jtoifdjen ben beiben rioalifierenben Bettel*

orben bei Ängufriuer unb Domimfaner , ben un*

gefährlichen „Sin fall ein es truntenen I)eutfd)en".

Äuf anbringen ber Xominirdncr fefcte er bann
gwar ein ©eridjt nieber, ba« 2. gur Berantioortung

nad) Äom ritieTte (1. Äuguft), liefe fid) bann aber

auf Berroenbung be« Jeurfürften bereit finben, bie

Beilegung bei @ad»e feinem Legaten, bem Äar*

binal t^oxaat Bio bi ©acta, ju übertragen, ber

ohnehin im Sommer 1518 bem »on Äaifer 3»ari=

milian nad> 8ug«burg berufenen 9ieid)«tag mit

Vä^ftltctcn SBoümad)ten unb Aufträgen anwohnte,

unb ber überbie« felbfi erft fnrj werter eine Äb=

banblung über ben ftblaft gefebrteben baue. 8.,

für ben nod) im September bie ffiittenberger Uni«

»erfität ein gürwort Bapft eingelegt, folgte,

obgleid) für fid) felbfi ba« @d)limmfie fürdjtenb,

bennod) ohne ©iberrebc ber Borlabung nad) Aug«*
Burg. 2>ie Berhanblungen mit Kajetan (12. Ot-
tober ff.) führten \u (einem Wefultat, ba i'uther

trofc aller Unterroürfigfeit bod) ]u feinem 83iber*

ruf fid) »erflehen, ber Äarbinal aber, ftarr am
tbomifhfdjen ©pftem unb bem päpfilidjen Xefre--

taienvctt fefrbaltenb, auf feine weiteren 2>i«puta=

tionen mit ber beurfd»en „BefHe" fid» einlaffen

Wollte. Um ber brobenben Berhaftung gu ent*

geben, entfliegt 2. ben 20. Oltober au« Hug«*
bürg mit Burüetlaffung einer feierlichen, »or Wo*
tar unb 3<ugen au«gefteöten Berufung »on bem
übclunterricbteten an ben beffer ju unterridjtenben

Bapn: unb alt ein pä>ftltd)e« Bre»e bie ^f>lafe=

lebre in i^rer fdjropen ©eftalt befiatigte unb ein

Schreiben Uajetan« an Äurfürft griebrid) oon bie*

fem bie Auslieferung ober roenigftend AuSroeifung

2.t »erlangte, fo appellierte 2. (am 28. Wo»em=
ber) »cm vapft unb ben bon biefem beftedten

parteiifeben Widjtern an ein allgemeine« djriftficbe«

tonjil, ba« gcfrtjmäfjig unb an einem fidjeren Ort
fia) oerfammeln würbe.

9ioa) einmal fcerfudjte bie Äurie, au« 9hicfftct>t

auf ben ?anbe«$errn 8.« unb bie bamalige po*

Utifcbe 8age 2>eutfd>tanb« , ben SBeg ber

burdj ben au« ©aebfen gebürtigen, bem furfürfl*

lieben ^>of befreunbeten päpftlid>en Äammerberrn
tart ö. aJciltife, ber bem Äurfürften bie »om ^ßapfi

a,ett>ri$te golbene Wofe überbringt, bem Brior ie^et

m ?eip}ig einen fd»arfen Cerroei« roegen feine« uns
teürbigen Berbalten« erteilt, 2. aber auf einer

Smenfunft m Hltenburg bura) freunblia)e

a>eleien unb betoeglid^e Borfieflungen 3U

rfprea>n be« ©tiafebroeigen« benimmt unter

ber «ebingung, bafe aud» feine ®egner fd»roeigen

roürbcn (3anuar 1519). «ud» tooQte 2. bem
$apft in einem bemütigen ©abreiben brfennen,

bafj er bei feinem rooblgemeinten ©treit gegen bie

Hblafefrämer ju fd»arf unb b'feig geworben, unb
ba« Bolf in einer öffentlichen erflärung ju ®e»
borfam unb Ireue gegen bie römifd»e Äird?e er-

mabnen. 2Rilti§ entliefe 2. mit einem Hbfa)teb«3

ruft.

Somit fd»ien ber «blafefireit beenbigt. «üein
bie ©egner 2.t fdmuegen niebt unb riefen aiub

ibn roieber auf ben Äampfpla^. Dr. öd in 3ngol*
ftabt batte fa)on im ^erbft 1518 toä&renb üutber«

anwefen^eit in Äug«burg mit beffen ©3ittenbergcr

ÄoQegen «. Äarlftabt eine tbeologifd>e 2>i«puto>

tion »eiabrebet
, roufete aber bura) eine offenbar

gegen S?ut$er geriditete Ibef« aud) biefen barrin ju

oerroideln. 3n ber 5)i«putation , bie bann im
©ommer 1519 (27. 3uni bi« 16. 3uti) in eeipjig

ftattfanb, beftanb 2. barauf, bafe ba« $aupt
ber Äirdje nid)t ber $apfi, fonbern <STf>riftu«, bafe

aneb bie @d>lüffel be« ^immetreieb« (einem ein»

jelnen übertragen feien, fonbern ber Äird)e al«

ber ©emeinfebaft ber ^eiligen, er ftimmte bem
00m Äonftanjer Äonjil oerurteilten ©afce ton §ut
bei, bafe bie &ira)e bie ©efamtbeit ber r>on ©Ott
Crroäblten fei; ja, er fdjreitet, »on Sd ber b"ff»s

tifd>en Äe^erri bejid?tigt, ju ber gr(larung fort,

bafe unter ben gu Aonfianj oerbammten ©etyen
etnige ea)t diriftlidje feien: aud» ein allgemeine«

Äonjil Wnne irren. Cd erflärte, toer bie 3rr*

tum«fäbig(eit eine« red)tmäfeig berfammelten Äon«
jil« bebaupte, ber fei ein ^>5reti(cr unb ^eibe.

«eibe leile fa^rieben ftd> ben ©ieg gu; Cd eilte

naa) »om, um bie Berbammung 8ut^er« gu be*

treiben.

ÜHe ?eipgiger 3)i«putation be« 3a$re« 1519
bittet einen entf$eibenben 93enbepun(t in ber

reforntatorifdien ©ebanfenentluidelung 2.t roie in

feiner ©teHung gur Äiraje. 3br roiditigfie« (Sr*

gebni« roar, bafe 2. , inbem er Äongilien wie

^dpfie für irrtum«fabig erdart, eine unfehlbare

Äird>enautorität in ©lauben«faa)en überhaupt nidjt

mehr anerlennt, alfo bie ©runboorau«fe^ung be«

(atholifdjeit ©vfiem« leugnet. Uber aud) bie

gange reformatorifd)e Beroegung nimmt i eb t gröfeere

&tmenfionen an, innertid) unb äufeertid), fofern

nun erjlt eine gange {Reibe tson »eiteren fragen
in bie Berbantlung bineingejegen unb fofern bie

©etetligung auf beiben ©eiten eine toeit atlgemei»

nere unb lebhaftere Jpurbe. Äu« bem theologifd)*

fcbolaftifeben ©treit über Söniteng unb Önbulgeng

erroaa>ft je^jt ein Äird)enfhtit, ein ©egenfafc ber

religi8«*tird)lid)en Bringipien. 9ceue ©unbe«*

genoffen aber geroinnt 2. feit ben Seipgiger Xa*
,en teil« au« ben Äreifen ber ^umaniften, bie

an bem blofe theologifchen %btafeOreit wenig

3ntereffe gefunben, teil« an Witgliebern be« beut«

fdicn Abel« (Hutten, ©idingen, ©djaumburg,
.^»artmut t». Äronberg u. a), teil« an ben Sin*

bängern ber t)uffitifcpen Deformation, ben Utro*

quiften unb böhmifdjen ©tübern, bie jebt Ber*
binbungen mit ihm anfnüpften. «üe bie" langfi

fcorbanbenen Slcmente ber Oppofition gegen ba«
papfilidje ©uftem nahern fid) ihm unb treten mit

einanber in Berbinbung — ba« tbeologifc$e, ba«
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tittcrarifcbe, ba« politifaV nationale unb fojiale.

SDie 3«t beS ©cbrocigen« war oergangen, bie 3<K
bc« Sieben« unb ^>anbeln« fd)icn gefommen.

211« treueftet greunb aber unb rücbtigftcr ®c*

bilfe roar £. gerabe au« Änlafj ber ^cujjtgcr

Imputation jur ©rite getreten fein junger bunta*

niftifeber ÄoOege $bilipp 2Manebtbon, feit 1518

^rofeffor ber griednfd)en Spraye in ©ittenberg,

ber oielfeitigfie unb gelebrtefte unter ben jün*

geren $umanifren. Gr liattc 8. na* Seidig bc»

glettet, b>tte ibm bort bei ber Disputation ^ttf*

reiben ©eiftanb geleiflet, trat nun, erft anonom,
bann offen, mit JBerteibigungöfTriften für 8utber

beroor unb förberte burd) pbjlologifa)e
,

^^ilo-

fopbifdje unb batb aua) burd) biblifa>t$eologifcbe

«orlefungen, Weben unb ©Triften ba« ©erf ber

©tubien* unb Äircbenreform.

Äber aud) 2. felbft toirb gerabe burd) ben

Äampf mit (Sc! |u neuen tbeologtfdjen, biui>rifd)en

unb tird)cnrcdJtlicben Untersuchungen angeregt unb
gewinnt einen tieferen (Sinblicl in ©efen unb $e*
fd)id)te bc« ^apfttum«, in bie Irrtümer unb ©er-

berbniffc tc« ganzen rtrd)lid)en ©oftem«. (Sine

9fei$e oon ©djrtften, in benen er feine gereifte

reformatorifd)e (Srfcimtni« uieberlegt, erftbeint oon
ü)m in ben 3ab,ren 1619 unb 1520 (3. ©. „Re-
solationcs Buper propositiones Lipsiae disp.",

„Defensio contra maliguum Eccii judicium",
„Ad aegrocerotem Einseranum", „de duplici

justitia", „Sermon oon ©u§e, Saufe, ?eiä)nam

S&rifH, ©ann", „ Äommentar jum ©alatcrbrief,

3u ben $falmen, oon guten Serien, oont $apft-

tum ju 9tom" *c) 3n«befonbere aber ifl ba«
3ab.r 1520 benftoürbig burd) bie brei reformato*

rifeben £auptfd)rtften 2.9, bie fein eigentliche«

9teformation«programm enthalten: 1) bie beutfebe

®a)rift „an ben d)riftlid)en Äbel beutfdjer Kation
oon be« ct>rifUid)en ©tanbe« SSefferung, im Äugufl
1520 erfahrnen; 2) ba« lateinifd)e „Praeludium
de captivitate Babylonica", über bie babplonU
fd)e (Sefangcnfd)aft ber£ird)e, erfd)ienen im Dftober;

unb enblia) 3) ben Iraftat „de übertäte chri-

stiaaa" „oon ber greibeit eine« 5b
/rif:enmenfcben'',

in latcinifdjer unb beutfdjer @prad)c, im Scooem*
ber auggegeben unb einem ©abreiben an ^aoft
?eo X. (d. d. 6. September 1520) beigelegt 2>ie

erfte biefer brei @d)riften ift ein Wotfcbrei toiber

ba« Skrterbcn ber Ctyrtftenbett unb Aufruf pix

$ilfe, gerietet an ben Äbel ber beutfeben Kation
toie an ben gefamten ?aienjtanb, nebft umfaffen*
ben rirä)lid)en, politifdjen, fojialen SReformoor*

fcblägen. 2)ie 3toeite banbclt oon ben §auptftüden
bc« d)rifUid)en ©otte«bienfteS, befonber« ben ©a*
framenten, Saufe, ©ufjc, Äbenbmaljl iC, al« toorm
bie babplonifcbe Snecbtung unb Sertoirrung ber

Stirbt bunt;, ba« ^apfttum am meiften ftd) 3eige.

3)ie britte enbtid), ber Üraftat oon ber d)rifllidjen

greibeit, anfnüpfenb an ba« paulintfdjc Söort

lÄor. 9, 19 »oia eine ©umma bc« ganjen ebrift*

tidjen Üebcn« geben, inbem fie 3rigt, n>ie ber (S^rift

bureb ben (Stauben ein freier $>err aller 2)inge,

unb bennod) aud) loieber ein bienftbarer jeneebt

unb jebermann untert&an fei in ber fiebe: ba«
fei bie rechte geiftlicbe, a>rifttia>e greibeit, bie ba«
$er3 frei madjt oon aDcn ©ünben, ©efefcen unb
©eboten.

9hm erfolgte aber aud) ber f5rmlia)e unb be*

finitioe «rua> mit «om. ©aion ©eptember 152ö
toar Qcf n>ieber in 25eutfcblanb erfdnenen al« Über*

bringer einer Sude Erairge Domine, bie 3loar

nodj eine 60tägige grift 3um ffiiberruf getodbrte,

bann aber SBann unb £c£erftrafen über 8. unb
alle feine Hnbänger oer^angte. 2. beantwortet

bie ©uDe mit brei ©d)riften, »orin er suerfi

ibre (Sd)tb.eit be3tt>eifelt, bann fie für ehr fBerf

bc« Hntidjrift« erflärt, enblitb bie barin ea=
bammten ©ä'fce einseln oerteibigt unb bie appet*

lation an ein angemeine« Äonsil erneut VI«

man an oerfebtebenen Orten, ber ©alle gemäß,

2.9 ©djrtften berbrannte, anttoortete er bnr<b

bie öffentliche «erbrennung ber ©ulle tmb ber

papfilieben 9ted)t«büd)er, ben 10. 2>c3ember 1520.

SBcnige Söodjcn barauf, ben 8. 3anuar 1521, ei*

ging, nac^bem bie lefcte grift mm ©iberruf Oer«

ftrid>en, bie papftlid)e ©cblu|buae Decet R. Pon-
tificem, roorin nun fdrmlid) über 2. unb feine

Slnbängcr ber ©ann gefproeben toirb. 8nf bem
im 3anuar 1521 3ufammentretenben 9ceia>«tag m
fBorm«, ivo ber ncugeroäblte ftaifer Statt V. \mv.

crjienmal inmitten feiner bentfeben ©tanbe erfdjien,

forberte ber pap^licbe £egat Xleanber fofortige

$od3iebnng be« Sanne« burd) Serbangung ber

9ceia)«acbt über 2. unb feine Hnbanger. Der

9teicb«tag, ber felbft eine Stäbe oon ©eftbroerben

gegen ben p3pftltd)en Stubl oorbraebte, bef<blo§,

2. toenigßen« oorber )u oernebmen, toie ba« in

bentfeben Sanben 9ced)t unb ©itte fei, unb ber

Matter, bei ber bamaligen politifa)en 2agc Curopa«

ebenfo roenig geneigt, ben ^Jap^ 3U bclcibigen al«

ibin unbebingt \u ffii&en 511 fein, gab feine 3U '

frimmung \u 2.9 $orlabung oor ben i)fn*sta

(8gt. bierüber aufecr Äöftlin unb Äolbe a. a.

O. ba« neu erfebienene ©erf oon $. ©aum=
garten, Äarl V., ®b. I, 6. 379 ff.)

2. , fofort bereit, ber Sorlabung 511 folgen,

erfd>ien unter taiferlicbem ©eleit, oon menigen

greunben begleitet, oon oielen oor $uffen« ©ebicf -

fal gaoarnt, alle ioeltlicbe J£>ilfe im Vertrauen

auf (Seite« ©a>ub ablebnenb, am 16. Kpril in

fflorm«, unb befannte b"t/ nad>bem er am 17.

bei feiner einen Sernebmung um @ebenf3rit ge<

beten, am 18. Hpril fein feböne« ©efenntni« oor

Äaifer unb 9teicf>
r bafe er ben i6m angefonnenen

bebingung«lofen ffliberruf feiner ©a?riften unb

Sebren ntefet teiften ISnne, e« fei berat, ba& er

mit 3<uÖn *ffen ber beiligen ©ebrift ober mit bei*

len, flaren (Srünbcn lotberlegt mürbe, benn bent

$apft ober ben Äoitjilicu aüein glaube er nidjt.

roeil am 2age liege, bafe fie öfter« geirrt böb«.
Sr fei burd) bie pcilige ©ebrift übenounben unb

fein ©efciffen burd) <&otte« ©ort gefangen. £en
©cblufe feiner ertlärungen bilbete ba« befannte

(aUerbing« nid)t gaiij fiebere, toenigfren« in »er=

febiebener gaffung überlieferte) ©ort: „3d> lann

niajtanber«; Ijier ftebe ia>; ©ort belfe mir. Ämen."
(«gl. bariiber Ätßftlin I, 453; Äolbe I, @.

336 f. unb «nm.) «ueb bei fpäteren ^rioatoers

banblungen, am 24. unb 25. Äpril, blieb 2.

ftanbbaft, oertoeigerte bie i^m angefonnene, oor*

bebaltlofe Untermerfung unter bie (Sntfcbcibuna

bc« ÖieicbStaa« ober eine« aüaemetnen jtonnlS

unb berief fta> fcbltefelid? auf ba« ©ort öamaliel«:
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fei feine Sache nidjt auf ©ett, fo werbe fte ja

in wenig 3a^ren »on felbjt untergeben; fei fte

aus ©ott, fo werbe man fie nicbt bampfcn fön«

nen. 8.« einfältiger ©lauben«mut machte grofjen

<Sinbrnr! innerhalb unb außerhalb ber Deich«*

toerfammiung. 2>er Äaifcr aber betrachtete bie

Sad)e al« abgemacbt Hm 26. Äpril »erliefe 8.

Sorm« wieber unter faifertitbem ©eleit für bie

Dücfreife; am 2G. 9Wai erging gegen ü)n, feine

Scbriften unb Xnhanger bie :)feictSaitt burch ba«

bon bem päpjtltchen Legaten Äleanber rebigierte,

auf ben 8. 2Rai jurücfbatierte Sormfer Sbift Sc
war bie Äc^crei 8.«, nacbbem ber Äircbenbann fie

getroffen, nun auch burcb bie Detch«gewalt ge*

achtet unb totgcfprocben. 8. felbft aber war. als

bie Hebt über ibn erging, langft in Sicherheit

3) Huf bie 3eit ber ©runblcgung folgt nun
bie 3<it Hu«führung feine« 8eben«werfe«,

feine« ref ormatorif d)en dampfen« unb
Vauen« 1521—1546. 3ur Vorbereitung bar*

auf bicnt ihm ba0 Hfbl auf ber Sartburg, mobin
ihn fein Jhxrfürfi nach einer in Sorm« getroffenen

iBerabrcbung heimlich hatte bringen laffen unb reo

er unn 10 2Honate (oom 4. SRai 1521 bt« 3. 2Warj

1522) unter bem Warnen unb in ber Vertreibung

«ine« ffiitter« ©eorg in ber Verborgenheit unb
Stille »erlebte. Etefcr Hufentbalt in feinem

„^atmo«" würbe für 8. wie für fein Serf in

mehrfacher ^inftebt fBrberlich: er fetbft tourbe ba*

burch nicht btofe ben Dacbftelluncjen feiner geinbe,

fonbern auch bem ftürmifchen drängen ber ftreunbe

entjogen unb fanb JUT inneren Sammlung
unb ©efefhgung in ber ^eiligen Schrift, beren

Uberfebung au« bem ©runbtert in bie neub>ch*

beutfehe (Sprache er eben t)i«r (21. Dejember 1521)
begann. 2)a« 9teformation«wevf aber gewann
bürde) bie jeitweiltge (Entfernung feine« Urheber«

an innerer Selbfianbigfeit unb würbe au« einem

Serf 8.« ju einer Hngelegenbeit ber ©emeinbe
unb be« Volte«. Hucb fuchte er fetbft ben gort*

gang be«felbcn ju ferbern burch eine Bleibe »on
Briefen unb Schriften, bie er au« feiner (Sinfam*

feit (ex eremo) au«gehen tiefe unb burch bte er

^reunben unb geinben batb wieber ein 8eben8*

jeieben oon ftch gab (fo Streitfchriften gegen 8ato*

mu«, ömfer, bie Varifer Ideologen, gegen bie

papftlicbe Wachtmablbulle, gegen einen neuen Hb=

lafeunfug in öaüe, HuSlegungen be« Magnificat
unb einiger Vfatmcn unb ßoangclien, Schriften

über ©eichte, iDconch«gelübbe , ^rioatmeffen , be*

fonber« aber Ätrchenpoftille, Xeit I, unb anbere«).

Valb aber erfchien feine perfonltche ©egenwart
in {Bittenberg at« notwenbtg. <5« jeigte ftch bifr

ein fchwärmerifcher Dabifali«mu« , ber unter bem
Vorgeben, 8.« ©ebanfen praftifch oerwirflicben

unb ba« neue ®otte«reich aufrichten ju wollen,

ba« ruhige gortfehmten ber Reform 3U fioren, ja

ötte Orbnungen be« firchlichen wie befl bürger-

lichen ?cben« ju jerftoren brohte. 8.« tbcologi*

f<h<r Äouege Äarlftabt unb 8.« Drben«bruber

©abriet 3wifling nebfi einigen Änbangern, Stu*
benten, 3W3nchen unb Vürgern, begannen in tu*

multuarifcher Seife allerlei wiQffirliche ?lnberungen
be« ®otte«bienfre« unb firchlichen 8eben« öorju*

nehmen, bie SDleffc ni ftSren, gaften, <JBlibat unb
$lörtch«gelübbe ju brechen, Vtlber ju behäbigen

ober au« ben üireben ju entfernen, neue gotte«^

bienflliche formen einjuführen :c. Valb famen
noch bebenflichere Stemehte b\\\]u : ßnbc X ejember

famen nach Wittenberg bie fogen. 3u>icfauer ^rc

Pheten, Dünfus Stübner, 9{i(olau« Storch unb
ein britter, benen ftch bann noch ein Stubent,

Di. (EeQariu«, anfchlofj. Sie rühmten ftch gött»

lieber ©eftchte unb Offenbarungen, oerwarfen bie

Äinbcrtaufe , forberten eine (Srbebuna ber Seele

jur mbfHfchen ©Otteinheit, aber auch einen Um«
ftur3 aller Sufjeren Orbnungen, gewattfame $er*

fteOung eine« sJict4cS ber ^eiligen mit Vernich-

tung ber ©ortlofen. 53 brohte ein wüftc«, un-

orbenttiche« Viefen. Xcr Jhtrfürft war angfttich,

ber SD^agiftrat unmachtig, üD?e(anchthon unftcher

unb ratio«, bie Deformation in ©efahr, auf ab=

febüfftge Vahnen ju geraten. 3)a eilte 8. (ber

fiten nnfang Te jember einmal beimliit brei Zage
in Sittenberg gewefen war), ber perfonlichen &f
fahr niett achtenb, be« furfürfUichcn Schule« nicht

langer begebrettb, oon ber Sartburg herbei, traf

über 3ena (wo er 3./4. SWarj mit bem Schwei}«

Äefjler jufammengetroffen , f. beffen „Sabb&ta",
€. 145 ff.) am 6. SWarj in Sittenberg ein unb
flellte burch fein ebenfo befonnene« wie fräftige«

Huftreten , burch acht Vrebigten, bie er wiber bie

Schwärmer biclt, unb burch Vrioatbefprecbungen,

bie er mit ihnen hatte, bte Orbnung unb 9ruhe

Wieber fytv.

üluix aber galt e«, gerabe im ©egenfab gegen

ben Sturm unb 3)rang folcber rabifaler teuerer,

Welche bie fircbliche Deformation ju überftürjen,

ober fte gar in bie Vahnen einer fanatifeben So*
jialreootution ju leiten brohten, unb boeb auch

jugleidj im fortbauemben Äampf wiber bie Hn*
bänger be« alten Softem«, bie jefet in immer
größerer 3<*&l unb fteigenber geinbfeligfeit gegen

8. al« ben angeblichen Hnftifter aller biefer ©e*
wegungen ftch erhoben, in »orftebtiger unb be*

fonnener Seife eine ben evangelifchen ©runbfa^cn

entfprechenbe Weugeftaltung be« ©otteSbienftc« unb

gefamten Äirchentoefen« , junächft in Sittenberg,

bann im übrigen Äurfacbfen ju oerfuchen, nach*

bem bie politischen Verhältniffe, bie ba« Sormfer
Sbift oon 1521 teil« mobtfijierenben, teil« gerabeju

aufhebenben 9leich«tag«befchlüffe ber 3af>re 1522,

1524, 1526 unb ber mit bem lobe griebrich«

unb ber «Nachfolge 3ohann« eingetretene Wegie*

rungSroechfel in Äurfachfen baju freie Vahn ge*

macht hatte. Sben in biefer 3eit, turj nad) Äur*

fürft griebrich« Xob (geft. 5. SWai 1525) unb
furj nach ber Veenbigung ber Vauernunruhen

(15. 3Jlai), h^tte 8., um mit feiner ganjen mon*

chifchm Vergangenheit ju brechen unb tn feinem

perfonlichen 8cben ba« Vorbttb eine« chriftlichen

^au«* unb Sheftanbc« ju geben, ben Vunb ber

(Sbc gefchloffen mit ber früheren 9ionne Äatharina

o. Vora (13. 3uni 1525, ogL Äöfilin I, 760ff.).

gür bie Deubegrünbung ber hrcblichen unb

gotte«bienftlichen Orbnungen, wie fte 8. in ben

fahren 1523-1530 in Stttenberg unb Äurfacbfen

in Ängriff nahm, bilbete bte erfte unb notwen*

bigfie ©runblage bie 1521 auf ber Sartburg be*

gonnene, bann mit $ilfe ber Sittenbergcr greunbe

unb Äoflegen in ben folgenben 3abren langfam

fortfehreitenbe, enblia) 1534 abgefchloffene beutfehe
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©ibelüberfetjung S.S, ein 2Reiflertoerl beutfeher

©brache, beutfdjet SBiffenfchaft unb beutfehen ®e*
mutS, bie ftfte ©runbtaae beS ebangelifchen ©lau*
Ben« unb SebenS, ber Sehre unb beS ÄuttuS für

Kirche, "Schule unb $auS, eine« bet toich tieften

jörberungSmittel bcr Kirchenreformation nicht nur,

fonbern bc« gefamten beutföen Kulturlebens ber

}tcn 3ahrhunberte.

SDiefem berbienfUichfien unb gefegnetfien alter

Serfe S.S fchloffen als toeitere görberungSmittel

beS ebangelifchen ©laubenS unb SJolfSuntcrrichtS

fich an: S.S ÄuStegungSfchriften ju berfchie*

benen biblifchen ©üchern <,befonberS ^fatmen,

(Sbangelien, ©alater*, Stomerbrief :c), bann feine

gebrueften ^Jrcbigten in großer 3a$l» te *t8

©injelbrucfe, teils ^rcbigtfammlungen (Kirchen*

poftilte I 1522, II 1525, 2. Kurl. 1540, 1543;
$au8poftilte 1544, 1545; bgt. 3ona8, Sie Kan*
jetberebfamlcit S.S 1852), bann feine liturgifchen

©chriften : Crbnung beS ©ottcSbienfteS -unb For-
mula Missae 1523, £aufbüa?lein 1523, ©reuet

bet ©titlmefie unb erfteS SBtttenberger ©efangbuch

1524, $cutf$e SWeffe unb neue ^Bearbeitung beS

SaufbüchteinS 1526, «orrebe ju 2Ke(anchthonS

Unterricht ber SJifitatoteit 1528, unb bie für ben

3»ed ber ©ifitation gefchriebenen beiben Kate*

chiSmen (ber fogen. große unb Meine Katechismus),

fotoie baS Iraubücbtcin 1529. gür bie mit bcr

Sffeuorbnung beS KirchcntocfenS §anb in $anb
geljenbe Weugcftattung beS ©chulwcfenS ift bon

epochemachenber ©ebeutung 8.« ©cnbfcb>eiben an
bie SRatSherren aller ©tänbe beutfehen SanbeS,

baß fie itmftiiche Stfntlcn aufrichten unb hatten

folten 1524 (»at. herüber bie ©Triften bon @e==

bife, Scfie, ©rufilein, ©Keffer, ©chiCter, $eilanb,

SDieijer u. a.).

Sieben biefer bauenben, refonnicrenben unb or«

gamfterenben iKitigfcn S.S ging aber in biefer

ganzen £tit 1522—1530 eine ebenfo eifrige tarn*

pfenbe unb abtocijrcnbe her, — gerichtet teile gegen

bie Anhänger unb ©ertetbiger ber päpftliehen Kircbe

(toie bie ©a>rift gegen Heinrich VIII. bon C?ng=

lanb 1522, gegen bie Uniberfität 3ugolftabt, toiber

ben neuen Abgott \\\ SWeißen 1524, bie 5d)rift

gegen (SraSmuS: de aervo arbitrio 1525), teils

gegen ben tircblichen unb politifchen SRabifaliSmuS

ber ©cbtoörmer unb ^Bauern (j. ©. treue ©er=
ntal)uung mb ju brüten bor Kufru^r 1522, bon
toeltlicher Cbrigfeit 1523, toiber bie bim in listen

Propheten 1524, befonberS aber bie beiben auS
Slnlaß beS ©auernaufftanbS gefchriebenen, fa)on

bamalS toie neuerbingS biet angefochtenen Schrif-

ten : (Srmahnung jum gueben auf bie jtoölf ¥lr*

tifet ber ©auern, Sprit 1525 unb SEöiber bie räu*

berijehen unb mörberifchen dauern, gefchrieben im
Üttat 1525, nachbem „bie ©auern jur gauft ge*

griffen"); — teil« enblicb gegen bie ©chtoeijer unb
fpejicQ bie fchtoeijerifche ÄbcnbmahlSlchre (^orrebe

jum fchtoäbifchcn ©mtgramma, (Sermon bom 3a--

frament toiber bie ©chtoarmgeiper 152G, bafe biefe

SSorte: ba* ift mein ?eib, noch fejifiehen 1527,

grofee« SBeFenntnie am Äbenbmaht 1528 ic; bgL
hierüber St o fit in II, @. G5ff.).

Unter alten biefen Kämpfen unb Arbeiten gc=

mann ?.« theotogifche ©ebanfenenttoictetung toie

feine allgemeine Söelt* unb feben«anfchauung

eine immer tonferbatibere Haltung, ben (Sharafter

eine« fraftigen 9}eati8mu0 unb $ofittbi0mu6, unb
eben bamit tifxt fefie Äbgrenjung toie gegenüber

ber falfdjcn Äufeerlichfeit unb ©efe^tichfeit bcr atten

Kirche, fo nun auch gegen bie falfche 3nnertichfeit

unb ben SWabifaliSmu« ber ©chtoarmgeifter unb
gegen ben berftanbeömäfugen ©pirituatißmu« ber

Schweijer unb Saframentierer. <So blieb benrt

auch ber 1529 bou Janbaraf ^ß^ttipp bon Reffen
gemachte Skrfudj, eine SluBgteichung ber Sbenbs
mabtSbifferenj jwifchen Schweijern unb @ach[en

herbeizuführen burch ba9 äßarburger ©efprad^

(1. bis 4. Oltober), ohne ben gewünfehten Srfota.

SRan (am fieb jwar naher, aber eine brüberliche

Einigung würbe nicht erreicht 2. war eS, ber

fieif auf bem ©chriftwort wbaS ift mein ?cib"

befiehenb , bie §rieben$hanb 3wingliS juiiicf*

fließ: „60 fmb feine Seutc auf Crben", fagte

3wingll, „mit benen ich lieber Wollte eins fetnr
als bie SBittenberger" ; — „3h* h<wt «nen an»
beren ©eiß atS wir!" entgegnete 8. unb wollt

jenem ^war chriftliche Siebe, Wie man fie auc^

ben geinben fchutbig fei, nicht aber chriftliche

©ruberfchaft gewahren. Unb ba auch weitere

93erhanbtungeu, bie ju Schwabach, ©chmalfalbat
unb Dürnberg über ein i.tuifcbünbmö ber gegen;

ben ©peierer aHajoritätSbefchtuß bon 1529 pro*
teftierenben ©tänbe toaren gepflogen toorben, »egen
ber entfehiebenen Abneigung V.S unb beS oon
ihm beeinflußten Kurfürften 3ohann gegen be«

toaffneten SBibcrftanb, ju feinem 3ic^ führten^

fo ftanben bie ^roteftauten ju Stnfang beS 3ahre9
1530 ben brohenben ©etoaltmaßrcgeln beS jetjt

mit bem $apfi berbünbeten KaiferS tochrtoS unb
ohne ©inheit gegenüber.

3m 3ahr 1530 fchien enblicb bie ©ntfeheibung
beS großen firchtichen Kampfes }u nahen, als

fiaifer Äart V. felbft nach Seutfchlanb fam, um
einen {Reichstag in SlugSburg ab^uhattert $a
ber fiaifer in feinem SReicbStagSauSfchreiben bont
21. 3anuar berfprach, „eines jeben ©utbünfen,
Opinion unb Meinung in Siebe ju bdren unb ju
ertoagen": fo erhielt ?. mit ben übrigen 9Bit*

tenberger Theologen öom Kurfürften ben Äuftrag,.

eine theotogifche Senffchrtft auszuarbeiten .jur ?ar-
tegung unb ^erteibiguug bcr ebangetifchen Sehte
auf bem Reichstag. 3n Erfüllung biefeS Auftrags
überreichten fte ju ©nbe itU'arj in jorgau jroei

©chriftftücfe, nämlich bie bon S. bereits 1529 auf
©runb ber fogen. SWarburger Ärtifct rebigierten

fogen. 17 ©chtoabacher Ärtifel unb fechS einjetne

Ärtifet über bie heebtieben ©rauche, bie bon bert

bier SBittcnberger Xhcotogeu gemeinfam berfaßt

toaren. SDielanchthon erhielt ben Stuftrag, auf
©runb biefer SBorlagen eine einheitliche @chufc*
unb ©efenntniSfchrift auszuarbeiten, bie fpatere

fogen. Confe&sio Aa^ustaaa. S. felbft, ber

immer noch atS ©ebannter, ©eachteter unb ©es
fangener beS Äurfürften betrachtet tourbc, mußte
auf bet gefte ©oburg jurücfbtciben (23. Stprit bis

5. Cftobcr), too er toährenb beS Reichstages nicht

nur eine btelfeitige tttterarifche Ihätigfeit entfaltete,

fonbern auch in ben ©ang ber StugSburgcr ©er=
hanbtungen burch dtat, Xroft, Mahnungen unb
tBarnungen, bie er feinen gminben, befonberS>

bem 3aghaften iWetanchthon, jugehen ließ, erfolg*

s
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reich eingriff. 3n«befonbere fpracb er über bie

»on :l»Jeivmct>t6nt rcbigirtte
r am 25. 3uni bot

Saifer unb {Reich oerlefene ©efenntni«fcbrift feine

vciic Villigung aus unb freute ftcb, bie Stunte
erlebt m haben, ba Sbriftu« bureb fotebe ÜJänner

in fola)er Vetfammfung burch biefc« aüerfchönfte

©tfenntni« öffentlich fei oerfünbigt morben.

On ben fotgenben 15 3at)ren feinet Leben«

(1531—1546) tritt jtoar L.« (Sinflug unb Dbä*
tigfeit äußerlich augefehen metu jurücf, teil« hinter

ber oielfettigen ©efchaftigfeit Vucet« unb 9)telancb>

tt>on« , teils hinter ber jefet oiclfaiv. maßgebenben
Äutorität ber dürften unb Staatsmänner. Äucb,

oerblieb et oon je^t an, abgefeben »on Keinen

Steifen f meifi in Sittenberg, feine« afabemtfeben

Lehramtes unb $rebigtamte« roartenb, »on Dau*
fenbeu aufgefucht, gehört unb angefprochen , unb
fletS, too er fonnte, ju 9lat unb $ilfe bereit. 3n
allen wichtigen fragen aber, nicht bloß firct)lict>cn

unb tr)cologift^en, fonfcern teitoeife aud) politifchen,

rourbe er, jumal oon bem ibm treuergebenen Äur=

fürfien 3obann griebrieb. (1532 ff.) niebt bloß ge*

t/ört, fonbern fpraa) er auch meift baS entfcheU

benbe Sort, 3umal roenn es galt neben bem, um
beS griebeng JoiHen oft allju nachgiebigen ÜDie*

lanchthon bie Sache ber eoangelifchen greibeit ober

Lehrbefriramtheit ju wahren.

©o gab L. 1531 eine (Stoffe auf ba« faiferlicbe

(Stift unb eine Sarnung an feine lieben Deut«

fchen i-aau?, gab fein ©utachten inbetreff beS

Schmallalbifcben Vunbe« tote inbetreff be« Siürn*

berget »ctigionJftieben« , febrieb 1532 reibet bie

Schleicher unb Sinfetprebiger , 1534 unb 1535
Schriften totber ba« jefct oom V«l>ft beabftebtigte

Äonjil, toerhanbelte über tiefe« am 7. tfiooember

1535 mit bem in Sittenberg anroefenben päpft«

liehen Legaten ty. V. Vergertu«, »erfaßte 1537
aus Änlaß ber grage über bie ÄonstlSbefcbicfung

feine, ben ©egenfab, gegen baS t dpftlicr>e Softem
auf« febärffte betenenben fogen. Scbmalfalbtfcben

«rtilct (gebruclt 1538, fpäter unter bie Vefcttnt*

ni«fchriften aufgenommen), muß aber ben jcbmaU

falbifchen Äonüent am 26. gebruar 1537 roegen

febroerer Srfranfung plötjlicb, ocrlaffcn, ben 3u
rudbteibenben bie Sorge für baS Sohl ber Jtircbe,

aber auch ben $aß roiber ben ^Japft anbefehlenb.

Schtoere Verlegenheiten unb @eroiffen«bebenfen

»erurfacht ihm 1539—1540 bie Doppelehe bc«

Lanbaraien ^ß^Hipp oon Reffen, fa)toere Sorgen
bie tobltcbe <Srfranfung feine« treuen 2Relancbu)ott

in Seimar (1540), ben er mit fräftigem ^ufprua)

unb ©ebet toieber aufrichtet. Die wegenSbutger

VermtttelungSoorfcbläge 1541 lehnt er ebenfo ent«

febteben ab, rote 1545 bie Teilnahme an bem oom
Vapft berufenen Dribentiner Äonjil ; ja in feinem

legten Lebensjahr greift er noch einmal jur geber,

um eine feiner heftigften Streitfcr)riften toiber ba«

$apfttum loSjulaffen in feiner Schrift „Siber baS

Vapfttum ju Rom oom Deufel geftiftet" 1545.

Änbernteilö roirb er burch eine neue ÄuSgabe
ber 3i°inglifcben Schriften 1544 beranlafet, ben

feit 3n>«l8li8 lob unb feit ber Sittenberger Äon«
fort ic be« OahreS 1536 ruhenben SlbeiitmablCftrcit

mit ben Schmetjern noch einmal aufzunehmen
bura> fein „funeS ©efenntni« oom heiligen Sa*
frament" oom 3abr 1544. 35och war 5. fo be*

fonnen unb gerecht, feinen Siberfpruch gegen bie

3mtnglifche Lehre nicht auf bie oermittelnbenbenb«

mablSlctjre QtalotnS unb SRelanchthon« au«ju*

behnen, obgleich e« fiten bamal« an Schülern

8.« nicht fehlte, bie, lutherifcher al« ber SDccifter,

biefen gegen ben alten greunb aufzuregen fuchten

toegen fetner angeblichen $(b)t>eicbungen oon ber

teinen Lehre, toie fte fo(cf)e in ben fpateren Slu«*

gaben ber Äugfiburger Äonfeffion (ber fogen.

Yariata), unb in ber oon äRclancbtbon gemein«

fam mit 9ucer »erfaßten fogen. Kölner 9tefor«

mation oom 3ahr 1543 ju finben glaubten.

Xiot} folcher Verbächtigungen unb momentanen
Ver^immungen iß aber boa) ba« auf gegenfeitiger

tlchtung unb Liebe gegrünbete $reunbfchaft9oers

hältni« jroifchen beiben Reformatoren niemal«

ernftlich geftört, tft otelmehr gerabe in L.« lefeter

Leben«}eit roieber neu befefttgt roorben.

Mancherlei üBefcbtoerbcn brachte ihm in feinen

legten oabu-u feine junebmenbe .«vanf lutfeit, man«
a>en Verbrufe ba« ungejügclte Xreiben ber Sitten«

berger 3ugenb unb anbere betrübenbe Sahrneh*
mungen, bie er in feiner nähereu ober ferneren

Umgebung machen mußte über bie mangelnben

fittltchcn grüchte be« neuen Öoangclium« , über

Verachtung ober Unterbrücfung ber Ätrche, über

Vermengung be« (^eiftltchen unb Seitlichen, über

Störungen be« ^rieben« jroifchen ben ©efennern

be« eoangeltfchen «glauben« — lauter Singe, bie

er auf« tieffte benagte unb bie ihn noa) Schlimme«
res oon ber 3ufunft fürchten ließen. 2>ocb, >oat

fein letztes Serf noch ein ftriebenSroerf. 3ur
Beilegung eines jmifcheu ben trafen oon Man««
fclb ausgebrochenen Streite« reifte er halMranf
mitten im Sinter am 23. 3anuar 1546 oon
Sittenberg über ^alle nach (St«leben. Vangc
Ahnungen ftiegen in ihm auf, bafe er h>« i«

feinem @eburt«ort au4 fein Leben befchlicfeen

»ürbe. Dennoch prebigte er noch einmal, unb
hatte bie greube, nach fchroterigen Verhanblungen

einen glücflicr-en Vergleich jioifchen ben Streiten*

ben juftanbe ju bringen. Schon im Vegriff naa)

Sittenberg jurücfjufehrcn, befam er einen neuen

AtrantbeitSanfall am 17. gebruar. Ärjeneien unb
Stärfungen halfen nicht«: er fühlte fein (Snbe

nahen. <£r befahl feine Seele @ott, beanöoortete

bie grage feiner greunbe 3ona« unb Söliu«, ob

er auf feine Lehre fterben rooQe, mit einem lauten

3a unb entfcblief fanft ben 18. gebruar 1546
in ber britten Stunbe. Sein ®rab fanb et in

ber Schloßfitcbe jü Sittenbetg am 22. gebruar.

Vugcnhagen hielt bie Letchenrebe, SWelanchthon

al« Sprecher ber Unioerfttät eine lateinifche 9iebe

:

„Sir finb toie Saifen, bie ihre« Vater« beraubt

ftnb. <5r aber ift hingingen in bie herrliche

Schute, too er bie ©cheimntffc ber göttlichen 3Haje*

ftät mit offenen Äugen fchauen unb mit brennen*

bem $crjen ©Ott banfen wirb."

811« Schriftftetler gehört L. nicht bloß bet

beutfeben unb nicht bloß bet fiutluten Littetatut

an: feine Schriften bitten einen Veftanbteit bet

Seltlittetatut. Denn auf alle Äulturoölfer ber

mobemeu Menfchheit, auf ade Leben«gebiete ber

mobernen Äultunoelt erftreeft fich mittelbar ober

unmittelbar ber öinflujj L.« unb feine« Leben«*

werfe« bet SRefotmatton. Dem beuten Volle
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394 Suttcr am ^Barenberge — Sutternberg.

aber infonberbeit bat er burcb feine au« bem
©runbtert geköpfte Überfefcung ber Zeitigen ©c^rift

ein t eu tute« ©ibelbucb in bie ßanb unb mit

ber ©ibel eine neue gemeinfame ©cbriftfpracbe,

ein alle Stämme unb ©tfinbe etnigenbe« ©tl*

bung«mtttel gegeben. Cr bat ferner bie ©ibel

aufgelegt für ©elebrte unb llngelebrte, unb jwar

nicht nach ber Worm ber Srabttton, fonbern au«

fta) felbft behaue nach ibrem eigenen ©ortflnn

unb (Seif* in feinen cjegettfcben ffierfen,

feinen ©rebigten unb Au«legung«fcbriften.
Cr bat ba« au« ber ©ibel geköpfte gereinigte

©etenntni« niebergclegt unb ausgebreitet tn feinen

üebr» unb (Srbauung«f Triften, feinen Äa*
t«bi«mcn, Srartaten, ©ebeten unb g ei ft lieben
Biebern, burcb welche er, h>ie ber ©ater ber

etoangelifcben Äircbe, fo aucb ber ©ater be« etoan*

getifcben Äircbenliebe« geworben tfh <5r betriebt

bie politifeben unb fojiaten fragen, toon benen

feine 3«* bewegt War, unb regt neue wettbewe*

genbe ©ebanten an in feinen populären, Krch*

lieben unb politifeben gtugfebrif ten, €>cnb*
febreiben unb Watf eblägen. ör befampft

feine ©cgner mit unerbittlicher ©otemtf, oft mit

rücfficbt«lofer Derbheit in feinen ©treitfebrif*
ten; aber er troftet aucb bie Angefochtenen, er*

mutigt bie (Schwachen unb ©erfolgten ober feiert

ba« ©ebäcbtnt« ctoangelifcber 2)carttorer in feinen

berjinnigen Srofifcbrtften, feinen b^aften
Äampfe«* unb ©iegc«ltebern. Unb bann
bat er wieber in einfältigen Sorten, in finnooSen

©prüfen unb gabeln finblicb ju ben Äin*
bern gerebet unb bat in feinen jabltofen greun*
be«b riefen wie in ben au« feinem SOTunbe auf*

gejeiebneten, nacb 3nbalt, gorm unb (Scbtbeit frei*

lieb febr oerfebiebenen Soltoqnien ober Sifcb»
reben balb crnjtbaft, balb in gemüttiebem §umor
bie fleincn unb grofjen Anliegen unb ©orlomm*
niffe be« täglichen feben« wie bie ^rttiöften unb
böcbftcn fragen unb Angelegenheiten ber Sbrißcn*

beit unb 5Dcenfcbbeit befproeben.

Über alle biefe tocrfcbiebcnen 3«etge ber litte*

rarifeben S^ätigfeit f.« finb wieberum game ?it*

teraturen gefebneben. ©on feinen fSmtlicben ®<brif*

ten beflben mir, neben 3abllofen Sinjetbrucfen, bi«

jefct fteben, freilicb mehr ober minber untooßflan*

bige ©efamtau«gabcn , erfebienen ju fflittenberg,

3ena, Ältenburg, ^eipjig, #afle, (Erlangen, 2Bei*

mar; oon ber Unteren, welche eine tooßflänbtge,

urlunblicb getreue ©Mebcrgabe famtlicber Üutber*

febriften bespricht, liegen bi« jefct jtoei ©anbc
oor (1883/84). 3abllo« ftnb, jumat feit bem
Sutberjubilaum be« 3abre« 1883, bie £eben«=
befebreibungen ?.«: hier genügt e«, bie jtoei

erften unb bie jmei legten ju nennen: jene, welche

urfunblicben SIBert beftljen, bie Vita Lutheri oon
SRelancbtbon 1546 unb bie ©rebigten über ?.«

i'eben toon 3)cattbef»u« 1565; bie jtoei testen, bie

allein auf b»ßorifcb * Irittf<bcr Eurcbforfcbuug be«

gefamten Oueßenmateriat« ruben, ftnb bie oou
3. Äöftlin 1875, 2. u. 3. Aufl. 1883, unb toon

Xb- Äolbe, ©b. I 1884. 3n beiben ift auch

bie ältere fitteratur, fomeit ftc in ©etraebt fommt,
tocqcidjnet.

Mutttv am ©arenfrerfit , ©<bta cht am
17./27. Äuguft 162 6. Äönig Gbriftian IV.

(f. b.) toon 3)Snemarl mar, toor 2rißt> mit ben £i*

guiften au« bem ©ötringenfeben jurüermeiebenb, in

bie ©egenb toon ?. a ©., einem braunfebweigifeben

3)orfe jwifeben Sforbbeim unb ©raunfebmeig, ge*

fommen. 3n ber Wacbt jum 17./27. ftanben bie

beiberfeitigen ©orpoften einanber nabe gegen*

über. Äm folgenben SWorgen marb ber S)carfcb

ber 2>3nen burcb 'b^e ©agage aufgebalten, melcbe

noeb in bem 3>efi(c »on 9?euen*SSßatlmoben fteette.

Um ben Xbjug ber Krmee ju betten, ncu)m ©eneral

J^urb« mit ber 9?acbbut eine ÄuffteHung, in melcber

gegen 10 Ufa StUp ibn bnreb; ©eneral ®ron«fetb

angreifen tiefe. $u$0 mie« ben Angriff juriief,

tourbe aber burcb Oberfi 25ufour, welker mit
mallenfteinfcben Regimentern ficb bei bem liguifli*

feben ^>eere befanb, im Würfen angegriffen unb
fiel im Kampfe gegen biefen ; fein $eerc«tcit tourbe

jum 9tücf3uge genötigt 3n3toifcben barte ber

Äönig mit bem ®ro« feiner Sruppen weiter rüct*

toärt« eine ÄuffteHttng genommen, ©egen biefe

wanbte £iHo fta) je^t ®er Äönig gmg ibm
entgegen, aber ebe e« 311m eigentlichen 3ufaramen*

flofee fam
, ergriff fein linfer Ölügel bie ^lucbt

unb toeranlafite babureb ben atigemeinen 9cücl3ug,

welcbcr burcb £itlö« 9cacbbvtngen in eine gan3licbe

Wieberlage toerwanbelt würbe, »on ber ftcb bie bä*

nifebe Äricgfübrung titelt Wieber erboten fonnte. —
©gl. „SDreifjigjSbriger Äricg".

l'uttcnibcrfl, treffen am 10. Dftobcr
1758. Um ®oubife, welker tn ba« $amtotoerfcbe

eingefallen war, toon bort ab^ujieben, battc ^>er*

30g gerbinanb toon ©raunfebweig ©nbe September
ben bannotoerfeben ©eneral to. Oberg au« SÖeft*

falen gegen Äaffel entfenbet; biefer bereinigte ftcb

bier mit ben Reffen unter ©rin3 ?)fenburg ; betbe

jufammen toerfügten über 16,000 9ftann; ©oubife

gellte ibnen aßmabtieb 37,000 SJrann gegenüber,

mit benen er am 10. Dftober feine ©egner an*

griff, meldte rittling« ber toon SÄunben nacb Äaffel

fübrenben ©trafje, ben rechten Flügel an bie gulba
gelebnt, bei bem 2>orfe 8. eine KufjleUung gc*

nommen batten. 2)er Ängriff gefebab burcb ®0Ul

bife fetbft in ber gront, wSbrenb fein Unterführer

<5brt>crt ben tinlen fttügel ber ©erbünbeten um«
fafete. Oberg ging ben Ängreifern entgegen, würbe
aber nach toerluflrcichem ©efechte 3um Äbjuge nacb

iWünben genötigt, welchen ber beffifdK Dberfttieu*

tenant 0. ^>utb mit Aufopferung beefte ; am Äbenb
hatte Oberg unter Aufgabe toon ©efchüb;en ba«
rechte Ufer ber Serra erreicht. (£r hatte mehr al«

1000 2)caun eingebüßt, bie gran3ofen gaben ibren

©ertufi weit geringer an.

treffen am 23. 3uli 1762. Wach ber

Stbiacbt bei ©3ilbetm«thal , burcb welche am
24. 3uni ^erjog gerbinanb toon ©raunfebweig
bie $ran3ofen auf ba« rechte Ufer ber gutba ju*

rücfgebrangt hatte, ßanb ©rins latoer mit bem
13,000 SDiann üarfen fächrtfehen §tlf«corp« jiem«

lieb tfoliert smifchen 2. unb SWünbcn, gront gegen

jenen ftlufj. 3?er befftf<he ©eneral to. ©ilfa er*

hielt ben Auftrag, ihn mit 16,000 2Ramt toon bort

3U toertreiben, um $annot<er gegen bie Unter*

nehmungen be« 5«inbe« lieber 3U freUett. 35er An*
griff, mit !tage«anbruch in mehreren Äolonnen
au«geführt, gelang; bie ©aebfen würben nach

tapferem SBiberftanb überaß 3urüdgebrangt ; ba«
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Däfern einer ftarfr.cn fran pfiffen abteilung aber, I

welche ben Satten jubilfe eilte, lieg et (Mfa
Tätlich erfcbeinfn

, feine ermübeten Iruopen nicht

einem neuen Jcambfe- gegen überlegene Äräfte au«--

jufctjen ; er fübrte baber feine $eeretabteitung in I

ibre früheren Stellungen jurüd, bie beiberfeitigen l

Bertnfte blieben bat einjige (Srgebnit bet Zaget ; i

fie toaren namentlich auffeiten ber ©actfm ffbr
|

bebentenb gewefen, roelcbe 2U00 Mann eingebüßt

baben fotlen, toä$renb ibre Qegner nur 600 ber«

«BML
Sgl. Senouarb, (8»ffcbicb te bet Äricget in #an*

nooer Reffen nnb SBeftfalen, Äaffel 1863.

Vürticb, fcbon im Mittelalter bunt ben «Biber»

ftanb, jüttctcn bie ©ürgerfebaft ben ©ergewal*

tigungtgelüfren ihrer ©ifa^öfe entgegen fftue, ber

©cbauüiab häufiger kämpft, mußte 1649 ben

mit ber jwangtweifen (Sinfefcung bet ©ifeboft

oonfeiten bet 2)entfcben deichet beauftragten für* I

tolnifcben inn-pcn unter bem fbäter branben*

burgifeben ftelbmarfcbaH Otto to. ©parr bie Iborc

offnen, worauf bie (Sitabede am linfen Maatufer
erbaut würbe. 8efctere befe^ten am 27. Märj
1675 bie ftranjofeu, betör bie ©erbfinbeten ba$u

laineu ben gleiten Schritt ju tbuu , bureb roeU
eben fie bie Belagerung oon Maftridjt betten

wollten. — 1691 warb V. oon ben ftranwfcn
j

unter bem Marfcbaü ©oufflert belagert unb oom i

2. 3uni an bombarbiert , am 6. aber bureb bie
j

©erbünbeten, in bereu dieiben bie Pütticber fochten,

«ntfefct — 3m ©panifeben örbfolgefriege , wo
ber ©ifdjof, roelcber jugleicb (Srjbiftbof oon ÄÖln
»ar, auffeiten granfreicht ftanb, roarb 2. 1 702

|

oon Marlborougb belagert unb, uartbem bie SBe*
j

fabung fict jcbliefUnh in bie (Sitabeüe jurüdgejogen

b^arte, im Dftober erobert. — Um 18. 9?ooember
j

1792 würbe bie ©tabt Oon ben C ft er reiebe ru ben

ftranjofen freiwillig überlaffen , weldje wieberum i

fie im Märj 17 93 räumten; am 27. 3ult

1794 rourbe fie oon 3ourban uact fd>wad)er
|

<&egenwebj ber öfterreidüfeben ©efabung erobert. —
Hm 24. 3anuar 1814 fanb bei f. jwifa)en ftran*

|

jofen einer*, Stoffen unb Preußen unter Jfcbernp*

febew anberfeitt ein für erftere ungünfiiget ®e*
feibt ftatt. — »gl. de Gerlache, Histoire de

I

Liefe, Bnuelles 1859 (reid)t bit ßnbe bet

18. 3ab.rbunbertt).

Vutj, Dr. 3o$ann grei&err o. alt ©obn >

einet fatbolifchen ©olftfebulleb!rert ju Münner*
ftabt (Unterfranlen) am 4. SJejember 1826 geboren,

frubierte 2. 1843—1848 bie Siedjte in ffiurjburg,

würbe 1852 bafelbft Stecbttlonjipient unb 1854
ftübter am Äreit- unb ©tabtgeriebte ; 1857 fübrte

er bat ProtofoH ber in Dürnberg tagenben Aon*
fcren3 für bie Bearbeitung einet beutfcb,cn .^anbelt-

gcfer^buctS unb begleitete fie uact Hamburg, wo
bat @cerea>t bearbeitet rourbe; 1861 gab er bie

Äonferenjprotoioüe b^raut, 1863—1866 (5Bürj=

bürg) ben Kommentar mm baperifd)en (Sinfübrungt=

gefet* für bat allgemeine beutfebe §anbeltgcfefc*

1

bueb , 1870 bat allgemeine beutfebe $anbelt*

gefebbuep.

»ut Hamburg jurücfgefebrt, trat 2. alt $ilft*

arbeiter in bat baperifepe 3ufrijminifterium , aber

am 1. 3anuar 1863 würbe er Äabinetttfefretär

Marimiliant II. unb bereit biefe Stelle unter I

fubtoig II., bit er ^ftfteimeifter im 3)ejember 1866
alt «abinetttebef folgte, würbe SWinifterialrat

unb geabelt. Äm L Oftober 1867 würbe er im
Minifterium $)obenlobe

(f. b.) ©taattminifter ber

3uf»ij, unb ibm gebübrt bat Berbienft, unter

Überwinbung großer @a)wierigfeiten ben 3ioil<

projefe in «aoern eingefübrt m baben. «m
20. 2)ejember 1869 übernahm i'. ju ber 3ufrij

noeb bat SRinifterium für Auttut unb Unterriebt,

roat er in Braot (f. b.) Kabinett beibehielt. Sit
SMbriicf

(f. b.) 1870 in München weilte, nahm
£. lebhaften Anteil an ben Beforecbungen über

Baocrnt (Eintritt in bat ©eutfebe tKcicb ; am 20. DU
tober ging er mit (Sraf Brao unb 0. ^ranefb

nach Berfaiüet unb untcrjeicbnftf b>« ben 8er*
trag oom 23. 9?ooember (f. „©abern"). 3»it

Überzeugung unb örfolg oertetbigte er benfelben

in einge benben Sieben oor ber Pommer, 2)ejember

1870 unb 3anuar 1871. Unter ^egncnberg*3)ur

(f. „»abern") gab er im Äugufl 1871 bie 3uftij

an tVauftle ab unb behielt nur ben Äultut bei.

Xif« Portefeuille roar wegen bet Äulturtampft
je^t bat wia)tigfte. (Snergifd) unb unermüblia)

lüclirte V. bie verrfetgelüfte ber Ultramontanen
ab, wiet bie gorberung, bie Regierung (olle utr

Verbreitung bet 3nfallibtlitättbogmat mttwirten,

nmb jurüd, gewährte bem Hltfatyoliritmut ©ebutv

f. „©aoern", unb beantragte am iRcichttage unb
im Bunbetrate ben Äanjelparagrab^en , ber ben

©eiftlic&en bie Ägitation oon ber Äanjel gegen bie

©taattgefet^e oerbot; am 23. ftooember 1871
oerfoa)t er ihn in fulminanter dtebe im 9reid)ttage,

ber benfelben am 28. annahm. ©ISnjenb Jiegte

v. im Mpril 1872 über ben Singriff bet Hugt=
burger »ifeboft (f. „©abern"). Unter »frebfa>ner

blieb er ©taattminifter für äultut unb Unter*

riebt, oergebent fua)ten bie Älerifalen 1873, 1874
unb in ber $olge ihn ju frürjen, lüäbrenb er ihnen

bureb ©lotftellung ber jefuirifa)en iffia^lumtriebe

bet ©ifct;oft ©enefireo oon 9tegentburg großen

©d)aben umigte; auch 1881 bebauotete er ftd)

gegen bie oerftärften flerifalen Angriffe im ?anb*

tage. Xunh bie Berufung gemäßigter unb libe-

raler Bifa>ofe auf erlebigtc ©tüble fud)te er ben

^rieben in ber >i irrte anutbabneu. ©eit 4. Märj
1880 fte^t ?. alt $fre^fcbnert «Radjfolger an ber

©pi^e bet Minifierratt, unter Beibehaltung feinet

Portefeuille für £ir$en« unb @ct;ulangelegcnbeiten.

3m 2)ejember 1880 rourbe er oon Subwig II.,

ber ihm bie autgejeiebnetfte ®un)t bauernb be*

weift, in ben erblichen «belftanb, 1884 jum grei*

b^errn erhoben.

VfiQrn, ®d)lacbt am 6./16. 9cooember
1632. ©attenftein roar, nad)bem er ©uftao «bolft

Ängriff auf feine fefie ©teUung bei Dürnberg ab*

gewiefen unb biefer ftd) naa> ber SDonau gewanbt
hatte, naa> ©aebfen gegangen; ber Äönig folgte

ibm borten, am 5./15. 9looember traf er an
ber SRioparb auf bie 9iacbb^ut ber Äaiferlidjen ; et

lam jum ®cfed)t; bie lebteren gingen auf bat

reä)te Ufer bet Rluffet 3urüd unb orbneten fidj

bei ?. jur @ä)lad;t, beren 3>oed für bie ©d;ioeben

bab^in ging, ben geinb oon feiner 9füdjugtlinie

nad) Veirug abgubrängeii unb üit fclbft mit ben

©ad;fen ui oereinigen. 3ebe Partei moa>te 20* bit

25,000 Mann jäl^len. 35ie Äaiferlicben roaren
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wof)t etwa« ftarfer al« ihre Gegner; ^appenbeim,

wetzen SBaüenftein foeben na* bem itölnilcben

gegen bie $ouanber attfanbt hatte, würbe fchleu*

nigft jurüetbeorbert ; et war etft bt« $aue ge»

foramen. — EBallenftcin hatte feine Slrmee nörb=

lidj bon bei oon S. nach Seidig fübrenben ©trage

aufgehellt, bie gront nach ©üben gefehlt, ben regten

glügel, welken #olf befehligte, an bie ©tobt 2. gc*

lehnt, ben linfen unter ®aüa« burch ben ftloggraben

aebceft ; ba« gugool! fianb in bier grofera @chlacb>

häufen, bie Reiterei auf ben Mügeln. 2)ie ©trage,

welche etwa 200 Schritt bot ber gront herlief,

war ju nachhaltiger ©erteibigung hergerichtet, ba«

©efcfciib in grogen ©atterieen oereinigt. Xiefcr

©teQung gegenüber ichwenden bie Schweben, wehte

im SDtorgennebcl anmarfebiert famen, jum Ängriff

ein, fie waren in jwet treffen geotbnet, in ber

SKitte eine« jeben berfelben ftanben bier t>albe

©rigaben (b. b. ©cblacbtbaufen, welche au« brei,

au« i'f uMettcren unb plenteren jufanunengefc^ten

Linien beftanben). 3)ie Reiterei , im 1. treffen i

mit 9Jhi«fetierabteilungen untermifebt , War auf

ben glügrin aufgehellt, ©or bem Unten febwebi*

feben glügel lag ber rechte leimte fleh an ben

gloggraben; ber rechte frlügel, beffen fpejieücn

©efebl ber Äßnig felbfi übernommen hatte, foate|

ben v auptangriff machen unb , ben fteinb gegen

$>aue juriidwerfenb , ihn oon feiner ©aft« ab»
I

brängen , ber linte unter #erjog ©ernbarb oon
|

SBeimav foüte wnäcbjl jurücfgchalten Werben.

2>er Äampf, nach »errichtetem ®ebet unb naebbem

bei Äönig bie Weihen burc&reitenb feine Struppen

angefprochen batte, burch ärtitleriefcucr eingeleitet,

würbe oon SDiittag an febt heftig; um bie faifers

liehen ©atterieen unb um ben ©eftfe ber ©trage
würbe bartnäefig geftritten; fchlieglicb blieben bie

©cbweben im ©orteil ; ber linfe glüget ber Äaifer«

lieben würbe jurüd* unb bon ber Seipjiger ©trage

abgebrängt. Sa erfebien biet, feinem gugbolt mit

ber Reiterei oorau«geeilt, ©Oppenheim; er würbe
balb tßblicb, berwunbet, aber immer neue ©er»

ftärfungen, welche namentlich Cttaoio ©iecotomini

oon anberen Seilen ber ©ehlacbtlinie bem be*

brängten glügel juführte, fteHten ba« (Gleichgewicht

her. Sa erfchien ber Sonig an ber ©pifce be«

©teenboclfchen Regiment« perfonlicb, im ©etümmcl.
(Sr fiel, ©ein -tob entflammte feine trappen ut

neuer Änftrengung; ©ernbarb bon SJeimar über»

nahm ben Oberbefehl; Änophaufcn, beffen ®ot*
baten bi« bahin wenig gethan hatten, griff mit

bem 2. Ircffen ber 3nfanterie Iräftig ein, unb
at« fchlieglid) bollftänbige ©unlelhcit bem Kampfe
ein (Snbe machte, waren bie Schweben im ©or*
teil; bie Äaiferlicben überliegen ihnen ba« Schlacht*

fclb, aber fte jogeu auf feibjig ab; ihnen ihre

Öiücfjugfllinie ju nehmen, war nicht gelungen;

fie waren gefcblagen aber nicht befiegt. — ©gl.

». ©inefe, Monographie über bie ©cblacht oon
fü^en, «erlin 18S2, unb @. 2)ropfen in

„^orfchungen jur beutfebm ®efchia>te" V, ®'6u
tingen 1866.

£ut}f», Schlacht am2.3Kai 1831; f.

Viitidlu, Mbolf greiherr oon, preugifcher

@encral, ber führet be« nach ihm be*
nannten greicorp«. «m 18. 3«ai 1782 ju

©erlin geboren, machte er al« Äüraffier«2teutenaat

bie ©cblacht oon ttuerftäbt mit, errichtete hierauf

in ©ommern unter ©chid eine 2)ragoncrfd)wabron r

warb am 16. gebruar 1807 bei Sßaugarb fchwer «r*
wunbet unb lebte bann al« mafttber Cffiuer in
©erlin. SWit ©chid, ,ju beffen (Sntfchluffe lo«jufchlagcn

er mitgewirft hatte, jog er Snbe «pril 1809 oon
neuem gegen bie granjofen au«; eine jweite ©er^
wunbung, welche er am 5. Hiai bei 2)obenborf

erhielt, h«»berte ihn, an bem 3"ße weit« teilju*

nehmen. Sr würbe Wegen feiner ©cteiligung art

bemfelben, ba er nicht im 2)ienft gewefen warr
nicht jur SRechenfcbaft gejogen unb fuhr fort, an
ben ©orbereitungen jur «bwerfung be« frentben

3oche« mitjuarbeiten. 811« ber 3eitpunft gefom»
men war, hielt man ihn für befonber« geeignet,

ein greicorp« ju errichten; ©charnhorfi empfaht

ihn baju. Um 18. gebruar 1813 gab ber jconig

ihm bte (Srlaubni« ; ba« <£orp« follte au« a rei --

wittigen, »orjug«weifc au« 8lu«lanbcrn, beftehen,

welcbe fich felbfi au«m ruften unb beritten }U machen
hätten; ben Unterhalt unb nötigenfatt« bie ©3affen

foatc ihnen ber Staat geben. S)er ©Jerbepla^

war junächfi ©re«lau; SJcajor oon ©eterSborff,

welcher ebenfaH« unter @a>Ul gebient batte, würbe
ber eigenüiche Crganifator, woju i'. wenig geeig-

net war; jener befehligte fpäter bie Infanterie be9

(£orp«, wahrenb 8. ftch fpejiea ber Rührung ber

«aoaderie wibmete. «m 27. SKärj brach bic

„Schwarje ©char" oon Siogau bei 3°°*^ ^
©erge nach t'etpjig auf ; mit 1400 SWann ju gu&
uno «MU xuann ju vteroe rucne «. Dort ein.

war ibm bie ©eftimmung jugebacht, ht ben Stüctert

ber granjofen ju gehen, hier ba« Sanb ju infurs

gieren unb bie fernblieben ©erbinbungax ju unter-

brechen, aber er fam nicht baju unb unternahm
junächft überhaupt nicht« (SrnfUiche«. Tie 3tit

oerging unter jweettofem Umherjiehcn, erft am
29. lUai brach er mit ber ftaoallerie oon ©tenbat
gu einem 3uge in ba« tbüringifebe auf. (Sr hatte

mancherlei erfolge, aber e« war ju fpät ; am 1 1. 3uni
erhielt er in ©lauen im ©ogtlanbe bie Nachricht oortt

Äbfchlug be« bereit« am 4. juftanbe gdommenert
SBaffenftiaftanbe«. »m 13. trat er ben 3füd»

marfch an; am 17. war er bi« in bic dläbt oon
iüfytn gefommen: er befanb ftch noch innerhalb

ber 3)emarfation«linie, welche er nach ben getroffe-

nen Abmachungen bereit« batte überfchritten haben
foUen, aber er fonnte ftd) barüber rechtfertigen

unb war frieblich auf bem ^eimWege begriffen,

ba würbe er bei bem Torfe h n-eu in ben Abenb»
ft unten jene« Xage« oon franjöfifcher nnb württeme

bergifcher ÄaoaEcrie unter ©eneral ®raf 9iormann,
über welche ber franjöftfche ©enerat gournier ba«
.Hcinmanbo führte, hinterliftig unb in oölferrccht-

wibriger ffieife angefallen; Ärright, welcher in

l'eipjtg befehligte, batte auf Napoleon« befonbere«

(Schein bie Seifung baju gegeben, ©ein <£orp«

würbe gefprengt unb erlitt bebeutenbe ©erlnfie;

2. würbe oerwunbet (©gl. „(Sin ©treifjug ber

?.fcben 9ceiterfa>ar", ©erlin 1863). Sin oon
©eteröborff m3Wifchen unteraommene« ©ergehen
gegen teipjtg war bura) ben SöaffenftiHftanb rafch

jum ©tehen gebracht. — 2)er tag oon Äitym
war ein fchwerer ©chlag für ba« <£orp«. Statt ber

getraumten ©iege unb ber
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ber $lane fyttte t» dne 9ticberlage erlitten; bie

Erwartungen , toelcpe bie ®d?»anrn fetbfi gebebt

batten, unb bie Hoffnungen, metcpe man im ©olf

auf bie f^uflc Pon Anteiligen} unb Begeiferung

gejetjt batte, bie unter 2.9 ©anner bereinigt war,

batten ftd> al« eitel ermiefen ; bie 2riftungcn maren

felbft hinter utafeigen Änfpriicben jurüdgeblieben.—
Stfä$renb bcö ©affenftiflftanbe« mürbe ba« CEorp«

auf 2800 aWann Smfanterie, 480 »dtcr unb 8

öeföüy gebradjt; aber mit beut ©ieberbeginn

ber Jcmbfettgleiten borte feine fclbftfinbige ©er*

menbung auf; bie 5truppe oerlor bcn Sbarafter

eine« grricorpS, fte bilbete fortan einen letf ber

unter ©eneral @raf ffiallmoben an ber lieber*

elbe operierenben $eere«abtdtung. Hiit biefer bot

fte reblt* ibre ©tputbigfdt getban. 2. | cibft tourbe

am 16. September im treffen bd ber ©öbrbe t>on

neuem oermunbet 3U ben ©einen jurücfgdebrt,

als btefe in ßolfirin ftanben, erhielt er Srlaub-

tri«, ben berbunbeten beeren mit jmd @d)mabronen
nad? granfrrid) ju folgen, ©emanbt operierte er

pter an ber ©pijje dne« fliegettben <Sorp« jmifd)en

ben im Di erben tbätigen $eere«abtdlungen , bis

eine in dnem ©ded)te mit infurgierten Säuern
am 16. SRarj erhaltene abermalige ©errounbung

feiner ferneren 5tdlnapme am Kampfe ein Snbe
madite. 9tad) r5deben«fd)lufe mürbe ba« Corp«
aufgclSfi; bie Infanterie bilbete ben ©tamm bc«

25. 3nfanterie», bie Äaoatterie ben be8 6. Ulanen*

regimentfl; 2. Würbe Sommanbcur be« lefcteren.

1815 befebligte er dne ©rigabe ; als er am Äbenb
be« 16. 3um ben grofeen Öedterangdff mitmad)te,

ba »eifern ©tüdier in Oefabr geriet, in grinbe«

Gemalt ju fommen, ftiirgte er mit feinem permun*
beten $ferbe unb würbe gefangen (f. ftgnp).

Napoleon liefe ibn oor ftd) bringen, fragte ibn au«
unb bcfabl, tbn gut jn bebanbeln (f. 0. DU cd),

@ef(bia)te be« gclbmge« toon 1815, ©erlm 1876).

81« ©rigabecommanbeur 1833 jur 2)i«pofition

flcjfcflt, flarb er m ©erltu am 6. ÜJejember 1834
am ©djlage. 2. mar ein ©aterlanböfreunb unb
ein braöer tfidjttger ©olbat, aber ben Aufgaben
niebt gemad)fen, melke ibm al« Rubrer ber ibm

am>errrauten SCruppe gefteflt waren. Sie Späten
be« ftrdcorp« bat «b. @(d)lüfeer), ber «bjutant

brtielben, gefcbilbert (©erlin 1826); über bie mili*

tärtfdjen frifrungen beß Sorp« bat ftd) neuertid) dn
Streit erhoben, iubem biefelben im &prilpdte 1883
ber „$reufjifd)en SapTbüd)«" toon «. «ober*
fteiu in auerbingö fe$r geringfd)fifcenber Seife

ceiüroctjcn mürben, wogegen ein JöcrroanDter x.v,

ätfi St. ö. 2. beaeiebnet, in dner Scbrift „Stbolf 2.t

grdcorö«", ©erlin 1884, ©ermabrung ringelegt

bat; Äoberftein b«t eine (gutgegnung in Hueficbt

flrftdlL (Jine gute Ouefle ift ©otbe, ©efebiebte

be« 6. Ulanen*«egiment« , ©erttn 1865. — ©gl.

Ml. beutfo}. ©iogr.-, 19. ©b., 8ripjig 1884.

t'ut?o»o
(
8eo gteiberr öon, preufeifa^er

©eneral, dn ©ruber be« bdannten §rricorp«=

fübrer« «bolf toon 2. (f. b.) unb toie biefer dn
roarmer Patriot, mar am 24. SRdrj 1786 ju ©er*
Iin geboren, fodjt al« 3nfanterieüeutcnant bd Huer*
ftabt unb betdligte ftcb nacb bem Silfiter grieben

eifrig an bcn ©orbereitungen jur SSäiebererbebung
be« Satertanbe«; namentlüb war er 9Hittel«perfon

3TOH(ben ber 3ettrraIIritung in ©erlin unb ben

I meftfaltfcben ©inne«genoffen. «I« ©a^iO Io«bra(b,
i na^m er bcn Äbf(bieb unb betdligte ftcb an bdfen

1

3

nge, trennte fia> aber in ©tralfunb baoon, meit

|

er ba« 9eu^lofe be« Unternebmcn« einfab. Gr
! madjte bann ben gelbjug »on 1809 in ßfrend«

|

cbifa>en Dienflen mit, ging barauf nad) Spanien,
; um bort gegen bie granjofen ju tämpfen, fiel

im 3anuar 1812 in bereu Oefaugenfdkft , ent-

I um* unb ging na<b 9(ufelanb, unter beffen gabne
er, juldjt al« Oberft, bie ©efrdung«fnege mit«

matbte. Wad^ grieben«fd)lufe in ben preuRifdten

Tienft juräcfgefebrt, fiarb er am 27. ftuguft 1844
)u ©ot^a al« üommanbant ton ©erlin unb (Sbd
ber Sktnbgcnbarmerie. — ©gl. „Äßgemeine beutfd>e

©iograpbie", 19. ©b., Ccipjig 1884.

Cux, «bam, beutfeber ^Politifer, bann franjß*

üi'itev ©ürger, mürbe 1778 )u Dbernburg im
bamaligen Äurfürftentum 9Rainj geboren. 2>ic

fran)5ftfd)e 8{et>olution fanb in ibm dnen ibrer

märmfien Hnbangcr, mee^alb er 9Jiitglieb be«

rbdnif(^»beutfd)en in SKainj tagenben 3alobiner*

flub« mürbe , ber ibn mit |md anberen 5lb^

georbneten nad) $ari« fanbte, um bie ©erdnigung
be« SWainjer ©ebiete« mit ber franjSfifcben 9icpu=

bli( ;u beantragen, meiere aud) am 31. SRärj

1793 ootn National «Äonoent bdretiert mürbe.

SBäbrenb fdne« «ufentbalt« in ^ari« $atte er

ben SWut, bie gearteten ®ironbin« (f. b.) in

dnem ^ampbltf: „Avis aux citoyens fran^ais

par Adam Lux, d^put^ extraordinaire de
Slayence", ju oertdbigen. Äod) fü^ner gab er

feiner ©emunberung für Cbartotte (Sorbap
(f. b.)

«uöbruef, bod) obne ben SKorb 5Warat« irgenb=

mie ju billigen. XI« man btefe }um ©d)affot

fübrte, mürbe er bon ib^rem ^>eroi«mu« unb ibrer

©d)önbeit fo rief ergriffen, bafe er laut feine §od>
ad)tung unb ben Söunfd), für fte fterben ju bürfen,

aufeerte unb nad) tyrer ^inrid)tung in einer glug=

febrift betitelt : „(Sbarlctte (Sorbap" ben ©orfcblag

maebte ui ibrem @ebäd)tni« dne ©tatue mtt ber

SSnfdjrtft: „©rofeer al« ©rutit«!* ju crridjten.

viunmepr toetpattet uuo oom wevoiurtonasjLnou*

nal, ba« bie ibealen 9legungen fdner jugenblid)en

^bantaftc unberücffid)tigt liefe, berurtdlt, büfete 2.

feine unHug an ben Sag gdegte ©egdfterung

l mit bem ?eben , ba« unter bem ftatlbeil enbete.

, (£b!ampagneur, ber ^»erau«geber ber „9ttemoiren"

I oon 2Rbme ftolanb (f. b.), fagt bon ibm: „«ine

I Sinfalt Pom ?anbe fam er nad) ©ari« unb fpiette

mit bem 2errorifintu« mie dn Ätnb mit %t\xtx,

bann ftorb er arglo« unb ftttenrein, al« parte

er immer nur im dnfamen SBalbe gelebt!" 2>ie

bdben öorermfibnten ©rofepürtn ftnb nur einmal

mit einer ©orrebe üon 3». Ö. SEBebding, «rjt,

unter bem Xitd : „ Deux Memoire s pour »ervir

k Thistoire de la rerolution tran^aise par
Adam Lux, jadis membre de la Convention

nationale Kheno - Gennanique
,

Strasbourg,

Pfeiffer an III" b}erau«gegeben unb nur noep

in febr Wenigen öremplaren oorbanben.

t'ur,ciuPHrg, gran9oi«*^enri be SDiont«

morenep, ^erjog toon, bdannt al« „SD?ar*

ifd)all oon 2.", meld)en tarnen er nad) feiner

©ermSptnng mit ber @rbtod)ter bider Familie

; angenommen batte, am 8. 3anuar 1628 |u ^ari«

geboren, lernte ba« 2öaffenb>nbmcrf unter bem
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großen (Sonbe, ging mit biefem in fpanifc^e 2>ienfte

unb war fpäter einer ber ^ertoorragenbfien gelb*

bmen Submtg« XIV. Sd)on im Eebolution«* unb
im 9*ad)e!riege (f. „?ubtoig XIV., Äriege") trat

er bmjor, fommanbierte ganje «rmeeen unb führte

in be« Äb'nig« «bmefenbcit mebrmal« ben Ober»

befebl in ben Wieberlanben; bebeutenber aber mar
feine ffiirtfamfeit im Drlean«fd)en Kriege; borr^er

batte er freilid), auf Souboi«' ungereajte ©efa)ul*

bigungen bjn, je^n 3afcre (1679—89) im Äcrfer

jubringen muffen. 1690 fommanbierte er in ben

SKieberlanben unb fd)lug am 1. 3uli ben ^rinjen

bon SBalbecf bei gleuru«, 1691 übernahm er

nad) be« Äönig« Äüeffebr nad) granfreia) bort

mieberum ben Dberbefebl unb trug am 18. Scp»
tember ben örfolg bei feuje

(f. b.) baöon, am
5. «uguf* 1692 fiegte er bei Steenferfe (f. b.), am
29. 3uli 1698 bei Weerminben (f. b.). S)er gelb*

jug bon 1694, roo er bem 9?amen nad) unter

bem 2>aupbin ftanb unb roo entfa)eibcnbe @d)läge

nid)t fielen, mar fein lefcter; er ftart am 4. 3a*
nuar 1695 jji ©erfaifle«. 2. mar unanfebnlid),

babri rän!efüd)tig , au«fd)meifenb unb mitunter

träge, aber tapfer, fc&arfblidenb unb bon rafdjem

(Sntfd)lufj. — Cgi. Beaurain, Histoire mili-

taire du Marechal de Luxembourg, La Haje
1766; ebenba erfd)ienen 1758 feine Memoiren.

l'tfXrmblirg (am mit Äaifer Äarl« V. reifem
Grbe als nieberlänbtfa)e« $>erjogrum 1555 an
bie fpanifdje 9Jionara)ie, blieb aber im ©erbanbc
be« ©urgunbifd)en Äreifefl beim 2>eutfa)en SHeidje,

beffen bereit« fiarf erfctjütterte Autorität jeboa)

nid)t ju bmbern bermodjte, bafe (Spanien im ©ö*
renäifd)en grieben 1659 ba« ©renjgebiet jtoifd)en

2Waa« unb SRofel mit ben ©täbten SWontnrfbp,

2)ambitlier« unb Liebenhofen granfreid) überliefe,

©äbrenb ber »eumonen Submig« XIV. mürbe
aud) ?. 1684 mitten im grieben bon ben gran«

jofen befefct, bie $auptfiabt unb gefhmg 2. nad)

bicrtood)entiid)er ©elagerung jur Übergabe ge*

jmungen unb burd) ©auban (f. b.) naa) beffen

©pftem neu befefrigt 3m Sp«roicrer grieben 1697
ben Spaniern mieber eingeräumt, übergab fd)on

1701 im @panifd)en ttrbfolgefriege ber Statt«

balter, Äurfürft bon «Bauern, bie gefhmg bon
neuem an bie granjofen, roela)e nun ba« ganje Panb
bt« jum Utredjter grieben 1714 in ©efty nabmen.
3nfolge biefe« grieben« tarn 2. mit tlu«nar)me

jener an granfreid) abgetretenen ©ebiettteile toieber

an öfierreid) unb geborte mie trüber jum Cur*
gunbifd)en fireife be« 5Deutfd)en ?Äeia)e«. 3)ie

franj3fifd)e 3nbafton ber 3fteneid)ifd>en Wiebers

tanbe 1795 erftredte fid) aud> auf 2., beffen $aupu
ftabt, obgleid) Äaifer Äarl VI. bie gefhtng«tt>erfe

bebeutenb b<*tt* »erftärfen laffen, bennod? burd)

Kapitulation bem geinbe tn bie .paube fiel, meit

tas am Oberrbein fhbenbe öfterreid)ifd>e $ecr

leine ©d)ritte jur »ettung be« bebrobten ©la^e«

tbat 2)urd) ben grieben bon Gampo * gormio

(f. b.) 1797 fiel 2. an granfreid) unb bilbete

unter beffen $errfd)aft ba« 3>epartcment göret«,

vcacp ocm «turje vcapoicon» i. räumten cte

granjofra 1814 bie gefhmg 2. unb bemnäd)ft
ba« ?anb, roeldje« »om ffiiener Äongrefe 1815
al« (Srofeberjogtum unb beutfd)e« ^unbe«tanb
bem Äonig ffiilbetm I. ber «iebertanbe jur Snt*

fd)äbigung für ben Cerjicbt auf feine naffaniftben
(Jrblanbe mit ber »efHmmung mgeteilt mürbe,
bafe bie Stabt 2. beutfd)e ©unbe«feftung , ba«
ganje ©rofebtrjogtum bem naffauifdjen $an«fib«U
tommiffe etnt^erreibt unb für bie mcdjfeifeirige

<»ad)folge ber beiben 8inien be« ^>aufc« «Raffau

(fßalramfd>e nnb Cttonifd)e) ber naffauifd>e Crc»
»ertrag toom 30. 3unt 1783 ht 2. mafegebenb
bleiben foae. @feid)jeirig erbielt Greußen jur

©renjau«gteid)ung mit ben Wieberfanben au«
bem Oebiete be« alten ^erjogtum« 2. bie jmifd>cn
Ärbermen unb ©fei liegenbe ©ittburger ©erglanb*
fd>aft mit bem norblia) batoon belegenen fanb«
bejirf r>on 6t ©itb unb bie bi«ber unter Irrrenu

burgifd)er $obcit geftanbene ©raffcbaft SAleiben,
mobei bie öfttute <$renjlinie be« Wrc^ber;op,tnm5
2. fo gelegt mürbe, baß fte bem Saufe ber «Kofel
bi« jur SKünbung ber ©auer, bann bem Saufe
ber letzteren aufmärt« bi« jum (ttnfhomen ber

Ur, tif rauf läng« ber le^teren norbmart« bi« jur

©renje bon <Bt «itb folgte, dagegen ertoetterte

fid) bie ffieftgrenje burd) ©ereinigung mcbrerer
(Gebietsteile be« ebemaligen 9reid)«biflrum« Sütrta)

mit bem ©rofebcrjogtum, in beffen ©taatfioerbanb
aud) ber grofete Steil be« fterjogtum« ©ouiüon
al« ©tanbe«berTfd)aft eintrat 1830 entfd)ieb fia>

2. mit «uSnabme ber ©unbe«fefhmg unb tbre»
Wapon« für ben &nfd)lufj an ©elgien, bod^ cr^

auf ©runb ber Sonboner Äonferenjbcfd)lüffe fanb
am 27. 3uni 1839 in biefer ©cjiebung jtoifa>en

^oöanb unb ©elgien eine enbgültige Äu8rinanbe»f

fefcung ftatt, monad) mit ©enebmigung ber SRit*

glteber ber finie frtaffau =ffialram, ber größere

maaonifd)e leit bon 2. an ©clgien abgetreten,

feitbem bie belgifd)e ^robtnj 2. (4417,769 Dkm.
mit 215,000 (Sinmobnern) btlbenb, mäbrenb
ba« ©rofeberjogtum (2587,45 Dkm. mit fa^

210,000 raeift beutfd)en unb fatbolifdjen CEiu«

mobnern) in $erfonalunion mit ^oQanb ber«

bunben mürbe. 3ur <Sntfd)äbigung für ba« an
©elgien abgetretene jum 3>eutfd)en ©unbe gebörige

©ebiet mürbe ein gleid) grofeer Zdl be« tjollän*

bifd)en Himburg mit 2., bod) nur in militärifd>er

©ejiebung, al« beutfd)e« ©unbe«lanb totrrinigt

911« felbftfinbtger Staat batte ba« ©rofeberjogtura

nad) ©orfd)rift ber 3)eutfd)en s ©unbe« »«fte eine

lanbftänbifaje ©erfaffung erbalten, bie nad) ben

Sftärjberoegungen be« 3abre« 1848, ba fie ben

8lnfprüd)en ber 3«t nid)t mebr genügte, böaig

umgeftaltet unb bom ftBnig « ©roffterjog ©3il<

beim II. am 9. 3uli fanftioniert unb ben 10. 3ufi

befd)morcn mürbe, ©alb barauf befHeg am 1 7. SWärj
1849 Äonig ©ilbclm III. ben nieberlänbifd)en

Ihren
,

biefer beanft anbete ben Gib auf bie neue

©erfaffung ju leiften, infofern fte organtfd) un*

fertig aud) in ü)ren ©rinjipien nod) feine leben»

bige ©eftalrung angenommen babc, entfaMcr, üd)

aber ju einer ©erfaffung«rebifion unb fanbte in«

jmifa)en feinen ©ruber $einrid) al« ©tattbalter

nacb t Äm 29. 9cobember 1856 octrooierte ber

Äonig»©rofeberjog, obne bie betretene ©abn ber

fonftiturioneHen {Reformen ju berlaffcn , ein mit

ben ©efd)lüffen ber beutfd)en ©unbe«gefefegebnng

bom 25. «uguft 1851 in Übereinfümmung ge»

braa)te« Staat«grunbgefet^ , meld)e« aber bie ©e»
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üiefe SWajjregcl rief eine fortbauernbe Ctotoofition

ter »cböHerung gegen bie Regierung hervor, un»

ächtet bie Äammcr mehrere bie »erfaffung mobi*

fijierenbe ©efefce befonber« »refebcrhältniffe nnb
Sßab>erfahren betreffenb erwirtte. ©et ÄuSbrucb,

be« prcufufch*beutfchcn Äricgc« bon 1866 erflärt«

fich 2. neutral, bo<h benufcte Jconig SBilbclm bie

Huflöfung bc« Ecutfcben »unbe«, um fich feiner

Serpflicb,tungen gegen &eutf$ianb moglicbft ju ent*

;ic6cn unb beffen fernere Rechte auf Himburg unb
t in gragc ju (teilen. Saum war ber Rorb*
beutfebe ©unb unter »reufeen« gübjung gegrünbet,

fo lief; \ub aud) fchon §oQanb, ftatt auS mibe

liegrabem 3ntercffe bie Srfiartung »reufjen« al«

iiaimn»erwanbten unb natürlichen »unbeflgenoffen

frmbigft ui begrüßen, mit granfreich in bie anti*

preujufche 3ntrigue ein, ba« ©rofeberjogtum in

''ranjoftfebe $anbe ju bringen, ginanjiclle »er*

legenbeitcn bc« nieberlänbifcheu £>ofe« fo wie beffen

ausgekrochene Abneigung gegen ben Rorbbcutnt en

Sunb begegneten fich, Uicr mit Kujcttelungen bc«

franjofifeben SbjutbintÄmu« , baju hatten f laifair

fran)oftfch-ho(lanbifcb,e $efeereien gegen ^reufeen

bereit« bie öffentliche SReinung in 2. gemeinfam
bearbeitet, um Napoleon« III. boIitifcb.cn unb
ftrategifeben Äbfichten auf ben (Sttoerb be« ?anbc«

Sorfdjub ju leijicn. £em öinforuche »reufjen«

gegenüber unterblieb ber torojeftterte Surcmburger
§anbel, bie bvobcnbe @cfat)r eine« torcufnfaV

franjofifchen Äricge* befeitigte aber erft ber 2on*
boner «ertrag bom 11. SWai 1867, welcher bie Reu*
tralifierung 2.9 als unabhängiger Staat unter blci«

benber Souveränität bc« $aufe« Rafjau*Dranien
mit eigener »erfaffung unb »erWaltung unter

entern toom £5nig*@rofjh«rjog eingefefcten Statt*

kalter auöfpracb, wogegen Greußen, bem bis bafnn
bafl «cfafcunaflrecht ber gefhtng 2. juflanb, ba«felbe

aufgab, auch beftimmte man bie Schleifung ber

i\cftung. Änbcrfeit« berblicb ba« ©rofchttjogtum,

ecffm materieller ©ohlfianb borwiegenb auf bie

$anbel«bejiehungen mit XcutfeMaub angewiefen
ift, im beutfehen 3»ß>'««n- Xic bis jum brutfcb>

fTonjSftfchcn Äriege toon ber franjofifchen Dftbabn
»emaltete turcraburgifebe SBilhdm« * Staatflbahn

(171 km.) ging 1872 burä) «ertrag auf bie

lauer oon toierjig fahren tn bie »crwalrung
ber beutfehen Reitbahnen über, wobei fta>

Xeutfchlanb verpflichtete, bem Reuttalität«toer*

hältnie gemäjj in Ärieg«3citen SranSborte toon

Srubbcn unb £rieg«material auf ber »ahn nicht

fiartfinben ju Iaffen, währenb fich 2. bi« 1912
be« Recht« begab, ben iJolltocreln J" tünbigen.

flach, bem neueften Söahlgefebe toom 28. SDcai

1879 toahten bie Äantone w birefter Söalrf

42 Hbgeorbnete auf fe<h« 3aljte mit halber ätou
febenemeuerung in bie Stänbetoerfammlung , ber

bie boHfiänbige SKitwirfung an ber (Sefe^gebung
unb ba« Recht ber SteucrbewiHigung gewähr*
triftet worben ijl. 35a« ©ubget betrug 1883
8,586^80 grc«. einnähme unb 7,871,615 grc«.

Ausgabe, bie @taat«fcbuib hatte einen Nominal«
betrag toon 16,170,000 grc«. mit einer «nnui*
tattquote toon 729^987» $tc«. Vit SDcilitar«

organifation umfafet jwei (Jompagnieen gu^trub»
Pen, eine Somtagnic ©enbarmen unb eine Com*
*agnie grciwiCigcr , mit jufammen etwa 300

SKann, beren (Sfteftitoftarfe bi« auf 400 «otofe in

ÄuSnahmefäüen erhöht werben barf.

Xa jefet nachft bem Äönige ber 9iieberlanbe

feine «rinjen au« bem 9Ranne«|Tamme be« @tif*

ter« ber StonafHe mehr am 8eben finb, fo bleiben

für bie luremburgifche Erbfolge bie Öeftimmungett
be« näffauifchen gamilientoertrage« toom 30. 3um
1783 mafegebenb, beffen »echWoerhältni« ftoater

im 8onboner »ertrage toon 1839 au«brücflich anet«

fannt worben ifi, wie auch Xrtifet 71 ber föiener

ücngvefutftc, in bem gleichfafl« bie näffauifchen

S-rbtocrträg« behanbelt werben. 3n ber Überein«

fünft toon 1839 t>at ber bamalige regierenbe ^>erjog

©«heim oon 9taffau atte »echu ber ©atram|chen
Sinie auf ben bem Könige toon ^»oOanb übrta

bleibenben 2 eil toon £. aufrecht erhalten, hiernach

ift e« unjweifelhaf t , ba»j, wenn ber gegenwärtige

Ätonig ber 92ieberlanbe, ohne einen @ot)n ju hin*

terlaffen, fHrbt, ber 1866 bepoffebierte ^eTjog

SCbolf toon Waffau al« Xhronfolger im @rog«
berjogtum 2. anerfannt unb bie (Srbfotge auf

feine männlichen fRachtommen nach bem Rechte

ber (Srftgeburt übertragen werben bürfte. 3)er

griebenflfchlufj jwifchen »reufecn unb 9?affau toon

1866 änbert hieran nicht«, benn bie luremburgifche

(Erbfolge fleht mit ber €outoeränität 9caffau« in

gar feiner Scrbinbung. ^erjog Xbolf ift thron»

folgeberechtigt, nicht al« regierenber #eriog, fon*

bent al« »lutStoerwanbter unb nächfter Hgnat tc«

$aufc« Waffau * Dranien , unb bie« ftamilienredjt

hat felbfitoerftänblich im gdbjuge toon 1866 feine

Rolle gefpielt

»gl. (Sngelharbt, @efchichte toon Luxemburg,

SDiainj 1850; w®otbaer $offalenber" 1884.

t'ittittrd, «Sharle«, 3»arqui« b'Htbert,
^erjogtoon, ^ on ne table toon grantreich, würbe
am 5. Äuguft 1578 3U »ont*@t *<S«torit am
Rt)6ne f im 3)ebartement @arb, geboren. Seine

gamilie entftammte bem namhaften florentinifchen

^aufe ber Hlberri, war aber in granfreich noch

ohne »ebeutung, al« $. mit jwei »rubem toon

ber toäterlichen »efi^ung iDcorna« in ber @raf*

fchaft Stoignon nad> »ari« fam, unb gelegentlich

ber «ermählung Heinrich« IV. mit SRaria to. SRebi*

ci«, 1600, bei |)ofe toorgefieQt würbe, ^»ier er«

regte ?. Wegen feiner fchonen unb träfrigen (5rs

febeinung Suffehen unb würbe Ceibbaae be« Sto*

nig«, in Welcher (Sigenfchaft er auch mit bem
jungen Xaupi/in Subwig in »erührung fam, an
ben er fich mit fluger Berechnung anfcblofe unb
beffen Ounft in bobem @rabe gewann. Sl« 2nb*

wig XIII. nach ber örmorbung feine« »ater«,

erfi neun 3abre alt, &onig geworben, blieb S.

fein (Scfellfchaftcr, Weil er Weber ber Königin

Sßutter noch beren mSchtigem @ünfitinge, bem
jum SWarfchaa bUncre erhobenen Florentiner

Concini gefährlich erfchien. ^tere heibe behan«
belten ben h«anwachfenben «onig wie einen Un»
münbigen unb hielten ihn abftcbtlich toon ernfien

fingen fern, boch je mehr biefer eine folebe »er*

nachläffigung empfanb, nm fo größere« »ertrauen

fchenfte er 2. für bie Eingebung, mit welcher ber»

jelbe Jeinc unfreiwillige ^urüctgejogenheit teilte,

üterbäufte ihn mit @unß« unb <9nabenbejeugun«

gen, berlieh ihm bie ftammerherrnmürbe unb eine

Reihe einträglicher $ofämter. hierüber war in*
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jwifd)en ber SKarf^aö b'&ncre mißrrauifd) ge*

»orten , unb al« ftd) ?. ton biefem bebrobt Job,

traf aua) er feine ©egenmaßregetn unb arbeitete

nun ununterbrochen an bent Sturje be« an«

maßenben Staliener«. 8r braute c« enbtid) ba*

bin, baß Slubroig ben Gntfdjluß faßte, fid) be«

2Harfd)alI« ju entlebtgen. «m 14. «pril 1617
fam ba« Komplott jur ?lu«fübrung, b'Äncre Würbe
beim ©ctrrten be« Poubre ton 3»ei Dfftjteren

ber Königlichen Ceibteacbe niebergemad)t. So hatte

ber Qünftting be« König« gegen ben ber Königin

feinen 3*lab. bcbauptd. ®te ©roßen be« Wricbc«,

weld)e bi«t>er berfucr>t bitten, mit ben ©äffen in ber

$anb ibre »nfprficbe gdtenb ju machen, begrüßten

freubigen $rrjen« bie bermrintltd)e Energie ?ub-

totg« XIII. unb erfd?öpften fid) in loyalen Kunb*
gebungen. 9. hatte fid) ein uncnbtidje« ©erbienjl

um feinen $errn erworben, ber ibm bie Stner=

feimung feiner Äutoritat berbanfte nnb bei beffen

unfelbftänbiger 9?atur e« ibm niebt fd)Wer fiel

feine <$iinftting«fiellung balb ebenfo felbftffid)tig

au«£unuben tote fein gefristet ©egner. (Er war
fortan ber 3nterpret be« !Önigltd)en fgitten«, al«

fold)er berief er bie alten au«gejeid)neten äRiuifter

^einrieb« IV. in ibre Steden jurürt, bettelt aber

bie gäben ber ^olitt!, ebne irgeubwie ftcxat»-

mamriffbe Kettntniffe ju befibeu, in ber $anb.
2>ie Kbnigin-SWnrter, Weld)e burd) ibre grenjcnlofe

©erfd)Wenbung bie ginanjen be« Panbef jerrürtet

batte, würbe auf ?.« ©etrieb berbaftet unb faäier

nad) ©loi« berbannt, bte SKarfcbaUin b'Hncre

aber, ehemalige Kammerfrau ber Königin, jum
£obe berurtrilt unb bingerid)trt , ibre jnfammen-
geraubten Sd)abjc fonfiSuert unb greßtentrit« bon
?. an ftd) gebraut. SMefcr batte nad) bem Staat«*
ftrrid)e bie b^fl rinftußrrid)cn Stürben eine«

cberften Kammerberrn, be« DberbefebWbaber« ber

?eibgarben unb be« Kommanbauten ber ©aftilte er*

balten, nun üermäblte er fidt) nod) in bemfelben

Oabre mit ber febönen Weint bon föoban, Iod)ter
be« $cr3og« bon 2Montbajon, bie burd) feinen

öinfluß foglcid) Dberbofmeifrerin ber jungen ko-
nigin Unna mürbe, bei ber fie ft<b ebenfo in ©unfi
gu fe^en mußte mic i$r ©emabl beim König,
aud) fiel ibr bie Äufaabe ju, mit biplomarifd)er

©eroanbtbett bie Kömgin unb ibre tarnen bom
Könige möglid)ft fcrnjubalten. 9TOad)t unb 9fricb>

tum fteigerten f.« Sbrgrij «nb Habgier, er be«

nubte aue ©erbaltniffe unb fd)eute fein SDlitrel,

feine Stellung ju bebaupten, ben Äimig umgab
er fßrmli<b mit feinen ©rflbern unb ©emanbten,
unb tfynt feine ^ufrimmung mürbe niemanb bot-
getaffen. ®oa> f*on erbob ficb gegen ben neuen
©ünfWing bie Opbopüon tot« gegen ben aften,

junfia>ft feiten« ber «rifiofratie , rocta>e jfirnte,

»eil fie i^r Stnfeben mic jubor gefcbmScbt fab^,

auä) ibr gfibrer ?rtnj ^einrt<b II. <5onbe\ auf

beffen ©efreiung mau geregnet, nur ba« @e*
fSttgni« gemeebfett batte, um in ©incetme* noa)
unmittelbarer in ben ^änben be« ©ünfttina« ju

fern, unb toeff man Balb erfannte, baf) toirflieb

nur bie ^perfonen gemecbfclt, bie großen ©egen^
fä|je aber geblieben feien. SKifjbergrriigt }ogcn
\ut bie ^dn^en unb ©rofjen bc? Weiche« miebet
bom .^ofe juriid. ibre Unuifriebenbeit touebfl nod)
mit C.« etanbeflerbobungen, ber 1618 srntt ®ou«

»erneur bon 3«le be grance ernannt unb mit
ber ©elebnung be« ^>erjogtum« ^icarbie jum ^air
bon gr*"'1^^ erboben mürbe, roärjrenb feine

©rüber ben 3Rarf(baU0frab crbicltcn unb fiel) mit

rciäjen Srbinncn ber oornebmften Käufer ber*

beirateten. 2)a« ©oll bö&te i$n, mie e« früber

b'Äncre gebajjt b«tte, unb oon allen Seiten er*

mutigte man bie Königin * SKutter , ben ibr ge=

bübrenben ^pla^ neben bem £brone eüt3unebmen.

Tiefe mar trofe aller ©eaufftebtigung im ^rüb=
jabr KU 9 au« ©loi« nacb Singer« entfommen,

\vo ft* je^t bic ganje anfiolratifcbe ®emalt, mela)e

bie Königin fclbfl jubor befampft b°tte, um fie

fammelte, um mit Ü)r im ©unbe ben ©ünftltng

ju frflrjen. f. febeuete ben unnatürlieben Kampf
gegenüber ber SRutter be« König«, mdeber leätere

oon ber Warion uoa) immer al« minberjabTtg

angefeben würbe, unb bod) burfte ber SiberßattE

in anjou nia)t h>aa)fen. <&in Ä61ommen mußte
getroffen werben, unb fo entfebloß man p«^ am
^ofe be« König«, mit Krieg ju broben unb grie=

ben aumbieten. Sine erfte 3ufammenlunft König

fubmig« mit (einer Sföuttcr oertief refultatlo«,

beibe Parteien blieben fia) brobenb gegenüber

fteben. ?. unb fdne Partei erfannten, baß i^re

SWacbt allrin uiebt au«r«a)c, unb fo nuteten fie

ibr Äuge auf ben unberf5$ntiä)en ©egner bat

Königin, ben Brunen (5onb^, bem man bie grri*

beit gab, um fbn bura) ®anfbadeit an m
feffeln unb ein @cgeugcroicbt gegen bie Königin
unb bic Großen ibre« ^ofe« in bie SEDagfcbale

ju legen. 9Wt Sonbe" bereint rüdte nun s. an

ber Spitjc eine« $>eere« an bie Soire, bo<b !am
e« nid)t jum Kampfe; unter ©ermittdung be«

bamat« noa) jungen ©ifa)of« oon Puchen, 9ri(belieu,

bdfm lalente bollfommen mürbigte, mürben
erfolgreiebe ©erbanbtungen angeleitet, bie eine

^erftänbigung betber ^öfc herbeiführten. X'n

Königin fügte fid) ber Sornjcränitcit ibrefl ©obne«,
unb bic uiuufriebenen ©roßen mußten fid) ber

»llgemaU bc« König« unb fdne« Oünftling« unter*

Werfen.

SKit bem 3abre 1621 erftteg f. ben bbd)fien

©ipfel ber SWaept unb amar nur menige SWonate
bor feinem lobe, ber ibn nod) rcditjeitia bor
ber fdmn fid)tbar merbenben Ungunft be« ©diicf=

fal« bemabrte. ©et i§m mar e« nid)t Sbrgeij,

fonbern 3ugleid) eiferfud)t, menn er 1621 fia)

fetbft, fo menig er aud) nod) bom Kriege ge«

{eben, jum Sonnftable bon guurfrad) ernennen

ließ, benn er tonnte niemanb neben fld) bulben,

ber bic ^rSrogatibcn biefer ffiürbc ausgeübt

batte. 9lueb al« ber ©roßücgribewabrer balb

nadjber frarb, behielt er ber 9fccb> unb ©efe^c

wenig funbig, bennod) ba« Siegel be« Stetige« in

feiner ßanb. $nf Kabinett unb Konfeil, am #ofe
be« König« Wie ber Königin, nun aud) im ?ager

unb an ben <$erid)t8t)öfen fottte feine anbete

Stimme al« bie feine bie |dd)fh Qewatt au«brücfen.

Sa« er aud) immer unternahm, fetneö König«

glaubte er fidler m fem', uub auf bie SBarnungen
feiner greunbe unb ÄnbSnger, baß ber Konig
feinen ^od)mut unb fein fürfrlld)efl (SeprSnge mi|*
billige, Pflegte erju ermibern, baß, wie er ftt$

bie ®uuft fdne« $errn ju gerolrmcn gemußt, er

fid) tiefe ebenmäßig ja erb^alten berftebe. 2)ermod)
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biett rt für ratfam, ben Äönig crnftlid) ju bc*

fdjäftiaen unb ade inneren »erlegen^eiten burd)

einen gelbjug au8 bem Söege ju räumen. $ierju

benufcte er baS miberfc£lid)e Huftreten ber ©carner
Reformierten, weldje bie £ird)engüter ocrtrag8=

toibrig jurücf&ielten unb überrebete ben Äönig, ben

proteitantifd)en ©üben mit Ocroatt jum ©eborfam
gu jwingen. Run führte er als (Sounctablc baS
£>cer, bei bem fid) aueb ber Äönig befanb, in«

gelb, anfänglid) mit glücflid)cm örfolg, benn wiele

Staote öffneten bem Äönige ibje X&ore unb
unterwarfen ftc^ ; wie mau aber ben 1. September

1621 bor 2Jtontaubau am Xarn, bem $aupt;

toaffenpla|je ber Hugenotten, aufam, ftiefj man
auf eine mc&rmonatlicbe, bartnärfige ©erteibiguna.,

wobei baB Heer grofje ©crluftc erlitt, jumal ftd)

infolge ber (Sntbcbrungen JppljuS unb Rubr ciiu

ftedten. 3hn 2. Rooembcr würbe bie ©elagerung

aufgegeben, an Stelle beren ber @rofjmarfd)ad

fieSbiguicreS (f. b.) oon ?htfang an nur jur ©lof:

labe ber Stabt geraten, aber 8. aud) bier ad«

mad)tig, bie förmliche ©elagerung bunbgefetjt batte.

3n>ar rürtte er jefct oor iÜZoubeur in ber ©uienne,

einer wenig jtarten gejhtng, bie aud) bereits am
11. 3)ejember genommen würbe, bod) ber iDcifj*

erfolg iwn 3)iontauban b,attc ben Äönig tief er»

jürnt. Huf £. fiel ber Vorwurf beS oerfeblten

UnterneluueuS, fein gad lieft ftd) mit ©eftimmtbeit

oorauSfeben, bod) blieb ibm bie Äataftropbc et*

fpart, benu eine afute Äranffpett ftürjte ibn nod)

bor 3Ronbeur am 15. Dejember 1621 in baS

Orab. üubwtg XIII. ntad)te fein $cbj barauS,

tote gelegen ibm biefer XobeSfad getommen, bcn

aud) bie ^>ofpartci nid)t beflagte, unb bie ©roften

beS ReicbeS wie baS ©olf brüeften ibre unoer*

$oblene greube auS, ben ocrljafeteu ©unftling lo8

ju fein. Seine ©rüber blieben in guten Stel=

hingen am H°fc - Seine ©emaljlin reifte einige

3eit nad)b.er bem H cr3
oa

.
c oon (Sbcorcufe btc $anb

unb war fpater bie treibenbe Äraft in allen 3n=

triguen, bie in ber folgenben 3«t baS franjöfifc^e

Hof* unb StaatSlcbcn in 'Bewegung festen, gür
bie ©efd)id)te granfreid)8 ijt l'., ber über öier

3abrc alle SJcadjt biefeS Steides in ^anben ge=

babt, was man aud) gegen feine petfönlid)e ©e=

beutung cinwenben mag, oon großem (Sinflufj ge=

loefen. SScuigcr mit politifd)er ©orau8fid)t liau*

belnb al8 t>on ber ©unft ber ©erbältitifje getragen

unb mittelbar burd) bie gebler feiner ©egner

unterftüljt, bat er eine große arijtofratifdje Äoa^
titton jerfprengt unb bie biSber fo gefürebtete

3Jlaa^t ber Hugenotten juerfi wieber bewältigt.

»gl. S. t>. 9ianfe, granj3rif4e (Bcfc^i^te bcS

16. unb 17. 3a£rbunbert3 , Stuttgart unb %ü*
Bingen; ©obefrop, Histoire des Connötubles

;

©riffet, Ilistoire d<- Louis XIII.

Viijcn» 6attc
- fcit bi€ ®tabt 1^92 i^ren »unb

mit ben brei föalbftatten abgefdjloffen, ungeachtet

ber bcrtragSgemafjcn ©ejiebungen m biefen alte^

ften BunbeSgcnoffen mit ujrcn bemofratifd^en Orb-
nungen, fut in wichtigen (SntwicfelungSmomcnteu

im eibgenöiTtfd?cn BunbeSleben , bei Reibungen

gwifcfcen bem ariftofratifd>en unb bemofratif^cn

^rin5ip, naturgemäß auf bie Seite ber Stabtc=

fantouc oerwiefen gefe^en. 3)cr bureb ba« Stanfcr^

»erforamniS 1481 mit SWübe befaSwicfitigte ad*

$erbfl/ 5n0>rlc}>Sbic. III.

gemeine itonflilt war gerabeju aus anfanglia)en

Reibungen jwifeben ?. unb Obwalben beroor^

gegangen, unb war ba im Sonberbünbniffe
beS üBurgrccbteS oon 1477 ber Serbünbete ber

Stabte 3""$ unfc ©«n, fowie üon greiburg

unb Solotbum gewefen. 2)er ©.mg ber Äriege

wa&renb ber ReformatiouSbeweguug ftedte aber

nun 8., ben berrfebenben Serfcb. rSplafj am Sier*

walbfiättcrfee, cubgilltig, atub politif* a(8 Sor*
ort, an bie Spifce ber ben Äern ber fatbotifdjen

Scbiocij auSmacbenbcn inneren Äantone, ber fünf

Orte, neben f. Uri, Scbwpj, Untcnoalben unb
3ug. 3lotnfl û flieitfertigfter littcrarifd>er ©egner,

ber granjiSfaner ÜJiurner, batte ßnbe 1525 in

8. 3uf lll^t gefunbeu unb erweiterte feit ber ©a*
bener Imputation 1520 bureb^ feine unter bem
Stfmfce ber Obrigfeit gef(^cb.enben Angriffe ben

Ri6 jWi|\beu ben Sibgeuoffen , unb al8 1531 im
jweitcu Äappclerlrieg ber Steg ber fatbolifä)en

Sacb,e, unter oberfter ^auptmannfd)aft be8 Sc^ult=

(leirjcu »>on Ü?. , gewonnen worben, war ber

bortige ©crid)tSf^reibct Salat, ber namb,afteflc

Vertreter ber ®cfi$ii$tfdjrcibung biefer ^t'\t oon
fat^olifc^cr Seite, befliifen, bem SiegeSiubel in

fiebern ben üerletjcnbften HuSbrucf
ffl

geben, gür
bie beginnenbe ©egenreformation war 2. ber bie

©eftbafte leitenbe, bewegenbe gattor innerhalb ber

altgläubigen Staatengruppe ber Äantone, unb in

ber jweiten ^alfte be3 16. 3abrbunbcrt8 na^m
fubwig ^fpffer, 1571 Sbultbcifj, bi8 §u feinem

Xobe 1504 in ber (a$olif$ea Cibgcuoffenfc^aft

uubcftrittcu bie Stcde beS potitifc^en gübrerS ein,

nac^Dcm er, wbcr Scb,wcijcr Äönig", wie er ge=

nannt würbe, ber $>clb beS RücfmgcS t^ou iKeauy,

bi8 mr Sit(acb,t oon OToncontour fiebcn 3abre
binburd) an ber Spifce ber fcbwei}crifcb.en ^ilfS-

oolfcr für itarl IX. gegen bie Hugenotten gc=

fämpft batte. Xer fpater nac$ Äarl 33orroinäuS

genannte fat^ofifcfje Sonbcrbunb oon 1536, bie

baran fidj anfcbliepenben »ertrage mit Äonig
»btlipp II. unb mit bem H cr $°d b°n Saoopen
waren Srgcbniffe feines ftaatSmäntiifd)cu SirfeuS.

TM oertrautcr ©ebilfe biente »fpffern mit feiner

grofjen SIrbcitSfraft ber gelehrte Stabtfd)reiber

Renwarb Spfat. Seit 1570 war f., wo auc$

Mos bie 3efuiten ibr Äodegium eröffnet Ratten,

ferner ber Si^ ber ftänbigen Runciatur beS rö^

mifd)en StubleS.

2)iefe ftrettg fatbolifebe Richtung Bcrrfi$te aud)

in ber burd) Pfeffer fclbfl begrünbeten ©cfdjlcd)*

teroerbinbung, auS jenen SWanncrn, weld)e gleid)

ibjn auS beut au8wärt8 erworbenen Stnfe^en i^rc

eigene ©eltung im »aterlanbe erböbt b.atten.

Rod) tief in baS folgenbe 3ab,r^unbert b.inein

ocrmodjte beSwegen ?. , obfd)on eine ariftofratif<$

regierte Stabt, bie bemofratifd^e innere Scb,weij

ju leiten. Srft ber öaucrnrncg oon 1653 (ogl.

©b. I, S. 316), ber aud) baS ©ebiet oon ?. er^

griff, entfrembete bie regicrenben gamilien bem
»olfe. SWoebte aud) gleid) naebber, 16S6, unb
wieber 1712 in ben blutigen Äriegen fonfcifio*

Bettet gärbung fclbflocrflänblt^ auf tdtljolifd)er

Seite fteben , fo war bie Regierung bod) iit3be=

fonbere im jweiten Äriege burd) gcfabrUd)c bema«

gogifcb * tlerifale Slnjettelungen im eigenen Saab*

gebiete aufgeforbert, fieb bis ju einem g:wiffcn

26
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(Rrabt ben reformierten Srobtcfantoncn anjn«
|

nabcrn. — ©gentmnlid) ift barm imrerbal6 be« lefc>

ten Oabi$unbert« bfr alten Crbnung für bm fa«

tbolifdicn Vorort ber 6d)wei3 bre entfd)lo|fene

Haltung be« regierenben ^atriciatc« gegenüber

vom 9runcin« borgebradjten ober anberroeitigen

bie Siebte be« Staate« bcrlefcenten Fit c^lic^rn Än=
fprüd)en, wobei in«befonbere ber geteerte Statten
ftranj Ur« «altbafar 1768 bura) feine Sdjrift:

„De Heh'etiorum juribus circa sacra" orojje«

äuffeben erregte; ber ber gleiten 3*it angeborenbe

bod)begabte, ebcnfall« litterarifd) tbätige ftat«$err

©alentin SNcper tfl einer ber brmerfrn«wertefxen

unb fübnfren Sorfertjter auffla"rerifd>autofratifd)er

©ebanfen in ber Sctjroci^ gewefen. Änbernteil«

aber Hebten biefer Äriftofratie aud) bä^Iir^e ga*
miltcnffanbalc unb gamilienberfolgungen an, weld)e

jum Xeil mit grotjen Veruntreuungen bon Staat3=

gut jufammrnbingen : fo ift eben 27feper 1770
niebt blofe unter .fteraufbefebwörung te« ©efpeufie«

ber 9feligion8gefabr, fonbetn auet) wegen folgen

$affe«, ber gamilie Sd)umad)er, weldje er bor$er

au« guten ©runben berfolgt, geftürjt werben.

1798 fam bie Regierung bon ü. in eigrntüm--

lid)er Steife bem Sturme ber Stroolution jubor,

intern fie fd)on am 31. Januar abbijierte unb
bie ariftofrarifdjc SRegieiungflform al« abgefd)afft

erflärte. Slbet im 3anuar 1814 traten, nad)

bem Umflurje ber 5D?ebiationeafte, teilweife bie

gleiten ^erfönlid)fcitcn — ühncenj 9?fittimann,

f^ranj laber toller —
, reelle jene frühere S$er=

änterung bewirft, an bie Spitze be«, fo weit

moglid), Wieber bergefteGten alteren iWegimente«.

Tie nad) Slblauf ber 9iefiauration«3eit eingetretene

tferänterunfl brachte 18:11 in ber neuen ratifalen

Regierung lieber inflbefonbere ben ©etanfen ber

Äbgrenjung be« ftaatlid)en 2J?ad)tberctd)8 gegen;

über ber Äircfce jum 9lu«brucf. Hm fo mebr mufjte

beT ausgeprägt brmotratifd)e SWücffaMag bon 1841
bei bem Siege ber bäuerlidjen Äreife über bie

ftättifd)en liberalen bie Süerbinbung bon Äatboli--

ci«mu« unb Soirsfoiiberanitat in ber neuen 8er*

faffung repräsentieren. 5(uS ben gewaltfamen ?ln =

fed)tungen gegen biefe« jumeift in beut dauern*
rubrer 3ofcpb l'eu au«gebrütfte unb burd) bie

3efuiten Berufung li-44 berbotlftänbifltc Softem
SieA^att-aWüllere unb au9 ber jwei 2J?ale ge-

lungenen Slorvebr ber Ängriffe ber rabifalen „ftrei=

fdjareivjüge" etwmtS ber Sontcrbunb (f. b.),

beffen SJefiegung binwieter ben Srurj ber ultra«

montanen Sieajcruna. ben £. 1847 mr ftolge batte.

<5rft 1 J-7 1 trat bura) eine abermalige t<erfd)iebung

bt« übergewid)te« bie turd) ben @onberbiint«frieg

gebrotbene Partei in bie Regierung ton neuem
ein: ba« geiftige $aupt berfelben ift ber aud) im
Mationalrat fd)en feit 1848 al« ©treuer ber fa*

tbeltfcben IKintetbeit öeibientermarjen angefebene

8nton iPbilipp b. eegeifer. Sil« 1873 ber ÜJifcbof

«on 53afel, raa^at, wegen ber Streitigreiten mit
ben übrigen £iöjefan-Äantonen, feinen bisherigen

93ifdjof«^ Solotburu berlaffen murjte, fanb er

in £. 3uflua>t.

8gl. r?on bau 1875 betftoibencn Äafimir f fbffcr,

ber al« liberaler Staatsmann feit 1826 an ben
fingen in ber (Sitgenofienftfeaft unb ,n fdbfi

regen Anteil genommen: „©ef^iajte ber Stabt

mtb be« Äarrton« 2 8bf. , 3rrri{^ T850 u.

1852, forore bie 9Wonograp$ie Dr. b. Segeffertr
„eubteig Wrffer rmb feine 3eif, 3 9be., 5Pern

1880-1882.
tn^ara, SdjlaAt am 15. «uguft 1702 r

roar ein taftifa^er Sieg, roela^cn Gugen bon Sfls

borgen mit 20^000 Äaiferlia^en über 30,000 Spa^
nier unb ftranjofen unteT Äontg ?^if«bP V. unb
SJenböme babontrug. S« rourbe befm Stäbtc^en
am redeten ^?oufcr nbrblia^ bon ®uapalla bont

9?aa^rarttagc bi« um SÄittemaa^t gefönten, ber

Äampf fjatte aber feine ftrateajfeben folgen, bie

^eere blieben bielmcbj in rerfa^anjten Stellungen
no$ mebrere ©oa^en einanber gegenüber; ^Jbxftpp^

unb ?3ent6me »agten nia^t a^ugreifen unb (5n«>

gen« JbStigteit rourbe bura> innere, namenrlicb

JPerpfIegung«frtjroierigfeiten gelähmt. — Sgl. n ^clb=
jiige be« ^Jrinjen Sugen", berauBgegeben bom
Ä. St. Ärieg«arcbib, 4. Icil, SJien 1877.

t'ljif, Äreieftabt im autjerften Sübopen boit

Ofipreurjen (SKafuren), in beren 9?aBe im Oftober
1656 gegen ^olen nnb Jartaren gefämpft
Waa^ iprer grofeen 9iieberlage bei SSarfcbau fu^»
ten bie ^ßolen auf aQe SSeife ben ©rofeen 4hir^

ffrrfren roieber bon feinem Cunbe mit Scbroc*
ben abjujieben, unb um iBn ju f(t)recfen, rürfte

@onfteroffi mit einem polnifa>*litauifa>en ^»eercr
bei roe!a)em fia^ aua> an 18,000 lartoren be*

fanben, gegen bie ©öbofteefe ^rrutjen«, roo nur
»renige preurjifay unb febroebifa^e SRegimcnter ftan*

ben, bor. 3n ber elften Scblaa^t, bie auf pteurjU

fasern 9?oben am fptffluffe gefa>at) unb aua) nad^
bem (?renjborfe ?Jroflfen genannt roirb, rourben
bie ^erbünbettn fafl ganj aufgerieben, biete ibrer

Offiziere gefangen genommen, unb frt)on begannen

fidj namentlia) bie Xartaren naa) Jöcfien unb nad>

Horben berbeerenb über ba« fanb jn ergießen.

3el}t enbtid) würben ftärfere fdjroebtfcbe unb bran*

benburgifd)e^>eere«maffen, jene unter Stenbocf, tiefe

unter Tcrfflmger, eilenb« berangejogen unb bie

jurüefroeiebeuben feinte faum 14 Jage naa^ ibrera

eigenen Siege ienfeit« ber ©reme bei ^bilifpowa
bon Stenbod bollftäntig gefa^lagen unb au«-
einantcr getiieben.

Vtion, Sf'et'e bon. granfreiet)« politififie

CerbHltniffc bitten fidb infolge ber $ugenottm=
friege bi« ju önbe be« 1(>. 3al)rbunbert« boöig

umgestaltet, erfl unter ^einna^ IV. roar ber

fTanjöfifcben Nation ba« ©(fübl ber Sinbeit 3urütf=

gefet)rt, unb nun begann ftranfrei$, bie feit granj I.

3«t berlorene aWa(t)tftetIung naa> aurjen roieber*

jugereinneu. Sdjon batte man Spanien gegen*

über burd) ben Vertrag bon Sabin« (f.
b.) am

2. SDiai 1598 roid)rigc Srfolge erjielt, aber nod)

roareu niebt alle SBerlufte ber liguiflifdjen £tit

ibiebereiugebrad)t; fo befanb fid> uodj baö IRarquifat

Salujjo, bq'jen f>d> Sabopen trot> ber franjofifd)en

(Srbanfpriidje bemä'djtigt batte, in beffen Scfh}, unb
ßeinridj IV. ^ielt e« jet>t an ber 3<it. 8ranfrcid)8

Jlnfprficbc geltenb ju macben. Ta aber Salujjo

ber fabobifeben ^tauptflabt ju natye lag, um c«

einer franjöflfcben ©efatjung ju überlaffen, fo

wollte e« Äorl ßmanuel I
,
^eqog bon Saboben,

nidjt aufgeben, würbe aber 1G00 nad) einem hinen
gclbjuge jum 9?ad)geben gcjwungcn, wobei \\m
bie SBabl blieb, entweter Salujjo berau«jngeben

Google
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ob« bofOv Mc ©roohq «reffe, eine« ber älteflen

unb befton ©efjbrflnwr feine* $aufc*, antreten,
©o f<bwer e« ibm würbe, entfcblofc er n* für

ta« letztere. Unter ©ermiUeltmg be« p5pftli(beu

8egaten fam ein Hudgleid) juftanbe, ber am
17. 3anuar 1601 lum grieben ton 8. fiibrte.

^einrieb IV überlief? ©alujjo obne alle Sein«*

oerpfliä)rung bem £er]oge Mn Satten, Wogegen
tiefer bie bat mittlere 3fbönegebiet nmfaffenben

Sanbfcbaftrn ©reffe, ©ugno unb ©er (jefet ju«

faratnen bot Departement Äin bilbenb) an granf»

teitb abtrat unb litte ÄriegSentfcbäbtgung oon
300,000 0rc«. jaulte. Dur$ btefen grieben ge*

mann baf franjofifebe 9tek6 an Vbaefcbtcjfenbeit

unb ©rrteibigungttraft, benn min im ©eftb. be«

»tone oon feiner 2Rünbung bi» jmt ©ebweijer*

graije broauf, tonnte e* fortan bie italienifcbe

fpanifa>e 3noafion mit Srfotg abwehren nnb
erven Heroinenag mit oeii vtieperiancc n uiuer»

brexben.

t»D*H feitbu8leool«tion«jelt. Dkibealen
Anfänge ber »eoolution oon 178» nmrben auefe

in 8. Wie in ganj ftranfreieb bureb bie brutale

Sx^tfebenfunft onarebifebet 3nftänbe gefWrt, au$
jfux rottete jmd oao won jinammert, uuerroanD Die

an Straft gebrochenen, unjuoerläffig geworbenen
foniglicben Druppen nnb |etp3rte ba« feftc ©<blofj

©terw*n*«rfe, bie ©aftitte oon 8. Do<b bie reitbe

$anbe(8* unb gabrifßabt oon bamat« frbott

200.0UO öintoobnern, toekbe an ber Crbebung be«

britten ©tanbe« gegen bie beiben erfHm eifrig

teilgenommen nnb be«balb 1791 bie reaftienfiren

Parteigänger be« fkt im benaebbarten ©aoooen
aufbaltenben ©rafen oon Hrtoi«

(f. b.) auf«
gewtefen |atte, mar ebenfo Wenig gefonnen, tyren

SBoblftanb bem ©ö*el ju flberlaffen. «Bie ftcb

berffiibcrfMnb ber ©aiwrn gegen ba« @an«cnlottcn»
tum $auptfäc$Kcb in ber ©enbee fonjentritrte , fo

bie ©egenwebr be« ©ürgerftanbe« in 8. ©er
gironbifiifcben 3trfurreftion waren febon bebeut,

fame ©twegungen oorautgegangen, benn bie $m •

riebtung be« Äönig« blatte in ben buirgertteben

Äreifen oiel Unmut erregt. Die 3afobinifcbe *gi»
hrtion führte ju ©egenmafcregeln ber anber« ge»

f—tum ©üraerf<baft, bie in ber SRajorität be*

f*nbli<6 ben 3af0bmerflu* fprengte. (Sine oom
9tattona(fonoetrt gefanbte Unterjurbung« sSommif*
^on fltttte ben Ätub jmar mteber ber, beffen ge«

n>alttl)ärigen ^rooorationen man aber enblicb am
29. Tiax 1799 in offenem Aamofe entgegentrat,

in tötlfbern bie 3afobtner unterlagen nnb au« ber

älhmicioalitat an«f<6.efben mußten, i|r göbrer
(Skalier, ber URarat be« ©üben«, fogar btngcrkfnot

ttwrbe. 3njn>if<ben fam bie Wacbricbt oom ©turje
ber Oironbe, bereu ©arbe man fnb in 2. fogteic^

mit Oärme annabm, unb bie Serteibigung be«

Pla^e« ber umftrbtigen Peitnng be« früheren

!öniglic$en Dberft ^rtco anoertrante. ©efyon am
11. Salt batte ber ffottoent alle fiabrifeben J^e--

b^rben al« be« ©errat« febutbig abgefegt, am
10. Ättguft erfebien ba« 3*eoo*arion«beet oor ber

Sfeflung, (fbnitt biefe oon ibren ©erbinbungen ab
nnb begann bie Qefagerung. 9ia(b jtoeimonat«

Ikbent ©iberftanbe unb naä)bem fnb ber SHeft ber

»efa^nng«tnippen unter $rico mit enormem ©er»

tafie burcbgef^lagen, ergab ft# fi. ber Onabe be«

am 10. Oftober dnrittenben Äonoen»bme«.
3un5(^ft oerfubr man noeb glimpflieb . benn

(foutbon (f. b.), ber^reunb »obe«pierrc«, jügelte

ben ^anatiSmu« feiner XoOegen unb lieg 20,000

Joonern 3<<t ju entflteben, ja al« ber Äonoent

befabl, bie Stabt, »elcbe ben Warnen Coiutnune

affraookie erhielt, ber (Srbc gleicbjumacben,

bielt er btefen ©efebl no<b p>i\\ Xage jnrüef.

(Snbliä) raugte er 59l9* Wjien, t^at e« ober

immer no<b mit SWäßigung, nur ehtjelne $inrüb-

tungen befonber« kompromittierter erfolgten, unb
bie ,Sei{i5rung ging nur langfam oor fieb, balb

jebocb mufete (foutbon feineu Äoaegcu tfoflot

b' Verbot« unb ^ouebf (f.
b.) ba« ^tlb räumen,

bie fofort SWaflenbiniicf^tungen oomabmen nnb
bureb] 90,000 arbeitet ununtetbroeben fünf SD1

? o*

nate $inbur$ bie feb^onfien (Debanbe uieberreigen

liefen. 2>ie ©uiflotine mar unaufbörlicb im
@ange, unb al« bie« n«b a« langfam ging, feboft

man bie ©erurteilten ju ^unberten mit Äartatfc^en

nieber. 9% foDen in unb um i?. 7O0O SJtenfc^en

b^ingeopfert fein, erft auf bie ©orfteOnngen be«

jur ©eriebterfiattung bertbin gefanbten äonoent«*»

mftgliebe« Äeoer^on, bafe fieb. granfreieb. mit ber

©cmiefytung einet fo bebenteuben getoerbfamen

Stabt nur felbft f<babe, würbe im grüb.jabr

1794 ben Kreueln (gmbaft getban. 9caa) bem
9. Ibtnnibor übte oue^ in 8. bie 9?ea(tion ein

blutige« ©ergeltnng«retbt auf, bie reoaltfhjcb*

ultramontanen 3efu«« obet ©onnen^dompagnieen
oerfubren mit ben Settoriflen ebenfo ftbonung«»

lo« wte oorber bnen S|efutioau«fa)üffe mit ben

anbeten ©arteien. Äbnliefr ben ©eptembetmorben
oon ©ari« 1792, warben in ?. am 5. 9J?ai 1795
bie (Sefangntffe erbrochen unb oiele terrori^if<H

©efangtne erraorbet. (SoEot b'^erboi« würbe
auf Äntraa ber gponer SWunicipalitSt jur Depot*

tation naeb (Saoenne oerurteilt

©ei Napoleon« I. Wücffeljr oon Ölba War bie/

©timmung in ?. fogletcb, für ben Äaifer, bem
bie ©eocHferung immer febr ergeben gewefen,

biefer oerweilte auf feinem ©turmjuge nac^ ©arit

mehrere Jage in bet ©tobt unb erliefe oon
bier au« am 13. 3Wärj 1816 bie befannten 9te*

gierung«be(rete, meiere ber franjöftftben 9cation

ein eolWtimtlic^c« Jratferreieb, oerfpraeb,en , e6enfo

batieren au« 8. bie ©riefe an feine @emal)lin,

welebe (Suropa femer frieblkten Otftnnung oer*

ftc^em foflten. TWur langfam crbolre fi<b. 8. oon
ben ©cblagen ber Sieootutton, ein feit 1815 battnt

^»anbcl unb ©eibenfabrifarton wieber gröfeeren

Äuffcbwung genommen, tarnen aber in bet folgen*

ben 3eit aufjer bet Äonturrens, anf bie 8. in

anberen ?anbern fhefc, bura) mehrere blutige Äuf»
franbe wieber in Äbnab^me. 3»n öfbfr mee^tenM bie ?oonct nacb. ber SRefrauration nicb,t an
bie ©eutbon« gcwSbnen unb al« infolge ber

SWifeernte oon 1816 Unrub^n enrfianben, fnnpften

ftct> hieran politifcb,e ©ewegunaen, bie am 8. 3uni
1817 in 8. eine Weoclte perbeifübrten , beten

gütltdje ©eilegung bem 8Karfcb,aa SRarmont m»
beffen gelang. 3m $erbft 1831 braeb, jeboeb ein

borbjt gcfab,rlicber Äufflanb in ber ©tabt au«.

Die ©reife ber 8fben«mittet waren in Rranfreia^

oon 3abr ju 3abr gefiiegen, baju bie ©teucrlafi

gewaa>fen, in 8. fud)ten bic gabrifbefh>et i^r

26*
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Deftjit bur$ $erabbrücfcn ber ?öfme ju beden,

beut miberfefctcn f.-.*.i nun t>on materieller jRot ge*

trieben am 21. iRobember bie Seibenmebcr, forberten

belfere Bezahlung, unb al« biefe nid)t gemährt
mürbe, tarn e« ju blutigen Stampfen, in benen

bie Druppen au« ber Stabt getrieben mürben.

Urft bie Änfunft be« ÜÄarfa>aa« Soult mit

20,000 2Rann in Begleitung oe« £erjog« bon
Drlean«, bermod)te burd) öntmaffnung ber Au*
führer bie SKuhe ^ufkaen. Dod) bem «Hotftanbe

mar ntd)t abgeholfen, eine Crganifatton ber Ar*
beit hatte nicht ftattgefunben, unb fo brad) ber

Äuffianb trofc ber ftarlcn ©arnifon im 9Rar) 1834
nur um fo ftärfer iwrr, tiefmal aber mit aU
tuell polittfeher Bebeutung. i'cr gemeinfame 3"8
einer fojialbemorrattfd)en propaganba liefe ftc$

in ben faft gleichzeitigen Bemegungen ju %\u$,
im (Slfaß unb im Süben granfreid)« unfd)mer

ertennen. Den Anlaß jum AuSbrud) ber 3n*
furreftion in 2. gab ba« gerichtliche ©erfahren gegen

einige SWitglieber be« Ärbeiterborflanbe«. 9la$
fünftägigem erbittertem Straßenfampfe mürben
bie naef unb naa> bi« auf 40,000 2Hann ber*

tärften Struppen unter ©cneral Apmar $err ber

trategifch mistigen fünfte ber Stabt. Der 2öob>
ianb 8.« haue bei biefen kämpfen ungemein er-

litten, man fd)äfcte ben Berluft auf mehrere TiiU
Uonen granc«. Statt be« Sojiali«mu« jog nun
ber Ultramontaniömu« in bie Stabt unb betrieb

bon ^ier au« feine nid)t minber fiaat«fcinblid)cn

Umtriebe bi« jur gebruarrebolution 1848, meldte

biefen Begebungen foglcia) bie Spuje abbrad).

3ur 3«it ber mißlungenen 3unimeuterei SJebru*

SRollin« (f. b.) 1849 in pari«, begannen in Her*
binbung bamit aud) in 2. 8Juheftörungen , beren

Äugganggpunft ein großer Aufruhr ber Arbeiter

am 15. 3uni 1849 oom ©eneral Sftagnan mit

feinen Druppen energifd) ntebergemorfen mürbe,

fflährcnb ber Belagerung bon pari« burd) bie

Deutfd)en unb mährenb ber Parifer Commune
murbc bie öffentliche 9fuhe ber Statt mieberb>lt

burd) fojialifti{d)e Agitationen , bie ebenfalls mit

ben Parifer ßreigniffen 3u fammenhan9 hatten,

geftort, fo am 28. Septem6er unb 20. Cltobcr

1870, am 22. 2RS13 1871 infolge be« SRanifefie«

ber Commune an bie Probinjen unb am 30. April

1871 beim herannahen ber unoermeibtid)en Ärife

im (Sntfd)eibung8tampfe ber &ommunarb«s unb
9iegicrung«truppen. (Segen (Snbe gebruar 1871
flaut bie beutfepe Sübarmce bereit, am Sage nad)

Ablauf be« SBaffenßillftanbefl bie Cffenfme gegen

2. unb ben Sübcn granfreid)« ju ergreifen, al«

ber Abfd)luß ber griePen«praliminaricn bem Äriege

ein Cnbe fcfcte.

Der Raubet bon 2. hat mit bem jroeitm

Äaiferreidje einen 6cmerfen«merten Auffd)mung ge*

nommen, 2. ifl jefct al« jmeite« inbuftriclle« 3eru
trum bon granfreid) nur Pari« nad)fiehenb, feine

©eibenmanufaftur nimmt ben erfien Äang ber

28elt ein. Bon jeher fiarf befefiigt unb fett ber

ffleoolte bon 1834 jum SÖaffenplao erften 9tange«

berftarft, mirb e« jefct burd) örmetterung feiner

Snceinte unb burd) «nlage neuer betad)ierter gort«
]u einer gemaltigen 3entialfeftung umgemanbelt
unb bitbet ben ^auprfiü^punft ber fran3Ö|lfd)en

@übo|lgrenje.

%al. 8. b Na nie Rrantöftfd)e @e[d)id)te be»
16. u. 17. 3abrhunbert«, Stuttgart u. Bübingen

;

$. b. Spbel, @efd)id)te ber 8iebolution«$eit

1789—1800, Stuttgart u.granfturt a. 3«. 1879;
5. «ullc, @efd)id»te ber 3cu>re 1871 —77,
?eipaig 1878.

t'lioit«, ßbmunb Sorb 2. of v£b rifi d> u r d),

englifd)er Kbmiral, am 21. Woocmber 1790 in

.^ampfhire geboren, trat 1801 in ben Seebienft;

jeid)nete ftd) mährenb ber Äriege gegen granfretd)

burd) h<coifd)e Dapferfeit mehrfad) ganj befonber«

au«, nahm an ben Vlftioncn ber britifd)en gtotte

mährenb ber gried)ifd)en ©efreiung«lämpfe teil,

erhielt ben Auftrag, ben äöuig Otto in fein neue«

Steid) ju geleiten unb mürbe 1835 Qefanbttr am
§o\t bon Athen. $ier berftanb er bem Sinfluffe

grantreid)« unb Äufelanb« gefd)idt entgegen)u=

arbeiten, mußte aber, al« 1H49 ein 3fn°ürfni«
jmifd)en <$ried)entanb unb (Sroßbritanien au««
brad), feine Stellung mit bem Soften am fd)me«

bifd)en ^ofe bertaufd)en. SMhrenb .be« iteim*

friege« erhielt er 1854 an Dunba«' Stelle ben

Oberbefehl ber glotte im Sd)mar|en SWeere, leitete

bie Überführung ber Armee nad) ber Jerim unb
führte mehrere ber 3*rftörung«jüge gegen bie ruf»

fifdben Jcuftcnpla^je au«, ör parb am 23. SRo*

bember 1858 in Arunbc^Saftle.

3>on feinen Söhnen trat fiorb 3ohn 2., am
26. April 1817 ju ^omington geboren, in ben

biplomatifd)en Dienft, leiftete al« @efanbter in

Safhington mähtenb be« Secefüon«friegc« , mo
er bo« (Sinoernehmen mit ber Regierung Per

bereinigten Staaten ju erhalten mußte, feinem

baterlanbe gute Diente unb marb 1867, nad)bem
er feit 1865 (Sroßbritanien bei ber Pforte ber«

treten hatte, an ?orb Somlep« Stelle »otfd)after

in $ari«; er betreibet biefen Soften no<h jefet

Viittou, Qbmarb Robert «ulmer, @raf
bon. AI« einziger Sohn be« großen Did»terfl

(Sbmarb Sulmcr am 8. 9?obember 1831 geboren,

mibmete ftd) 2. ber Diplomatie 92ad) breijdhrigem

Dieufie al« ®efanbtfchaft«ferretär in föafhington,

ging er 1852 in gleicher <Sigenfd)aft nad) glorenj,

1854 nad) $ari«, 1856 in ben $aag, 1858 nad)

St. Petersburg unb Aonflantinopel, 1859 nad)

Jöien, 1860 al« ©enerattonful nad) >Belgrab, mo
er 1862 amifd)en Serbien unb ber Pforte ba*
mittelte; 1863 abermal« nad) «onftantinopel ber»

fein, mar er hier jcitmeilig <&efd)äftsträger, 1864
ging er nad) Athen, 1865 nad) tfiffabon, 1868 nath
SKabrib, Snbe biefe« 3ahre« al« erfier Öefanbt*
fd)aft«fefretar nad) £Bien, 1872 nad) $ah«. Seit
1864 mit einer Dod)ter be« ©rafen »Slarenbon

berheiratet, folgte er bem «ater 1873 in ber

Saronie. Sie biefer mar er Dichter, ftanb ihm
aber eminent nach unb leiftete menig 33ebeutenbe«,

mährenb feine fad)mänmfd)en Berichte al« gePicgen

anerfannt mürben.

Seit Dejember 1874 ©efanbter in SRabrib,

fd)lug er 1875 ba« ©oubernement bon äRabra«
au8; hingegen ernannte ihn bittoria auf Bea«
con«ftelb«, feine« bäterlid)en greunbe«, 9iat am
4. 3anuar 1876 jura Bijdönig unb General*

gouoerneur bon 3nbien. Allgemein erftaunte man
Uber bie 3Baht be« bi«her menig befannten SRanne«
3U einem Soften, für ben bie Dalboufie, (Janning
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mtb Clgin nid>t ju groß gewefen; man Raubte tote«, erflarte ?. am 21. Wotember Bfgbaniftan
ict-mb, Veaconflfielb babe in 8. verborgene Talente ben Ärieg, unb tag« barauf übertritt ein britifebe«

entbeeft unb biefer müffe wo&l ein bebeutenber $eer ben Älwbcr=Vaß. Äabul würbe befefct, unb
• «bminifrrator fein, Äm 1. SWärj reifte £. nacb ber fiegreiebe ftclbuig enbete im 2»ai 1879 bura)

<£alcutta ab. i*r fcpüfcte in feinem neuen «iure ben mit bem neuen (Smir ¥)atub Äban gefcbloffe*

bie JÄccfcte ber eingeborenen energifcb gegen Über* nen ^rieben oon ©anbamaf. Diefer flanb jeboeb

griffe oon britifeber Seite. *m 1. 3anuar 1877 nur auf bem Vapiere, benn al« bie britifebe ©<*
bielt er in 3>elbi eine großartige Verfammlung fanbtfcbaft in Äabul im September b. 3. ermorbet

ber iubiftben gürften ab, um ifcnen bie Ännabmc worben mar, begann ber Ärieg oon neuem, ber

be« Äaifertitel« buret) Vitteria ju perfünben, unb peTbäcbtige 9)afub Äban tourbe am 1. 2>ejember

int gleiten 3abre belämpfte er tpatfräfttg bie
,

in bie cVangenfcbaft nacb Vefcbawer acfiibrt.

furchtbare $ungcr«not, bie baö 8anb Ueimfucbte, So tapfer aueb ©encrat Stöbert« firitt, blieb bie

$a« auf feinen «ntrag im SRärj 1878 Pom in* mtlitärifcbe ?age in «fgbaniftan böcbft fritifcb;

bifeben ©ebeimen State erlaffene ©efefc hingegen, bafl Äabinett VeaconSfielb tonnte Hfgbaniftan«

»elct)e« für bie pon eingeborenen berau«gegebencn I
niebt §err toerben. SDtit ibm trat l'. am 21. StpriJ

©lättcr bie Vreßfrei&cit fufpenbierte, begegnete in
|

1880 ab unb fetjrtc im 3uni nacb Snglanb b«m,
bem Parlamente unb in ber liberalen VreffeCng*

(

für feine Sleiflungen mm ©rafen pon jptton
lanb« beftigen Angriffen. Veacon«ftelb patte ?. unb Vi«count Änebroortb of Änebtoottb;
baju au«erfeben, in 3nbien große faiferlicbe Volitif erhoben.

an treiben unb Stußlanb entgegenzutreten; bureb Vgl. 3. Tl ' (S a et b p , A bistory of our own
tbn lieft er ben afg^anifeben Ärieg Pom 3aanc times from tho accession of Queen Victoria

breeben. «I« ber <gmir S&ir «Ii im September to tbe general election of 1880. 9?euc Hufläge,

1878 eine britifebe 2Äiffton nacb Äabul jurüct «b. IV, Jonbon 1882.

9t«

iKrtmicn, Gorneliu« gelir pan, ntebers

länbifeber Staatemann, 17G9 im §aag geboren,

fintierte in iepfcen bie SRecbte, übernahm junfiebft

al« Vorbereitungäftufe einflußreicherer Stellungen

eine «boofatur in feiner Vaterftabt unb tourbe

1795 feinem Sdjtoiegeroater, bem ©cueralprofu*

rator pan ber SKeerfcb, al« Äbjuuft beigegeben,

bem er fpöter im Slmte folgte. Cr betannte fieb

bamal« gu freifinnigen ©runbfäben, rcotn toeniger

au« Überjeugung a(6 um feiner SBirffamteit an

ber mäcbtigeren Partei einen 8rüctbalt au fiebern,

»ßnig ifubmig berief ibn 1806 nacb Änna^me
ber bouanbifeben Ärone 3um 3ujtiaminifter, entliefe

tbn aber 1809, meit Tl. auS Serotli8mu8 por

bem allgebietenben unb gefürebteten, auf ber ^öt)e

feiner ?aufba$n ftet)enben Äaifer Napoleon bie

Pom Äönige erftrebten SJiilbcrungen be« Äon=

tinentalfpftem« niebt genügenb unterste. ^acb

ber Vereinigung ^oflanb« mit granfreieb trat er

1810 alft Staatsrat in ben taiferlicb franj5ftfct)en

2)icnft, in »elcbcm er balb jum erften Vräfibentcn

bed »mQbefeö im ^aag aufrüette. SWit an*

ertannter ©efä^tgung für bötjere Staatflämter per«

banb SW. eine feltene Oefcpmeibigfcit, fieb mit

jebem ftegierungefpfiem jurecbtjufinben, fo trug er

aueb, otine «nteil an ber @rt)ebung Pon 1814 ui

nebmen, fein Siebenten, ftcb Pom Äönig aßilbclm

m feinem Hmte betätigen ju laffen. «18 ipn biefer

fpatcr jum Vräfibenten ber 9(otabeluPerfammlung

ernannte, fpraep er ftcb mit 9?acbbrutt für bie

Verantmortlicbteit ber SÖiinifier au« unb übernahm

bann 1815 pon neuem ba« Vortefeuide ber Suftij.

Äenntni«reicb unb Pon raftlofer 2bätigteit ermarb

er fieb nun unbefhittene Verbienfte um bie nieber*

länbtfdje @efet?gebung, pertrat aber fortan in

«nbentng feiner politifeben ©efinnung bie Ärfif*

tigung ber töniglicben «utorität gegen bie Reform*

Pläne ber liberalen, toe«t)alb er t)eftig angefeinbet

tourbe. Sefonber« mißliebig ^atte ftcb SR. in

Belgien gemalt bureb bie Strenge, mit ber er

bier ba8 @efe|j wegen (Äebraucb« ber bouanbifeben

Spracbe burcbjufübren fuebte, fowie bureb feine

gepäfftge \>äite in politifeben ^rojeffen, namentlicb

1828 in bem Verfahren gegen ben beseitigen

gü^rer ber belgifcben Dppofttion ?ouiS be Votter.

9?ocb weiter febärften fieb bie ©egenfä^e jtoifcben

ber Regierung unb ben Belgiern, at« er Pon ben

belgifcben Beamten eine au«brüetlic^e 3uütmmung
gu bem fonferoatipeu Programm ber (önigtiepen

©otfebaft Pom 11. 3)eaember 1829 Perlangte unb
mit Sßtafjregelungen porging. Obwohl in Vrüffel

bereit« brobenbe 9)iabnungen laut würben, riet

SR., unerfcpöpflicb in brabaltenben Vorfcblägen,

bem Äöntge bie belgifcben gorberungen eine«

Spftemwecpfef« unb abminiftratioer Trennung

(f. „Belgien") unbeaebtet ju laffen. 8Cn bem
«u«brucbe ber 9eePotution barf mau ibm ba^er

mit Pollem 9iecbte einen großen Seil ber Scbulb
beimeffen, aueb richtete ftcb beim «uffianbe Pom
25. Äuguft 1830 bie etbitterung be« Volte«,

welche« ben 3uftijpalaft in Vrüffel jerflörte, por*

wiegenb gegen feine Vcrfon. 9?unmebr fuepte er

um Sntlaffung nacb^, bie ibm ber eigenwillige

Äönig bScbft ungern unb nur, um fcie SWöglicbfeit

einer Vereinbarung mit ben Velgiern niebt ganj au«*

jufepließen, am 3. September erteilte. SRacb ber

Unabbängigteit«erllärung Velgien« würbe er in*

fceffen fogleia) in ba« aKinifterium jurüetberufen

unb be« befonberen Vertrauen« be« Äimigd nacb

wie Por gewürbigt. So blieb 9)i., bem man (2r*

faprung unb ebar^terftarfe niebt abfpreeben tann,

fafi ununterbroajen eine #auptfrüfce Äönig 31UI*

beim«, beffen fiarrftnntger V3iberftanb gegen Vel*

gien« Unabbangigteit wie überbaupt gegen iWect»
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404 2gon* — Stjtton.

3>efijit burch $erabbrücfen ber ?obne ju betten,

bem wiberfefcten ftd) nun »on materieller 9Jot ge»

trieben am 21. 9Jo»cmber bie ©eibcnmeber, forberten

beffere Bezahlung, unb at« bicfe nicht gewahrt
würbe, fam c« ju blutigen Kämpfen, in bcnen

bie Xruppen au« ber Stabt getrieben würben.

Srft bie «nhinft be« üRarfcbatl« Soult mit

20,000 2Rann in Begleitung t>e8 $crjog8 »on
Drlean8

,
»ermod)te burd) Entwaffnung ber 8n«

!

fübrer bie 3iub< bcrjufteltcn. 2>ocb bem Motftanbe

n>ar nicht abgeholfen, eine Organifation ber 31
1--

beit hatte nicht ftattgefunben, unb fo brach ber

«ufftanb tro& ber ftarfen ©arnifon im flNärj 1834
nur um fo [tarier beroor , bic8mal aber mit aU
tuclt »olitifd>et Bebeutung. 2)er gemeinfame 3«g
einer foaiatbemo!ratifd)eu Bropaganba liefe ftch

in ben faft gleichzeitigen Bewegungen ui Bari«,

im Clfajj unb im Süben grantreich« unfd)wer

ertennen. 3>cn Änlafj mm 3lu8brud) ber 3n*
furreftion in 2. gab ba8 gerichtliche Berfahrcn gegen

einige SDiitglieber bc» 2tr6eiter»or{ianbe8. 9?ad)

fünftägigem erbittertem Stra&enlampfe würben
bie nad) unb nad) bi8 auf 40,000 Sttann »er*

flartten Gruppen unter @eneral %»mar $err ber

ftrategtfd) roid)tigen fünfte ber Stabt. 2)cr ffiobt*

ftanb Ü.8 batte bei tiefen Kämpfen ungemein ge*

litten, man fd)äfete ben Berluft auf mehrere 3RiU
lionen granc«. Statt tcß Soaiali8mu8 30g nun
ber Ultramontani8mu8 in bie Stabt unb betrieb

»on bier au8 feine nid)t minber fiaat8feinblid)en

Umtriebe bi8 jur gebruarreootution 1848, welche

biefen Begebungen foglrid) bie Sptbc abbrad).

3ur 3*'t ber mißlungenen Suniineutcrei tfebru*

»oOin« (f. b.) 1849 in Baris, begannen in «er*

binbuug bamit aud) in 2. ÜRuhcftörungen, beren

Äu8gang8punft ein großer Aufruhr ber Arbeiter

am 15. 3uni 1849 »ora (General flRagnan mit

feinen Xruppen energifd) niebergemorfen würbe.

Söäbrenb ber Belagerung t>on Bari8 burd) bie

$eutfd)en unb wäprenb ber Barifer Commune
würbe bie öffentliche 9tuhc ber Statt wieberholt

burd) fojialiftifd)e Agitationen, bie ebenfalls mit

beu Barifer Örcigniffen ..^ufamuien&ang batten,

geftört, fo am 28. September unb 20. Dltober

1870, am 22. aRarj 1871 infolge be8 BlanifefteS

ber Commune an bie Brootnaeit unb am 80. Äprit

1871 beim herannahen ber unoermeiblid)en Ärife

im ÖntfcbeibungSrampfe ber Äommunarb« « unb
SRegicrungStruppen. ®egcn Önbe gebruar 1871

ftanb bie beutfd>e Sübamiee bereit, am Jage nad)

Äblauf be« SaffenfhttßanbeS bie Dffenftoe gegen
1

2. unb ben ©üben grautreicbS ju ergreifen , als
,

ber Slbfcblufj ber griebenSpräliminarien bem Äriege

da Cnbe fe$tc.

$er §anbet »on 2. bat mit bem jweiten

Äaiferreid)e einen bemerfenSwertcn Äuffd)wung ge*

nomraen, 2. ift jejjt al9 jweite« inbufirielle« 3en=
trum oon graufreid) nur ?ßari9 uad)fteOcnb, feine

©cibenmanufaltur nimmt ben crßen Äang ber

ffielt ein. Bon je$er fiar! befeftigt unb feit ber

ftcooltc oon 1834 jum iBaffcnplafe elften JRangeö

oerftartt, wirb c« je^t burd) Erweiterung feiner

Snceiute unb burd) «nlage neuer betad)iertcr gort«
3U einer gewaltigen 3entralfeflung umgemanbett
unb bifbet ben ^auptfiütpuuft ber franjöfifd)en

©übojtgrcnjc.

BgL 8. ». «anl«, granjöftfdje ©cfcbid>re be»

16. u. 17. 3abrbunbert«, ©tuttgart u. Bübingen;
o. ©pbel, <Sefd>id)te ber «e»oUition«?eit

1789—1800, (Stuttgart u. granffurt a. SR. 1879;

£ Bulle, ©efebiebtt b« 3abrc 1871 - 77,

Seipjig 1878.

l'Qon*, Sbraunb 2oxb 2. of <£briftd)urd),
englifd)er Sbmiral, am 21. 9cooember 1790 in

^>ampfbire geboren, trat 1801 in ben ©eebicnfl;

jeid)nete fid) wäbrenb ber äriege gegen granfreid)

burd) beroifd)e Xapferteit me^rfad) gan| befonber«

au«, nabm an ben Stfrionen ber britifd)en gtotte

wäbrenb ber gried)ifd)en BefreiungSfämpfe teil,

erhielt ben tluftrag, ben &öuig Otto in fein neue«

dteid) ju geleiten unb würbe 1835 ©efanbter am
^ofe oon «tbat. ^>ier oerftanb er bem (Sinfluffe

granlreid)« unb jVnfjlanb« gefd)icft entgegenju*

arbeiten, mufete aber, at« 1849 ein 3ern>ürfni«

)Wifd)en @ricd)entanb unb ©roßbritanien au«>

brad), feine Stellung mit bem heften am febwe«

bifd)en ^ofe oertaufd)<n. B3äbrenb be« üiim=
triege« erbielt er 1854 an 2>unba«' Stelle ben

Oberbefehl ber gtotte im Sd)warjcn 2)ceere, leitete

bie Überführung ber ftrmee nad) ber Strim unb
fübrte mehrere ber 3<rilörung«uige gegen bie ruf*

fifd)en ftü^enplä^e au«. Qr Oarb am 23. 92o«

oember 1858 in %runbel<(Saftle.

Bon feinen Söhnen trat 2orb 3o$n 2., am
26. %pril 1817 ju ^omington geboren, in ben

biplomatifd)en 3)ienft, leiftete al« ©efanbter in

Safbington wa^ienb be« @eceffion«friegc« , wo
er ba« (Sinoernebmen mit ber Regierung ber

Bereinigten Staaten )u erhalten wufete, feinem

Batertanbe gute SMenfte unb warb 1867, nad)bem
er feit 1865 ©rofebritamen bei ber Pforte oer»

treten hatte, an l'orb Sowlep« Steüe Botfd)after

in Bari«; er befleibet biefen Boften noch i^t.

t'tjttoii, (Sbwarb Robert Butwer, ®raf
oon. Sil« einziger Sohn be« grofjen SDid)ter«

Sbwarb Butwer am 8. tRooember 1831 geboren,

wibmete ftd) 2. ber SMptomatie. 92ad) breiidhrigem

3)ienfte al« ©efanbtfchaftefefretSr in B3afbington,

ging er 1852 in gleicher <£igenfd)aft nad) gloren^,

1854 nad) Bari«, 1856 in ben $aag, 1858 nad?

St. Beter«burg unb tfonfianhnopel, 1859 na4
B3ien, 1860 al« ©eneraltonfut uad) Beigrab, wo
er 1862 awifdien Serbien unb btr Bfortc oer«

mittelte; 1863 abermal« nach jconftantinoptl oer*

fe$t, war er hier jeitiocitig <$efd)äft«trager, 1864
ging er nad) Slthcn, 1865 naa> l'iffabon, 1868 nad)

SRabrib, Önbe bicfe« 3ahrefl at« erfter Öcfanbt*

fd)aft«ferretär nad) B3ien, 1872 nad) Bari«. Seit

1864 mit ein« locbter be« ©rafen (Jlaraibon

»erheiratet, folgte er bem Batet 1873 in ber

Baronie. B3ic biefer war er 2)id)ter, »taub ihm
aber eminent nad) unb leiftete wenig Bcoentenbe«,

wabrenb feine fad)männifd)en Berichte at« gebiegen

anertannt würben.

Seit 2)ejember 1874 ©cfanbter in SKabrib,

fd)tug er 1875 ba« ®out>ernement oon SJcabroJ

au«; hingegen ernannte ihn Bittoria auf Bea<
con«fielb«, feine« »elterlichen greunbe«, 9cat am
4. 3anuar 1876 jum Biaefönig unb ©eneral*

aouoerncur »on 3nbien. Slflgcmein erftauntc man
über bie SBabl be« bi«h« Wenig befannten SKannc«
ju einem Boftcn, für ben bie 2)alboufic, Sanning
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äJtaanen.

•nnb Glgm ni*t ju grofj gemefen; man Raubte
jebo*, Beacon«fteIb pabe in ?. verborgene latente

entbceft unb biefer müffe mopl_ ein bebeutenber

Stbminifrrator fein, Äm 1. SJttirj reifte l\ na*
Calcutta ab. <5r f*ü$te in feinem neuen Ämte
bie SRe*te ber eingeborenen energif* gegen Über;

griffe oon britif*er Seite, «m 1. 3anuar 1877
piett er in 2)elpi eine großartige Berfammtung
ber inbif*en dürften ab, nm i&nen bie Ännapmc
beÄ Äaifertitel« bnrA äßiftoria ju oerfünben, unb
im gleiten 3a(>re befämpfte er tbatfräfttg bie

fur*tbare §ungcr«not, bie ba« ?anb peimfu*te.

35a* auf feinen Hntrag im äRärj 1878 toom in-

bif*en ©epeimen State erlaffene ©efefc hingegen,

mel*e8 für bie oon öingeberenen beraußgegebenen

Blätter bie Brejjfreipeit fufpenbierte, begegnete in

bem Parlamente nnb in ber liberalen treffe Cng=
lanb« heftigen Angriffen. Beacon«fielb patte 2.

baju au«erfepen, in 3nbien große taiferli*e B©liti!

ju treiben unb Sfufelanb entgegenzutreten; bur*
ibn tiefe er ben afgbanif*en Ärieg bom 3<"inc

brecfjen. «I« ber (Smir S&ir «Ii im September

1878 eine britif*e 2»iffton na* Äabut juriiefc

toie«, erflärtc 8. am 21. «Rooember Äfgbaniflan
ben Ärieg, unb tag« barauf überf*ritt ein britif*e«

$eer ben Äb>ber4*afe. Äabul mürbe befefct, unb
ber ftegrei*e gelbjug enbetc im SDtai 1879 bur*
ben mit bem neuen (Jmir $afub Äb>n gcf*loff<*

neu ^rieben bon ©anbamaf. tiefer flanb jebo*
nur auf bem Rapiere, benn al« bie britifebe ©«*
fanbtfdjaft in Äabul im September b. 3. ermorbet

morben mar, begann ber Ärieg bon neuem, ber

oerbä*tige ?)afub Äban mürbe am 1. 2>ejember

in bie ©cfangenf*aft na* $ef*amer geführt
So tapfer au* ©eneral Stöbert« flritt , blieb bie

mtlitärif*e ?age in «fgbaniftan frö^f» rritif*;

ba« Äabinett BeaconSfielb fonnte Sfg^aniftanS

j

ni*t$err merben. 2Rit ibm trat 8. am 21. «pril

1880 ab unb feprte im 3uni na* Snglanb &eim,

für feine üeiftungen jum ©rafen oon ?ptton
I unb Discount Änebmortp of Änebmortp
erhoben.

Ba.1. 3. 2R'<5artt}p, A history of oar own
times from tho accession of Queen Victoria

to the general election of 1880. «Reue Auflage,

Bb. IV, i'onbon 1882.

Dirniucn, (iomeliu« %tliv »an, nieber* plane ber SMberaten, meS&atb er heftig angefeinbet

länbif*er Staatsmann, 1769 im $aag geboren/mürbe. Befonber« mifelicbig blatte ftdj 2R. in

frnbierte in tfepben bie SRe*te, übernahm junä*ft Belgien gemalt bur* bie Strenge, mit ber er x

al« Borbereitungßftufe einfluferei*erer Stellungen frier ba« ©efetj tocgen ©ebrau*« ber poÜanbif*en

eine Jtboofatur in feiner Baterfrabt unb mürbe Spraye bur*3ufübrcn fu*te, f
otoie burd) feine

1795 feinnu Scbwicgeroater, bem ©eneralprofu» gebäffige ^»ärte in politiftben ^rojeffen, namentlia)

rator oan ber SKeerftb , al« Slbjunft beigegeben, 1828 in bem SBerfa&ren gegen ben berjeitigen

bem er fpäter im 8lmte folgte. @r befannte fitb fßf)xtx ber belgifd>en Oppofttion i'oui« be ^otter.

bamal« ju freiftnnigen ©runbfäben, mo$l meniger 9toa) meitcr fa)ärftcn fid> bie ©egenfä^e jn>ifa>en

au« Überzeugung al« um feiner SBirffamfett an ber ^Regierung unb ben Belgiern, al« er bon ben

ber mä*tigeren Partei einen JWütfbalt ju fi^ern. belgifcpen Beamten eine auflbrücfUcbe ^ufHmmung
Äönig Vubmig berief ü)n 1806 na* Hnnab^me ai bem fonferbarmen Programm ber fönigli*en

ber tyoüanb.frt)en Ärone jum 3ujrijminifler, entliefe JBotfdjaft oom 11. Dejember 1829 oerlangte unb
Um aber 1809 , meil Wl. au« Serotliemu« oor

j

mit SWaferegelungen oorging. Dbmo^l in Brüffel

bem aOgebietenben unb gefiir*teten, auf ber .\>o!k
\

bereit« bro^enbe iDta^nungen taut mürben , riet

feiner £aufba$n fielfenben Äaifer 9tapoleon bie 2W., unerfa)öpflirt> in ^inl>attcnben Öorf*lägeu,

bom ÄSnige erflrebten SJKlbcrungen be« Äon* bem Äßnige bie belgif*en ftorberungen eine«

tinentalfpftem« ni*t genügenb unterfHujte. 9ta* Spftemmea>fel« unb abminiftratioer Trennung
ber Bereinigung $»ollanb« mit ftranftei* trat er (f. „Belgien") unbea*tet ju laffen. S(n bem
1810 al« Staatsrat in ben taiferli* franjßiihbett Slu«brua>e ber SRebotution barf man i^m baper

üßienft, in metepem er batb jum erften präfibenten I mit oollem 9ie*te einen grofjcn Xeil ber Sdjulb

be« SppeQpofe« im ^aag aufrüette. ±n 1 1 an>
\

beimeffen , au* ri*tete ft* beim Slufflanbe Pom
ertannter Befähigung für bösere Staat«ämter wer* 1 25. Äuguft 1830 bie Erbitterung be« Botfe«,

banb Tl. eine feltene ©efajmeibigfcit, fi* mit mel*e« ben 3ufHjpalaft in Brüffel 3erfl8rte, oor*

jebem 3?egierung«foftem juretp^ufinben, fo trug er ,
miegenb gegen feine ^erfon. 9?unme^r fu*te er

au*, chic fluten an ber Sr^ebung oon 1814 ju um (Sntlaffung na* , bie ibm ber eigenwillige

nehmen, fein Bebenten , fi* 00m ftönig aßil^etm
j

Äßnig ^ö*fi ungern unb nur, um bie aRb'gli*feit

in feinem Slmtc beftfitigen ju laffen. Älfl i^n biefer i einer Bereinbarung mit ben Belgiern ni*t ganj au«*

fpäter jum $rafibenten ber 9Jotabetuoerfammlung juf*tiefjcn, am 3. September erteilte. 92a* ber

ernannte, fpra* er ft* mit 9la*bru<f für bie UnabtyängigIcibSerllärung Belgien« mürbe er in»

Berantmortli*teit ber l'i'inifier au« unb übernahm beffen foglci* in ba« SRinifierium uiviirf beui fen

bann 1815 bon neuem ba« pottefeuitte ber 3ufrtj.
j

unb be« befonberen Bertrauen« be« Äönig« na*
Äenntni«rei* unb oon raftlofer ipätigleit ermarb mie bor geroürbigt. So blieb 2R., bem man Cr*

er fi* nun unbeftrittene Berbtenfte um bie nieber*
|

fabnmg unb iS^arafterftärfe ni*t abfpre*en fann,

länbif*e ©efe^gebung , bertrat aber fortan in iafi ununterbro*en eine ^auptfhi^e Äönig Sttil*

«nbemng feiner politif*en ©eftnnung bie Äräf*
\

^elm«, beffen fiarrfmniger Söiberftanb gegen Bei*

tigung ber !önigli*cn Autorität gegen bie »eform*
1

gien« Unab^angigfeit mie überhaupt gegen jmerf*
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müßige SReformen £oDcmb fcbtrer gcfrbäbigt hat.

Starb, ber Sbbanfung be« mißmutigen unb mit ftä)

felbft im ju friebcncn JceiiigS, ging an* SR.« ftaat««

männifä)e l'aufbabn ju (Snbe, er jog ft<b 1842
in ba« Slrioatleben jurüd unb ftarb am 14. ge*

bruar 1849. — «gl. «. ©utte. (.Mrbirbte ber

neueften 3«t 1816—71, ©b. L £eiögig 1876.

4*fcwitai, « a r 1 @ e o t g ,
geboren inSleoeam

28. Hnguft 1769, geftorben in ©erltn am 2. See-

toember 1834. ,,©n ©eamter bon umfaffenben

Äenntntffen, mit Seib unb Seele in ben <8ef<bäften

lebenb, ein SRann, bet bintcr finblicb anfv>rucb«=

lofen Umgangsformen ben fübnen SRut eine« Sie*

former«, eine tiefe unb freie Huffaffung be* fojiaten

Jeben« octbatg (fcreitfd* n, 218)." 3n ber Ibot
gebärt SR. ju ber niebt geringen 3abl preußtfcbcr

©eamten, mela)e au« befcbränften »erpältniffen

peraue curcp ujre ucicjrcifiHDe, wenn auco ge*

tSufeblofe fflirffamtcit ju ben böebftcn SBürben

«langten. Die Regierung ftricbricb ffiilbrlm« III.

beburfte folcber SRänner, bie in faderer Drangfal

(fccbulb $u äben gelernt batten, i&re fkrfönlicbfert

lurüdftefltcn gegen bie Siflicbt unb bei aller ©r*

berrfebung be« Detail« große 3iele niebt an« ben

Äugen toerloren. — Stadlern SR. ba« (Somnaftum
in SBefel burebtaufen batte, bejog er bie Uni«

»erfitfit Dui«burg, würbe al« anaetjenber ©eamter

bei ber cleoifeben Äammer befebeiftigt , ging mit

berfelben, at« bie linlSibrinifdjcn ©cfttjungen an
ran frei cb abgetreten würben, nacb ffRünßer unb

warb 1804 ÄriegS^ unb Torna neurat in $amm,
1»o er unter ?ubwig o. ©inefe arbeitete. Dicfem

gebübrt ba« ©erbienft, bie trefflichen ©igenfebaften

be« befebeibenen HRarme« erfannt unb bemfrfben

ben SBeg bi« §ur Spifce ber gefamten fanbe«*

»erwaltuug gebahnt ju baten. Denn nacb ber

Äataftropb« oon 1806 warb er jwat au« feinem

Ämte cnrlaffen unb genötigt, in ben Dienft bef

©roßb/rjog« oon ©erg ju treten, 1808. «dein

febon im folgenben 3abre berief ibn o. ©inefe neben

SR. %x. o. ©affetoitj al« jweiten Stegterung««

brreltor an bie turmarfifebe Äammer nacb *ot8«

bam, bereu ©ijeprafibent tr nacb bem Abgänge
©inefe« nmrbe. Die bortige Jbätigfeit, meube
ebenfo title ©orfiebt al« ßnergie unb Eingebung
»erlangte, toic ba« 3"fammentoirfcn mit ©äffe«

Wifc, Babenberg (toela>cr gleia) ibm SRintftcr toarb),

©entp, gr. o. SRaumer (bem feiftorifer), Colert,

Stator^ getoäbrte SR. eine oorjügiiebe ©orbilbung

für feine fpätere Stellung. (Sr blieb in ^ot«bam,
bi« er 1816 jmn SBirU. *eb. Oberfinangrat vnb
^räftbenten ber @eneralocrn>altung für ©emerbe
unb ^>anbel ernannt toarb. $alb folgte bann
aueb bie Berufung in ben Staatsrat unb bie

Ernennung 3um ®eneral*@teuerbtreftor. 3n bem
SRinifterium Älewi|j nabm er eine ma&gebenbe

Stellung ein. (Sr »ar e«, ber bureb ba« 3»0*
gefefe toon 1818 bie toirtfcbaftlicbe Ghtbett be«

Staate« fieberte, ber bie neuen Steuergefejje au«*

arbeitete, unbefummert um bie <8mfprüa>e »reu*

feif<ber h)ie an«länbifcber Staatsmänner. Scbon
bamal« faßte er ba« 3iet einer aUmaMut.cn 3ott*

einigung 2)cutfcblanb« in ba« Äuge; ibm unb
öicbbom, ber bie fcolitifebe Seite ber großen
grage toertrat, »äbrenb SR. bie fiaat«tt>irtfcbaftlicbe

bearbeitete, ift ba« (Belingen biefe« größten ^rieben«*

»erfc« ju oerbanfen. Stacb/bem auf Äleroib notfc

SJta^ gefolgt toftr, toarb ibm ba« ginanjmrmfkriunt
übertragen, 1880, obne baß barum feine 2:bätig«

feit eine anbere gttoorben toäre. Denn febon ftis

#fneral^enerbhfftor war « bie Seele be« SRmfc
^trium« getoefen , 6art? er aQe toiebtigen Wlak-
regeln enttoeber oorgefcblaaen ober ^urn geben ge-

bracht. Stacbbem jntTfi Scbtoarjburg » Sonber«*
Oauien Pfnt ^out5eretne oetjetreten, oann ancere

oon Greußen umfcbloffem äfeinfjaaten gefolgt

waren, batte er balb nacb ber Übentabme be«

SRinrfrerium« bie Öenugtbuung, baß aueb Äur*
bei»tn fieb jnra Änfcbluffe bereit erflärte. SRit

bem Antritt biefe« erften größeren Smttorinm«
war ba« ©elingen biefe« großen Untemcb/men«,

ba« oiel mebr, al« toir jebt h>at)mebmen, gu ber

(Sinigung Deutfcblanb« beigetragen bat, getoäbr*

leiftet. 3m jtoeiten ©anbe bon ircitfebfe«
Deutfc^er (^efebiebte fmb bie Scbwierigfeitoi, todebr

SR. unb öiebborn ju fiberipinben Ratten, bie

iubeffen ben le^teren in feiner ntpigen überlege

famleit niebt irre niacbten
,

toenigfien« jnrn Jett

aufgefübrt. — SR. fiarb boebgraebtet unb geliebt

bon feinen Untergebenen, aber aueb boc^geet)rt oon
feinem Könige, bem Staat«biener oon ber fhllen,

rubigen unb au«bauernben, aber aueb }ielbetoußten

»rt SR.« bie liebften toaren. — Äußer ber in bcr

„ÄUg. beutfeb. ©iograpt)ic" angegebenen gitteratur

ift ju oergleicben: b. ©affetoitj, Die Äur*
mart ©raubenburg; o. ©obelf cb; toingb, «eben

». «rnde«.

SRaraulaö, SCbonta« ©abington, ?orb
SR. of «otblen. 01« öobu eine« fa>ottifcben

reiebeu taufberm am 25. Ortober 1800 ui «otbleo

Iemple(?eicefierfbi^e) geboren, befuebte SR. in früher

Winbbnt febr ungern bie Scbule, jeigte bin gegen

ungeroÖbnlicbe Oaben unb febrieb fortwäbrent

febiebte, Sioefte u. f. to., ©alter Scott toar fein

Liebling; forgfam büteten fid) bie ffttera, ibr

bureb Vob eitel ju macben. Slacb fleißig benutzter

Scbuljeit befuebte er oon Ottober 1818 an innitc

(EoOege in Qambribge, 3ei ebnete fnt al« Stubent
beroorragenb au« unb würbe am 1. Oftober 1824
j^eQoto, worauf er <£ambribge f er liefe. (Sr foUte

«boofat werben, war aber bem juriflifeben ©erufe

febr abbolb, tväbrenb er neb barauf in 9tncoln«

3nn ju fonbon oorbereitete, weilte lieber in Star«

lament«ftfcungen unb SReeting« ber Hnti*6laoeros

Societo, bjett Sceben unb febrieb «uffabe in pe?

riobifebe 3eitfcbriften, wie er benn frii^e in bauernbe

©ejtebungen jur (Sbinburgb Slcoiew trat; ibr lie»

ferte er bie berübmten (Sffap« übet brittf che Dieter
unb Staatsmänner, bie ibn mit einem Scblage
unter bie erften Äutoren oerfe^ten. 1826 würbe
er Äboolat, jog aber bie litterarifebe ©efebaftigung

bei Weitem oor. fiorb Soubb^urft nalnn ibn hn 3a*
nuar 1828 jutn Commtfftoner of ©anfruptep, wo«
einige 3eit SR. eine bebentenbe (Sinuabme oerfebaffte,

bie um fo erwünfebter war, at« fi<b bie ©er»

mögen«oerbältniffe be« ©aterfl fe^r oerfcblinnnert

batten. Uber ibn befebäftigte oor allem bie Stoti*

tit, er trachtete nacb einem Sifee im ©arlamente
I unb würbe 1830 SRitgttcb be« Untcrbaufe« für

Salne. Äm 6. Slpril $iclt er feine Snngfernrebe

bei ber jweiten fefung ber @rantfeben ©iü wegen
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ben Steuwablen in feinem ©ifee beftatigt, bereite an ben fd)otttfd)eu $od)fd)ulcn, Wabjenb er fieb

<x 1830 granfreid). ^uritd'gere&rt, fprad) er Poll warm ber Äatbolifen annahm. 3m 3>cjember
^euer für bie StcformbtÜ' Stnffell« unb erntete un* 1845 bot ibm Stoffell (f. b.) in feinem Äabinctte
$*i»obnlid)ra ÄnTlang. Stegelmafjig wo&nte er ba« £rieg«ja$lntcifteramt (Pay Office) unb 2R.
ben ^arlamentflfifcuugen an, würbe in ber 25e* uafcm e* an; bod) trat Stuffell tag« barauf jurücf

tatte ein Sti&ale Stanley (f. „Eerbo, ©raf"), unb SJt. mit i$m; aber im 3uli 1846 Würbe SDt.

unb bie SBbig« jaulten auf i$n; feine SJermogen«* in ötuffell« Äabinett ©dia&meifter ber SDtarinc

tjcrbältniffe waren febr bürftig, aber er galt be* unb <*eneralja$Imeiftcr be« $yere«. 3n(Sbinburgb
reit« oiel in ber üoruefcraen unb einflu&reid)en fiegte er bei ben $arlaiuent«tDablen im 3uli b. 3.,

<SefeHfd)afL Stetig trat 2Jt. für bie Reform be« trofebem bie ©egner i&m bie ©egünßigung ber

Ißarlament« ein, bi« fte cnblid) burd)ging, unb Äat$olifen oorwarfen, über ben ©egenfattbibaten

;

würbe 1832 mit bem Soften eine« Äommiffar« wenn er fpracb , fanb er großen Srfolg. Äber
be* inbif<ben 9lmt« (Board of control) belohnt.

;
balb hörte er auf, populär ju fein, ba er offen*

SRit tiefem 3ntereffe waltete er bc« neuen Bmt« fuubig jetgte, wie er ftrd)lid)e Dinge com ©taub«
unb ftubierte grünbltd) bie inbifeben 3uf»änbe, babei ! punfte be« Staate« au« betraute, ben fiatbolilcn

feine littcrarifd)e2>ätigfeit fortfefcenb. 1832 würbe unb 3uben gegenüber tolerant war u. f. w.; fo
<r $obe ©iflier«' 9tad)folgcr al« ©efretar be« fiel er ben 30. 3uli 1847 bei bot Steuwablen in

Snbifdjen &mte« unb im Xejember b. 3- oon Cbinburgh burd). Cr 30g ficb in« $ri»atleben p
$eeb« in ba« reformierte Parlament gewählt. Sil« !

rüct unb wibmete fid) ganj feinen CSJefct) id>t«ftubien

Jcämpc ber SBbigd tnadjte er fid) pier einen bc= unb Arbeiten , bie eine unerhört gläujenbe ©ür-
beutenben Hainen; er maß fi<$ mit O'SonncH, ' bigung fmbeu fodten. 3m Stofccmber 1848 toäbltc

fprad) für bie Iudia Hill
,

beteiligte fid) an ben man 3)t. jum üorbreftor ber Uniterfttat ®la«gom,
triften unb inbifdjen fragen , an ber ©Häsen- im ÜDiäri 1840 jum übrenbürger bafelbjt ; er

emanjipation u.
f.

w. 3m Sejembcr 1833 jum lehnte bie ^rofeffur für neue ($cfd)id)te in <Iauv

iWitglieb be« oberften ©crid)t«bofß oon 3nbien bribge im 3uli b. 3- ab, befugte 3rlaub unb
«mannt, fagic SJt. am 4. gebruar 1834 ben granfreid) unb würbe uou i'incoln« 3nu 1850
SBählcrn von Jccb« febewo^l unb (anbete am jum öhrenmitgliebe ernannt. 92acb $almerftonf

10. 3usi b. 3- in SJtabra«, bereifte einen £eil 9tücftritt machte man Dt. im Dezember 1851 21 u-

Subtcn« unb ließ im Sioocmber git Äalfutta erbietungen, in« SRiniftertum ju fommen, tetb

nieber. 2r arbeitete fleißig in feinem wichtigen I lebnte er im 3anuar 1S52 etitfd)ieben üCuffcüS

Hinte, fcbrtftfteücrte , trat al« $räfibcnt an bie Offerte ab. hingegen wählte ihn Gbinburgb im

€>pifce be« Soraitec« für ben öffentlichen Unter rid)t, 3uli 1852 wieber in ba« Unterbau«; e« gefebab

ba« 3nbien« Srjiebung jum 3'\tlt batte, unb in befonber« cbicuccllcr Weife unb fanb im dieuäe

^Jräfibent einer Äotttmtffion für 3nbien« 3uri«= 3>oar nahm er an ben $ar(ament«fifeungeu

prubeuj unb (Sefe^gebung erwarb er fid) ba« Oer- teil, ergriff aber feiten ba« ©ort unb biclt 1853
bitnft, 1837 ein inbifd)e« Oefe^hud) in« Jebtn ju feine legten Äeben al« (Jommoner in ber %va$t

führen. 35od) fc&ntc er ftd) nad) ber §eimat, «om 3»oiIbienfte in 3nbien, ba« ^rinjip ber com-
tegte feine beiben $räftbentid)afteu unb ben ©i^ petitive exatnination warm empfeblenb, unb gegen

im oberften (SericJjt«bof uieber unb (am Anfang bie fdSottifdSe Äird)e mit ihrer Annuity tax. Sr
1838 nac^ Cnglanb jurürf, wo er alsbalb ben füllte, baß feine 3eit ^arlament«rebner ju

Sater »erlor. 2Rit ben Anfängen feine« un> (Snbe fei, unb jog tid) bon ber ^olitif jurüct,

ß«blid)en Jöerf« über bie cnglifdje @efcbidjte t>on feiner ©d)riftfteQerei lebenb. 2>abet üerfolgte er

3aIob II. an befd^äftigt, bereifte er gran(reid) 00Q 3ntereffe ben Ärimtrieg unb ^iclt jum ^rinjs

unb 3talien. (Sitte ©tcüe al« Judge Ädvocate ; Confort Ulbert (f. b.) gegen beffen Cerleumber.

(ebnte er ab, fe^rte im gebruar 1839 nad) fonbon ©eine SBcrte würben in bie meiften lebenbcn

^«ra, unb ba« 2Rinifterium unterfiüfetc feine fflab!l ©pracben überfeljt , bie Slfabemieen ju Utred)t,

in« Parlament , bic in (Sbinburgb erfolgte. Cr OTiind)en unb lurin unb ba8 3nftitut öon Jranf*

fprad) in ber grage ber SBaHot - 33iH. 3m ©ep= reieb freierten i^n jum flRitgliebe, bie Uniöerfität

tember 1839 aber trat er in Melbourne« Äabi* Orforb im 3uni 1854 jum Softor be« 3»o«l«djt«,

nett al« ÄriegSminifter (Secretary of war) mit griebrid) Silbclm IV. 1853 jum JRitter be« SJer=

<©i|} im Äabinctte. Soll Geifer wibmete er ftd) bienft=Orbcn«; 1854 würbe er ^räftbent be« pb>
feinen Obliegenheiten, unb üerteibigte 1840 im lofopbjfdjen 3uftttut« ju ßbtnburg^. Äm 19. 3a*

Parlamente bie Regierung gegen ©ra^am« Än= nuar Lo56 fagte er feilten Jöäljlern in (Sbinburgb

griffe unb Vorwürfe, ben Opiumtueg ^erbeigefübrt Sebewobl unb »erließ ba« Unterbau«, arbeitete

|U b^abeu (f. „(Sbina« politifebe öejicbungen ju ; feitbem ununterbrodjeu, felbfl auf Steifen nad} bem

«uropa"); er na^nt feinen ieil an ben Debatten Äontincnt uiebt raftenb, umgab fid» mit trauten

ber 3a$re 1840—41 unb an ben 3Äißgefd}icfen öenoffen in beitcrer Üeben«frcube unb war frei=

be« SRinifierium«, fam 1841 für Sbinburgb wieber giebig wie wenige, wo er Wot fab. 3m Äuguft

in« Parlament unb legte fein Portefeuille im 1857 er^ob ib.n Siftoria al« öaron SÄ. of

Äuguft b. 3. nieber. 9iun arbeitete er mit ber= Stotbletj jum ^eer, wa« allgemeinen «cifal!

boppeltem (Eifer au feinen $iftorifd>cn Serien, erntete; ber ©tabtrat öon Sambribge wählte ibn

fprad) feiten im Unterlaufe, wo er ftet« großer jum ^igh ©temarb be« SBorougb, toon (Jambribge.

ffiirfung fteber war, unb bereifte granfreidi unb Würfelten bcfud)te ber iranfelnbe Tl. bie ©i^ungen

bU Stiebertaube. 3m Uittcrbaufe trat er für bie be« Oberbaufe«, nie fprad) er bier. ©clten bat

Unitarier cm unb uerbammte bic t^cologifcbcu Sibc jemanb fo glüeflid) unb fo crfolgreid) gelebt wie
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SR., feiten jemanb fo ebet gebaebt unb getttirft I

wie er. <5r flarb öm 28. Jejcmber 1850 auf I

feiner ©efifcung ^oflp ?obge (CEcmpben $iu* in

Äcnfington) unb würbe am 9. 3anuar 18<!0 in

ber SUeftminfter «btei 3U ben ftüfjen Äbbifon«

beigefefct. Cr war finberto«.

S?gt. @. C. Srcöel^an (SW.8 9?cffe), The
life and letters of Lord Macaulay, ricr ©änbe,

?eip3ig 1876; 3. SJTCartbü, A history of;

our own times from the accession of Queen
Victoria to the general election of 1880, tier

3?äntc, fenben 1882.

Di'ac I Icllnu, @ c o r g e, ©nierat ber ©ereinigten

Staaten, ant 3. £e$rmber 1826 311 ©bilabelpbia

geboren unb in ©eftpoint cr30gen, foc^t juerfl

im Kriege gegen SJierifo, wohnte im Äuftroge feiner

Regierung ber ©elagerung Pen Scwoflopot bei,

»erliefe bann ben SDcilitarbtenfi unb war t>or bem
©ürgerfriege Sifcnbabnbirefter. ©ei STu«brudj

bc«felbcn warb er 311m Äemmanbeur ber SDctfycn

in Cbio beftettt. 3m 3uli 1J-61 ftanb er mit

20,000 SNann in ffiefwirginien ; mit biefen 3er-

fprengte er bie Picl fdjWädjcreu Ärafte be« ujm
gegeniiberfte^enben ©arnett unb trug ba3U bei,

bafe jener Staat bei ber Union »erblieb. £er
Cberbefcblfcbabcr Scott fe^te große« Vertrauen

in rt)n; al« biefer im $crbfi feine (Sntlaffung ge-

nommen bftte, erhielt 5Dt. (S. an feiner ©teile

ba« Äommanbo ber ^etomacarmee unb am
3. 9*ofcember 1861 ba« be« gan3en $ecrc«, bodj roarb

er fdjon im Wl'dxi 1868 wieber auf ba« ber ^ßotomac*

armee bcfdjränrt. ?ll« bann bie emotionen
begannen, ging er mit 80,000 5D?ann toon SWonree

au« auf ber $albinfct 3Wif<bcn 2)orf- unb 3amc«*
|

9Ji»er gegen Siidjmoub bor; jirci anbere £orp«

follteu gfcicbjeitig feine Cffenfire unterfingen,

nber Lincoln« ^Regierung mifebte ficb balb in bie

militärifeben SWafsregcln: {Uta Saaten für bie

©ad)e wollte man bon SBJafbington au« bie Cpc=
rationen leiten. 2)7. <5. hatte am 4. Äprtl feine

Sanbung beenbet, nabjn ?)orftown uub ÖMÜiamß-
bürg unb riidte an ben 5f)ifabominp, reo ibn bie

Äonföbcricrtcn am 31. 9Jfai unbl. 3uni angriffen.

35ic Mutigen Äämpfc führten feine (Sntfdjeibung

Iicrbci unb beibe Parteien blieben nun fcier ffiodjen

lang umbätig. 311« M. £. feine «Stellung, ba
er auf bie SDlitWirfung be« anberen <5orp« niebt

mebr rennen burfte, fccränbern wollte, roarb er

am 26. 3uni bei 2Recbanic«PiIIe unb am 27. bei

®ainc« SDHÜ" angegriffen. £rob; erneuter Unfälle

an ben beiben folgenben Jagen gelang e« ibm,

feine «rmec hinter bem ©tyite Caf« Sumpf unb
an ben 3ame«:9eioer 3U fuhren unb am 1. 3uli

?ee« Angriff bei 2J?alfcern #ill jurilcfjuroetfen.

Tic fionföberierten waren in biefen Jrampfcn im
gan3en Sieger gemefen, Ratten aber tbre Ärafte

erfebepft unb Tonnten nid>t toerbinbern, bafe Tl. <S.

feine jntppen ju SRonroe einfebiffte unb natb

SKanjtanb überführte, roo er ben Dberbefebl an
SBurriftbe abtreten mufete unb felbjl ben S?efebl

erbiclt, eine neue «rmec 3U bilben. Hl« aber im
September ?cc in SWanjlanb einfiel, hnirbe er oon
neuem 3um Cberbefeb(«bober ber ipotomacarmee
ernannt, l'ee nabm eine Stellung bei Sdiarb«»
bürg am Slntietam; 9K. (5. griff ibn §itx am
16. unb 17. September an; ber Äamtof blieb

uwntfcbieben, batte aber 3ur golge, bafe bie Son?
föderierten über ben ^otomac 3urücfgingen. SW. (S.^

beffen Ärmce febr ftarfe berluftc alitten batte,

folgte nid)t. Siefcr Umftanb unb bie ßalrung,

toeldje er ber ^Jolitil ba Regierung gegenüber ge=

nommen batte, beren ^roflamarion inberreff ber

3um 1. Sanuar 1863 in Äu«ficbt geseilten Sflaüens
emanutoation er in einem «rmeebefeble tabelte,

teranlafeten feine Sntbcbung t»om Cberfommanbo

;

fic erfolgte am 8. ^otember. 18K4 fanbibiate er

oergebIid> um ben ^rofibentenüoften , blieb aber

?inco(n gegenüber bebeuteub in ber SWinorität.

SNartortalft , (Stienne 3aque« 3ofcp]
«leyanbre, £er3og con Jarent, SRarfcf

r-on granfreieb , au« febotrifdjer gamilic am
17. Woöember 1765 3U Sancerre im Departement
&)<x geboren, unter bem "Äönigtumc Lieutenant

in ber 3rifdjen ©rigabe, burd) He Stetoluricit

rafo) ©eneral, trat 3uerft 1798 in Statten bertor.

Hn (Sbampionnet« Stelle 1799 3um ©efebl«baber
ber Slrmcc in 9?eapel ernannt, führte er biefc nadj

Cberitalien, »0 Sd)erer unb SWoreau unglncflie^

gegen bie oerbünbeten Wuffen unb Cßemutcr ge=

joebten batren, warb aber ton Suroororo fonr
17. fciö 19. 3unt in ber breitagigen Sd)Iad)t an
ber Xrebbia gefcblagen; erft einen 9J?onat ftSter

gelang e« ibm, f>d) in ber 3?it>iera mit jenem ju-

tereinigen. 9?ad? 5^"^'* juriirfgefeört betciligtr

er ficb, an ben (Sreignifien fce« 18. ©rumaire unb
führte im $erbfi be« 3abre« 1800 unter furebt*

baren Hnftrengungen unb ©ntbebrungen eine

Ärmee »on ©raubiinbten au« über ben Splugert
nad) Cberitalien , beren ßrfdjcincn ben SIbfeblufe

be« SJaffcnftiliftonbe« »cn ttetotfo( 1 6. 3anuar 1 80iy
befcfcleuntgtc, bann roarb er @efanbter am bänifd^at

.^ofe. Seine S?arteiitQbme für SD?oreau belrirfte^

baj? er erft 1809 lieber im gelbe erfdjien. <S« toat
in 3talicu, wo er bem S^cföuig Cugen gegen bir
Cfterreicber jur Seite ftanb. Jll« biefe fia) nach

3)eutfcbtanb jurürf^ogen unb bie ibnen gegenüber»
fteljcnben J^ranjofen itnen bortbin gefolgt waren,

friefe mit ben ibm unterfteflten Xruppen Bet

Jöieu jur (»rof?en ?Irmee unb fodjt bei fflagram;
am 3Weiten Sd)Iad?ttage , bem 6. 3ult, befebligte

er ben großen SSugriffSfjtofe gegen ba« fernbliebe

3enttum, Wcldjer bie Scfcladjt wefentlid? mit ent^

fdjicb; ber SWarfdjallftab unb ber Jiteleine« $erjog;

t?on Xarent, 3um 9Inbenfen an feine im 3ahre 1799
geleiteten 25ienfic, waren fein 8o^n. 1810 erbielt

er an Hugereau« SteOe ba« fiommanbo in (Sata«

Ionien, wo inbeffen ntdjt« ©ebeutenbe« fcorftel. 3rrr

rufftfeben gelbjuge fomwanbierte er auf bem nörb*
lieben £ncg«fcbaufclafce ; feinem Sorp«, bem 10.,.

geborten bie prcufjifd?en $>ilf«tntppen an, er brang
bi« 8<iga Per, ber 3iürf3Ug ber @rofeen Armee
maebte aud) ben feinigen nötig. 1813 ftanb er an
ber Spib* be« 11. Hrmeccorp« , mit bem er bei

®ro&=@örfd>en unb bei ©aufcen fo*t. 9ead> »b-
lauf be« SBaffenftiUflanbe« erbielt er ben Ober»
befe$t über eine größere $eere»abteilnng , mit
welker er am 26. Sluguft an ber Äa^batb ge»
fdilagen würbe; nacb bcrSd;lad)t bei Seidig batte

er ben 9füd3ug ber Stnnee au« ber Stabt 311

beden; bann foebt er bei $anau, unb 1814 im
nörblidjen granlreicb. 9?acb SWapoIeon« Sturj
maebte er feinen griebeu mit ben ©ourbonen.
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knien er treu Stirb, al« nadj be« flaifer« Rürffebr ©taat«gcfdjajten , feine ©eobadjtung«gabc , um*
ton Clba feine Gruppen jn tiefem übergegangen faffenbe ©elt* unb ©ienfcbenfenntni« mit au**
toaren. Um fo größer ßanb er ba, al« bie bunbert gebreiteter ©elebrfamfeit ; bureb Äraft unb ©arme
2age toorüber waren. Racb ber 3uliretoolntion be« Äuöbrud«, bureb forreften unb gerabeju

30g er fieb auf fein ©ebloß Courcelle« bei ©uife mußergültigen ©til erwarb er ftd) einen ber

juriief unb ftarb tytx am 24. September 1840. erften Ramen unter ben ©rofaiften unb rourbe bet

Cr roar ein vortrefflicher ©olbat unb ein ge* lacitu« be« neuen Stalten. (2r juerft bilbetc bie

febiefter Rubrer: feine ©Übung unb toornebme ©Mffenfebaft ber ©olitif au«. 3>iefe roar ibm ba*
2)enfung«art jei^neten it)n toor ber SMeb^abl feiner fiebere Crgebni« ber Crfabrungen, bie er im i?eben

jtameraren oorteilbaft au«. — ©gl. „ Nouvelle gemaebt batte, unb feiner ©tubien be« Ältcrtum«.

"bioizraphie generale" XXXII, ©ari« 1860. Cr fannte feinen auf fittlid)en ©runblagcn be*

"JK odiinucll
i , Kl c o l o. Cinem eblen ®e* rubenben Staat unb braute in feinem Principe

fdjlecbte in glcrenj am 3. SMal 14K9 entftammt, ungefebminft bie politifcbe ©rari« feiner 3eit in

genoß SM. eine toorjüglicbe flafftfcbe ©Übung. Cr ein ©oftem, tbat aueb babei noeb manage grelle

erlebte e«, baß ber Reformator ©atoonarola unter» ©ointe au« tem Altertum l)inw. ©ttt fol$
ging, unb baß bie SMebiceer toertrieben rourben. nadter Darlegung feine« polirifcben $etbentum«
©eit bem 15. 3unt 1498 ©taat«fefret8r ber Re* glaubte er bei fo ffrupelfreien beuten roie ben
publif, ging er roieber^ott al« ©cfanbter an ben SMebiri fein ©liid machen ju fönnen. ©om
taiferlicben , ben päpfrlicben unb ben fran3Öftfcbcn ©eifie ber Renaiffance befeelt, lebte SM. in ber

$of unb gab fiele ©roben unerreichten ©cbarfblid« antifen beibnifa>en ©Jelt, trennte, mit bem SMittef*

unb geriebener ©eblaut)eit. Ract) ber Rüdfebr alter bredjenb, Rcb, unb bie ©olitif toon Äirdje,

ber SMcbici rourbe er am 8. Rooember 1512 auf Religion unb SMoral unb betraebtete ben ©taat
?orenjo« antreiben feine« Slmt« entfernt, roegen nur oom ®taat«gebanfen an«. 2>em ©taate SM.«

icilnabme an ber ©erfebroörung ©o«co(i« unb febtt jebe« tmntone Clement ; bie SMonarcbie ift

Capponi« gegen ben äarbinal ©iooanni SMebtri tc)m „ein entfeclte«, aller ^S^eren ^roeefe unb
toerbaftet, gefoltert unb am 13. 2Rarj 1513 auf aller tieferen ©ejiejjungen entfleibetc« ©efen",

fein ?anbgut ©an CaSciano toerbannt. ftür SM. fein gürflenfraat „ein ©robuft ber raffinierteften

fdjien e« nur möglich ju leben, roenn er im ©taate ©erftanbe«tb.ärigreit , bie ibre &\tlt mit unbarm»
praftifd) roirleu fonnte, unb fo rourbe ibm bie ^erjigcr Aonfequenj berfolgt" (©aumgarten).
nnfrciroiHige SWufee einjig babureb ertraglid), bafe

i

2Ba« ber ©olitif bei ibren aOein auf SWatbt ab*

er über fraatliaV ©robleme naebfann unb febrieb.
[

3ielenben Cpcrationen nütjt, ift nach SM.« Änftcbt

9M. befebaftigte ftet) toiclfeitig ; neben ©ebiebten,
|

gut, roa« ib>r binberlid) erfdjeint, oerroerflid) ; ift et*

obfconen Sufifpieten unb ©atiren oerfafete er
;

roa« bolirifcb jroedmäf?ig, fo foü ber ©olitifer obne

©riefe unb boebintereffante ®efanbtfcbaft«berirbte, ©ebenfen ?uge, Jrug, ©Jortbrucb, Habgier, @rau*
eine „Arte della guerra*' (fieben ©üdjer, 1521 famfeit anroenben, um fein 3>'l J

Q «reieben. 3n
unb öfter), in ber er anfiatt ber ©ßlbnertmtpen ber ©olitif fann toon ftttlidien 2»5cbten gar nia}t

ein fiarfe« ©ürgerbeer mit guter 3nfanterie em* bie Rebe fein, bie Religion nur al« politiftbe*

pfaM, ba« SBcrf „Delle storie Fiorentine" Snftrument inbetradjt fommen; fiebe, ireue unb
(glorena 1532 unb öfter) unb bie „ Discorsi ©egeifterung ber Untertbancn für ten giiiften

sopra la prima decade di Tito Lmo" (©ene*
' finb total unnötig, benn ob ba« ©olf glüdTid)

big 1531 unb öfter); in berrlidjer ©eife roürbtgte fei ober niebt, berübrt 9M. feine«roeg«; e« bat

er in letzterem ©ud)e ben alten römifdjen ©taat, nur ©olbaten ju fteCfen, r>ot>e Steuern |u 3ablen,

Ujn mit bem Sfuge eine« flrengen Rebublifaner« ftd) rubig ju Oerbalten unb blinb ju geborgen,

beobarbtenb. €d>on im ©ejember 1513 batte er ©on feinem Principe, ber al« eebter, italienifcber

fein berübmte« unb berüdjtigte« ©err „II Prin- ^onaff benftnnb fia) in 3talien arronbieren roill,

eipe" oolTenbet (Rom 1532 unb öfter); er fdjrieb niebt aber al« ein großer nationaler $crrfd)er

e« niebt für einen fbejieDen ©iebici, roie man bi«* aufgefaßt roerten barf ,
oertangt SM., baß er bie

6er annabm, fonbern nur in ber Hbfidjt, biefe
|

SMilitärrraft feine« ©taate« au«bilbe unb jene

Familie roieber auf ibn aufmerffam 3U macben, ©taat«funft pflege, roeld>e mit allen SMitteln innere

roibmetc er e« 8orenjo. ©aumgarten, @e* 1 unb äußere Cefabren ju bcfdjroören roeifj. SDi.«

fdjicbte Äarl« V., ©b. L, ©tuttgart 1885.)
' 3bcale roaren Ccfare ©orgia unb fterbinanb ber

Sange befebroor SM. oergeblidj feine gfinbe, ibn
!
Äatbolifdje, unb er ridjtete feine 2ebren fo ein,

au« bem Crtle jurüd^urufen
; biefer b«fs erfebntc baß fte ben SMebiceern aufagten; er roußte roobl,

Ruf erfdjoü erft 1519, al« ber Äarbinal ©iooanni fic würben forenjo be SMebici unb £eo X. be*

(f. oben) unteT bem Ramen ?eo X. ©apft roar, bögen, ©auingarten roeift nadj , bafe ©t. toon

unb SM. braute e« fogar jum Ratgeber be« Äar* tiefen roeber ben $>eroi«mu« , nod) bie Cnergie

binal« ©inlio ©iebici. «ber infolge einer neuen 1 jur ©efreiung 3talien« oon ber grembberrfdjaft,

©erfebroörung, an ber mebrere mit 3M. bcfrcunbcte oon ben ©arbaren, erroarten fonnte, ba fie feine

Cble teilnahmen, mußte er abermal« oom ©taat«*' toom ÄuSlanbe unabhängige ©olitif trieben; baß

bienftc jurüdtreten unb errang fein bebeutenbe«
\
SM. i'crenjo feinen Rat geben roollte, roie er mäa>*

Hmt mebr. Senn ibn aueb (Siemen« VII., ber
j

tig unb ber ©efreier 3talien« roerben fönne.

bieberige Äarbinal ©iulio, 3urücfbcrief, fo fonnte
j

©alt SM. al« ber begeiftertfie Hpoftel ber Cinl)eit

er roegen feine« Slnfebluffe« an bie SMebiceer bie
|

3talien«, beren «ntipoben er im ©apfle fab, al«

@unü ber Florentiner niebt roieber geroinnen unb ber glübenbe ©atriot, beffen ceterum censeo babin

fiarb in Ungnabe unter ibnen am 22. 9Mai 1527.
j

ging , 3talien toon ben gremben 3U befreien unb

3n SM. oerbanben freb feltene Ccroanbtbeit in I e« groß, frarf, einig 3U macben , fo 3etgt ©aum*
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garten, ba& baS mobt für Jorenjo bireft beßunmte

26. fiabitel be« Principe mit bat ©runbgebauten
biefc« ©ueb« rntii« ju tbun babc; ruft 3». üt

tiefem Kapitel jur ^Befreiung 3talien« auf, fo

fannte er am beften bie Unmoglutfcit, feine ita*

liemfcbcn 3eitgenoffen unter einen $ut ju bringen,

unb e« mar nicbrl metter als eine tßbaHtafte,

townn er bon tbrent einmütigen ©erlangen fbrad);

reell n>ar babet nur, ba& er bem finftigen »c«

freier Statten« bie Umbilbung bcS $eermefen«

al« einiget SRittel anembfabt, melcbem Kate erft

Clement uaobfam. (Segen ben gefäbrlicbeu Prin-

cipe febrieb ftriebrieb ber ©rofec feinen Äntima--

djiaoeltt, jenes al« eine« ber argfien je gefchric--

fcenen Serte fennjeiebnenb. Sieberb olt fanb ber

Principe erbitterte ©cgner, }. $3. bie 3efuiten,

bie 15 < 7 in Ü'aufanne erfebienenen „CominenUrii
de regno rite et trauquille admiuistrando",
ben «ntrmaebiaöetl toon <5. 3actb (2. ÄufL
$>atle 1796). $erber, 2. b. Äanfe u. a. baben

btngegen SK. berteibigt. 2>te erfre tritifdje <fce*

fanttauegabe tum »i.« Serien (ftlorenj 1873 ff

)

beforgen ^afjarrni unb ganfani.

»gl. K. b. SWobl, ©efebiebte unb fitteratur ber

©taatÄmiffenfcbafteu, Sit. III, Erlangen 1858;
Siitti, Muchiavclli uella Tita e nelle dot-

trine, »b. I, föeabel 1876; 4« i Hart, Machia-
vt-Ui e i suoi tetupi, brei ©änbc, (Ylorcnj

1877 ff. ($eurfcb bon 3)langolb, jtoei »änbe,
Seibjig 1877 ff.)

9R«cie)*toife, 6a)lacbt am 10. Oltober
1794. Äo*ciu«}fo

(f. b.) batte in GrroartHHg

ber bolnifcb'titauifcben Ärmee im Oftbber eine

Stellung bei ?ufo» , 100 km fäbdftlicb von

Sarfcbau, genommen, um fomobl bem bom ©ug,
au« ber ©egenb bon Sereftbot ber , nabenben

;

€uh>orow , wie bem auf bem linlen Seicbfelufer

ftebenben fterfen entgegentreten ju tonnen. 3>en

erfteren ju fcblagen, mar ba« einige SRittel bie

unauöbleiblta)e Gntfcbcibung über ba« ©a)itf(al

ißolen« ju berjogern ; bie Bereinigung beiber mußte
[

berbinbert »erben. Äl« e« fterfen jebod) ge*
|

lungen mar, ben ihm gegenüberftebenben $onin«ti
ju tauften unb ba« veebte Seicbfelufer ju ge»

minnen, eilte Äo«riu«jfo mit 10,000 Wann eine

anbere Stellung bei 2R., einem 60 km fübwcftlia)

bbn Pulow unb etwa« weiter fübofilicb bon
Sarfcbau am regten Seicbfelufer gelegenen Statt*

<6en, einjunebinen. Cr wollte bier $onin«fi
an ficb Rieben unb bann gerfen entgegengeben.

<5be er bie« aber betoerlfteOigen tonnte, warb er

bon gerfen mit Übermacht angegriffen unb trofe

ber3bafter ©egenmebr gefdjlagen ; oerwunbet geriet

er felbfi in ruffifebe ©efangenfebaft £afe er Dom
Werbe ftntenb „Finis Poloniae" gerufen babe,

ifi eine ber unmabren ttu«fcbmüdungen , weldje

bie troefene @efcbicbt«erjablung beleben foflen. 3n
ber 2bat aber bejeiebnet ber ga£t be« Oberfelt»

rrn ben Hnfang bom Qnbe; änutloftgteit unb
etraa>t gemannen bie Ooer^anb unter ben

t, unb nur furje 3«t nodj festen bie Äuf«
nbifa?cn bem jielbemu&ten Borgten ibrer @egner

unb ber bi«jiblinierlen lapfcrlett ber feinblteben

Xrubben Siberfianb entgegen.

SMarf, «arl ^rbr. b. Veibericb, ofterreiebü

ftber öeneral, geboren ben 24. «uguft 1752 ju

9iennfllinaen in ©abern, geworben ju St.
1 in 9?ieberofteaei«b am 23. Dttober 1828. —
Sobn be« Mmtmann« unb Jfebenprobpe« ber

unmittelbaren gamilie Sa^ent t>. öepern tarn

mit 17 3abren burd) 3u*W f««<* aRuttttbru*

ber«, «ittmeifrer« b. 8eiberitb, beffen «ßamea et

in ber §olge al« fretberrlicbcS $räbitat annahm,
in bie ofrerreicbifa>e Hrmee (1769). mt Ober«
lientenant gewann er fa;on feit 1777 bat £n*
trauen be« gclbmarfcbaQ« üaeb (f. b. Vrt) unb
rourbe jur 3«t bef ©aoerifeben erbfolgcfrieac«

1778—1779 bie rcdjte ^anb feine« 3)mifionar«

gelbmarfd?aO« @rafen 3of. Äia«tp: 1783 4>aupt«

mann im gebeimen militärifa)en Jlabinctt be« öfter-

reiebifeben Öeneralftabe«, unb al« foleber burd>

unermüblia)en ^Ictß, gemanbte«, ftnbigc« Sefcn
i'aeö* Vertrauensmann, überbte« ^lügelabjutaat
Üaifer 3ofebb« II in ben Übungslagern. Äfler--

bingS foQ aQju grobe 0n^rengung bamalß be«

Örtint ju sliJ.S 9ren>enletben gelegt baben. SRajor
im ©eneralftabe geworben, nabm SR. al« taifer«

lia)er ^(ügelabjutant unb (Seneralquartiermeißer

faepfl am Sürtentriege 1788 teil, unb al« tiefer

ben Dberbefcbl nieberlegte, berpanb er e«, febon

1789 Oberftlieutenant geworben, ni(bt blofj bat
Vertrauen ÄinSloS unb $abbi!« gu behaupten,

fonbern halt aueb bor ©elgrab, Orfoma unb
©laboroa bie Äcbtung Saubon« (f. Vre.) ju ge»

minnen, ber ibm al« ©ünftling Sacb« anfängltd)

mit 9ßif}trauen begegnete. Vaubon felbft fdMug
ibn für ba« 3:beve|u'iifreuj bor unb oermenbete
M. (nod) 1789 Cberft geworben) für bie 9te*

Iogno«iterung ©alijien« unb SWabren«, mofelb^
1791 eine Dbferbation«armee gegen ben beforgten

SinfaD ^reugen« unter Üaubon« Cberbefebl ju<

fammengejogen mürbe. Sufl ©efunbbeitSrüdftebteu

lebutc er bie ©eneralabjutantur bei Äaifcr jeo«

polt II. ab unb begab [ich 1791 ju feinem in
Oalijicn [rationierten föegimente, nad)bem er tm
Sinter 1790/91 ben Crgberjogen fiarl unb 3o*
febb Vorträge über ben legten jtürtenfrieg ge«

halten. 3m jpcrbfte 1792 mußte er bie Steüung
eine« ©eneratabjutanten unb ©eneralquarticx*

meifter« bei bem ofteneiebifeben ©eneraüffunu«
^ rinjen 3ofta« bon ftoburg (f.

Ävt.
; übernebmen.

Gr mar nun tbatfäcblicb bie Seele ber gangen
ÄtrtcgSfübrung am Sbeine unb in ben %ieber=

lanben 1793—1794, ma« aueb ber ©cneralifrunu«

anertannte unb in feinen 2)ebcfcben naeb Sien
aueb mieberbolt auf 9u«geia)nung unb SBeförbc
rung 5W.S brang. Cr mürbe HegimentSinbaba,
©eneralmajor unb ftanb Äaifcr ^ranj II. jur
Seite, als btefer für furje 3"t bie nieberlänbifebe

Gambagne (1794) mitmachte, ^ur Äräftiguug

fetner gerrutteten ©efunbbeit begab er ftcb bann
nad> öobmen. — 1796 follte er jufolge eine«

Stufe« bon Jüiffabon ben Dberbefebl be« portugie»

ftftfien ^>eere« übernebmen, mürbe jeboc^ für öfter*
reia> burd) Grnennung jum ^clbmarfcb^aaiieuteiiant

unb ©eneralquarttermeifier ber ftbetnarmee unter
Crjbergog Äarl (f. Hrt.) feftgebalten. ^>atte fa>on

ber nieberlänbifebe gclbjug bon 1791 manebe Ve-
mangelung ber Strategie 3)i.s berporgerufen, fo

bot ftd) ibm 1796 feine fouberlicbc ©elegcnbcit

berborgutreten ; bie *ßldne jur JBcfeftigung Sien«
1797 fanben jufolge be« feobeuer Öorfrieben«
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feine Erprobung, unb feine Änträge auf ©ilbung
'

«wer ftarfett Occupation«* trab J)ecfung«fl Ottilie

!

für ba« oftabriatifebe Jtüftcnlanb lagen mit ber

ftinanjmifere im ©Jtberfheit. 9lod> weniger banf*

bar erroie€ ftcb , nach ber furjen ©eobaebtungf»
campagne am Je* , bie Berufung al« C ber*

|

cnfübrer ber ncapolitanifeben Ärmee (Oftober

1796) in bem neuen Äoalition«friege gegen btt

Äranjofen unter ©eneral öbampionnet ©ehre !

©<bulb war e« minbefien« niebt , wenn er mit

biefer buntfrbeefigen, meuternben Ärmee, inmitten

btr ©rigartti unb fajjarcni ni$t« au«rtcbten

tonnte, ja fdblteßlicb fogar gejroungra war, ftcb

unter franjöfifcben ©c&ufc ju fteQen, um in <£al*

iwn* Oanuar 17D9) — jwifeben (Eapua unb
«eapel — ber ©ut be« $6bel« über feinen mit

bem gernbe gefcbloffenen ©JaffenfHllftanb ju ent*

rinnen. (Sbampionnet entlieg ibn unb feine ®e*
fäbrten ; in Bologna mürbe er jebecb al« Äricg»*

gefangener bebanbelt , nacb 35ijon unb §ur 3«t
ber Wücttebr Napoleon« au« Ägppten nacb $ari«
$efcbafft. Da fein ^Broteft nta>W balf , fo wagte
er (25. Sprit 1800) einen ftlucpteerfucb , ber ge»

lang unb ibn ben 5fterreic$ifa}en ©orpoften ent*

«egenfübrte. Siran nun anrb 1800—1805 SDt.

mit @ebalt unb (Sbarafter in 2>i«pombilität blieb,

-fomit an ber ©ilbflacbe ber äußeren (Sreigniffe

triebt auftauet, fo barf man feinen (Einfluß in

ben $wbjen ©pbären ber tfrieg«x>erwaltung um
fo weniger nnterfcbäfcra, al« er uen ftarfem (Sbr*

geij befeelt, feit 1804 al« «ntagonift be« ba»

«tätigen ^eneralifftmu« unb $offrieg«rat«=©räft*

benten (Srjherjog Äarl«, anberfeit« al« gefebmo*

rener ©egner be« aUerbing« ftarf angefochtenen

gelbjeugmeifter« SDufa unb namentlich be« un*
glcia) rüstigeren ©ertrauen«mamte« jene« ©ringen,

gaßbenber«, auftrat. ÄUerbing« fanb SW. an bem
©3efen unb (Sebabren be« £>auptPertreter« ber §of>
fneg«rat«raijon »on (Srjberjog Jearl« Reformen,
%x$x. P. Sturtbeim, manebe« ju rügen, fo na*
rnentlicb feine unfruchtbare ©ebreibmut, aber immer*
bin glaubte er, bem Äaifcr ftranj bie SKüeftebr JU
bem alten ©pfteme cmpfeblra ju follen, ba, „Hein*

liebe Äbanberungen ttteggereebnet , bureb bie 9te*

formen (Srjberjog Äarl« niept« Grfpricßltcbe« ge*

febaffen morbra märe". 3Ji. fanb fm} im Anlaufe
aegen (Srjberjog Äarl mit einer anberen gefcbloffenen

Partei nifammra, unb bie mannigfachen Älagen
über bie 3nft<mbe ber 2>iilttärperwaltung bewogen
Äaifer ftranj, ben Ärieg«minifter, wa« (Srjberjog

-Äart blieb, »om $oftrieg8rat««^iäfitentra ju

trennen unb ben letzteren Sofien bureb bie <5r*

nennung be« (trafen ©aillet Latour neu ju be*

fcfcen. SD?, erreiche jeboeb feine Ernennung mm
(Sraeralquartiermeifter ttnb rombe ber cinflniV

rei(pfte Äatgeber be« Äaifcr« tu Ärieg«facben. S3i«

^um eintreffen be« Srjbeqog« ft'erbinanb pon
(Sfte rourbe ibm bie Rettung ber Cperationen in

3)eutfcblanb fibertragen. ®nbe ©eptember 1H05
oracb; Tl. naep Sei« auf, um alle« jmn Sin*
marfebe in ©apern pormbereiten. 911« (Srjberjog

^erbinanb, ju beffen Slblatu« Tl. beftimmt mar,
in ÜDiüncben eintraf, mar bie beutfe^e Ärmee öfter*
reiep« bereit« in cotler ©croegung. Äl« nun ber

(Srjljeqo^ Pon bem brobenben Mnmarfcpe 9iapo*

tean« borte, ftfrierte (Srjberjog ^erbtnanb ben

©ormarfa) ber öfterreia^er, unb bie« um fo mebr,

al« ein $anbfabreiben be« jtatfer« ben 16. »5cp

temba eintraf unb ibn erinnerte, jebem 3QfAmmens
ftofee por (Smtreffen gemigenber ©erfiarrungen mit

grdgter ^orftebt au«juroeicben unb nur mit ber

Voantgarbe porjurüdfen. ^elbmarfciaQtieutenant

SN. ftemmte fta> in feiner Überjeugung pon ber

Unfef)lbarfeit eine« rafa>en OffcnfmftoBe« gegen

tiefe Hnfcpauung unb gewann anep ben Äatfer

für fieb, ber ben 23. September in £anb«berg

eingetroffen mar. ©o famen bie Cfierreicber febon

(Bnbe September bi« |ur 3der. 9?apoleon batte

jebo* ftpon am 1. Cftober fnne mit Uietbt be«

tounbertr ^nfaramen|tep)iing ber ganjen Slrrnee

Pon Stuttgart nnb $)eilbronn gegen Söürjburg

unb ©amberg Polljogen unb SR.« 3rrefubrung

bewirft, ber bem Angriffe auf bie 3Qerlinie mit

großer .Buoerfiebt entgegenfab. ©eine (Sinfciliefeung

mar PoQenbet, al« am 7. Oftober ©ernabotte mit

SJerleljung ber Neutralität be« preufeifepra @e*
biete« fein Ärmcecorp« an bie 2>onau führte. 2>ie

©efetpte Pom 7.— 10. Oftober beüärften SK. tro^

ber gefäbrltcfrert ©ituation, bie fte für ibn an*

fünbtgten, in ber SWeinung, Napoleon wolle bie

f. f. Hrmee burcp ©ebrobung ibrer ©erbinbungen

mit SD?emmingra unb Sirol bei Ulm feftbalten

unb bamtt feine ^auptabftept gegen bie SXuffen,

alfo gegen bie ^nnlinte ma«ficren. ©päter geriet

er auf bie per^ängni«Pofle Ännaome, bie feinb*

liebe Ärmee babe pon bem Angriffe abgelaufen

unb bereite ibren 3tücfjug Por, ba er pon einem

©orruefen be« geinbe« auf bem linfen 2)onau*

ufer niebt« pcrnapm, anberfeit« ba« ®erüa>t eine

i'anbttng ber (Snglänber an ber Äüfte ^ranfreiep«

perbreitete. 3a felbft bie Nieberlage be« Corp«

9tiefa> (17. Oftober) nnb bie na^eju oodftänbige

(Sinfcpliefeung Ulm« fonnten btefen unfeligen Ott«

tum nidbt befeitigett, wäbrenb fta> ©rjberjog ger*

binanb mit feinen (Senoffra, gelbmarfcballlieutenant

Äolowrat unb ftelbmarfcpatllieutenant @a>warjen*

berg, entfcblofe, naa> bfftigf" Sfämpfen ber ÜKei»

nungett im Ärieg«rate, in ber 9laa>t Pom 14. auf

ben 15. Oftober mit 11 ©«fabronen »eiteret ber

Ulmer ^eftung«fiabt ben ftüctra ju febren, fttb

nacb ©obincn bur*jufd»lagen unb SW. feinem ei*

genen ©cbicffal ju überlaffcn. 2)ie Hoffnung (Sq«

berjog f^erbtnanb« unb ©cbwarjenberg« , fta) mit

bem (Sorp« be« gelbmarfcbaaiieutenant« ffierned

ju pereinigen unb fobann bureb preufufebe« @e*

biet ber 3)onau ju näbern, mit bem (Sorp« Äien*

matter f$üblung ju erbalten, würbe bura) bie

©cblappe be« ftelbmarfd)aMicutenant« ©erneel

unb cbenfo burdt» bie nacbbrüctlidje ©erfolgung

be« erjberjoglt(bcn Corp« penfeiten ber granjofen

unter SNurat pereitelt, fo baß fta> örjbcrjog ger»

binanb nacb ©öbmen werfen mußte. 2>ie Äa*

pitulation SDlemmingen« am 14 Oftober unb

bie 3urücfwerfung be« gelbmarfcbaaiieutenant«

3eHaftc naa> ©orarfberg poüenbete bie (Stnfcblie*

ßung SM.« in Ulm, ber erft am 15. Oftober

©ewtßbeit tton bem ©erbängni« erhielt , ba«

er gegen ftcb bf^anfbefebworen batte. ©ein önt»

febluß, ftcb in Ulm auf« äußerfte ju perteibi*

gen, wieb balb bem drängen feine« itrieg«rate«,

ein folebe« erfolglofe« ©cginnen mit einer^Äapi«

tulation ju Pertaufcben. ©o fam ben 17. Of»
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tober 1806 eine folebe be« 3nbalt« guftanbe, bafe

Äaifer Wapofeon bet ©efafcung eine grift bon

aebt 2ageu gewährte, nad) beren «blauf i$re

Äricg8gefanaenfd>aft eintreten würbe, fad« bt9

bobin fein (Sntfab, anlangte. 2)ie Offin'ere foHten

Siegen, ©ferbe nnb ©cpäd bebalten unb fteb gegen

©erpflidjtung anf (Sbrentocrt, bor ibrer «u«*
Wed>«lung niebt gegen ftranfreieb ju bienen, frei

nad) Oftarcieb juruefbegeben bürfen, wogegen bie

•JJi'.inti'd'a't bie SBaffen frreden unb frtegggefangen

noa) ftranfreieb wanbern müffe. 3">« £o.8< fpä*

ter botte SDf\, bon feinem SWi&gefcbid tief gebeugt,

eine Unterrebung mit bem ftranjofenfaifer ju öl«

fingen unb ließ fid) beftintmen, Ulm fdion om
20. Cftober 31t übergeben, unter ber ©ebingung,

bafj ein frangöfifebe« Corp« »on gleicber ©tärfe

mit ber ringefcbloffenen öfterreiebiftben ©cfabung
bie ©tobt unb einen 8iapon t>on 10 ©tnnben
bi« uim 25. Ottober niebt oerlaffe.

9Jad) ©oQjug ber Übergabe bon lUm (20. Cf-
tober) war ber @turj 2R.« bon ber $öbe feiner

bisherigen ©ertrauen«fteHung bei Äaifer föranj

entfduebett , unb an ibm räcbte fieb nun ta« un*

flare, wiberfprud>«bofle ©crbältni« jum Srjberjoge

fterbinaub, bem SBl., wie e« bie urfprünglicbe «b*

fld^t be« Äaifer« mar, al« ©encralquartiermeifter

unterorbnet »erben fofltc. SDf . wollte jeboeb boEU

fommen freie .$anb baben, bemirfte bie ©efeiti»

gung be« ©eneralmajor« SOIaner b. £>elbenfelb,

ber ibm al« ©eneralquartiermeifter be« ÖrjberjogS

burd) Stalent unb rüaTtdjtßlofe Offenbeit unbequem
warb, unb berftanb e«, ben (grjberjog bi« jum
17. September in ffiien jnrüdjubalten , um bor*

ber feine Operationen in feften (Sang m fefcen.

2)a« Hanbbiüet be« Äaifer« com 5. Oftober
— jwei Soeben t>or ber Äetpitulation — Wie« ben

(Srjberjog auf ba« befrtmmtefte an, ben 9?at 231.9

311 befolgen, ber bem Äaifer „fdjon in mebreren

©orfaüenbciten wid-tige £ienfte geleiftet bobe unb
in feinem ©efdjäfte oielc (Srfabrung befi^e". —
SBie ungünfrig aber (Srjberjog fterbinanb ton 'SSI.

benfen lernte, beweift fein ©ebretben an ben Äaifer

toom 12. Oftober unb in«befonbere ba« bom 18.

b. 9J?. au« öttingen, womit er feinen Slufbrudj

au« bem Ulmer ifager in ©egleitung Äolomrat«
unb 6d)»arjenberg« «anfertigte, einen ©ebritt,

ber am beften ben berbängnf«boflrn ©egenfab
unb 3n>ift int Hauptquartiere ber bcutfrfjcn «
Ofterreicb« barlegt. (Srflarte boeb 8Dt. nodj am
15. Oftober, am £agc ber böfligcn fiinfdjliefjung

:

„©ebaupten mir Ulm unb bie 3Uer, fo muti ber

geinb über ben Äbein jurüefgeben unb unfer (Sind

ift für immer gemaebt", toorauf bie fämtlidjeu

neun (Sencräle mit einer bireften ©egenerflarung

antworteten, bie ibn bann junt Kapitulation«*

antrage beranlafjte. 3)a« ganje ©erbalten üß.fl

in biefen fd)mü(en Sagen, bie mit ber Kapitulation

fdjloffen, überbebt ibn feine«roeg« einer fdjarfen

Änflage, unb ba« ®efud? an ben Äaifcr um frieg«*

gcrid)tlid^c Unterfuo3ung, morinnen er febrieb, audj

bie ^erfonen, meldjen er oft feine Überzeugung
opferte, fo grofj unb erbaben fie feien, werbe er

anflogen, — er boffe wenigften« nodj, ben Äaifer
unb feine SUionardjie „oor ben fdSredlidjcn, immer
mebr um fid) greifenben golgen ju retten", bie

bie nädtfen 4<crwanbten be« Äaifer« beroorgebradjt

ba6en, — frinrmt un« nid>t günfHg, obfebon wir

gern einräumen, bafj fo manebev, ber ibn mit

Steinen bewarf, baju nidjt« weniger al« berufen

war. 2)ie frieg«gerid;t(id}e Unterfud)ung würbe ben

(5. Wooember 1806 angeorbnet; fie begann, ewige

SBodjcn nad) ber unglüdlidjen ©aMadjt bei Äufter«

li^, ben 26. gebruar 1806 unter bem ©orftye
be« gclbjeugmeifler« ©rafen «Sollorebo unb fc&tofc

ben 17. 3uni 1807. 3njwifd>en war 2>?. junädjft

nad) $üttelborf, ben 28. Oftober nad> ©rünn,
fobann nao> ©elowi^ in SRä'bren unb am 23. 92o*

oember 18U5 in bie gefrung 3ofepbjtabt in ©obmen
interniert worben. — 3)a« Urteil war ftreng genug,

berat e« befagte ben ©erluft ber gelbmarfcbafl*

lieutenant«r(Sbarge, jebod) mit ©orbebalt ber Cbren,
ben ©erluft be« Ib^efienorben« unb ber 9?egi*

ment«int)aberfd)aft unb eine fedj«jäbtigf f^efiung«-

baft. ®a« aOgemeine «ppeflationSgcridjt ber

«rmee oerfebarfte bie« Urteil burd? bie Sntfebmno,

obne ©eibebalt ber Cb"" unb bie Sufrigabteilung.

be« ^offriegfirate« enblid) auf 8 3abrc gefiung«*

baft. 2)ie faiferltdje (ftnabe ermäßigte bie le^tere

jebod) auf 2 3abre. Isie ©nblifation be« Urteile«

erfolgte ben 6. 3uli, bie ©ertünbigung bor ber

ganjen Ärmee ben 19. 3uli 1807. 3w51f 3abre
fpäter, 3. 2>ejember 1819, entfebtofe ftd) Äaifer

^ranj, ben bon 1809 ab au« Sofepbftabt ent=

laffenen unb bartgeprüften 3Jf. infofern 3U reba»

bilitieren, al« ibm ber £itel eine« ^elbmarfdjafl«

lieutenant« wieber 3nerfannt, ein ©nabengebalt
oon 3(X)0 fl. au«gefebt unb bie 83ieberaufnabmc
unter bie 3)iaria»IbercfiensDrben«ritter gewabrt
würbe. SJW. ftarb im 3abre 1828, 23 3abre naa>
ber Ulmer Äataftropbe 31t ©t. ©ölten in 9iieber*

öfterreieb. SUfcnftblicbe« SWitgefü^) l biefi ben öfter»

reid)ifd)eu Äirdjenfürfien unb Siebter, l'abi«lau«

^prfer, acbtungSboae ©erfc. auf 2W.« (Srabfiem

fe^en. ©on feinen gablreidjen militärwiffenfdjaft*

lidten unb frieg«gefa>ia)tlid>en ©d)riften erfd>ienen

brei in ben 3al?ren 1795, 1S02 unb eine poftbnnt

1863. 3bn überlebte ein ©obn, ber fid> faifer«

lieber ®unft erfreute.

%üx feinen überfebmenglicben Crbr^ei; unb ba«
burd) ©elbftüberfcbä^ung b^^beigefübrte Ärieg««

unbeil Kitte IV. boffauf gebüfjt.

£itt.: Sur3badj XVI (18G7), 211—220;
(©cbönbal«) 3)er Ärieg bon 1805 in 3Jeutfd>*

lanb (föien 1873); «ngcli, Ulm unb «uflerlib

in ben „SDiitteil. be« f. f. Ärieg«ard>ib«", 2. 3abrg.
(2öien 1877); ©eer, 3ebn 3ab« öfterr. ©olirif

(1877); Söffler, ©efebiebte ber gefhtng Ulm
(Ulm 1881); SBertbeimer, ©efebiebte Ofterreieb»

Ungarn« I (1884); ©et) in 3 1 in ber „«tigern,

beutfd). ©iogr." 1884, ®. 8-12.
aJiocWrtliöit, HRarie 6bme ©atrice be r

Her 30g oonffliagenta, 9)?arfebaH bon granf*

rcieb, au« alter irtfeber gamilie am 28. 9e*e*

oember 1808 auf bem ba'terlieben ©cbloffe ©ullp
bei «utun (©aöne etSoire) geboren, in ©atntsCpr
erjogen, warb 1830 Hufaren: Lieutenant, nabnt

an ben erften Äampfen in «Igerien teil, wobntf
bann al« «bjutant ber ©elagcrung bon «ntwerpen
bei unb erwarb ftd> in ben fpäteren afrifanifeben

Äämpfen ben 9fuf eine« tüdstigen, pfUtbttreuen

©olbaten nnb eine« (Sbrenmanne« ; weiteren Äreifen

blieb fein
kJ?ame unbefannt , bi« ber Ärimfrieg
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<f. b.) ibm europäifd)e «crübmtferit erwarb. 3)1. 3W.

tommanbierte bort bie 1. 3nfanteric*2)ioifion be«

2. Ärmee - iiovpo : er toar et, ber am 8. September
ben Sturm auf ben äJialaloro auöfübrte. 1857

teerte er nad) Älgier (f. b.) gurüd unb leitete

unter äXarftfeafl ftanbon bie lebte gi oho Erpebttion,

burd) melay bie Kabplie unterworfen mürbe. &l«

1858 ein sJttinifterium für Sllgier gefd)affen marb
unb ber bortige 2)tilitärbe«pori«mu« burd) eine

3ioiloenoaltung erfefct toerben foQte, etbielt SR. SR.

ben Oberbefefel über bie vaut • unb @eemad)t.

Cr faßte feine Stellung fefjr ritfetig auf, mürbe
aber fdjon im folgenben 3abre au« berfelben ab»

geraten, um am lombarbifd)en Kriege (f. b.) teil«

junebmeu. SSou bort braebte er ben SRarfd)all«*

ftab unb ben litel eine« $erjog« oon SRagenta

(f. b.) jurüd. l stil fungierte er al« ©cfanbtcr

graurrcid)« bei ber Krönung Honig Xöilbrim« L
in König«berg, 1864 ging er al« ©eneral^ouoer*
neur oon neuem nad) Ätgier , mo er $afe_lreid)e

Heinere äufftänbe ber ©eoölferung ju brfampfen
batte. Öd »u«brud) be« Äriege« oon 1870/71

j

(f. b.) erhielt er ba« Kommanbc im Elfafe, tourbe

aber f<bon am 6. Suguft bei Jöörtfe (f. b.) total
|

getragen. Sin ber ©pifce einer im ?ager oon
Ebälou« gebt (beten ftrmce erlitt er am 1. 6ep*

!

tanber bei Seban (f. b.) eine neue Sfieberlage, meiere

bie Kapitulation biefer Ärmee, ben ©tnrj ber
[

Iaiferlid>en 2>pnafrie unb feine eigene Krieg«*

gefangenfd)aft jur golge batte. Eine ©crmunbnng,
wdd)c er fd)on am ftrüfemorgen jene« läge«

;

empfangen batte, befreite tbit oon ber unmittel*

baren ©erantioortung für bie Katajlropbe: fein

SJacfefolger im Kommanbo, föünpffcn, mufete bic*

felbe übernebmen unb aud) bie Kapitulation ab»

f(bliegen. Hu* Deutfd)lanb jurvcfgelehrt, crbtelt

er ba« Kommanbo ber Ärmee oon ©erfaiüe«,

warf mit biefer ben Äufftanb ber Kommune (f. b.)

Bieber unb blieb bann an ber €pü)e ber X nippen

oon ^Jari«, JBerfaitle« unb £pon, bt« er, al« eine

bpnaftifd)e Koalition ben Sjräftbenlen ber Stepubtil

Xfeicr« gcftürjt batte, am 24. SRai 1873 burd)

bie oereinigten antirepublifanifd)cn Parteien iu

beffen 9iad)folger gewäplt tourbe. (Sin ©efefc oom
20. IRoeembcr bleiben Safere« oerlängerte bie

Stauer feine* Hinte« auf fieben3abre (»@ ebtcunat"); I

er legte ba«felbe jebod) fd)on im januar 1879
nieber. Sc ftrieb „LWmee de Versailles",

^Jari« 1871. — «iograpbiecn oon «. be ?a*
*allc\ «an« 1873, unb EfHenne, ©ari«
1874; ogl. „Unfere 3eit", i'ripjig 1870, 1875
biß 1877.

IKüÖQflOOfor uä*ft lUv. (Guinea unb ©orneo !

bie gröjjte 3nfel ber Erbe (592,000 Qkm ein»

;

fcfeliefelid) ber nabgelegenen flauen Küfteninfdn),

!

ber oftafrifanifdjen Äüfle burtt) ben breiten I

oon aRojambique getrennt unb ftcb in tro»

piftber 30ne langgefiredt burd) 13 iöreitegrabe

:

r)ütjiebenb, mar fd)on SÄarco ^Jolo, bem be*

rübmten Dricntreifenben be8 iTcittelaltera (1271

1

bte 1295), unter bem tarnen Wagaftar ober SWa»

buga8lar betannt 3^re »irflidje (Sntbedung ge=

bort inbtffen ber 3eit an, »o bie ^orrugiefen

bereits ben @eemeg }u ben o{ttnbifa>en ®cmür^
taubem betreten batten. Stntaö ©on^aloed, mit

reid) befraa>teten @d)iffen oon ÜDialabarS Äüfte

beimtebrenb , mürbe burd) toibrige SBtnbc oer»

fd)(agen, 2. ftrebruar 1506, zufällig europäifd)er

Gntbeder ber 3nfel, melcbe er San ?ourenco
(@t. i'orenjinfed benannte. Kl« fpater «Jritm

unb $»oQänber in bie inbifeben (^emäffer ein*

brangen, unternabmen beibe Nationen Oergeb*

lid)e Kieberlaffun^eoerfudje auf 3K., ba biefe

meifl an bem brüdenb beiwu unb ungefunben
Klima ber niebrigen, oft fnmpfigen Kü^en^ricbe

fd>eiterten, ioeld)e ba8 jum inneren ^otblanbe ftctl

ober terraffenförmig auffteigenbe (Gebirge umfäu*
men. Seit ä^itte bed 17. 3abrbnnbertS begannen
bie ^ranjofen fia) auf ber Snfel anjuftebeln, wur=
ben aber ebenfaQ* oon flimatifcber Ungunfl unb
feinb(td>er ©eftnnung ber dnbeimifd>en ^eoölte*

rung auf bie norböftlicbe Äüftentnfel @t. i^arie

mrüdgebrangt. 3>oar betrieb König Vubioig XIV.
febr cnergifd) bie (Srmeiterungen feiner mabagafü*
fd)en tolonieen, bod> gerieten bie Kolonisten in

unglüdlid)e Kriege mit ben Eingeborenen unb faben

ftd> 1672 gejmungen, nad) ber ofhoärtft entlegenen

3nfel »ourbon (jefct Ämnion) überjufiebeln. Seit

1719 erneuerte Qfranfreidt feine Änfprüd)e unb
$erfu<be, auf 9R. feften aii[; gu faffen, bit es bem
burd; feine @d)idfa(e befannten ©rafett SeujooSft

gelang, in franjöftfd)em ffiienüe Eroberungen auf

ber ftorboftfeite ber 3nfet ju mad)en unb im
Umlanbe ber «ntongil = ©ai nie am fAbliefe oon
bort oerlaufenben ä)(eere«frranbe befeftigte tMane
ju grünben. Xber amt biefe ©emübungen ftranl*

reieb«, ftd) in Wt. ju bebaupten, führten ju feinem

bauernben (Srfofge. 9iur 6t. ä)(aric blieb in fron*

jöftfebem Jörfi^.

gür bie europaifdten ^anbelSftaatcn erlangte

m. erft ©id)tigfeit, feit 1810 ein Häuptling be«

rriegerifdjcn , in ber Kultur am weiteren fort*

gefa)rittenen ^oroa*^o(fe« a(« 9{abama I. feine

J&errfd)aft über ba« «öltergemifdj ber SMabagaffen

auflbebnte. Vettere ftnb mein malaoifcfeer Waffe,

moju aud) bie $otoad gebörai, bcmnäd)ft baupt-

fäcblicfe 9tad)föramlinge eingemanberter Äraber unb
$inbu« unb ©acalawaS lafferifd)er Sbftammung.
9tabama bejeigte üd) bem iibn(ientum unb ben

Europäern geneigt, fnüpfte befonber« mit Eng*
laut ©erbinbungen an, febiefte junge spornet ju

üuer 91u«bi(bung na* ber norböfi(id) oon iKanuon

gelegenen britifdjen 3nfel SKauritiu«, fogar nad)

Europa, unb liefe im £anbe fdbft burd) engltfcfee

l'u'fioitäre @d)ulen errid)ten. Sregierung unb
$eermefen fuebte er enropaifd) }u orgamfieren,

fd)affte oermoge beträd)tlid)cr @elbentfa>dbigung

oonfeiten Engtanb« bie @flaoerei ab, ftarb aber

am 27. 3uü 1828 an ©ift, meld)eS ifem feine

ben »eformen abgeneigte ©emablin «anaoolo bd«
gebrad)t batte. Kaum batte fid) biefe be«potifd)e

gürfrin be« Iferonc« bcraädirigt, fo ließ fie bie

@d)ulcn jerftören, ba« <feriftlid)c «efenntni« mit

blutiger Strenge unterbrüden unb aQe Europäer
au«mdfen, bie, wie fdjon früber, in ättauritiu«

unb Äeunion Jlufnabme fanben. 3)ie au«märrigen

$>anbel«be3iebungen mürben auf 3abrjefente unter*

broefeen, aud) blieb bie jcönigin unoeriöbnlicbe

gdnbin aller «eftrebungen ,
curopäifdie 3ioili*

fatiou in ba« i'anb ju tragen. Kl« ^ranfrdd)

1841 burtb ©ertrag mit Häuptlingen ber ©aca*

lama« bennod» bie 3nfd »offt^bi
4 an ber SHorb-
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roeftfii fte ertoarb, batte bie neue Äolonie nur um
fo mebr unter ber ÜRtfjaunfi bei £oma8 }u leiben,

fo bafe rt 1845 ]u rruften .^auteln tarn unb fo»

mobl graufreieb rote önglanb ßebritte ju gemeiu*

kitner 3mteroention in 2R. tbateu. (Bnblirb ge»

flattere SRanaoolo ben ÄaufLeuten tion i'i auntiuS

unb SJcunion gegen namhafte Äaution bie öieber»

etöffnung be« $anbel« an einigen ftäfienpla^en

ber 3nfeL Stau leitete audj Äoifer »apoleon III.

freunc-febaftade Uuterbanblungen mit ber Königin

eis, ober fein politifder rtgent Lambert intri«

gnierte mit ber mabagafftfd)en Dbpofition«partei.

ei entfianben Änjettetungen , meiere SKanauolo,

fi<b perfimlub bebrobt febenb, graufam beftrafte

unb gleiebjeitig bie oerbafjten Cbriften bart Der»

folgte. Hl« bie alte Äönigin 1860 flarb, fucee*

feierte ibr ©ebn Mabama II., ber fiel? rote fein

Sater ber Hebung be« Bolle* roibmete, Lambert

m nd berief, roomü ber franjofifct)e ffiinflufe {Heg,

obne iubeffen bie freunblidbe Begegnung mit äug*
taub ju becinträdtigen. 2>d aua> Äabama fiel

boib al« Opfer feiner ben Europäern gemalten
3ugeftanbniffe, intern er am 12. SKat 1863 er«

morbet rourbe. 9iad) ber ^ronumroäluing riefen

bie £on>aß be« Äonig* Söitroe Stabobo unter bem
tarnen Öiofabcrimi al« Königin au«, mela>e üd
aber einer Berfaffung untergeben mufjtt, bura)

toeldje bie Atreue nur in ®emeinfd)aft mit bem
Xbcl bie i'cgiSlatme ausüben burfte. eitlen j^rem=

ben rourbe burd? ©taatSgcfcb; gleia)mäfjig fcdjufc.

unb ben (Sinroobnern , (Sbriflen roie fflia>t«brifren,

SttligionSfreibctt aeuuHtjrt. fortan entfaltete bie

englifde Diplomatie in 2R. rege Jbätiafcit, 18K6

ftbloffen ©rofebritamrien unb «merifa bard» ben

englifebfn Unterbäubler ^afenbam in ber $oroa*

banptftabt £ananarioo (80,000 ömtoobner) febr

öorteilbafte greunbfdjaft« * unb $anbelfloerträge

mit 9iofab,crina ab , beneu 1868 aueb ^ranfreitb

beitrat 2>en Slbidluf, be* fraujöftidjru BertragS

oottjeg bereit« flanaoolo II., melde ibrer 1868
t3 c\\t o rfrcncii Jrtoufinc tu bfr ^Kc^itrunQ ^cfol^t

roar, 1869 f
ermlid) uim Sljriftentum übertrat unb

1877 ben biSber nort) immer fdmungljaft betrie^

benen «flaoenbanbel gänjlicb befeitigte. Waa) bem
Xebe ber Äönigin besieg 1883 bereu 9tid)te »a*
naoolo III. ben Xbron, al«balb mit ftranfrrid

in fionfkft geratenb. geben feit einer Sterbe bon
3abren batte lebtere«, befonber« feit cd für bie

m (Europa erlittene Cinbufje an früherem (Sin«

flufj burcij eine »eitere ttuebebnung feiner Mp^
lonialbolitit (Stfafcj iu finben in Ate, auä> in SB.

alle, angebli^ aus ber frübeften ©efibergreifnng

beu 1642 hergeleitete »erbte an bie Ufcrlanbfd)af.

res ber norbrocftlid)cn BalUBat geltenb gcraadjt.

Seitens ber bort mobnenben ©acalaroa« würben
bie franjoftfd)en ftorberungen gegen bobe c*etb--

abfinbung bemilligt, mogegen bafl bominierenbe

^oroaregünent pToteftierte. 9ceue Urfarbe ju Se*
fdbreerben fanben bie ^tanjofen aufjer anberen

oölIeTrecbtlitben Serkbungen im Hufbtffen ber

$otoaflagge auf bem oon ibnen alfl (Sigentum m
Vnfprua) genommenen Oebietc Unter biefen Um -

ftänbftt feiien ber Üluebrucb bef ftriegefi nrroer*
meibüaj, bod) rourbe bie Sngelegenbeit burd) ba6
cnergifdjc auftreten be« franjofrftfcn «bmiral*
Pierre, ber mit einem im 3nbtfcr;en Oaean fku

ttonierten ®efd)toafccr an ber 92orbroeftfäffe 2R.r
erfebien, f^neU jugunflen granfreid>fl erlebtgt.

Di;t biefen Xöirren ftanb bie (Sntfenbnng einer

mabagaffif(r)en ®efanbtfa>aft nad $ari«, Bonbon
unb Berlin in 3nfammenbangr an letzterem >>ofe-

nun ebenfalls mm Hbfebluf] eine« ^anbelSoertrage»
mit bem 2)entf<ben Sleicbe fübrenb. Scitber nimmt
ber autoartige $anbel ungeftdrten ^ortgang, meift

auf englifa)en Sdtrfeu oon Diauritin« unb bur<b
Xranftt ber franjöftfcben Ää^cnfolonieen. ©Mb»
rtgfKr ^anbelfipla^ ift ber befeftigte ^afen dms
Xamataoe an ber Cftfnfte. Den SBert ber Sin«
unb Äuflfubr fa>ä^te man todbrenb ber legten

3obre auf 400,000 $fb. ©url. Da» nadj Ito*
gerem SBiberfrreben offijieO eingefübrte Sbriftenrnnt

briebt fut je^t febnea »a^n, feinen mitbernbeit

Crinflufe auf ta8 mabagaffifebe 9cegiemngefufient

auSübenb.

Sgl. Sacaitle, ConnaisA&nce de M.
,
^ari«-

1863; O. *«fa)e(, «efebubte ber «rbtunbe
6. 309; @ntbe*©agner, 21. I: JänbeTrrinbr

ber aitfjereuro&äifcben Srbteile; „öotb- ^oftalen«
ber 1886*.

SRabnltUdft , Sin ton, polnifa)er ©eneral,

1739 geboren, mar «ommanbeur einer Äat>aflerie»

brigabe, als, in Qkmäfjbeit eine« auf bem *ei<b«.

tage ju (Srobno mit drufelanb unb ^reufjen im
Jcilue 1793 getroffenen «bfommen«, bie pefnifebe

«rmee eine Vereinbarung erfabren foQte, roelcb*

ben burtt> bie jmeite Teilung be« ?anbe« bebingten

Oebieteabtretungen entferaa). Äo«ciu«jfo batte

ficb an bie Stabe ber Srbcbung gegen bie brobenbe
Sergeroaltigung gefreQt, unb SR., roelcber ftei) ber
»ebujierung ber ibm unterfteflten Iruppen miber»

febte, führte ibm kbtere, am 13. Wärj 1794
an« ber @egenb oon guttust aufbreä>enb, mitten

bunt ba« oon Greußen unb Staffen belebte @anb
nad) k rafan gu. Unter Ao«ciuS}(o nabm er an ben
itämpfeu teil, melde biefer in ben Utonaten Äpril
bi« Juni gegen bie oerbünbeten Siebte iu be»

[tcben batte, unb ging mit tt)m naä) ber Raupte
ftabt SSarfcbau, melde oon ^reufjen unb Staffen

belagert rourbe. Anfang Ceptember gaben fie

bie Belagerung auf, weil ber ffufftanb ringfum
beb robhde Ximcnfionen annabm ! Äo»c;u«jfo tarbte

au« ber 3erfplitteruug ba Äräfte feiner (Begner

Senden ju jieben unb entfanbre 2)abrott>«K nat!>

Qrofepoleu; bem an 3)ienftalter jüngeren

$abrom«ti fid uutecorbnenb, begleitete ibn, nabm
bann nocbmal« an bec ÖCTteibignng oon IBarfd>au
teil unb behauptete fud, als ©umoroto bie

am 8. Stooember genommen blatte, mit
Iruppen noeb eine 3eit lang im freie«

bi« er $ulebd bei Stotoemiafio in preufeiftbe ©e=
fangenfebaft geriet, in nxlAer et blieb, bi« ber

«uffianb ganj niebergeroorfen mar. Cr (ebte bann
auf feinen Gütern unb ftarb am H). 3«U 1804
ju Vorom im Oouoeruement Vubitn. — 9gl.
(Sbobriemie,, Portnuto des pokMMus ilkistves,

Varsovie 1821.

Wabciro, portugie^febe 3nfet im «tlantifd)en

Ojean, 700 km oon ber marotfaniftben Müftc ent-

fernt, mit ber in nerblider 9tia)tun§ n*be ge»
legenen flernen 3nfet $orto fanto 845 Dkm
grofi unb oon aufjerorbentlicb bitter 9eoö(Ierung

(162 Cinroobner pr. Dkm) meifl portugiefif^er
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flbfunft, finbet fiefc unter btm 9?amen „de lo

fcename" (£otjmfet), wefl fle garq mit ©alb
bef)anbtn war, nebft bem noäj je$t feinen italient:

fdjen Warnen tragenben Porto fante, fd)on cuf
einer Florentiner Serfarte »om 3at)re 1351. Srft

1419 gelangten bie Portngiefen 3oaö ©OTtcal»t«

3&tc<i mtb fcriftad Paj Xe»re»ra jur 3nfel,

begannen brrert Äolonifarion imb normten fte fn

Üterfetjung be« ttalicnifcr>m flammt „2R.". Tic
üppige Salbung wuTbe ber)uf« Hnbaue« weg;
gerobet unb bafiir 9?eben au« Utpern, auch 3BcrrTs

roljr au* Sieilien fnltitoiett, beibe« grbitt) trefflich

m bnn fruchtbaren ©oben. SR.« xtidfe Prgetation

jtTfäHt noch btr #ehe in »erfdjtcbene 3°nfn, über

brm ©etnbau, bnn and) $tcr in ben lefcten 3ab>en
bte itraubenfronfbeit »tel gefchatet, wie u6er ben

©ttreibefelbern , ^ndtne^x-. unb 5taffre*$ln»flcinr

Sngen u.
f.

w. nrt)cn ftcr) ©älter bfr Gtel=

flanie bm, temnachfi folgt üorbeergewacb« unb
baruber bie Äegicm hdbenarriger Pflanjen, $ei--

ttfbetr« unb ©inftergeftreiuehe«. Ätcr bie größte

£5lfte ber 3nfel liegt noa} ohne tingteifenbe Un=
terftüfeung br« Hfutterlanbe« unbenuM ta, roe«=

halb bie ja^lrcidje unb fomit annc iBr»ölfcrung

jm anbaltenber 9!u«wanberung nad) ©eftinbien

unb ©rafjlien gejwungen ifr, wo bie Hrbeitfamfcit

nnb Äcclimattfterung ber SKabeirer fcfjr gefcbä'fct

wirb, ©egen gleichmäßig günftiger $Mtterungfl=

»eTt/Sttniffe bilbet Tl. auch einen ber »ielbcfuch=

teften flimatifcr)en äurorte, nau»tfäcr>lid) für Pruft=

fronte. $aupt= unb $antel«ftatt tcr atminiftrati»

gonj jutn feftläntifa)cn Portugal gerechneten 9W.=

grupfce rft $und?al ^21,000 (Sinwobner), »on
©oncalre« an ber Subfufte ber 3nfel gegt finbet

unb befannt al« Hnhaltepunft unb Äoblcuftation

ber »on (Suropa ju ben tveftafrifanifeben $afen
imb jum Äa» fat)renben I'ainpffcbiffc 2it £aupt*
an#fubrartitel be« meift in $anben btr Cnglänbcr
befmbltcben $>anbel« umfaffen Sein, Äaffee unb
3uderrohr, währenb ©ftreibe für ben eigenen

33ebarf nicht auCreidjt unb beträchtlich eingeführt

»erben muß. — ©gt. w(?efd)icb;te bc8 3eitfl(ter«

b« (Sntberfungen " toon @opb. Sfugc (©erliu

1881), l.9n$, 2. Stap.; O. 1Jefd>el, ©efdiidjte

ber erbfunbe :e. (9Jtün(hen), S. 17«; ®ut^ie*
JBagner, 21. I: Jänberfunbe ber aufeereuropni*

fd)en STbteile.

iRaDifon, 3ame«. 3« ^ing ©corge (5?tr^

gtnien) am \H. Wlaxi 1751 geboren, befudjte 2)?.

feit 1769 ba« berühmte (SoQege ju ^ßrinceton in

9?ero*3erfep, fiubicrte alte unb neue Spraken unb
9faturrDifienfa)aftcn, nabm 1772 fein Xiplcm unb
würbe äböolat in Sirginten. ©alb galt er tuet

rmter feinen ?anbßleuten, rourbe 1776 SWitglieb

ber Äonöcntion oon SMrgtnien unb arbeitete 9tu8=

fdjufeberid;tc au«, bie aufleben matten. 1780
bi« 1784 get)5rte er bem Äontinentalfongrcffe an
unb jablte 3U beffen bebeutenbftcn SD^itglteberu.

9?a(b) llbfdjlufe be« $>crfaifler ^rieben«, ber bie

llnabbä'ngigfeit ber SScrcinigten Staaten con 9?orb=

amerifa jugeftanb, betrieb 3W. roieberum feine ju*

rifrifeben Stubien, aua) jogni tyn ^t)ilofopl)ic unb
tfitteratur fc^r an. 1784—1786 faß er »on neuem
in ber ?egi«latur feine« $eimatfiaate« unb rebete

oft »cm ber Jfotroenbtgfeit r-on Reformen ber

Sunbe«»etfoffung , arbeitete eifrigft auf eine neue

Perfaffung b^tn rmb mad)te fia> allbefannt, al« er

in fernem rmb feiner ©tfmnung«gen offen 9?amen
eine Singabt an ba« Birgtnifa>e wetrafentanten»

t)an« erlieft, ben Äntrag ber öefolbung btr ©eift»

lieben cr)riftli(r)er Religion »on @taat« wegen ja
»«werfen

; feint £en!f<$rift, bie weftbtftortfdj würbe,
war ein Öoangefium refigiofer ioltranj unb fori»

^tit, fanb tnormen 9lnflang, führte 3ur Äbwei»
fung jene« Äntrag« nnb niemanb wagte ftitbtm r

»on efner 9?ationalreligion in Ämerifa ju rebtn.

Pirginitn wablte ben gtfeierten Witbürger in bie

aufoerorbentlidJe Äon»ention »en 17H7, in welaVr
bie 2Je»utierten aller Staaten eine neue Per»

fetffung fct)nfen; aueb ^ier fpielte er eine ange»

febene 8?oße neben SBafb)tngton ( Hamilton, %xartt'

lin u. a. 3m großen ©anjen wollte er wie

29afbtngton eine fräftig organifierte nationale Wt«
gitrung. SHit gToftter Sorgfalt rebigierte er Wo
Ivetten btr fonftituierenben Äon»ention, niemanb
war roobl tiefer in ben ©etft ber neuen öer«

faffung eingebrungen al« 3W. Ttx Äongrefj faufte

naeb) lob »on beffen Söitwe ba« lÄanuffritt

ber Perbonblungen über bie Äonfritutien fnr

30,000 Toöar«, unb ein Seil brtfelben wurbt
unter §. X. ©tl»in« Äuffieb^t al« „Tbc Madtson
Paper» " in brei ©änben 1840 ju ffiafbington

»ubliueTt. Tlit Hamilton unb 3a» erBrterrt tr

bie ©runbfafce ber Perfaffung m einem 9few*

?)orfer 3ournafe „llic Daily Advcrtiser", unter

tem 9iamen Publius fcbriftfteOemb ; bie bort er»

febtenenen bebeutenben Ärtifel würben nodjbft hl

einem ISanbe al« ,,Tho Fedcralist" gefammelt,

29 waren »on Tl. Xicfcr trat rrafttg für bit

«nnahme ber JPonfiitution bura> Pirgmien ein,

fafj im Äongreffe 1789—1797 unb nabm teil an
afleu ajJaferegeln, Wcldje bte Crganifatien ber

Regierung unb bie au«wärtige ^Jotitrf bttrafm;

nie fprad) er o$ne grünblicbt Porbereitung

über SBiajrige«, ftet« war er frreng logifeb, unb
War. 3n ben beften Peiiebungen ju 35)aff)ington,

fianb er in iiinigfler greunbfdjaft ju 3efferfon

unb war wie tiefer 9?e»ublifanrr ,
©egner ber

^bberalifren , befonbei« Hamilton«, «r teilte

3efferfon« ?lnftd)ten (f. b.) über bie bewegenben

fragen, blieb aber in feiner Haltung gemäßigt.

2Jit ibm 1794 angetraute 2ßr« Xotb war eine

»ortreffliche grau »od Saft unb gefeOfcb.aftlia>er

wie moralifdjer Porjüge, wa« tb)m jumal al*

^räfibenten »on t)ohem Jöerte würbe. SD?, war
entfa)icben gegen Äu«nal;megefete wie bie »er*

gefdblagene 8u«treibung »erbacb,tiger gremben rmb
bie ftrenge Unterbriicfung »on ?ibeüen gegen Wt
9?egierung, unb faßte barum bte Pirgtnia-Äefo«

luttonen ab, weldje ber Senat am 24. 3)ejember

1798 annabm: in it)nen bejeidjnete er bie ge-

nannten Porfdjlage al« (Singriffc in bie Perfaffung

unb forberte bie anberen Staaten auf, ftdj btr

Cttofition bagegen anjufdjliefeen; fetner SWeinuna

naa> ^tten bie Staaten 9tecb,t unb $flid>t, fxtp

in« SDWttel ju legen, wenn bie Punbeflregterung

fit$ Übergriffe erlaubte, ©roße Ää'mbfe folgten

tiefen föefolutioncn in treffe unb Jegi«latur ber

Staaten. Con Watur weit »orfidjtiger unb rubig«

al« 3«fferfon, mahnte 2R. ju bebäajtigerem Vor-

gehen unb betrachtete etwa« bebenflic» bie Äwt»

tuchj^Wefolutionen »on 1799 (f.
„3cfferfon").
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»cftfüfte ertoarb, batte bie neue Äolonie nur am
fo mebr unter ba äKtjjgunft ba #otr>a8 ju leiben,

fo baß eS 1846 m cxnfttn $>anbetn !om unb fo»

mobl granrreid) rote (Snglartb 6d»ritteju gemein*

famer 3ntctbention in 9JL traten. «nblteb ge»

,

flattere SRanaoolo bat Äaufleuten bon üHauritiu«

nnb Neunion gegen nambafte Kaution bie S3ieba*

eroffnuug be« $anbei« an tinigen üüftciu lätjen I

ba 3nfet Nun leitete au* Kail er Napoleon III.

freunbjebaftltcbe Untabanblungen mit ber Äöragin

ein, aber fein pelitifeber Agent Lambert intrie

guierte mit ber mabagafftfdjen Dppofttiorelpartei.

ti entftanben Änjettelungen , rottete Äaneroolo,

na) perfonlid) bebreut febenb, graufant bestrafte

unb gletcbjeitig bie ner&afeten Triften &art ber*

folgte. «I« bte alte Königin 1860 ftatb, fucce*

bierte ibi 6obn Stabama IL, ber fia) roii fein
|

Sater ber $ebtmg bc« Sollet mibmete, Lambert

m neb berief, roonut ba franjöfifcbe (iinflun fHeg,

ebne inbeffen bte freunblifitj e Begegnung mit fing*

tanb ju beeinträchtigen. j>od) aueb »aboma fiel

balb all Opfer fetner ben (Suropäem gentaet)tat

3ugeftanbniffe, inbem er am 12. 2Rai 1863 er«

mottet mürbe. Naa) ber Xbrornimmäljuug riefen

bie $©mo« bei Äöntg« SBttroe SRabobo unter bem
Namen Stofaberina als Königin auf, roelebc fid?

aber einer Safaffung untergeben mußte, bureb

meldte bie Äroue nur in ®emetnfd)aft mit bem
Äbel bie 2egi«lattbe an«üben burfte. 8Qen Ärem*
ben würbe bunt €>taat«gefeb, gleid&ma&ig Scbufc

nnb ben Gintoolntern, Abritten mie Nicbtcbrifren,

SleligionSfreibcit gaoä&rt fortan entfaltete bte

englifd)e Diplomatie in Tl. rege Jbätiglett, 1865

f<bl offen Großbritannien nnb Smeräa bunt ben

engliftben Unterbäntler Safenbam in ba $oma<
banptflabt £ananaribo (80,000 (Sinroobner) febr

borteilbafte fcreunbfcfcaft« * unb §anbelflberrr5ge

mit Sofaberina ab, benen 1868 aud) granfretd)

beitrat 2)ra Äbfdj tuft beb franjofifebrn Sertrage

boOjog baeü« »anaoolo IL, meldte ibra 1868
baftorbenen £oufate in ber Regierung gefolgt

mar, 1869 ferralia) jnm Sbrifrattum übertrat unb
1877 ben btfeber ncrf> immer febmungbaft betrie»

baten ©flabenbanbel gänjlieb befeitigte. ?tad> bem
£obe ba fiönigtn besieg 1883 bereu Nidue 8ca»

naoolo III. ben Stbron, al«balb mit granlreid)

in tonfltlt gaatenb. 6ebon feit eina »a&e bon
3abrat batte lehret, befonba« feit eß für bie

in (Suropa erlittene Qcmbufje an trüberem Gin*

fluf> bnreb eine meitue 8u«bebnung feiner Äo=
tonialpolitif ßrfajs ju ftnben fuebie, amt in SS.

alte, angeblieb an« ba frubrften Seftbagreifung

b«n 1642 ber geleitete »eebte an bie Ufalanbfcba*.

tat ber norbroeßltcben SeduSai geltenb geraaebt.

Seitens ber bort mobnenben ©acalamafl mürben
bk franaofifeben ftorbemngen gegen bobe ©elb*

abftnbung bemidigt, mogegen bat beminierenbe

$omaregünent protefhate. %eue Urjar&c ju Sc»
fdbmerben fanben bie ^ranjofen aufjer aoberen

böllerred)tlic^en Salbungen im Slufbiücn ba
.$>otoaflagge auf bem bon ibnen als (Sigentunt in

*nfpru<b genommenen ©ebiete. Unter biefen Um=
fiänbat fd)ien ba ÄnSbrud) beS Krieges nnber«
meiblicb, bod> mürbe bie Xngelegenbeit burdt) bat
cuergifebe «uftreten be« franjöftfcbat »bmiral«
Stare, ba mit einem im 3nbifcben Caean fta*

tionterteu (Mefcbroabcr an ber 9}orbnxfifüflc 3R.t

afebiat, febneO jugunften granfreieb« erledigt,

mit biefen ©irren ftanb bie <gntfenbung ein«
mabagafftfeben Qkfanbtfebaft nad) Sari«, Sonbon
unb Serlin in ^wf'ao'^fu^ugr an le^teran $©fe
nun ebenfall« jum «bfeblufj eine« $anbe!«bertragt*
mit bem Xeutfcbcn fteiebe fiibreub. ©citber nimmt
ba au«märttge ^anbel ungeftörten Fortgang, mein

auf englifdjen «Schiffen bon aWaurtriu« unb bu*4-
Xranftt ber franjöftfcben itüftenfolonieen. üBnb*
tigfter t>aitbcl«plab \ft ber befeftigte ^afm oor
Xamatabe an ber Oftfufte. Den S»ert ber (Ein*

unb SluSfubr fa>ä^te man mäbrenb ber legten

3abre auf 400,000 Sfb. ©tcri. 2>a« nad? tan»
gaem SMberfrreben offtgiea cingefübrte i briften timt

bricht Ret) jebt febnefl Sabn, feinen milbernbat
UnntluB auf ba« mabagaffifc^e Kegtaungefbßemi
auSübcnb.

Sgl. t'acaille, Conn*ia«aiice de M , Sari«-

1863; O. S«f<6el, @efd>i(bte ber «rblunbe tcr
<S. 309; ©utbe»öagner, 21. I: 8änberfmtbr
ba aufeereuropaifeben örbteile; w®otb. $offalen*

ber 1886".

8«a««liiiöfi , Sin ton, botnifeba ©enetai,

1739 geboren, mar fionunanbenr einer AabaOerie*
bngabe, als, in Ocntäftbeit eine« auf bem fteirb«*

tage 3U Örobno mit dtufelanb unb Sreufjen im.

3a bie 1793 getroffenen Kbfommen«, bie polnifdx

Ärmee eine Saeinbarung er fobren foQte, mel*e
ben bureb bie jmeite Teilung ba) ?anbe« bebingteu

®ebiet«abtretungcn entfprad?. «o«ciu«jfo batte

fiefa an bie @piQe ber örbebung gegen bie brobenbe
Sagemaltignng gefteOt, nnb Wt., mclcbcr fid) ba
9cebu}icrung ber ibm unterteilten Xrnppen mtber»

febte, führte ibm lebtac, am 13. sfliärj it.m

au« ber @egenb bon SuUn«f aufbre<benb, mitten
bnrd) ba« bon Sreuf?cn unb Staffen befe^te ü'anb

nad) Ärafau }U. Unter Stotausjto nabm a an bat

kämpfen teil, mdebe btefa in ben SRonaten ffprU
bt« Outti gegen bie »erbünbeten 9K5d)te jn be»
üeben batte, nnb ging mit ibm naa) ber |>anpb»

ftabt SBarfebau, melebe bon ^reufjrn unb Staffen

belagert mürbe. Anfang September gaben ftc

bie Selagerung auf, meil ba Huffmnb ring«um
bebrobrid)e 2)imenüonat annabm : fto«cin#jfo baebte

au« ber 3crfplitterttug ba Ärdfte feina (Skegner

Nu^en ju jteben unb entfanbbe DabromSK naeb

©rogpolen; üf. , bem an Xicnftaltcr iüngaat
2>abro»«fi fid) nnterorbnenb, begleitete ^n, nabm
bann nacbmal« an ber Sateibignng bon ffiarfebau

teil unb behauptete ftd), als Sumorow bie Stabt
am 8. 9lobember genommen batte, mit feinen

Iruppcu noch eine ^eit lang im freien gelbe,

bi« er ;ulct»t bei Notuemiafto in preugifebe ®e»
fangenfebaft geriet, in mele^a a blieb, bi« ber

Äufftanb ganj niebergemorfen mar. Cr kbte bann
auf feinen ©fitem unb ftatb am 19. Jtult 1804
jn Soro» im ©oubernentatt Anilin. — Sgl.

Sbobriemie}, Portnüts des polonais Musta»,
Varsovie 1821.

iWabctro, portugiefifebe 3nfe( im ttaantifeben

Ojean, 700 km bon ba maroftdnifeben Äüf*e ent-

fernt , mit ba in nörbtieba ftia)tung nabe ge»

Icgenen Keinen 3nfcl Socto fanto 815 Okm
groß unb bon auBerorbattlkb biebter SebBnerung
(162 Sütmobna pr. Dkm) meifl portugieftf^a
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Äbfunft, ftnbet fi<b unter bem Warnen ,,de lo

teenatne" (£oljinfcf) , weil fie ganj mit Salb
bcttanben »rar, nebft bem necb jrfct feinen itofieni:

feben Warnen tragrnben Verto fante, fcbon auf

ritt« ftlorentiner Seefarte oom 3abre 1351. (Jrft

1419 gelangten bic Vertugiefen 3oao (Semjaloe«

3<*rca oub Irrftao Vaj leortora jur 3nfef,

begannen bereu fiolonifation imb nannten fte in

Überfettung be« italienifcben Warnen« „SD?.
-

. 2?ie

üppige Salbung würbe brbnf« Anbaue« mrg=
gerobet unb bafür 9feben au« Supern, ancb 3n (ffr*

robr au« Sieilicn fultioiett, betbe« gebieb trcfflidb,

in bon fruchtbaren ©oben. SR.« reiche Vrgetation

xrfäQt n«<b bet #6be in toerfebiebene 3cnfn . übfr

bem Seitibau, bem aud) t)irr in ben Ickten 3a$ren
bie Jraubenfranfbrit oiel gefdjabet, rcie über bot

©etteibcfclbem
,

^udtxreffx- unb Äaffce=9lnpflan-

tnngen u.
f.

w. neben ftcb Salber ber GbeU
faftanie b'n, bemnadjft folgt Jorbeergcwäcb« unb
banlber bie Legion beibenartigrr Vflo^cn, Qtu
befbeer» unb (SinftergcfträucbeS. 'über bie grbfete

Raffte ber 3nfel Hegt necb ot)ne eingreifenbe Un-
terftü^ung be« SRuttcTlanbc« unbenutzt ba, wc«:

b«lb bie jablrridje unb fomtt arme ©ebö'lferung

jn anbaltenber Äu«wanbcrung nacb Seftinbien

imb Vrafllien gc3wungcn ift, wo bic Ärfceüfamfcit

mtb Äcrlimatifierung ber SRabcirer fcfjr gefebatjt

wirb. Segen gleidjtnäfeig günftiger Sitterung«:

»erbäKtniffe bilbet Tl. aueb einen ber t?ic!t>cf«tfc=

teflen flimatifcbcn Äurorte, bauptfacblicb für Vruf>
franfe. $aupt= unb £>anbcl«ftabt ber abminiftratto

gau3 jum fefHäntifcbcn Portugal gerechneten 21?.--

gruppe ift ftundjal (21,000 (Sinwobner), ton
©encalce« an ber Subfufte ber 3ttW gegtünbet

unb befannt al« 2lnr)altepunft unb Äeblcnftation

ber oon (Suropa 3U ben weftafrifanifeben $äfcn
imb jum Äap fabrenben Xampffcbiffc. Tie £aupt*
an«fubrartifel be« meift in $änbcn ber (Snglänber

bcftnblicben $anbcl« umfaffen Sein, Äaffcc unb
3ucfeirot)r, wäbrcnb (betreibe für ben eigenen

Sebarf nitbt aufireiebt unb beträcbtlicb eingeführt

»erben mufj. — Vgl. „(?cfcbicbie be« 3citaltcr«

ber Sutbetfungcn " ton Sopb- Wugc (Berlin

1981), 1. Vurb, 2. Äap.; O. Vcfcbel, ©efebiebte

ber (Srbfunbe :c. ^(iindjen), S. 176; @utbe*
ffi agner, tL I: fänbcrfunbe ber au^ercuropai;

feben (Srbtcile.

Woöiioii, 3amc«. 3 11 Äin8 ©corge (3?ir=

ginien) am 1«. 2Jfar3 1751 geboren, befugte 9)?.

feit 1769 ba« berühmte (SoQcge 3U ^ßrinceton in

Wmi^erfep, fiubierte alte unb neue Spraken unb
9?arunrifienfa^aftcn, nafcm 177*2 fein 3Diplom unb
»urbe Hbtofat in SSirginien. $)alb galt er cid
nuter feinen i'anbflleuten , n?urbe 1776 üiitglieb

ber itontention con SJtrginicn unb arbeitete 9(u«=

fiufebeTit^tc au«, bic Stuffeben matten. 1780
bi« 1784 gehörte er bem Äontincntalfongreffc an
unb 3ablte 3U beffen bebcutenbftcn lifitgliebern.

Wad) Äbfcblufj be« ?>erfaiOer ^rieben«, ber bie

Unabfeängigfeit ber bereinigten Staaten con 9?orb=

amerifa 3ugcftanb, betrieb SSI. wieberum feine ju«

rifrifeben (Stubien, aueb 3ogen ibn ^bilofopbic unb
fittcratur febr an. 1784—1786 fafe er »on neuem
in ber i'egi«latur feine« ^eimatftaate« unb rebete

oft »on ber 9?otUjenbigfeit »on 8?eformen ber

SunbefiDerfaffung , arbeitete eifrigft auf eine neue

Perfaffnng b/ra unb ma<bte M allbefannt. a(« er

in feinem mtb feiner (*efinnung«g«npffen Warnen
eine (Singabe an ba« »irginiftb« SJeprafentanten«

bau« erlkfe, beu Ifntrag ber ©efolbung ber ©eift»

Ittben c^riftlicber Religion »on @taar« »egen jn
»ernjerfen ; feine 3>enff(bTift, bie n>eltbiPotif<b rourbfr

war ein ötangdium reffgiofer Ic(er«n3 unb J^rei«

bert, fanb enormen Änflang, filbrte jur Äbioet»

fung jene« Äntrag« nnb niemanb wagte feittrm,

t?en einer 9?atienalreligion tu Ämerite ju reben.

Cirginien toablte ben gefeierten SWitbürger in bie

aufeerorbentfi<be Äont<enrion »on 1787, in «wlcber

bie deputierten aller Staaten ein« neue ber»

faffung febnfen; aueb )\n fpielte er eine ange»

febene 9?oHe neben Safbington, Hamilton, gronfs

lin u. a. 3m grofjen @an3en »oQre er rote

Safbington eine fräftig organifierte nationale 9?e»

gierung. iDiit giöfjter Sorgfalt rebigieTte er bie

Debatten ber fonftituierenben Äonoention, niemanb
mar »ob! tiefer in ben (Seift ber neuen Uer»

faffung eingebrungen al« 3R. Ttx Äongre§ faufte

nacb &•« Xob bon beffen Sinoe ba« sJÄanujfri»t

ber 4<erbanblungen über bie ifonftitutien far

30,000 Dollar«, unb ein Xeit brtfelben rourbe

unter 2). (?ilpin« Änfftcbt al« ,,The Madiwn
Papcrs" in brei ©änben 1840 3U Safbington
publijieTt. 3)iit Hamilton unb 3ao erörterte er

bie ©runbfafce ber berfaffung m einem 9fero*
s?)orfer 3ournafe ,,Thc Daily Advcrtiser", nntet

bem Warnen Publius fcbriftfietlcrnb ; bie bort er*

febienenen bebenttnben ?lrtifel tourben naebber in

einem t?anbe al« ,,Thc Föderalist" gefammelt,

29 waren »on 2R. Xiefer trat fräftig für bie

Hnnatmie ber Äcnftitution bureb birgmien ein,

fafj im Äongreffe 1789—1797 unb nabm teil an
allen üflafjrrgeln , trelcbc bte Crganifatien ber

{Regierung unb bie auswärtige ^olitif betrafen;

nie fpracb er orjrte grünblicb« Vorbereitung

über Sichtige«, ftetfi mar ct frreng logiftb unb

flar. 3n bni beften ©ejicbungcn ju Safbington,

ftanb er in innigfler grcunbfct)aft 3U 3efferfon

unb mar wie biefer 9?epublifancr ,
(Segnet ber

ftßberaliftcn
,

befenbei« .'pamilten«. Ör teilte

3efferfon« «nficbten (f. b.) über bie bewegenben

fragen, blieb aber in feiner Haltung gemafeigt.

^ie ibm 1794 angetraute 2Hr« Jobb war eine

üortreffliebe ^ran »oll laft unb gefeflfcbaftlicber

wie moralifeber Vorsüge, wa« ibm sumal af*

^räfibentcu oon bobem Serie würbe. 9K. war
entfebieben gegen Hußnabmcaefe^e wie bie »er«

gcfcf/lagene »u«treibung berbaebtiger gremben unb
bie flrenge Untcrbrilcfung oon Jibellen gegen Me
Sfegierung, unb fafjte barum bte ©irginia-Wefo*

lutionm ab, welche ber Senat am 24. £c3cmber

1798 annabm: in u)nen bezeichnete er bie ge«

nannten borfebläge al« eingriffe in bie Verfaffung

unb forberte bie anberen Staaten auf, ftcb ber

Cppofition bagegen an3ufcbliefeen ;
feinet ÜÄeinung

noct; Ratten bic Staaten Stecht unb $flicbt, fi<9

in« SKittel ju legen, wenn bie ©uube«tegierung

ftcb Übergriffe erlaubte, ©rotje Jtompfe folgten

biefnt {Refolutioncn in treffe unb l'egieiatur ber

Staaten. Con Watur weit oorftebtiger unb rubiger

al« 3efferfon , mabnte 2». 3U bebaebtigerem Vor-

geben unb betrachtete etwa« bebenflicb bie Ätn»

tucfösWcfolutionen oon 1799 (f.
„3effcrfon").
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Unter befcbeibcnem , ja attju fchlich.tem äußeren
barg o.n A; SR. tiefen (S^rgeij ; er fonnte leicht un<

geregt gegen bcnfelben oerlefcenbe (Gegner merben

nnb lieg >•.* in ber $ifee be« ©artctfampfe« iv.i>

reiften, fein Spiel mehr unter ber 2)cde ju fpiclen,

aI8 e« bie politifcbe SRotmenbigfeit entfcbulbbar

machte, ©alt c« eine äRaßnahme ju befampfcn,

bie a Li 5 ii fcb r mit feinem Parteiprogramme im
Siberftrcite mar, fo {Heg auch 3R. gelegentlich ju

Hrinlichen Üifteteien berab. j)abei aber hatte er

nicbt« oon einem Demagogen, mar eine reine

SRatur, menn ihn auch feine fittlichen ©rinjipien

nicht fo unbcbingt bcherrfchten , baß fein Urteil

oon feinen Sfmfchcn ganj unbeeinflußt geblieben

märe. 9cie trat er mit ber bemußten «bftcht an

bie ©erfaffung heran, irgenbctma« barin auf*

jufinben, ba« er burch Äunftgriffc feinen Sün--

fcheu anfehmiegen fonnte; aber feit 1787 unb
1788 mar eine Sanblung in feinen Änfdjauungen

roic in einem großen Xeilc ber neuen Nation oor«

gegangen. 1799 bereitete 2R. neue SRefolutionen

vor, ganj im (Seifte ber bemofratifeben Partei.

«I« 3efferfon im gebruar 1801 ^räftbent ber

©ereinigten Staaten mürbe, gab er 3«. ba« mia>
tigfte SRinifterium , ba« Staat«fefrctariat

;
biefem

ftanb 2R. »oll latent unb im innigften Sinocr^

nebmen mit 3effcrfou oor. ©on 175 Stimmen
toählten 122 iR. jum Nachfolger 3cfferfon«: im
SWarj 1809 mürbe er ©räfibent ber ©er*
tinigten Staaten.

372. mar meit entfernt, bie Sußcrfi (ritifche Si-

tuation ju beherrfchen; ihm mangelten mefentliche

(Sigenfdjaften, um ben brohenben friegerifchen ©c*
gebenheiten unb anberen Sirren ju begegnen.

„3hm gingen bie Sclbftcmbigfeit unb Snergie be«

Sitten« ab, bie unbebingte SRcauifite eine« großen

politifchcn ^übrerS ftnb. Gr blieb barum immer
nur ein politifcher Sad/maltcr oon außerorbent«

licher ©cfabigung, aber erhob ftct> nie jur $öbe
be« Staatsmannes 2r fanb ftcb in ein furcb>

bare« <Refc oerfirieft, beffen IRafchcit er fclbft auf

<&ebeiß tc« IRcificrfl (Scfferfon; mit grfiläuian:

Rauben gefnüpft. Sie mit rafcher (Sutfcbloffenheit

ju jcrretßen, baju mar er nicht ber SRann
auch voürbe er jich fcbmerlicb baju entfajloffcn

haben, benn er batte bamit nicht nur über Keffer*

fon, fonbern auch über ftcb fclbft ba« Urteil gc=

fprochen 2Raßootl in feinem Deuten unb Ur=

teilen, mar er feit jeher oorfiebtig taftenb einen

SRittetmeg gegangen, mo er lebiglich feinen 9ieU

gungen unb feinem eigenen (Srmeffcn gefolgt mar.

Unter bem Xuui ber ©erantmortlichfeit mürbe
iau biefe auerfennenflmerte Mäßigung jur angfl«

liehen Unfuherbett. 3)a« ©ofttioe in bem oon
3efferfon ererbten Programme jerbrocfelte i bat mit

jebem Sage mehr ... in ben $anben. 2>ie 58er*

haltniffe forberten immer gebietcrifcher eine ent«

febiebene 3nitiatioe, unb bem 2Ranne, ber fie jus

nathfi ju ergreifen baue
. feblten nicht nur bie

notigen Shataftereigenfchaften baju, fonbern fein

Jianje« Programm mürbe, gleich bem ber Dppo»
ition, immer mehr ein lebiglich negatioc«" (§olfl).

„Sein ©enehmen mar jurücfhaltenb
,

l)ie unb ba

fetbft fchüchtern; feine Haltung gleichgültig unb
in Feiner Seife geeignet, (Sbrfurcht ober Vertrauen
einjufloßcn. . . . Äeine Spur oon einem gebiete;

rifc&ett Scfen, metchc« bie »atfc&lage be« Kabi-

nett« unb anberer ©erfammtungen leiten unb ju

rafchen (Sntfchlüffen hinbringen !5nnte. Schnell*

traft be« Reifte«, entfehiebene« unb furebttofed

(Singreifen in ben t'auf ber Jöegebenbeiten ftub

ihm iramerbar fremb geblieben. Sa« er jeboeh

nach reiflicher Überlegung bcfchloffen, babei ift 3JL

unoerrüdt flehen geblieben. Seicht« tonnte ihn oon
bem für richtig Srtannten abbringen; feine Schmie»

I rigteit oermochte ihn abjufchrccfen Sclbft £üae

|

unb Serleumbung magten e« nicht, feine deebfich*

feit in 3^«fel ju jtehen" (9?eumann).

3Rtt (Großbritannien luäbiic bie Spannung
|
ber Union fort. SÄ. mar in ben Äu«gabcn für

;$ecr unb SWarine fparfara, fSrberte hinflfa«
burch Äanalbauten bie ©erbinbung ber oftlichen

unb füblichen Staaten unb begünfiigte bie ^ro«
oinnalbanfen gegen bie Wationalbanf. Sr nahm
öc^ oon Scftfloriba für bie Union, tonnte

hingegen ba8 ebenfatt« befe|jte Dflfloriba nicht

halten, üouifiana (f. b.) trat 1812 in bie Union.

:\n, wollte ben trieg mit (Großbritannien nicht,

nur eine SWinoritat hielt benfelben für unoer

»

meiblich, aber fic mar ooü £batfraft unb jmang
3)1., ihr Serfjeua. ju fein; auch machte fic bie

Sinnahme ihre« friegerifchen Programm« jnc 8c-
binaung feiner Sicberroabt, unb er gab fchmachlich

ben SBcrfucbcrti nach. 5« genügte ber Ärieg«partei

nicht, baß er eine Äriefl«erflarung unterzeichnete;

er mußte fie felbft im jtongreffe beantragen. 2)a«

oon i'i. am 1. ftpril 1812 beantragte Gmbarao
mürbe fofort angenommen unb am 18. 3uni b.3.
ber Ärieg crflart, mclcher ber Union tiefe Sun«
ben fchlug (f. „©ereinigte Staaten oon Norb*
amerifa, Oefchichtc"). ÜR. mußte mährenb be««

felbcn ^>eer unb glotte flarf oermehren, greimiOige

herbeijiehen u. f. m. 3m SDiarj 1813 mürbe er

mit 128 gegen 89 Stimmen mieberunt 3 um
«rafi beuten gemahlt. «I« bie ©riten 1814
Safhington in ©raub fteeften, floh 3W. au« ber

bebrobten Stabt, aller (Energie bar, ma« gerechten

labcl erntete. Xrot}bem blieb feine Partei am
iRubcr. «ui 24. Dejcmber 1814 maebte bei Oentec
griebe bem Kriege mtt (Großbritannien ein (5ube,

alle« auf ben Status quo ante jurücfführenb (f.

„©creinigte Staaten oon ^orbamerifa"). Sfm
3. 3uliJ815 erfolgte ber 2lbfcbluß eine« ^an*
bel«oertragS mit (Großbritannien. 2)ie britifche

dfpebition uaa) Souifiana fcheiterte (f. „(ouiftana"),

Kmertta jüchtigte bie ©arbare«fenftaaten, 3nbiana
I trat al« neuer Staat 1816 in bie Union. SR.

bemühte fich reblich, bie Sunbcn be« fchmeren

ftrieg« oon 1812—1814 im ^rieben \n heilen,

2Rarine, ^>anbcl unb Sohlftanb ju heben. S(m
4. SRarj 1817 trat er ab, Monroe folgte bem
greunbe im Ämte be« ©raftbenten. 3n SRont»
pctlier (©irginien) oerlcbte 2R. ben 8ic{t feine«

Sieben«, hochgeachtet unb beliebt; neben ber ilanb«

I mirtfehaft auf feinem (Gute befchaftigten ihn feine

©üehcr unb eine große Jtorrefponbenj; er trieb

Siaturmiffenfchaft , fah bi«meilen 3efferfon, ber

feiner noch im Xeftamente marm gebachte, unb
mürbe grieben«richtcr. (Gelegentlich ber 9ceoifton

|
ber ©erfaffung oon ©irginien nahm er 1829 an
ber Äonoenrion, bie fie oornabm, teil, befchrantte

fich aber Kttnt unb Äranflichteit halber auf bie
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<8rtcilung bon 9tatfd)lägen an feine greunbe unb auf

83arnungen bor Umtrieben gegen »übe unb grie*

ben im Staate. <5r mürbe Visitor, bann Sieftor

ber Uniberfität gu SbartottebiHe (Sirginien) unb

fab tiefbetrübt bie fietgenben ©irren feine« Sater»

lernte*, bie auf Cmpörung gegen bie Sefdjlüffe

be« Äongrcffe« abgleiten unb f\d) mx 9tedjtferti*

Jung feine« 9?amen« bebienten; et griff nun jur

reber, um neb gegen biefe Ännafyne gu berteibigen.

w3)er Sater ber Äonjiiturion" roanbte feine legten

Ärafte auf, um fte gu retten. 3m Sotlbeftfee feine«

Reifte« ftarb 2«. gu dNontpellter im 86. 3af>re am
28. 3uni 1836.

9iibe« febrieb „History of the life and timea

James Madison", 3 Sbe. (Sojlon 1859—1869),
unb 1865 erfLienen in Sbilabelp^ia bier Sanbe
^ Letters and writings of James Madison

Sgl. 3. Outncb Äbam«, Eulogy of Ma-
dison, 1836; St. g. 92 eu mann, @efdnd>te ber

bereinigten Staaten bon Ämerifa, Sb. II, Sertin

1865; b. $ otfl, Serfaffung unb 3)emofratie ber

bereinigten Staaten bon Ämerifa, 1. XI., 2>üffet*

borf 1873.

iNüDvib, g riebe ju, bom 14. 3anuar 1526
3Wifd)en Äaifer Äart V. unb grang I., Äönig »on
granfreid) f. biefe Hrtitel.

WüDnicrt ober iSIabru^i, (Sbriflopb, Äar*

binalbtfdwf bon Orient 1539—1567, gefi. 1578.

SWabruggo, SDtabrufefdj (tat. Madrucium),
35orf unb S<$lo{j in lirot, fübweftlidj bon Orient,

§at einem fretyerrlt$en ©efdjledjte 9?amen unb
Urfprung gegeben, au« mela)em im 16. unb 17.

3abr$unbert eine 9teib« bon Ärieg«belben (g. S.
$ilbebranb o. 9JL, raiferltdjer Oeneral im Schmal*
(albifcben Äricg, gefi. 1547 in Ulm; 92i!otau«

b. 9Jt., Oeneral im ifürfenfrieg
, gefi. 1570) unb

bon fat$olifd)en Äirdjenfürfxen, worunter brei Äar*
binale: (Sluifiopb, Subwig unb Äart SRabruggi,

berborgegangen finb. Unter biefen ifl ber beben*

tenbfre »ber grofce Äarbinal bon Srient" (Ebri*

flop r>
SJtabrujji, geb. am 5. 3uli 1512, gefi.

1578 an feinem ®eburt«tag ju Xiooli. 6r war
ber Sobn bon 3ofjann ©aubenriu« Tl. unb feiner

©emablin Seronifa geb. gugger au« %ug«burg,
rjatte in Sologna fhtbiert unb 6iet mit berfdne*

benen berborragenben jungen SJtännern, in«befon*

bere mit ben uadjmaligen Äarbinälen Slleranber

garnefe, Otto Xrudjfefc * SBalbburg , Stanislaus

$oftu« unb mit bem nadjmaligen Sapfl @re*
gor XIII. ($ugo Suoncompagni) greunbfdjaft

gefcbloffen. 8ieia) begabt, erwarb er ftd) eine biet*

feitige ©Übung unb grofee ®efc$äft«gewanbtbeit,

gewann bie (Swift unb ba« Serrrauen be« Äai=

fer« Äarl V. wie feine« ©ruber« gerbinanb unb
würbe bon Unten bielfadj gu politifeben unb Nrd)*

Udjen SWifftonen berwenbet. Äafa^ erfiieg er bie

Stufenleiter ber geiftlidjcn föürben, würbe Sa*
nonifu« in Orient, Salzburg unb Sriren, 1539
gürftbifdwf bon Orient, 1543 Äbminiftrator be«

Si«tum« Sriren, 1544 Äarbinal, wohnte a(«

foldjcr 1545 ber (Eröffnung be« Äongil« in feiner

Sifdjof«ftabt an unb beteiligte ftd) an beffen Ser*

banblungen wäbrenb ib^rer gangen lSjärjrigen

Sauer al« SerrrauenSperfon be« Äaifer«, eben

barum aber teilweife in Oppofttion gegen bie

bfiöftttdjen Seiter be« Äon^il«, befonber« ben Äar*

^etbß, ^ucutlopatic. III.

binal SRonte, we3t>alb er aud) fpäter ber (Sr^ebung

be« letzteren auf ben täpftlicben Stuhl ftd) wiber«

fef^te. 3m Sinberfiänbni« mit ben laiferlidjen <$ts

fanbten brang i'f. bor ädern auf Sotnabme ber

notigen fircf>licr>en 9ieformen unb wünfdjte 3"g«s

ftanbniffe inbetreff be« Äbenbmable« unter beiberlei

OefiaU; be« ®ebrau<$« oon Sibelüberfe^ungen K.
i't'ehr'ait) biente er fobann in ben 3apren 1546
bi« 1547 al« Untert?änbtcr jwifd^en Äaifer unb
Vabf), wohnte 1546 bem 9cegen«burger 9cei(b«tag

bei, iibevbvadue im 3uni b. 3. bem Sabfl bie

bom Äaifer unteqeidmete Sertrag«ur(unbe, wo^
burd; ftd; ber Äaifer ,nnt Ärieg gegen bie Sro*
tefianten berpflio>tete, aber aud) im 9(0bember 1547

|
ben Srotefi be« Äaifer« unb 9teid)e« gegen bie

bom Sapfi widiürlicb borgenommene Verlegung
i be« Äonjil« nad) Sotogna. Sabrenb ber Unter»

; bred;ung be«felben war er eine „Seit lang 1555
bi« 1558 faiferlirler Statthalter in Wailanb.

j
Salb nad) bem Sdjlug be« Äonjil« berjicf>tete er

auf ba« Si«rum Inen t jugunfien feine« 9ceffen

;

Subwig 971. , behielt aber bie äbminifrration be«

, Si«tum« Srirrn bei unb berbrarbte feine Uferen

, 3abre meift in 3talten al« Äarbinalbifd^of bon

i

Sabina, Sränefie, jutebt bon ^orto. Hl« Sifdwf
bemfibte er mb cm ft lieb um öerftedung rtrd)lid;er

I

3ua>t unb Orbnung , um beffere Sruebung be«

i

Äleru« , war ein greunb ber SBMffeufdjaften unb

i
Äunfie, babet augerorbentlicb. freigebig unb vraebt--

liebenb. 2)ie Sinfönfte jweier Si«tümer unb ein

fbanifdjer 3abrgebalt bon 2000 Zutaten gewäbrten
ibm bie SNittet für feinen fürfUtd)en Itufwanb.

36 3a$re ifl er Äarbinal gewefen unb bat al«

foldjer an fe<b« Sapfrwablen (3utiu« III , SKar«

cell IL, Saul IV., Siu« IV., $iu« V., Orc»
gor XIII.) teilgenommen — bon feinen 3«t*
genoffen $o$gead;tex al« „il gran Cardinale di

Trento". — £ttt.: Sonelli, Monumenta eccl.

Trid. m.,_p. L 2 (Xrient 1765); ^allabictni,
H. Conc. Trid., lib. 5—8; «apnalbt, Anual.
eccl. 1545 sqq.; Ugbelli, Italia sicra V, 649;
9)coroni, Dizionario XLI, 112 sqq.; Stanfe,
Seutfdje Oefct). im 3eitalter ber 9tef. Sb. IV u. V
unb bie übrige Sitteratur über ba« 8teformation«*

jeitalter unb ba« Jribcntiner Äonjil.

agbalt war bie $auptftabt be« bon bem
Äönig (,,9?egu«

M
) 3:l;eobor im «nfang ber «oeiten

Hälfte be« 19. 3at>rbunbert« unter feinem Sccbter

geeinten 9tei*e« «beffonien. 3m «nfange feiner Sie*

gierung befirebt, abenblänbifd^er Äuttur bei feinem

Solfe Eingang ju berfdjaffen, ftanb er aud; mit

ben Snglanbern auf freunbfcbaftlicbem gu&e unb
jog gu erfterem 3 lb«d'c Suropäer in fein ^anb,

balb aber berwanbelte er fidj in einen orientali*

fd>en 2)e«poten, erlaubte ftd) alle möglichen Unter«

brüdungen unb ®raufantfetten unb ferferte eine

Singabi britifd)er Untenbanen. barunter fogar @e*
fanbte ber Äönigin, ein. 3)ie Öerfudje ber eng*

lifdjen flteflierung, bie gretlaffung berfelben gu er*

wirren, batten feinen Srfolg; e« mugte ber Ser«

fueb gemacht werben, fie mit Gewalt gu befreien.

3)a« bagu befiimmte (Srpebition«corps bafterte

feine Operationen auf Oftinbien unb beftanb gum
größten Xeile au« bortigen Eingeborenen; e«

gäbtte 10* bi« 11,000 Wann, bagu mebr al« bie

boppcltc 3^1 üon beuten gur Serridjrung be*

27
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Ärbeit«bicnfte« unb 50,000 Jafiriere berfcbiebener

STrt gur fjortfcbaffung bcr ungeheuren SBagage,

Welche bie 9fatur bc« £anbe« unb bie SRücfftcbt auf

bic Gigentümlicbfcitcn ber ofiinbifcbcn eingeborenen

Impfen mitgufübren nötigte. Da« Äommanbo
führte (Renerai ®ir SRobert 9?apier. Die <Srppe=

bition lanbete in bcr Ännefllebbucht ,
tuclt^e bon

©ombab in etwa 14 lagen gu erreichen war;
bic (Entfernung bon hier bis 871. , bem borauS»

fi<htiicben Dpcration«objefte, betTSgt 400 englifa}e

97?eilen ; ber ©eg führte bura) ein wafferlofe«
j

wfiflc« $ocblanb (10,000 gufe über beni SKem). 1

3m$crbft 1867 begann bic Überführung ber Druppen
j

bon ©ombab gum ?anbmtgflplafce bei Su^a
i

\

am 25. 3anuar 1868 würbe bcr 37?arfcb bon ^ier

echelonweife angetreten : et würben täglich, je naa)

ber ©ebwierigteit be« ©ege«, 7 bi« 20 Steilen

Srürfgelegt, am 10. Äpril befanben fia) bieöng=
nber nbrblicb bon 97?. ben Druppen Äönig

Ib,eoborf , etwa 6000 97?ann, gegenfiber. <g« Tarn

3um Äampfe, in welchem biefer eine entfa)iebene

9?ieberlagc erlitt, ebne bafe bie Snglänber nennen«»

Werte SScTluße gehabt hätten. Gr bcrfucbte nun,

bureb ba« Anerbieten bie befangenen au«guliefetn,

für ftcb unb bie ©einen freien Äbjug nach bem
©üben |u erlangen ; al« 9?apier bebingungfllofe

j

Unterwerfung forberte , entfcblofe er fieb normal«
gu festen, borher jeboeb lieg er bic (gefangenen

frei. Der Äampf ging am 15. April bor fiel),

eine Äanonabe eröffnete benfelben, bann rourbe

97?. mübelo« unb mit geringen Opfern erftürmt;

Äönig $l)eobor erfchofj fiü) felbft; feine Druppen
jCTftreutcn fia). Die ©tabt würbe ni ebergebrannt,

ba« ?anb einer Äönigin ber @aüa« fiberwiefen

unb am 18. Hpril traten bie ©riten, tricr) belaben

mit bem Staub, ben Äfichoeg an, welchen bie ein»

getretene 9?cgengeit febr erfa)»erte. Um 2. 3uni
traf bie 9?acbbut bei 3ula roieber ein. 9?apier

warb ol* ?orb 9?apicr gum ^Jatr erhoben; et

brachte ben ©obn Dbcobor« mit, welcher in Gng*
lanb erjogen rourbe. — Wabere 8u«funft geben

bie ©Triften bon brei Deilnehmern an ber (Sr*

pebitien, bc« Gnglänber« $ogieT, ber Greußen
(Stumm unb ©raf ©edenborf.

äKaflDclmrfl. Die ©tabt 97?., feit bem Oabre
968 ber $auptort bc« bamal« bon Äaifer Otto III.

an ben ©rengen be« Deutfchtum« gegrünbeten

gleichnamigen Grgbtfltum«, war bei beginn
ber neueren @efa)id)tc eine ber retebfien unb roiäV

tigfien ©täbte 9?orbbeutfd)Ianb«. Drofcbem ^ottc

fie ihr 3' fI» fre* e Sieicbefiabt gu werben, nid;t ju

erreiili-r bennotf;t; bie Grjbifa^öfe hatten ba«

Streben ber ©ürgerfebaft na«b bcmfelben fiet« gu

vereiteln gcrougt Süurtf) einen Scrgleia) bom
21. 3anuar 1497 bergiebtete bie lefctere barauf;

bie ©tabt ertannte ibr Untertbanenbabfiltni«» bcr

Crgbifcbof bereu bon ihm gu fcbüfcenbe greibeiten

unb »cebte an. lie Grgbifcbofe , febon friib in

ber Wegel au« bornebmen gamilicn gcrrablt,

Rammten feit ber äRitte bc« 15. Sabrbunbcrt«
immer au« fürfilieben Käufern. — £ie 9fefor =

mation fanb in 977. friib (Singang, febon 1525

fefcte ihr nur ba« lomftift noch ffiiberfianb ent*

gegen unb al«, nach ©eenbigung bc« €ü)mal*
lalbifcbcn Äricge«, ba« faifcrlicbc Interim bom
J5. 9Wai 1548 bie ?öfung bcr »eligion«frage ber«

fud&te, weigerte 93?. ftd> entfa>iebcn, baftfelbe an«
gunebmen. S« erfuhr bon 97i. au« in einer

2J?affe theologifeber @trcitfa)riften fo entfcbiebeneit

©iberfprueb, bafe man bie ©tabt „urtferefl Jim>
gott« Äanglci" nannte; an bie ©pi^e b«r ftefcp*

lieben Bewegung trat 154i» 33iatbia« glaciu« (f. b.).

Äarl V. roar fetyr erbittert auf bie ©tabt, gegen

roelcbe bereit« Seht unb 31 betagt erfannt toaren;

gur ©ollfirecfung berfelbcn liegen fta> berfchiebene

beutfehe gö rPcn btitit finben; fie brachten für

biefen äroecl Inippen jufammen, gu beren Ober*
bcfehl«habcr Äurfürfi 97iori^ bon ©aebfen ernannt
rourbe. Äm 4. Dftobet 1550 begannen fte bie

Oelagetung, Welche guerft fc:^ @eorg bon
97iccflenburg leitete, bt« 97?ori|j, mit l'ajam«
©ebroenbi gur ©cite, ba« Äommanbo felbft über*

nahm. Die ©tabt aber hatte fieb roohl gerüftet

unb leiftete mutig Oegenrochr, fobafe Äurfürft

SWori^ fia> bcranlafet fab, einen Serglna) ein*

gugehen, welcher ihm gemattete, am 6. 9?obember
1551 in 971. eingugieben. Die Ännabme be«

3nterfm Würbe nicht berlangt, bie ©tabt erfannte

ben Äaifer, ba« Grjfttft unb gugleich bie ftutfürften

bon ©achfen unb bon SBranbenburg al« ihre

Oberberren, worauf biefe famtlich nnfprueb er-

hoben, an; (Srgbifchof war bamal« ein branben^

burgifiher ^Bring, ein ©obn Äuifürft Soacbimfl.

Äuch bie 92acbfolger be«felben gehörten biefem

{taufe an; unter ihrer 9cegierung gelangte bie

Deformation gu boDfianbiger Durchführung; mit
bem 3abre 1567, wo am 30. 9?obember, bem
erflen Äbbentfonntage, ber ebangelifche @ottc«=
bien^ im Dom feinen feitbem nicht unterbroebenen

Knfang nahm, !ann ba« ©e\f al« beenbet an=

gefehen werben. Äm 8. 3anuar 1570 ging ber

Crgbifcbof Joachim griebrich bon ©ranbenburg
ein 6l)cbiinbni« ein. Unter ihm erreichte am
10. 3uni 1579 bur$ einen gu Ci«leben ab»

gefchloffcnen Daufcheertrag mit ©achfen bic 1551
gefchaffene X-rribrrnnfc&aft ihr Snb«, inbem le^tere«

feine Änfpruche aufgab: ber Äaifer betätigte ben

«ertrag. Um bie fßenbc be« 16. unb 17. 3tabr*

hunbert« unterfebieb ficb ba« Crgbi«tum 97?. bon
einem weltlia^en gürflentume nur burch unwefent*
liebe Äugerlichfeitcn , bie ©tabt erfreute fich noch
immer einer gewiffen ©elbpanbigfcit unb eingelner

Vorrechte unb noa) in ber erften 3«t be« D r e i fe i g=

jährigen Äriege« bemühte fte üa) mit $ilfe

ihrer fefien 97?auern unb ber $anfaftäbte, bic

8?eich«freiheit gu erwerben. Äber biefa Ätieg ber=

hängte fchwerc« Unheil über fte unb machte ihre

Äraft erlahmen.

©i« gum 3ahre 1629 war fte bon ber Äriege*

geifcel giemlich berfchont geblieben. Damal« er*

hielt fie einen ©orfdjmacf babon, al« bie Äaifcr-

lichen, welche nach ihrem ©eftfcc lüfiern waren,

fie a$tunbgwangia. {Bochen lang blocfierten. Gin
flb!ommen mit SaQenilein, welche« ^Oppenheim
bermittelte, machte ber Ginfdrficgung am 27. €ci^
tember ein Cnbe. 3e^t aber beranlofete ber Gin«

flufe bc« Äbminifirator Gr>ttftian JBilhelm bon
©ranbenburg, Welcher feine« Serwanbten Äonig
©ufiab Äbolf« ^ilfe angerufen bette . eine ent*

fchiebtne Parteinahme ber ©tabt für ©<bwcben,
wobureb bie faiferlichen gclbberren gu neuen
rriegerifchen 97?afercgeln gegen 97i. beWogen Würben.
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$ier bottc im ©patberbß 1 6 3 0 ber »om ©d)meben«

lontge gefanbte Cberft Dietrich »on Callenberg,

cht §effe »on ©cbiirt, ben Cberbefebl übernommen,

©ufta» «bolf gebaute, au« 3R. bic Bafi« feine«

ganjen Unternehmen« ju machen, Callenberg liefe

fid) angelegen fein, ou« ber fd)on feften ©tabt ein«

f Brmtidje gefhrng ju machen, toelcbe Dill», ber »on
ber SSefer r)eranfam

,
burd) fyappenbcim mit

10,000 SWann einfetteten liefe, «nbe SWärj

1631 fam biefer felbfl vor bie ©tabt unb begann

bic Belagerung; auf bem Testen (Slbufer führte

fie Bappenbeim mit ben liguiftifcbcn , auf bem
linfcn ©raf Solf »on üDcandfelb mit ben faifertid)en

Boilern; ba« Belagcrung«corp« ja&lte 22,600

SKann ju gufj, 3100 SKann ju Bfcrbe unb 86
(Jiefdjülje. ©ei ben Berteibigern r>crrfct?tc toenig

©inbeit, patriotifd)e Eingabe mar feiten ju treffen

;

Callenberg unb ber Äbminiftrator Ratten lifübe,

tprt 8eute bei guter Stimmung ju erhalten. Die

Belagerer Ratten bereit« mebrere 8uf?etm>erfe gc*

nommen, al« bie Dioerfton, meld)e ©ufta» Äbolf

gegen granffurt a. O. mad)tc, um Dill» »on 9W.

abjujieben, bi« feine eigenen Unterbanblungen mit

ben Äurfürfien »on Brandenburg unb »on Sacbfen

it in geftatten mürben, bem bebrängten SR. ju helfen,

btefen in ber Dbot »eranlafjte, mit bem grofeten

Seile feine« $eere« bertbm aufzubrechen. Huf
bie Äunbe »om gafle jener Statt lehrte er aber

Balb jurücf, unb bie Belagerung mürbe mit »er«

mehrtem 9cad)brucf fortgefefet Sin Äitfecnmert

fiel nad) bem anberen; in ben erften Dagen be«

2Rai mufete Callenberg bie Borfiäbte Sudenburg
nnb 9ceuftabt abbrennen unb ftd) in bie innere

©tabt jurüdjiebcn; bie Bertelbiger jä'blten nod)

2000 SKann ju gufj unb 250 ju »o&. Die
©tabt rourbe eng umfa>loffen, gallcnbcrg über»

nabm neben bem Oberbefehl ba« Äommanbo
jmifd)en $ct?betf unb Jcrölentbor, ber Äbminiftrator

auf ber ©ubenburger, Cberfl ». Ämfterrotb auf

ber 9?cuftabter ©cite, CberfUÜieutenant Drofi auf

ber SRarfd). Die Berteibiger liegen ben SRut

trifft jtnfen; bureb Äuefäfle fügten fic bie gort*

fdjritte ber Belagerer aufjubelten. Berbanblungen

führten nid)t jum £\c\. 8m 7./17. SRai begann

ba« Bombarbcment , am 10. 20. }»ifd)cn 6 unb
7 Uhr morgen« ber ©türm; «Oppenheim ging

gegen bie 9?cuftabt, §erjog Äbolf »on §oiftcm
gegen ba« ÄrSfen», 9Kan«felb gegen ba« ©üben*
burger £f)or »or, brei Regimenter griffen ba«
neue ffierf auf ber SRarfd) an; Schemmern unb
bie Äu«ficht auf eine breitägige Blünberung begci=

£erten bie ©türmenben. Die Berteibiger mürben
nberrafebt, aber fte roebrten fiel) tapfer; Callenberg

unb ber #erjog »on $olfiein fielen, ber Äbmini*
frrator roarb febmertoermunbet gefangen genommen.

Um 9 Ubr mar bie ©tabt in Xiiii-ö ©cmalt, e«

begann bie Blünberung, beren ©reuel jeber Be;

fd)reibung fpotten, bie ©tabt ftanb balb in glommen
unb brannte bi« auf geringe SRcfie nieber, taufenb

(Sinroobnern , roeldje nebft bem ^Jrebiger Bale

fd) in ben Dom geflüchtet batten, febenfte DiQ»
ba« Peben. Dem Äaifer berichtete er, ba§ feit

Drojafl unb 3erufalem« gaQe fold)e Bictoria nid)t

gefeben fei.

Die Äaifcrlid)en behielten nun Wt. bi« jum
3anuar 1632 befe^t, »o fte bie ©tobt ben

©ebroeben fibetliefeen. 9« lebrten jetjt einige

Bürger jurücf, nnb bei Aufbau begann unter bem
©d)ufee ber @d)meben; im 3uli 1636 aber

mußten tiefe üe nad) tapferer Bcrteibigung ben

»ereinigten ©adjfen unb £aiferli$en uberlaffen.

9cad) »ielfad)en weiteren Drangfalen tourbe fie enb«

lid> 1646 burd) Berbanblungen jt»ifd)en bem
Äbminiftrator unb bem Äurfürfien »on ©ad)fen

ade« f r ernte icrieg«»olI lo«. Dura) ben ©efifalifeben

grieben fam bie Stobt mit bem gefamten 6q*
flifte al« n>eltlid)e« ^erjogtum an Branbenburg.

Der Äbminiftrator Äuguft, ein fäd)ftfd)er ^Jrinj,

feilte jebod) bi« )u feinem Dobe im Ämte bleiben.

Diefer erfolgte erfl 1G80, bod) battt bie ©tabt

fd)ou 1650 branbeuburgifebe Bejahung auf«

genommen, unb ber ©rofee Äurfürfl griebrid)

fflilbelm mar fofort barüber au«, SW. ju bem
mad)cn, roa« fie, aderbing« in ganj anberer Öe*
ftalt, nod) gegenroartig tft, ju einer ftarfen gefhtng.

3n lommer^ieder unb inbuftriellcr $inftd)t blübte

bie ©tabt rafd) auf. 1G44 batte fie 2464 Sin«

i»obner gebabt, bei Beginn be« Sieben jiibrigen

jetiege« batte biefe 3^1 pd) »erjebnfad)t. Säbrenb
biefe« Äriege« biente SW. mchrmal« bem preufjifd)en

^ofe al« 3uflud)t«ftätte.

3m 3abte 1806 erfüdte bie geftung 9c. bie

auf tbren Befib; gebauten Hoffnungen nid)t. tU«
bie preufjifc&e Ärmee am 21. Cftober nad) ber

Cber abjog, blieben bort 23,000 2ttann unter bem
@ou»erncur, ©eneral ». Äleifl, jurücf. Dag«»
ju»or mar «Diarfcbad 9?e» mit 700U SRann »ot

ber ©tabt angelommen, unb am 8. 9cooember

übergab Äleift fic biefem mit allen ibren Bor=
raten, obne bafj er einmal ernftlid) angegriffen

gemefen mare, moju 92e» aufeerbem alle SDiittel

fehlten. 9R. fam nun jum Äonigreid) ÖJefrfalen,

bie ©tabt marb ^auptort be« Departement ber

(Slbe.

1813 mürbe 9R. »on ben grartjofen ju ihrem

^auptmaffenplat an ber (Slbe gemacht, »on hier

ging ein Zeil ihrer Unternehmungen gegen Berlin

au«. 92ad) ber ©d)la<ht »on Jeipjig mürbe bie

©tabt »on Druppen be« ©eneral ©raf Dauenfcien

eingefchloffen, aber erfi nad) Napoleon« Äbbons
hing bulbigte bie Befafcung bem Äonig ?ub»

roig XVIII., unb erft am 24. <DUi 1814 lärmte

Dauen^ien, naa)bem am Dage jutor bie letzte

fronjofifd)e Äolonne unter ?e 3Jcaroi«, meld)er fett

bem 24. 3uni 1813 in 2R. al« Dütator geboten

hatte, abmarfa)iert mar, feinen (Sinjug balteu

unb bie ©tabt miebet für ^reugen in Befi^

nehmen.
Bgl. S. 3acob«, ©efd)id)te ber in ber $ro«

»inj ©aebfen »ereinigten ©ebicte, ©otha 1884.

Wandlattcö, gernanbo be (eigentlicher ga*
milienname £8agafhae»), einer ber her»orragenb-

fien ©eefahrer aller 3«^» ruhmlid)ft befannt

burd) feine 1619 unternommene fühne öntbeching«»

reife, au- Ute jur erften SBeltumfcgctung führte,

mürbe um 1480, einer »ornebmen portugieftfd)en

gamilie entftammcnb, ju ©aborofa im Difl rifte

»on Billa real ber ^rooinj Dra«<o«<aRonte« ge<

boren. 3n ferner Öugenb ^ßage am ^ofe ber

Königin Veonore, ©emahlin .Honig 3ohann« Q.
»on Portugal, trat er fpdter jum vofftaate ÄSnig

SRanuel« be« ©rofeen über, unter beffen »egie«

27*
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rang Portugal jur 3eit ber großen (Sntbectungen

bie bebeutenbfle euro^äifrf>e @ccnatii>n unb }U*

gleitf SRttteltunft beS §anbel« bamaltger SBelt

mar. 9iad)bem fich SR. 1505 mit ber „Ärmaba"
beS ©yelänig« grancttco b'Sllmeiba nad) Oft*
inbien begeben unb 1508 auf lurje in bie

jpeimat jurücfgcfehrt toar, nabin er fd^on im

nächfien Sahre mit ÄuSjetchnung an ber erfien

(Srvebition jur SRefognofljterung toon SRalala (f. b.)

teU, roc&balb tpn ber ©encraltavitan b'Stbu-

querque ju bem ÄriegSrate mit bcranjog, in

tt>eld>em am 12. Oftober 1610 megen angriff«

auf baS für ©eherrfd)ung ber $anbel8tinien beS

«rabifchm SReere« mistige @oa an ber ffieftfüfte

©orbermblenS ©efdjlufc gefaßt mürbe. Unter $iit*

meiS auf bie bereits vorgerüdtte 3ahreS)eit roibers

fvrach SR., bod) ohne fonft bie ©ebentung einer

©efebung von ®oa in grage ju liefen, fc$r frei*

mutig bat auf fofortiae Ofjenflve ^imielenben

fßtSnen bei (SeneratfabitanS, verlor aber hierburd)

beffen @unfi unb fah fla) fortan ftetig jurilcfs

gefegt unb jd)lief}lid) von jebet fetbflanbigen Lei-

tung mistiger Unternehmungen im 3nbifd)en Är*
d)l»el cuSgefchloffen. Sitteren ©efühleS »erliefe

er nun 3nbien unb fanb eine feinen gähigfeiten

angemeffene ©ermenbung in ttfttfa, mo er ftd)

an ben gelangen gegen SRaroßo (f. b.) h«n>or*

ragenb beteiltgte, aber 1514 eine fernere ©er*
tvunbung am ©ein erhielt, infolge beren er jeit*

lebend binfte. ftnberfeitS verleitete ba« fixere

©emufetfein eigenen ©krteS ben unaBfafftg emftgen

Wann ju <5tgenma$tigfetten, meld)e ibm unlieb«

fame ©ermidetungen mit feinen SSaffengenoffen,

julefct fogat ©efo)utbigungen beS (SinvernehmenS

mit bem getnbe ntjogen. Sotter (Sntrufrung unb
ohne fid) beurlauben au laffen, eilte SR. vom
Jhteg8|cbauvlabv nad) ftffabon, um fid) verfontid)

Beim Äönige ju befa)meren, ber ihn jebod) mit

bem ©efehle abmicS, unveqüglid) nad) Äfrita ju*

rücfjufebjat unb ftd) beim $eere ju rechtfertigen.

3n ber nun angepeilten Untetfnd)ung erurie« ftd)

jtoar feine Sdjutofofigfeft unb mürbe er frage*

tvrochen, bod) mar ipm ber 3)ienft fo verleibet,

baft er au8fd)teb unb ftd) mieber nad) ©ortugal
begab, $ier erfuhr er junäcbft toeitere Äränrunaen
in einem abfälligen ©efdjeibe be« ÄÖnig« auf feine

©itte um ©enftonS* unb bamit verbundener Wang*
ertöhung, wie es fd)emt maren XtbuquerqueS un*
günfrige ©erichte über ü)n Urfad)e ber I3niglid)en

Ungnabe. ©eine SKenfle fd)led)t belohnt fehenb,

sog fio> SR. erbittert vom $ofe jurücf , um fid)

fortan mit JtoSmogravhie unb {Rauht ju befd)af:

tigen, moju i^n vormiegenb briefliche 3Rttteilungeu

feines ht 3nbien verbliebenen greunbe« Francisco
©erraft anregten. Sefcterer ^atte nad) ber 1511
erfolgten (Sroberang Sffafalas von bort unter

b,3a)ff abenteuerttd)er g<u)rt bie SRoIuRen erteilt,

in ben ertoS^nten ©riefen aber bie Entfernung
feines »eifqieteS toeit übertrieben. 3>iefe Sßad)*

rid)ten mürben von tveittragenbfler ©ebeutung,
»eil SR. barauS ben ©d)lu6 jog, ba& bie

SWoluffengruvve nid)t me^r auf ber ben Sjortu»

giefen verrcagflmagig pgemiefenen <5rb6ä(fte ISge
unb aud) auf meftlid)em €eemege ba^ht ju
tommen fei. 3m Sertrage toon 2orbcfiCa« am
7.3uni 1494 maren Sortugaf unb Svaniett unter

SRobififation ber 3abr« mvor burd) vä>fitid)e

Sanftion erfolgten Leitung ber (Srbe uberein ge>

fommen, bajj eine 370 2egua8 meplia) ber Äap=
verben toon Sol ju Sol gqogene SWeribianlinie

fp. pr. 43° n>. v. <§>x.) ben gangen maritimen
dntbecfunglbereid) beiber SRäd)te in eine ofnoartige

Vortugieftfd)e unb eine roefi(id)e fvanifd)e 3cn «

trennen feile. 3n feinem SctTebr mit bem 2ffrro-

nomen 8tuv galeiro reifte nun bei SR. attmäblicb

ber Slan, um Sübamerifa bemm ben 9Bcg nad)

ben SRotuften auf)ufud)en, eine Aufgabe, bie, menn
au^ nod) ni*t ttar erfatmt, bas bod)fie naurifd)e

Problem ber Umfd)iffung beS (Srbbaas in U
barg. On Portugal tonnte ber ©ebanfe ni$tj&
9tu0fü^rung gelangen, benn ber Skg führte über

bie 35cmarfation«lmie auf bie fbanifdje ©eite unb
mar of)ne Genehmigung Spaniens nid)t mBglti^,

ebenfo menig burfte ber raftloS t^atige gorfd>er

hoffen, in ber $ehnat feine feemännifd)en £ennt=

niffe jur ©eltutig unb feine 3been iur ÄuSfüh-
rung bringen ju fonnen. 6old)e Überjcugung

trieb ihn tu bem <Sntfd)luffe r in aller gönnm
ohne @d)abigung feiner (Shre auS bem vortugie=

ftfmen Unterthanenverbanbe in jpanifd)e S^icnfte

uberjutreten. ©egleitet toon galeiro langte et«
20. Dftober 1517 in Sevilla, bem «u8gangS=
vunlte ber tnbifa)cn Srpebitiouen, an unb fanb
bort miQigeS @ehör für fein Äncrbiete» e

durchfahrt vom 9ltlantifd)en Ojean in jene us»
befannte @ee mtftlid) beS amerifanifd)en JtonrU

nents, bie ©albao 1513 bereits von ben ©erg=
fbiben ber Sanama»ÄorbiQeren erblicft h<ttte^&
fud)en unb, in n?eftlid)er Äia)tung »citerfahrenb,

bie SRoluffen }u finbrn unb für Spanien gn re-

Ilamieren. gür biefe Wacht hatte baS Srojeft

unenblid)en 9teij, infofern man bei erfolgreichem

91 n«gange ber SReife in ©onäfeheit beS SertragS

von XorbefittaS berechtigte Slnfprüd)e auf ben

©efifj ber parabieftfd)en 3nfeln, roetd)e bie foft=

licbften ®croüi ; ber (Srbe hervorbringen, erheben

fonnte.

StnfangS 1518 begab ftd) SR. an ben fvanifd)en

^of nad) ©aOabolib, unb am 22. 9R5n fast'At
©ertrag mit ber fpanifd)en Jerone jufianbe, mefr^t

SR. unb feinem (Seefahrten galeiro oebeutenbe ©or*
red)te unb materieller <9eminn fomohl ük'wf*
reia)ung ber SRoluflen als aud) hei %eue
fonfriger tauber jugefid)ert mürben. 25ie fvanifd

Regierung Pellte fünf 6d)iffe von 60—180 SCowtm
(Sehalt jur ©erfügung, verfah bicfelben auf pofi
3ahre mit ©rotoiant für 234 3Rann ©efafeung
unb oerpflichtete Offijicre mie SRannfcbaften , SR.

als ©eneralfavitan unbebingt ju gehorchen. 3n
üiffabon beobad)tete man mit grofeer ©eforgniS
biefe ©erbanblungen unb liefe eS nicht an ©er*
fud)en fehlen, SR. unb galeiro, toefd)e man un*
bereebtigtermeife als «btninnige anfah, burd) ©e*»
fpred)ungen unb Drohungen von ihrem ©orbaben
abjubringen, felbfl in Sevilla regte ftd) Sfeib unb
Übeln?oflen gegen bie mit ©unfibqeugungen über«

bäuften grembUnge. Sirftid) trat galeiro jurüd\

bagegen fa)lo& f»ch ber Stüter «ntonio ©igafetta

aus ©icett^a, ber ftd) mährenb ber Reife als

treuer Qefährte SR.« ermteS, bem Unternehmen an,

beffen SBeginn toon ftönig Äarl I. (V.) auf ben
19. «Vril 1519 feftgefe^t mürbe.
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2)0$ crfl nach fünfmonatlicher ©rrjögerung Iicfc=

tete ba« ©efcbwaber am 20. September 1519 im
$afen oon (San ?ucar be ©arramaba bie Änfer,

feuerte über Xeneriffa nad) ben jtapoerben unb
oon ty<x au« unter oeränberlichen unb totbrigen

SBinben nad) ber braftlianifd)en .Hüfte hinüber,

ÜRitte 35ejember in ber ©uebt oon 9lio be 3aneiro

rinlaufenb. Dort oerweilte man bis (Snbe b. 2JI.

jum Prooianterfafc, jugleid) and) um bie innere

feud)t genau ju unterfud)en, 06 ntd)t bicr fd)on

eine ©trafee nad) bem wefUid)en SWeere ftd) öffne.

Hl« man int überjeugt batte, bafc bie« nid)t ber

§att fei, fuhr man läng8 ber fiiijte füblid) toeiter

unb erreidbte am 10. 3anuar 1520 bie meerbufen«

artige SNünbung be« ?aplataftrome«. 3>iefe Weite

©ud)t gab toieber bie 9J(0glid)feit, einen 2>urd)weg

ju finben, bod) ein jur Unterfud)ung au«gefd)icfte«

©chiff fehrte nad) oiergebn Sagen mit ber SKeU
bung }urücf, bafj jwar mehrere grofje Ströme
einmünbeten, aber eine ©trafee nid)t oorbanben

fei. 9iun brach 30?. in ben erften lagen be« ge*

bruar nad) bem nod) oöötg unbefannten ©üben
auf, bie buchtenreiche Oftfuftc Patagonien« uns

auegefefct beobad)tenb, um bie gefugte Paffage
nid)t ju überfeb^en. hierüber oerftrid) ber antarf«

tifd)e ©ommer, fo bafj Tl. ftd) fd)liefjtid) genötigt

fa$, an ber fübpatagonifd)en ftüfte im $afen oon
©an Julian oom 31. SKärj bi« 24. «uguft 1520

ju überwintern. 2>iefer 5Befd)tufe rief unter Offl«

jicren unb 2Kannfd)aftcn lebhaften CMberfprua)

$eroor. ©d)en an ber afrifanifdjen Äüjtc batte

«8 93?.« ganjen «nfcbcnS befcurft, ftd) einigen

toiberftrebenben Äapttänen gegenüber al« Cber*

befcbl«l)aber ju behaupten, jefct verlangte man
meutcrifd) bie SHücffebr in bie £>etmat, wa8 SM.

at« fd)impflid) oerwarf, oielmebr im tarnen be«

Äcnig« ©tanbhaftigfeit unb ©chorfam iorberte.

3Me bennod) au86red)enbe offene (Smporung unter*

brüefte er mit großer ©ntfebtoffenbeit , inbem er

jtoei Äapitäne hinriebten, ^ruei anbere 9täbet8fübrer

am ©tranbe auflfe^en liefe, bie teil« fcirtbfelig ge=

finnte, teil« entmutigte S9Jannfd)aft aber mit ei*

ferner Disziplin ju ihrer Pflicht jurüefführte. ©eim
$erarmahen ber günftigen 3ahre8jeit mürben Vor-

bereitungen jur Sciterreife getroffen, wobei ba«

ggorfd)ungen füblid) oorgefanbte ®d)iff, beffen

efafcung ftd) jwar rettete unb roteber junt @e=

fd)waber [Heß, oertoren ging. iJann ging 9W.

Yoieber unter ©egel unb erreta)te am 21. Ottober

Aap Sirgene« unb bamit ben (Singang ber nu*.-

tigen 8erbinbung«ftraf?c beiber füblia^en SBett»

meere, jenen no<$ ^eute ben tarnen 2H.« führen*

ben oietgeglieberten, oon ©udjten bura)fe|jten ©unb
itoifcben bem fa^roff abfaQenben fübameritanifd)en

gefilanbe unb bem fteiten ge(«geftabe ber ^euer*

lanb«infe(n. 9{aä> neuntägigem Stnfentbalt tn ber

oon monoton abf$recfenber Silbnt« unb groß-

artigen 9?aturgebitben ring« umgebenen SWeerenge,

lim jroei jur Untcrfudjung be« ga^rroaffer« oor*

gefebtefte @d)iffe abjuroarten, bereu eine« nid)t

jurücffer)rte, »eU bie 9Kannfa)aft gegen i&ren bem
Äonunobore treu ergebenen Äapitän reooltiert unb

berräterifd) ben dtuefroeg nad> Spanien gefugt

^aUe, entfebtofe ft$ Tl. tror^ aaer ©egenborjtct*

Jungen jur ©eiterfabrt. «ei £obc«ftrafe oerbot

i> Drt II ittffor Iii fi)rccüCii iiHD crficirtc cent Moni et

SBort galten ju rooQen tro^ aller (Entbehrungen

unb ferneren ©cbicffalflfrbtage. .8m 28. SRooember
erreid>ten bie no$ übrigen brei @d)iffe naa> jroölf*

tfigiger 5a^ri bie »e^lid>e SDiünbung ber ©tTafee,

mit fiaunenber greube ba« offene SDteer begrüfeenb.

SW. fegelte norbroart« am Äüftenfaume bin, toanbte

bei 37°
f.

Cr. nad) Seften, unb nun norbroeft*

lieben Sauf nebmenb, oerfe^lte er, roahrfd>rinlid>

jttüfeben ben SJiarquefe«* unb ben s^amuoti=3nfeIn
burrbfegelnb, bie gab!treiben ^nfelgruppen, roomit

ber ©tiQe Ojean in jenen ®eroaffcrn überfäet ifi.

3)tit Sfuftnabmc jroeier Ileinerer unberoobnter Si«

(anbe, beren erfte« am 24. 3anuar 1521 bei 16*

f.
»r.

f

ba« anbere am 4. gebruar bei 11 '
f.

©r.

in ©ic$t fam unb bie man ©an $ablo b.io.

be lo« Itburone« . ber $»ainfcbe, nannte, faben

bie 9Ieifenben toä^renb brei üRonaten nur ^immet
unb S&affer. IDie ©übfee fd)ien ein unermeB lieber

Ojean ju fein, beffen anbaltenb ruhige See ben
Warnen SJiar paeifico, ©tiDe« iDeeer erbielt 2>a

bie ©cbiff«oorratc oerbarben, fo trat ein furä)t*

barer SRangel an Lebensmitteln unb £rinfroafjer

ein, bem oiele Seute erlagen, loäbjenb bie übrige

a»annfa>aft, nad) qjigafetta« örjäblung, mit in

ffiaffer aufgelöfiem Seber ben junger füllte. Srft

nad)bem bie Sinic am 13. gebruar bei 175° ro.

8. ö. ®r. pafftert »ar, fhefe ba« ©efebroaber b«
13" n. »r. am 6. 2J2ärj auf bie 3Rarianen«3n»

fein, bie man Jabrone«, 2)ieb«infdn, nannte, roe»

gen ber §rea>bcit, mit roeld)cr bie eingeborenen

an 33orb famen unb fia^ten. (Snbe :L\\ir?, ge-

langte 9K. ju ben Philippinen im ©üben oon
Cbtna, roo man bie ©eaobner in bebaglicbem

SBoblteben fanb unb frieblid)en Öerfe^r mit ihnen

eröffnete, fo bajj ber ®d)iff«mannfd)aft längere

Äube oergönnt würbe, um ftd) an frtfd)er ©peife

ju erboten. 3Dcr Häuptling ber 3nfel 3<^"r beren

JJaufleute fd)on mit ^ßortngiefen jufammengetroffen

waren, erwie« ftd) ben ©eefabrem geneigt unb
trat mit bieten 3nfulanern jum ^bnucittiim über,

in ber Äbfutr, ftd) baburch ben Ceiftanb ber

f^remben gegen feinen mächtigen Wacbbar, ben

^ürfteu oon SKatan, gu erfaufen. Wad) 97c.«

$lan fottte ber befebrte gürfl oon 3«bu Cber=

herr ber umliegenben Snfeln werben unb al«

foleber bem Könige oon Spanien butti^cn. Um
nun junüefcft anatan \u unterwerfen, wo man
fid) weigerte, bie geforberten Abgaben an fieben«*

mittein ju entrichten, unternahm $R. am 27. ftprit

mit faum 60 9Kann in brei Jöötcn einen ©treif*

jug borthin, ber bem an 3<u)l weit überlegenen

getnbe gegenüber miüglücfte. Tl. fclbft Würbe
burch einen oergifteten Pfeil am ©d)enfel Oer*

wunbet unb mußte Cefehl gum dcüdjuge geben,

welcher oor ben nad)brangenben Snfulanern balb

in helle $lud>t augartete, fo baß nur nod) wenige

Seute ben Befehlshaber umgaben, at« ihn ein

©peerwurf in ben Oberarm unb ein ®d)werthieb

in ba« ®eftd)t traf, bie gehtbe aber ben 9?ieber«

finfenben ooQenb« töteten. „H18 bie 3nbier" —
fo erjdhlt pigafetta, ber 3euge be8 $elbentobe8

war — „ihn überwältigten, wanbte er, fd)on am
Coben liegenb, ben iölief nod) mehrmald nad)

un« 3urücf, um ftd) ju überzeugen, ob wir uu«
gerettet hätten, al« ob er nur fo hartnäefig ftanb*

v^cL eil it* ii liii ttv | um ili.Il -v vii tc tn ^^jt^^cir^cit ^t*
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bringen. So fiel unfer ©orbilb, unfetc 8eud6te,

unfer £roft unb unfer tteuer gübrer!"

2». n>ar 41 3a$re alt, al« er auf SDtatan fiel;

batte er an4 fein nicht aanj erreicht, fo

Barte er bo<h ben fcbmerwiegenbften Seit feiner

aufgäbe gtanjenb gelSft. 2)le Cntbcdung«rcife

biefe« unerftfiroefenen Seemanne«, beffen (Sefcbid*

liebfeit unb fluge ©erec&nung ber Schiffahrt alle

Äüften ber ffirbe jugangtia) machte, beftärigte jum
erftenmale bura) bie (Erfahrung, baß bie Crbe

runb fei unb im freien $immel«raume fchwebe.

35ie (Siferfucbt ber ^ortugtefen unb Spanier bat

bie ©ebeutung feine« epochemacbenben Unterneh-

mens au toerbunfeln gefugt; Portugal, welche«

ben turnen SWann erjeugte unb ntd)t ju halten

toermoebte, Spanien, welcbe« in 9W. nur ben grem«
ben fat). 3taltener waren e«, welche feinen hohen
©erbienften Änerfennung üerfc^afften unb feinen

unterblieben Wacbrubm verbreiteten. Sin 9u8jug
au« 2R.« fteifetagebuebe finbet fich in SRamufio«

„Sammlung ton föeifcwerfen jc." 1550—1583,
neu »erfaßt feit 1835 bureb PouiB ^ejjana in

©enebig; SR« tooDftänbige 5Reifebefcbreibung gab

3uerft «moretti, SKailanb 1811, berau«. über bie

wiffenfcbaftlicbe ©ebeutung feiner nautifchen £b>t

f.
$umbolbt, Äo«mo« II, 306.

SJa« bie ©ollenbung ber Crbumfegelung nach

2R.« Stöbe betrifft, fo würben bie Seefahrer nacb

ibrer Kieberlage aud) toom Häuptling toon £cb\i

feinblicb. bebanbelt; fte toerbrannten nod> eine« ber

Schiffe, weit bie SWannfa)aft nur noch für jtoei

aufreiebte unb festen bie Steife fort. ü??an ge-

langte ju ben 3RoluRen, mußte bort noeb ein

Schiff al« feeuntüchtig jurüeftaffen unb trat mit

beut legten, ba« ©orgebirge ber guten Hoffnung
umfegelnb, bie föüdfabrt an. 9?ur 18 ^Jerfonen

ber @efamtau«rüdung«ft5rfe , auch biefe meift

fran!, trafen am 6. September 1522 im $afen
toon San Pucar ein, ben fte jmri 3abre jutoor

toerlaffen Ratten. 3n ©aüabolib mürben bie

$eimgefeljrten toon Äarl V. fetyr gnäbig em»
pfangen unb belohnt, befonberc ÄuSjeicbnungen

erhielten ber Äapitan Sebaftian bei Cano, welcher

ba« letjte Schiff glüdlicb jurüdgebracht battc, unb
^igafetta, melier bem Äaifer ba« eigen« geführte

Stagebucb ber ganaen 9ieife überreichte. HI« in»

folge ber SW.fcben Cntbedung a*»ei ffiege au ben
aJioluffen gefunben waren, entftanb jwifa)en ^ßor*

tugal unb Spanien notwenbtg bie Streitfrage,

Wem eigentlich nun bie fo Wertteilen ©ewürjs
infein geboren fotlten. 3nbeffcn gefchab bie £o*

fung auf fricblicibem SBegc, ba Äarl V. feine Hn^
fpruebe für 350,000 2)ufaten an bie Ärone SJor=

tugal abtrat. Äuch biefe bebeutenbe Äbfmbung«*
fumme an Spanien muß man füglicb unter bie

(Srfolge ber erften Srbumjegelung rechnen. — ©gl.

Sopbu« SRuge, ©efebiebte be« Zeitalter« ber

(gntbechingen , ©erlitt 1881; „Nouyelle biogra-

phie g<5n<<rale", ©ari« 1860, 8b. XXXII.
ÜKancttta, Scblacbt am 4. 3uni 1859.

(«gl. w?ombarbifajer Ärieg toon 1859.") «m
SWorgen be« 4. 3nni Ratten bie öfterreicher um
SWagcnta, mo (Stam*@aaa8 ben Oberbefehl fübrte,

41,000 (2. Corp« Ütecbtenftein, a?itoiftonen (Sorbon
com l.Sorp« (£lam=©aOa«

( 9tcifajacb bom 7. Corp«
3obel unb bie «efertoe . ÄatoaUerie unter SRen«,

borff), um Äbbiategraffo 27,000 HÄann (3. €orp«
Schmaraenberg , 2>ttoifton ?elta toom 7. Corp«)

toerfammelt ; ihre übrigen Xruppen fommen , ab«

gefeben toon ber 33rigabe ^rina toon Reffen be«

5. (Sorp«, für bie Schlacht nicht in ©etraebt, ba fte

au entfernt waren, «uf franaoftfeher Seite ftanb

tbnen unmittelbar n>eftli<h bie Sioifton 9Weümet

be« Oarbecorp« gegenüber; fte foHte ftch bei 2R.

mit ber au« nSrblüher 3cichtung toon lurbigo an*

|rücfenben @arbebitoifton (Samou, bem 2. Corp«
1

SRac SWabon unb ben biefen folgenben Sarbinieru

, toereinigen. Äucb Canrobert mit bem 3. Corp«

foHte au« biefer 9ricf;tung anrütfen, roahrenb Wiel

mit bem 4. Corp« StteHinet folgen foüte ; hinter 9?id

]

ftanb ©aragueh b'^idier« mit bem 1. Corp« ; über

I Canrobert mußte fpäter anber« oerfügt werben. —
' ©er franaSftfche ©ormarfa) führte lux Sd>lac6t

toon TO. ; ft< nmrbe in einem langgeaogenen ©ierecl

gefchlagen, beffen Öden im ffieften bie (Sifenbabn*

unb Chauffeebriiden über ben licino (©onte

nuotoo bi ©offalora), im Süben eine ©rüde über

ben toom licino eftlicb abgeleiteten Schiffahrt«^

tanal ($onte nuotoo bi Tl.), im 9?orben unb

Cften bie Orte ©offalora unb SR. bilben; ba«

Sa)lachtfelb wirb toon Worbtoeften nach Süboften
toon jenem Äanal burchfehnitten, über Welchen auger

ber aule^t genannten ©rüde innerhalb be« hier in

}

©ctracht fommenben Oelänbe« noa) brei anbere,

baoon bie nSrblichfte bei ©offalora, führen; ber

Äanat ift nur auf ©rüden au überfbreiten . £ie

©erteibigung«fteHung ber öfterreiefier gegen ©eften

! aog ftd) auf bem für biefen 3»»*d fefjr geeigneten,

hohen unb fteilen oftlichen Xhöl^nbe be« Xirino

,
hin ; auf ihrem rechten ftlügel hatte fte jugleicb

I ben Äanal al« Xnnaherung«hinbcmi« toor ber

j

gront , im 3entnim aber unb auf bem linlen

glügel flog biefer im 9tüden ihrer Stedung. «g«

j

Ware wohl toorteilhafter gewefen, ba« linfe Äanal*
1

ufer bunbweg al« ©erteibignngSftellung au wählen,

aumal toom !thöIronDe Dc* Sictno bie Überftd»t über

bie 9cieberung be«fetben burch bie reiche ©e^

! madjfung Jehr gehemmt ift. 2)a« ^ohenterrain

be« Schlachtfen>e« trfigt ben Charalter be« ober*

italienifchcu Äulturlanbe« , bie ©ewegungen ge*

frfjloffener SruppenfSrper ftnb auf bie wenigen SBege
1

befchranft; ba« tbal be« lirino ift mit naften Siefen
unb 9iei«feft>ern bebedt unb toon Oraben burth*

fehnitten ; ftarler Siegen b>atte ben ©oben aufs
1

geweicht. — Crft um SWittag be« 4. begann ber

eigentliche Äampf ; fcb>n toorher hatten bie über ben

^Jonte nuotoo bi ©offalora toorgerüdten granaofen

einmal bie geinbfeligfeiten eröffnet, Kapoleon hatte

aber ben (Seneral SRellinet a«nachft noch a"nid*

gehalten, um ba« eingreifen be« toon Korben
fommenben ©eneral« SKac ätfahon au erwarten.

Äl« er ben ®cfchüfcbonner oernahm, welcher beften

Waben toerfünbete, f*ntt er 311m emftlichen %n-

griff. C« war noch ju früh; 2Rac SRahon war
entfernter, al« ber Äatfer meinte. Clam*@alla«
erfannte je^t ben Srnft feiner Jage unb liefe bem
Oberfommanbo SWelbung barüber augehen; biefe«

bcorberte £mppcn au feiner Unterftühung. Um
2 Uhr traf ber ipochftfommanbicrenbe ©pulai felbft

in 2R. ein. C« war eine Skufe im Äampfe ein*

getreten; SWeÜinet hatte nach hartem 9tingen auf

bem linfen Äanalufer gufe gefaßt, aber er ftanb
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bort ifolicrt r unb c8 mürbe nach Staßarfungen ' SRifeerfotg auch baburcb herbeigeführt, ba& beffen

gefanbt; 2Rac 2flabon fatte norblich oon ber ; Gruppen, foebcn erft auf ben ttatienifchen «rieg««

Sinie ©offatora*9W. $alt gemalt, um genügenbe
j

febauplab; oerfebt, bie bureb beffen 9catur bebingte

Ärafte ju weiterem Sorgeben J« fammeln. 3n« Äampfwcife ntt^t tonnten unb ba& gübrer wie

beffen otrteitete ber Ungeftüm ber granjofeu fie Sotbaten fitb ben bureb lefctere an fie gefretlten *n*
trofcbem ju neuem Singriff. 25iefer braute fic in

|

forberungen nic^t gewachsen jeigten; bie granjofen
ben ©efifc oon SBoffalora; vergeben« fugten frifche

5jlerrct(^if(b< Struppen ben Ott wieberjunebmen

;

Weber bem oftlüt oon ffi. ba angreifenben Reifcba

$

noch bem fütöftlich oon dtobeeco lommenben
Schwakenberg, toetcr>e bie erften jur $anb feienben

toareU ihnen in ber Leitung unb gübrung bef

jerfheuten ©efeebte«, um welche e« ftch hier allein

baut cito, febr überlegen; baju waren bie öftere

reid)ifcben Sotbaten großenteils ftetruten unb
rannten ba« neu eingeführte gejogene 9orenj*

Truppen oorfübrten, gelang c«. Xxt Sage ber i ffiilfinfon Gewehr niept Die ofterrriepifebe Hr»
granjofen am Xicino blieb aber fritifd). „Je n'ai

personne a envoyer; qu'on se maiutieune
war ba« fiinjige, wa« Napoleon auf bie eingebenben

SRelbungcn erwibern tonnte. Örft um 4 Upr langte

ber herbeigerufene Sanrobert am ücino an;

tiQerie unb Äaoalletie roaren ben fernblieben über«

legen, ba« Öelänbe befebräntte inbeffen beren

©irffamfett, namentlich bie ber »leiterei, in hohem
®iabe.

2>en £itet $erjog oon 93?. fü^rt SJiac

bie gleite &attc aDer auch &ei 9?obecco SWabon (f. b.).

ba« Sorp« Schwakenberg gefammett. Der Äampf IKonnait, «ernarb Sierre, 9Warfcb>tt oon
um bie am traten Äanalufer liegenben örtlicbfeiten granfreiep, am 17. Dejember 1791 ju Sari« ge*

würbe nun allgemein unb febr heftig; Sinop be= boren, warb 1809 Solbat, nahm 1810—1813
teiligte ft<h mit einer Dioifton be« 9?ielfd)en Sorp« ' am Kriege auf ber pprenaifdjen $atbinfet, 1814
an bcnfelben. Die Cntfcbeibung aber braute am gelbjuge im norblia)en granfreieb, 1815 an
nm biefelbe Stunbc Diac Hia^on, roela^er auf

j

bem in ben Wieberlanben teil, fam auf t o? i'iar*

feiner ganzen l'inic angriff. Son 9Iorbcn unb ftbatl @ouoion Satut-Spr (Smpfeblung unb burä)

Seften rourben bie Öflerreia^er nun auf 971. jurüd» feinen oorgeblicben 9iopali«mu« in bie r6niglia)e

gebrangt; nad) Süboßen gegen 9lobecco tonnten Garbe unb maebte 1823 bie (Sr.pebition na$ @pas
bie ^ranjofen fein Xerrain geroinnen. Um 3R. nten , 1830 bie nad) ttlgier mit 3m folgenben

tourbe noa) lange getampft; bie 3>untelbeit roariSa^re roegen a)2ange(9 an (Snergie gelegentlich

oodftanbig bfrcingebroep cn , alf bie ^ranjofen !
eines in Ppon au9gebrod)enen Sufftanbe9 als Oberfi

Vcn cn ber Statt rourben; beim Sturm auf bie* in 2)i0poni6i(ität oerfe^t unb von feinen (Stau*

felbe fiel (Senerat ö«pinaffe. — Äeiner ber beiben bigern gebrängt, ging er naaj ©elgien, führte im
Xeile hatte, al9 bie 9ca$t ber ^*ia*t ein Snbe ftriege gegen ^ottanb ein Äommanbo alft @enera(

gemacht h^tte, ba8 @efüt>l gefcblagen ju fein, unb
j

unb roarb 1839 in bie franjSfifcbe Ärmec toieber

jeber oon ihnen roare in ber Sage geroefen, am aufgenommen. 9(9 Vouis $3onaparte feinen 9ou*
folgenben borgen ben Aampf oon neuem auf«

|
logner ^ßutfeh plante, baue 9R. ba8 ftommanbo

junebmen ; auf ber einen, roie auf ber anbern im Departement bu9?orb; für ben ftali bc3 an-

Seite ftanben baju etwa 100,000 9Jlann bereit fanglichen (Seiingen« fagte er feine Unterftüfeung

ober tonnten binnen ganj furjer ^tit oerfammelt

werben; in ber Xfyat bcabftchtigte @oulai ben

«ngriff, al« er in ber Stacht oon (Jlam*®atla«
bie Nachricht empfing, bafe biefer bie ihm unter*

freuten Xruppen im augenblicf nicht für ac f
e tt?

fähig halte unb baber mit bem 1. unb 2. (£orp6

gegen SKaitanb juruetgegangen fei. 2>er fchon axU
wotfene ^ßlan jum Sorgeben tonnte nicht au««

geführt werben. 3)ie franjofifche Xrmee blieb am
5. unbeweglich flehen. Huf beiben Seiten war
mit großer Xapferfeit getampft worben ; bie öfter*

Welche 58,000 Wann in ba« ®efecht ge*reicher,

Nrt j

bei ben ferneren Schritten ju; al« ber Öerfuch

fehlgefchtagen war, leugnete er ade« ab. Krbeiter*

erneuten in 2xüt unb dtoubatr trat er in biefer

3«t mit Stacbbrucf entgegen. 1848 erbot er fta)

Soui« $hWW gegenüber, mit feinen Gruppen
gegen ben Xufftanb traftig etmufch reiten, unb be-

gleitete bie ^erjogin oon Drtean« in bie 2>epu«

tiertenfaramer, wanbeltc fich bann aber jum JRe-

publitaner um, erhielt ba« Äommanbo einer 3)1=

oifton ber «Ipenarmee unb ooQführte mit biefer

eine oielbefprochene 3JJarfchleiftung, inbem er fic in

fieben Sagen au« einer (Sntfernung oon 120 3J?ei«

. Jrt hatten, oerloren an Xoten unb SJerwunbeten I ten nach ^Jari« führte, um bei ber töiebcrwerfung

6000; bie granaofen, oon benen 54,000 an ber|bc« Ouniaufftanbe« oon 1848 mitjuwirten. Cr
Schlacht beteiligt waren, gaben ihren Cerluft, tarn baju 3U fpat; am 15. 3uni 1849 aber warf

«ngenfeheintich ju gering, auf 4000 an ; aufjerbem er in bartnaefigem Äampfe eine Cmeute in ?»on

Oertoren bie öfierreieber 4500 ©cfangene. echtere nieber. ?oui« Öonaparte, je^t ^ßraftbent ber Sie«

3ahl erllSrt ftch, aufeer au« bem llmftanbe, bafe publit, ftettte ibn an bie Spi^e ber Eiotfion oon

bie oerwunbeten Cfterreicher in bie ®ewalt be« Strasburg. 1850 im ©einebepartement jum 2>e«

geinbe« fielen, baburch, bafe nicht alle SRatio» pürierten gewählt, liefe er fi<h oom ^rdftbenten

ncUitäten auf bem Schlachtfetbe ihre oofle Schutbig« leid)t für beffen ^ßtane gewinnen, wirfte hei ben

leit thaten ; neben hefoenntötigfter Eingabe be« Vorbereitungen ju ihrer Ausführung in ber ärmee

gecjnen Wir einjelnen ©eifpielen oodfianblger ! mit unb war neben SDlomp, ^erftgnp unb (Saint*

Wichtoergeffenheit. Sieben ben gehlem ber $eerefl«
j

«rnaub einer ber #auptbelfer«helfer beim Staat«»

leitung, welche oor aüem barin ju fuchen ftnb, ftreichc be« 2. 3)ejember. Seine Schulben waren

bafe bie oßerreichifchen Äräfte nicht oereinigt waren tmmer brüctenber geworben, obgleich ba« (Selb

unb bafj, ba bie« ju thun untertaffen war, Slam« ihm au« ben oerfchiebenften Äanalen jugefloffen

ÖaHa« jich niept rechtjeitig jurüetjog , würbe ber ] war. 2)er banfbare Äaifer überhäufte ihn mit
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bringen. So fiel unfer SSorbilb, unfere feuchte, borff), um Hbbtategraffo 27,000 SRann (3. Gorp«

unfer Irofi unb unfer treuer pb"t I" ' ©cbmaqenberg
,

25ioifion ?elia toom 7. Corp«)

27t. mar 41 3ab> alt, al« er auf 2ttatan fiel; toerfammelt; ü)re übrigen Gruppen fornmen, ab«

batte er aud) fein £itl nid>t ganj erreid)t, fo ' gefeben toon ber SBrigabe ^rinj toon Reffen be*

batte er bod? ben fcbmertDtcgenbfien £eil feiner ! 5. Gorp«, für bie (geblaßt niebt in ©etraä>t, ba fie

«ufgabe gtänjenb gelö'ft. fcic Gntberfung«reife ju entfernt maren. Huf fran^ofifeber ©rite ftanb

biefe« unerfd)roctcuen ©eemanne«, beffen ©efebief* ibnen unmittelbar mefHid) bie ÜJioifion SJcellinet

liebteit unb fluge ©ereebnung ber ©d)iffabrt alle be« ©arbecorp« gegenüber; fie fotlte fic^ bei 2».

Äüften ber Grbe juganglicb matbte, betätigte jum mit ber au« nörblicber 9tid>tung toon Xurbigo an*

erftenmale burd) bie Grfabrung, bafj bie Grbe rücfenben ®arbebioifton Gamou, bem 2. Gorp«

runb fei unb im freien $immel«raume fcb>ebe. Sttac 2ftabon unb ben biefen folgenben ©arbintern

35ie Giferfud)t ber ^ortugiefen unb ©panier bat toereinigen. 8ud) Ganrobert mit bem 3. Gorp«

bie ©ebeutung feine« epod)emacbenben Unterneb* füllte au« biefer Stiftung annieten, »äbrenb 9riet

men« 3U toerbunietn gefugt; Portugal, meldte« mit bem 4. Gorp« SReüinet folgen foüte; binter 9Md
ben fübnen 2)?ann erjeugte unb niebt jn balten flanb ©araguet) brillier« mit bem 1. Corp«; über

toermodjte, ©panien, melcbe« in 2)t. nur ben ftrem* Ganrobert mufjte fpater anber« oerfügt toerben. —
ben fab\ 3taliener maren c«, melcbe feinen boben 2)er fran$ofifd)e ©ormarfcb führte jur ©cblacbt

Cerbienften «nerfennung berfebafften unb feinen oon 2Jt. ; fie mürbe in einem langgejogenen SMcrccf

unterblieben 9iacbrubm üerbreiteten. Sin 2lu8jug gefcblagen, beffen Gcfen im SBeften bie Gifenbabn*

au« 2Jt.« 9ieifetagebucbe ftnbet ftcb in SRamufio« unb Gbauffeebriicfen über ben Üirino (^Jonte

„©ammlung toon SHetfetoerfcn :c." 1550- 1583, nuooo bi Soffalora), im ©üben eine ©rüde übet

neu toerfafet feit 1835 burä) foui« ^cjjana in ben 00m Xicino ofllicb abgeleiteten ©ebiffabrt««

©enebig; 2)t« toollftänbige SRcifebcfcbreibung gab fanal tfJonte nuooo bi Tl.), im Horben unb

juerft Hmoretti, SDtailanb 1811, berauß. Über bie Cften bie Crte «offalora unb 2«. bilben; ba«

roiffenfcbaftlid)e SBebeutung feiner nautifdien tycit ©cblaa?tfelb mirb oon 2corbmcften naa> ©üboflen

f.
$umbolbt, Äoömo« II, 306. 'toon jenem Äanal burd)fcbnittcu, über melden aufjer

SBa« bie ©oflenbung ber Grbumfegelung nacb
j

ber julc^t genannten ÖrQctc innerbalb be« b»« in

SDi.« lobe betrifft, fo njurben bie ©eefabrer nad) Betraft fommenben ©elanbe« noeb brei anbere,

i^rer Sritberlage aueb toom Häuptling oon 3«bu baoon bie norfclicbfie bei ©offalora, führen; bet

fernblieb bebanbelt; ü« toerbrannten noeb eine« ber Äanal ift nur auf ©rücfen ju überfebreiten. ^te

©ebiffe, rceil bie
sKannfa^aft nur noeb für noei 33ertcibigung«Peaung ber öfterreieber gegen SBeflen

au«reid)te unb festen bie Äcife fort. Man ge= jog fia) auf bem für biefen 3wecf febr geeigneten,

langte ju ben i>ioluffen , mufete bort nod) ein boben unb (teilen oftlic^en ibalranbc be« lirino

©d>iff als feeuntüd>tig jurücflaffen unb trat mit bin ; auf ibrem redeten glügel batte fte juglei<$

bem legten , ba8 Vorgebirge ber guten Hoffnung ben Äanal al« «nnäberung«binbemi« toor ber

umfegelnb, bie SRücffabrt an. 9?ur 18 ^erfonen
;

gront , im 3entnim aber unb auf bem tinfen

ber ®efamtau«rücfung«ftarre ,
aud> biefe meift glügel flofe biefer im Äücfen ibjer Stellung. (S«

hanf, trafen am (j. ©eptember 1522 im §afen n?are rtobl bortcilbafter gemefen, ba« linfe Äanal*

toon ©an Üucar ein, ben fte jmri 3abre juoor
j

ufer burdm>eg al« Vcrteibigunggfiellung ju toäblen,

»erlaffen fallen. 3n Skßabolib würben bie 3iimat oom $:b>lranbe be« Xiano bie ftberfid)t über

$eimgefet)rten oon Äarl V. febr gnabig em= bie 9iieberung be«felben burd) bie reid)e 8e*

pfangen unb belobnt , befonberc «ufljeidmungen maebfung febr gebemmt ip. 3>a« ^Bbenterrain

erbielten ber Äapitän ©ebaftian bei <5ano, toela>er be« ©d)lad)tfelbc« tragt ben SbaraFter be« ober*

ba« lefete ©ebiff glüeflid) 3urücfgebraajt batte, unb italienifd?eu Äulturtanbe« , bie ©etoegungen ge*

^Jigafetta, n>ela>er bem Äaifer ba« eigen« gefübrtc fdjloffener Iruppenf5rper Tmb auf bie wenigen SSege

lagebud) ber ganjen SRcife überreid)te. 911« in* befebranft; ba« Xbal be« iirino ift mit nafjen Siefen

folge ber ÜUi.fcben Sntbecfung jmei Söege 3U ben unb 9fei«felbcrn bebeit unb toon (Kraben bur(^*

SWoluffen gefunben »oaren, entftanb 3tt>ifcbcn ^ox- fdjnitten
;

ftarfer Stegen ba"e ben ©oben auf*

tugal unb ©panien notwenfcig bie ©treitfrage,
j

geweidet. — örft um Wittag be« 4. begann ber

toem eigenttid) nun bie fo nxrtvoQen ®eiüün=
|

eigentliche Äampf; fdjon oorber Ratten bie über ben

infein geboren füllten. 3nbq'fcn gefebab bie i'ö-- ^onte nuot?o bi Soffalora oorgerüeften granaofen

fung auf fricblicbem Öege, ba Äarl V. feine 2ln- : einmal bie ^inbfeligfeiten eröffnet, Napoleon batte

fpruebe für 350,000 Zutaten an bie Ärone ^Jor= aber ben @eneral Weüinet sunadjft nod) 3urücf*

tugal abtrat. Slud) biefe bebeutenbe «bftnbung«; gebalten , um ba« (gingreifen be« oon Horben

fumme an ©panien mufj man füglicb unter bie fommenben ®eneral« Tlac ÜDtabon 3U ertoarten.

(grfolge ber erfien (Srbuinfegetung reebnen. — 3?gl. Äf« er ben ®ef4)üfcbonner oemabm, n?eld)er beffen

©opbu« 8tugc, ®efcbicbte be« Zeitalter« ber Waben oeriünbcte, febritt er 311m emfUicben «n*

(gntbeefungen , ©crliu 1881; „Nouvelle biogra- griff. (S« mar nod) iu früb; 5Dcac SWabon mar

phie gdndrale", ^ari« 18G0, Sb. XXXII. entfernter, al« ber Äaifer meinte. <5lam*®alla«

IKüiKHtu, ©cblacbt am 4. 3uni 1850. etfannte jefct ben Gruft feiner J?age unb liefe bem

(«gl. „l'ombarbifcber Ärieg toon 1859.") «m
,

Oberfommaubo Welbung barüber 3ugcben ; biefe«

borgen be« 4. 3nni batten bie £)flcrreid)er um bcorberte Xruppen ju feiner Untcrftüfcung. Um
SRagenta, n^o <S(am*®a'aa« ben Oberbefehl fübrte, ' 2 Ubr traf ber ^»ocbjifommanbicrenbe ®uulai fclbfl

41,000 (2. Öorp« fied)tenfiein, 3)ioiftonen (Sorbon
;
in <W. ein. G« mar eine ^aufe im Äampfe ein*

toom l.Gorp« Glam ; ®alla«, 9Jcifd)ad) toom 7. Gorp« ' getreten; SKetlinet batte nad> bartem fingen auf

3obel unb bie Stcferoe • ÄatoaQerie unter 3)ien«= i bem linfen Äanalufer gufj gefafet , aber er ftanb
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bort ifoliert, unb eS würbe nach Verhärtungen
|

SRifjerfolg auch baburdj b<r&«geführt F bafe beffen

flcfanbt ; Wlac 3Mabon hatte norblich oon ber
!
impfen, foeben erft auf ben ttalienifc^en ÄriegSs

£inic S3offatora*9R. $alt gemalt, um genügenbe fcbauplatj oerfebt, bie burcb beffen Watur bebtngte

Äräfte ju weiterem Vorgeben ju fammetn. 3n* Äampfweife nicpt fanntm unb bafe %üt)Ttx wie

ieffen oerleitete ber Ungeftüm btr 5rönjof<n fie Solbatcn ftcb ben burch Untere an fte gefteöten Än=
trofcbem ju neuem Singriff. Xiefer braute fie in forberungen nicht gewachsen 3eigten ; bie granjofen

ben ©eftfe oon Voffalora; »ergeben? fugten frifche
1 waren ü)nen in ber Leitung unb gübrung be«

Bfterreicrjifa^e Xruppen ben Ort wieberjunebmen
;

j

jerftreuten ©efedjteS, um reelle eS fich bj« allein

roeber bem öjtticb »on ^er angreifenben 9reif<baa^ b^nbette, febr überlegen; baju waren bie öfters

noeb bem füböftlicb oon Wobccco fommenben reiepifeben Solbaten großenteils Äefruten unb

Schwarzenberg, welche bie erften jur §anb feienben fannten baS neu eingeführte gezogene forenj-

Gruppen oorfübrten, gelang eS. Xie ?age ber 3Öilfinfon-®en>ebr nic^t. Xie ofterretebifche Sir«

granjofeu am Xicino blieb aber fritifch. „Je n'ai rißerie unb Äaoallerie roaren ben fernblieben über»

personne k envoyer; qu'on se rmiintienne", legen, baS ©elänbe befdjränfte inbeffen bereu

roar baS <5injigc, was Napoleon auf bie eingehenben I Sötrffamfeit, namentlich bie ber SReiterei, in hohem
SDMbungen erroibern fonnte. (Srft um 4 llpr Taugte ©tabe.

ker berbeigerufene Sanrobert am licmo an; um! Xen Xitel $erjog oon Tl. führt SRac

fcie gleiche £<\t r>atte fich aber aueo bei SRobecco SDiabon (f. b.).

baSSorpS Schwakenberg gefammelt. Xer Äampf ^Hagnau, Vernarb Vierre, attarfcbatl oon

um bie am linfen Äanalufer liegenben Örtlid&feiten granfreieb, am 17. Xejember 1791 ju VariS ge«

würbe nun allgemein unb febr b>frig; Vinoo be- boren, warb 1809 Solbat, nabm 1810—1813
teitigte fidr> mit einer Xioifton beS Wielfcpen (SorpS am Äriege auf ber pprenäifcben §albinfel, 1814

<xn benfclben. Xie Sntfcbcibitng aber brachte am gelbjuge im norblicpen granlteich, 1815 an

um biefelbe Stunbc Tlac 2Jcabon , welcher auf ! bem in ben Wiebcrlanben teil, fam auf be« tfflar*

feiner ganjen SMnie angriff. Von Horben unb
j

febad ©ouoion Saint--(£ür Smpfcblung unb burch

Söefteu würben bie Cfterreicher nun auf Tl. jurüdt* feinen oorgeblicbcn 9?ooaii«mu« in bie föttigliche

gebrangt; nach Süboften gegen SRobccco fonnten ©arbe unb maebte 1823 bie (Srpebition nach "Sp^
bie granjofen fein Xcrrain gewinnen. Um 5Dt. nien. 1830 bie nach Algier mit. 3m folgenden

rourbe noch lange gefämpft; bie 2)unfclbeit roar 3at)re roegen Langel« au (Sncrgie gelegentlich

ooflftänbig hereingebrochen, al« bie granjofen eines in Üpon aufgebrochenen Äufftanbc« a\i Oberft

Herren ber Stabt rourben; beim Sturm auf bie- in I)iSpoui6ilitat oerfe^t unb oon feinen ©lau*

fetbe fiel (Senerat (SSpinaffe. — Äeiner ber beiben bigern gebrängt, ging er nach ©elgien, führte im

ieile hatte, als bie 9?a<ht ber Schlacht ein ßnbe Äricge gegen §oHanb ein Äommanbo alfl Oeneral

gemacht hatte, ba8 ©cfühl gefchlagen 311 fein, unb unb roarb 1839 in bie franjöfifcbe Slrmee roieber

jeber oon ihnen wäre in ber Üage geroefen, am aufgenommen. 9(18 £oui« Öonaparte feinen öou*

folgenben iDiorgen ben Äampf uon neuem auf= logner ^utfeh plante, hatte 9H. bafi Äommanbo
zunehmen; auf ber einen, roie auf ber anbern im Departement buWorb; für ben galt be« an=

Seite ftanben baju etwa 100,000 SWann bereit
|

fanglichen ©Clingen« fagte er feine Unterftü^ung

ober fonnten binnen ganj furjer 3«t oerfammelt
j

bei ben ferneren Schritten ju ; al« ber SJerfuch

roerben; in ber Xb<*t bcabrtchtigte ©pulai ben fehlgefchlagcn war, leugnete er alle« ab. Arbeiter*

Singriff , al« er in ber Wacht oon (Slam ©atla« erneuten in ?iöe unb 3? oubaij: trat er in biefer

bie Nachricht empfing , bafe biefer bie it)m unter= 3fit m «t Wachbrucf entgegen. 1848 erbot er fich

Oeßten Iruppen im Slugenblicf nicht für gefea>t«- 2oui« ytyV\w gegenüber, mit feinen Xruppen

fähig hatte unb baher mit bem l. unb 2. (Sorp« gegen ben Slufftanb fräftig ein^ufebreiten, unb be»

gegen Sttaüanb jurüefgegangen fei. Xer fchon ent=
,

gleitete bie $erjogin oon Orleans in bie Xepu=

roorfenc ^Jlan jum Vorgeben fonnte nicht auS^ tiertenfammer , wanbelte ftcb bann aber jum Sit-

geführt werben. Xie franjoftfehe Ärmee blieb am ' publifaner um, erhielt baS Äommanbo einer Xi=

5. unbeweglich ftehen. Sluf beiben Seiten war
|

oifton ber Stlpcnannee unb ootlführte mit biefer

mit großer Xapferfcit gefämpft worben ; bie Cfter^ eine oielbcfproa>ene iOiarfchleifiuug, inbem er fie in

reicher, welche 58,000 SWann in baS ©efecht ge= fteben Xagen aus einer Entfernung oon 120 SJtets

führt hatten, oertoren an Xotett unb 3?erwunbeien
1

len nach 1*ariS fübrte, um bei ber Wieberwerfung

6000; bie Jranjofen, oon benen 54,000 an ber bcS SuniaufflaubeS oon 1848 mitjuwirfen. Sr

Schlacht beteiligt waren, gaben ihren Iterluft, fam baju 3U fpät; am 15. 3uni 1849 aber warf

augenfcheinlich ju gering, auf 4000 an ; aufjerbetn er in hartnäefigem Äampfe eine ©meute in üoon

ocrloren bie Cfterreicber 4500 ©efangene. $?efctere nieber. ?oui8 Öonaparte, je^t Stftflbatt ber 9te=

3abl erflärt ftch, aufeer auS bem Umftanbe, bafe publif, fteßte ibn au bie Spifee ber Xiotfion oon

bie oerwunbeten Oilerreicher in bie ©ewatt beS
|

Strafeburg. 1H50 im Scinebepartcment jum Xe^

geinbeS fielen, babuveh, baß nicht alle Ratio« pürierten gewäblt, lief? er fich oom *Präfibeutcu

nalitäten auf bem Schlachtfctbc ihreooöe Schulbig^ leicht für treffen ^ßläne gewinnen, wirfte bei ben

feit thaten : neben h^benmütigfter Eingabe be= Vorbereitungen ju ihrer Ausführung in ber Strmee

gegnen wir einjelncn ©eifpielcn oodfiänbiger mit unb war neben üJcornp, ^erfigno unb Saint«

^flichtoergeffenbeit. Weben ben fehlem ber $>eere8«
\

«rnaub einer ber ^»aupthelferShelfer beim Staats*

tettung, welche oor allem bann ju fuchen ftnb, fteeiebe beS 2. Xcjember. Seine Scfmlben waren

baß bie ofterreichifchen Äräfte nicht oereinigt waren immer brüefenber geworben, obgleich baS ©elb

unb bafe, ba bieS ju thun uuterlaffen war, (Slam*
\

ihm au« ben oerfchiebenften Kanälen jugefloffcn

©alias fich nicht redjtjeitig jurücfjog , würbe ber
|
war. Xer banfbare Äaifcr überhäufte ihn mit
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(Sbrcn unb Slu«3eidmungen ; ba aber feine mifi*

t&rifc^en ?cifhmgen nic^t ebenfo groß toaren roie

feine 3ntriguen tntb feine ©en>iffenlofigfeit
, fo

lonrbe er im Kriege nid?t toertrcnbet, bagegen er*

b\dt er mäbrenb be« italienifdjen genüge« toon

1859 ben Cberbefebt in ?ßan«. 2)ie ipcrfönlicbe

Ätbtung, beren ber 2Rarf<baU ftd> erfreute, roar

gering; feine 1862 erfolgte (Ernennung jum ©rofj*

mcifier ber Freimaurerei rief unter ben SDiitgliebem

be« ©ro&en Crient lebhaften SMberftorucb fyertoor.

£reb. ber ftreigebigfeit, rt>ct<t>c 9?a»oleon ÖL allen

feinen Anhängern unb SP£ gegenüber ganj befon*

ber« beroie«, hinterließ tiefer, al« ct am 29. 33iai

1865 3U «ari« ftarb, nocti immer beträc^ttttt^c

©dmlben. — Cgi. ,,Spectateur militaire 1K65",

2. trimestre; „llnfere 3cit", 2. ©b., i'ctpjig 1858.

Waitmiit*, © ebtaefet am 5. «pril 1 799.
£er frai^cfifdie ©encral Scberer, loelcber, mit

bem Cberbefebl ber 45,000 ÜKann flarfcn italieni-

febett Ätntee, bie Seifung erbaltat batte offeufito

Borjugeben, mar am 26. SWärj, mo er einen ?ln=

griff auf bie öfterreiebifebe Stellung bei ^Jafrrengo

(oberhalb Verona) machte , blutig uiriirfgcmiefeu

roorben. Um 5 atofU erneute er (einen i8eriucb,

bie (Stfd> 3U fiberfdjreiten unb bie i'inien feiner

©egner ju burebbreeben unterhalb Verona, ^elb-

marfdjafl«?ieutenant Ära», roelcber ibm gegenüber*

ftanb, hatte feine HbfUbt erfannt unb trat beren

2ta«fübrung angriff«n>eife entgegen. (5r brach, mit

25 ©ataillonen unb 20 ©dnoabronen in toier ffo«

tonnen toon Verona auf, ftlefj jebodj auf heftigen

SBibetftanb. ©ein reebter glügel unb fein 301*

trum, reo ba« 25orf SM. lag, Tarnen nicht toor*

roärt«, fein linier ftlügel, auf roelcbem bie 3)iöi*

fion SWercanbin focht, rourbe aum 9turf3uge üer=

anlaßt. &l« aber ©renier unb Victor hier ju

fcibjg »erfolgten, rourben fte bureb bie 5fterretcbi=

(eben Refertoen unb bie nneber gefammelte 3>itoifton

SWercanbin ibrerfeit« geroorfen unb fo weit jurücfc

gebrängt, baß ©cberer, ba 8tüden unb glanfe

feiner übrigen Irutotoen gefabrbet roaren, feine

«Stellung räumte. (Sr ging junäcbft über ben

SKincio unb ben Cbicfe, am 20. «toril aber, al«

JBufafiot-irb toon £irol au« feine linfe gtanfe be>

brobte, aueb über ben Oglio jurücf. — Cgi
„Cf>errei(bif(bemilitärif(be3eitfcbrifr, Sien 1834;
©cberer, Pr^cis des Operations militaires en
Ita'ie en VII, $ari« (1799).

SJtannit*, ber jtoeitc Sohn Äimig «brifrian« III.

toon 2>anemarf, $er30g toon $olftein, „Äönig toon

Sitolanb", geft. 1583. — 211« ber litolänbifcbe Dr»
benfiftaat infolge ber Reformation unb burd) ben

(Sigennufe unb bie 3»ietrad)t ber toielen Panbe«=
Berren feiner »uflöfung 3iieilte

(f. ben Ärt. „?ib*

Ianb"), toerfaufte ber ©ifebof toon Äurtanb unb
Cfel im September 1559 feine ©ebiete an ben

eben 3um Jerone gelangten 3)änenfönig grieb;

rieb IL, ber bamit feinen jüngeren, toon ber

SDlutter betoorjugten ©ruber SW. ju toerforgen be*

abficbtigte. 3m folgenben griibiabr langte ber

3»an3igjäbrige, lieben«mürbigc unb leutfelige, aber

löcbft leid?tfettige ^rinj fn feinen neuen 5Be=

fibungen an, fanb bei feinem ökfen leiebt Sln=

banger, raufte nodj bie Jlbmiuiftration be« ??i«e

tum« Wetoat unb befam fogar ei^elne Orben«*
gebiete in feine £anb. Xer toon ben »uffen bart

bebrängte ^anbrneifier be« 3Jeutfdjen Crben« in

fitolanb, ©ott^arb ÄettleT, ber bereit« mit ben ^Jelm
über feine eigene Untemerfung toerbanbelte, erfannre

burd) einen ©ertrag SR. im ©efifce ber brei S?i«*

tfimer an, n>ofür biefer i^m $ilfc gegen bie »uffen
toerf^racb, . £a aber febr balb bie ©tbtoeben ganj.

Qftlanb nahmen, bie Staffen ben ganjen Cflen
befe^ten unb toerbeerten, ber fantmeifier mit ben
$olen abfcblofj unb toon £anemarf feine Unter*

ftü^ung fam, fo roanbte ii* SR., uaefctem ber

^olenfonig feine ©erbung um bie $anb ber

©(bmefter 3urüdgen>icfen ^arte, an ben 3aren -

1570 ernannte ibn ber 3ar, toon bem er in 2Mo«s

fau felfrft glänsenb aufgenommen »urbc, jnm
Könige toon ?ir>lanb, fagte ibm alle ^ilf'e ju unb
toerfpracb ibm bie $anb einer Siebte. 3)iefe ^eirat

rourbe nacb brei 3ab>en tooÖ30gen, SK. erfebien

mit rufüfcbeu ^ru^toen »ielt'ad» in ^itolanb; ba fjdj

aber bie Hoffnung be« 3arfn » ^UT(& ^n p»rt eine

rufüfebe gartet 3U gewinnen, tooüig jerfebfug,
f«y

blieben bie ruffifcbcn Unterftüljungen unjurritbenb

:

SPi. verlor faft alle feine ©efi^ungen unb Übte in

börftft bebrängten ©erbältniffen in bem ruffifcben

lor^at. önblid) roanbte er fid> toteber toon ben
Staffen ab ; er trat mit allem, n>a« ibm geblieben

roar, 1578 unter toolnifd>en @dm$ unb »erlebte

bann bie legten 3abre feine« Jeben« in Gilten,

bem $>auptorte be« furlänbifcben @tift«gebicte«. —
«gl. « ^. to. « u

f f
e

, ^ersog SWagnu«, «5nig toon

gitolanb. ^erauÄgeg. toon to. ©o&len. 1871.

iJtaljarntcH, b. b- grofje Jtrieger, ein bem
©ramatnltu« an^ängenbe«, aber nur bie brei

unterften Äafnn umfaffenbe« unb baber nidjt in

fo böbem Mnfeben toie j. ©. bie »abfd>bnten
ftebenbe« 5>inbutolf, erfdjeinen in ber @efd»id>te

3uerft in ber jmeiten $älfte be« 17. 3abrbunbert«.
(Siner ibrer «nfübrer, ®en>abfd)i, ein tbatfräfHger

unb toom ©lürf begünftigter SlJtann, tr>eld>er 1680
ftarb, toereinigte bamal« al« 9tam=9fabfcba (Ober«
fSnig) bie 2)?..®tämme unter feinem ©cetoter unb
behauptete feine Unab^ängigfeit in Iangn)terigen

Äämbfen gegen bie SWongolen. S>en Verfall be«

»eidJe« ber leiteten, meldier na<S «ureng3ib«
Sobe eintrat, benufeten bie 3W. 3UT Sergröfecrung

unb Äräftigung ibre« eigenen ©taate«, beffen ©e«
berrfdier jebodi balb ba« gleicbe ©cbicffal borten

roic einfl bie OTerotoinger. 3n übbigem SWibt«*

tbun lebenb, fiberliefjen fte bic Regierung ibren

SWiniflem, bi« 3»ei berfelben, al« im 3abre 1740
ber le^te 2(b(ommling toon ©eroabfebi« gamilie

al« acbtjäbriger 5tnabe auf ben X$ron gftommen
roar, biefen, h>eld)em fte aöerbing« nod) einen

äufjercn ©diein toon foniglid?er Sürbe liefjen, bi*

3U feinem 1777 erfolgten lobe gefangen bielten

unb ba« 9».*8?eidj unter fid> teilten. 2>abur(b

entfianb ber Staat ber ^una^3)i. unb ber ber

$3erar=9W., toon benen ber erftere ben roefiücben,

ber 3h>cite ben öftlid?en Xeil be« alten 2)i.*8eeid»e«

umfaßte; ©eberrfd>er be« erfteren, reeller toon

feiner £>au»tftabt ben 9iamen erhielt, rourbe ber

^Jeifcbma (©rofetoejier) £abf<fii--8?ao; an bie@toit«
be« le^teren, mit ber 9?efiben3 9?agbur, trab »ab«
fa)obf<$i. £tc leilung legte bie «raft ber m.
la^m, e« entfianben 3nj'flc UTID innere (Streitig*

feiten, bie Statthalter toerfdjiebener ©ebiete er«

roarben me^r ober minbere ©elbftänbigfcit, unb
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falb hatten manche leite mit bem ©anjen nur
neefe geringe ©emetnfebaft , bie mäcbtigften bar»

nnter waren ber ©cinbiab unb ber $olfar. Die
(Snglänber oeTftanben e«, au« biefen ©erbält*

niffen Rufcen ju liefen. ©abfcb>Rao machte ju=

nädjft nodj üerfebiebene Eroberungen, unb fein

©obn ©alabfebURao , Wetter ihm 1759 folgte,

fefcte biefc fort, ober bie Rtfberlage, welche er bei

feinem ©treöcn, bie SWubamebaner ganj au« 3n*
bien ju toertreiben, bunt biefe unter Äbbaflab,

einem toormaligen gelbberrn Rabfr*@cbab« , am
7. Sunt 1761 in ber Sbene toon ©aniput erlitt,

brach feine Jtraft unb nötigte ibn, auf jenes .Siel

ju Oermten, (Smcr feiner Racbfolger, Ragoba,
toelcber jebwb bie ©efebwawürbe itic^t erlangte,

rief bie (Snglänber in« £anb. Eaburcb entftanb

1780 ber fogen. (S rftc 2Jt.*,Ärieg, welker am
17. )Dt<x\ 1782 bureb, ben Vertrag toon ©albtje

(förmlicb unterjeiebnet am 24. gebruar 1783) be*

enbet tourbe. Obgleich ber Ärieg für bie (Eng*

(änber einen günftigen ©ertauf genommen hatte,

waren bie ©eftimmungen be« ©ertrage« feine«»

weg« glait3enb. 2>ie OfHnbifcbe (Sompagnie gab
ft)re Eroberungen faft ganj b«o«* unb räumte
namentlicb bem ©cinbiab eine grofee Stacht ein,

fl« battc aber ben ©orteil erreicht, $öber Äli ju

tfolieren, unb b«tt* bie SR. dürften no$ mehr
entzweit ©alb entftanb jmifeben biefen neuer

Streit 2)er ©efebwa 2Hagee *Row, ©obn be«

ju (Salbke mit einer ©cnfion abgefunbenen Ra*
goba, befämpfte im ©unbe mit bem ©cinbiab ben

Dollar; in ber ©flacht bei ©unab am 25. Of*
tober 1802 blieb ber tefctere ©ieacr. 3>er ©efebma
warf fieb nun ben (Snglänbern m bie Ärme (©er*

trag oon ©affein am 31. ffiejember 1802); ber

©cinbiab aber oerfebmäbte ba« ©ünbni« mit ber

(Eompagnie unb oertrug ficti mit bem $ol!ar, fo

bafo bie (Snglänber in bem nun fotgenben 3*» e ' s

ten SR.*Äriege auf fta> allein angewiefen wo*
ren, boeb nafnn Dollar am Kampfe äunächfl nicht

teil. Ärtbur ©eDcSleo, ber fpätcre $>eriog oon
fBeHington, führte ben Oberbefehl, feinem Unters

führet, bem ©encral l'afe, fiel ber febwerfte $eil

ber Aufgabe ju. 3)er Ärieg hwrbc im 3abre
1803 geführt ; bie oon franjöftf(ben Dffijieren ge*

flutten $cere ber 2R. erlitten überall Wiebertagen,

unb im $)ejembcr mürben ibre gfirften gejwungcn,

mit ben (Snglänbern griebenflberträge einjugeben,

beren ©ebingungen ibre ©clbftänbigfcit febr be»

eintrfi(btigten , obne ftc jeboa) ganj ju befeitigen.

8m 3abre 1804 tarn $ottar an bie Steide, ber

erft ganj julefct fub am Äricge beteiligte. Cr
unterlag ebenfo wie feine Stamme«genoffen , ob»

gteiA aua) ©einbialj ben jtampf toon neuem auf*

genommen bettte; bo(b beburfte e« längerer 3«t
ju ibrer ©ewättigung unb oft am 24. Scjember
1805 tarn ber griebe jußanbe. Slucb jefct no<$

blieben ©cinbiab unb $otfar mächtige gürflen.

tfl« baber einige 3abre fpäter bie ©oorfa fieb

ben @roberung«gelüften ber (Snglanber energifa)

Wibfrfefcten, griffen aud) bie 5Dc.=gürficn toon neuem
3U ben ©äffen. Sie untertagen aber wie früher,

unb bureb bie im 3a$re 1818 gefebtoffenen ©er*

träge begaben fic ft<b ootlfianbig unter bie ©ot*
mäfeigfeit ber (Somoagnie; bie gröfcte Setbflän»

bigfeit behauptete ber Scinbiab- Sin toon feiner

ffiitme aboptierter €obn, toet(ben bie (Snglänber

at* ©cinbiab anerfannt batten, oerfud^te 1843
jum te|}tenmate ba« Ärieg«glflcl gegen bie Unter*
briiefer feine« ©aterlanbe«. SBieberum n>ar ba«
äR.*$eer bur(b franjBrtfa)e Cffijiere, ©aptifte unb
3atob, organiftert unb gcfiibrt ; e« unterlag aber
am 29. 25ejember in ber 2)oppelfd)ta(bt oon 5Dia*

barabf(bpoor unb ©uniar ober am Stntripafj, aua^
©a^lacbt bei $ingolaf) genannt, ben engtifa^en

gelbberren ©ougb unb ©reo, ; au« bem 3teia)e be«
©cinbiab tourbe nun ein ©afatlenftaat. — (Sine

©efebtebte ber SR. fa)rieb 3. 2)uff, Bonbon 1826.

Dfühntuö (3Hacbmub), o«manifcber 9?ame,
fpejiefl ber jtoeier ©uttane. SKabmub I., ber

fteffe unb «Raebfotger «cbmeb« III., 1730—1754,
mar fein fterrfdjer oon böberer ©ebeutung. 3)efio

ftärfer bat in ber türfifeben ©efefciebte Spoä>e ge*

maa>t bie lange Scegierung tnaßmubs II., ber

bem Kbenbtanbe ganj oorjugfimetfe at« ber fü6nc
Reformer auf bem Ibrone ber ©abiföab« oon
©tambul in (Srinnerung geblieben ift. 2)iefer

SKabmub II. ifi am 25. 3uti 1785 geboren; ber

jroeite ©obn be« 1789 oerftorbenen ©uttan« Äbbut*
^Samib I. unb (fo ift bie Überlieferung) einer fran*

jöfifcben SWutter, ift er nur unter furchtbaren

©türmen auf ben türfifeben £bron gelangt, ©e*
fannttieb würbe ber fübne Reformer ©ultan ©e*
lim III. am 31. SDfai 1807 bureb eine »eoolution
ber 3anitf*aren entthront unb an feine ©teile

Hbbul^amib« I. ättefter ©ohn al« 2Huftafa IV.
an bie ©pi^e be« Reiche« gefteHt. 9?un rächte

jenen einer feiner eifrigften Anhänger, ber ©afdja
9Wuftafa-©airaftar »on Ruftfcbucf, ber mit $eere«*

macht nach ©tambul jog unb am 28. 3uli 1808
ben jungen ©abifebah jur Äbbanfung 3tt>ang. Seit
aber ber letztere noch hn testen 9Homent ben un*
glüeflichen ©elim ermorben liefe, fo toerbaftete

©airattar ben SDtuftafa unb erhob beffen jüngeren

©ruber, eben ben, jüngft noa> burdt) ©elim für

bie©aa>e ber Reform gewonnenen, Sftabmub II.

jum ©ultan (1. Auguft). Run eifrig auf bem
fflege ber Reformen weiterfchreitenb, würben ©ai*
raftar, bie Reformpartei unb ber neue ^abifebab

bureb einen furchtbaren Aufftanb ber 3anitf<baren,

ber Ulema« unb be« ©öbet« in ©tambul, bie

SRuftafa« IV. ffiiebereinfebung forberten, feit bem
14. Rotoember 1808 bebrobt. ©airaftar fanb ba*

bei ben Untergang unb nur bie rafefee Einrichtung

be« 3)?uftafa IV. am 16., unb bie ©eftätigung

aller ©rioilegien ber 3anitfcharen am 18. Rooem*
ber 1808 fonnte für «Wabmub II. Seben unb 5>err*

fchaft retten.

3unäcbft toefenttieb babureb gefiebert, baf? er

einfrweiten ber einjige überlebende SRann au«
D«man« ^aufe war unb in feiner ©erfon jefet

bie Unoerlfblichfeit biefc« ganjen ©efebtecht« »er*

einigte, toerfoebt Tl. — ein hochbegabter, b«><bft

tbatträftiger , au«bauernber 9)Zann, ein türtifcher

@elbftb«Tf<h« oon bem ftotjeften fürfttieben ©e»

mufjtfein — mit ^äb'g'fit ben boppelten ©lan,

oor aßem bie Reicb«einbeit wieber b^r*
juftelten, bann aber in gÜnftiger 3eit ba«

©3erf ber Reform wieber aufjunebmen. Sa«
oSmanifcbe Reich War feit ben legten Sabrjebnten

be« 18. unb feit ©eginn be« 19. 3abrhunbert«

faft gänjtia) au«cinanber gefaDen: bie großen
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Statthalter in Cpiru« unb ägbpten, bie fteinen

2Wact)tr)a&cr in Änatolien, in Serien, in 9Wefo*

potamicn, in ben ($ebirg«länbern am oberen öu*
phrat unb Sigrid, ftanben gegenüber ber 3cntra(=

zegterung uon Stambul fafl unabhängig. 3 u »äebft

©urd) bie glüefliche (Erhebung ber Serben unter

5jernp=®corg gegen bie Pforte (feit 1805), bann
burch ben Ärieg mit Wußlanb (feit 1809) auf»

gehalten ,
geroartn er erfi freiere $anb , al« ber

»u«bruch be« Äriege« mit Napoleon I. bie Muffen

nötigte, am 28. SWai 1812 ben für bie Pforte

gängigen grieben ju ©ucharefl ju fcr/ließen. Wim
tonnten bie C Sutanen im 3abje 1813 auch Ser-
bien lieber unterwerfen. Sabei »erfuhren bie

türtifchen Sieger aber fo treulo« unb fo grau«

(am, ba& fcb>n 1815 eine neue ferbifetje ör*
j

ijebung unter SWilofdj Obrenowitfch erfolgte, bie'

nieb^t trieb er m banbigen war unb (1817) jur

!

Surchfefcung einer halben Unabt)ängigteit biefe«

?anbe« bon ber Pforte führte. — Sagegen ge« I

lang c« bem Sultan 2Jt. fonfl überall, bie un*

botmäßigen Statthalter unb bie fötalen Srmafien,

befonber« in ttftcn, wieber ju unterwerfen, na*

mentlich mit $ilfe ber nicht ju ben 3anitfcharen

aehörenben SWilijenführer. Sech« 3ahre nach Äb*

fchlufj be« griebeng mit Wufjlanb roar 9Ji. fo weit

gelangt, bog, abgefehen bon ©üfren unb frbrecr ju*

gänglicf/en ©ebirgen, feinen befehlen im deiche ber

©forte überaß wieber gotge geleiftct »erben mußte:
überall mit &u«nahme ber alten §errfchaften ber

Vafcha« bon 3anina unb Ägppten. (Snblich rourbe

e« möglich, auch ben in Stambul ror$ug«rocife

belaßten Äli*Vafcha bon 3 an i na mit Ör*

folg anzugreifen. 3m 3uli 1820 rourbe ber Ärieg

Segen biefen 2Rachthaber eröffnet, ber nach einer

leibt rafcfjer unb turchfchlagenber örfolge enblich

bor Äli« feflen Schlöffern in unb bei 3anina jum
Stehen tarn, bi« enblich ju Anfang be« 3ahre«
1822 «Ii« SBiberßanbgfraft erfa>Öpft roar, fo baß
er Witte 3anuar fut ergab, um bann am 5. Fe-

bruar 1822 meuchlerifrh au« bem SBege geräumt
3U »erben. Ser große ©eroinn ber ©ieberunter*

toerfung bc« Älbanef enlanbe« »urbe aber

baburch erheblich gefchmätert, bafj unter ben Son*
nern biefe« Äriege« im grübjahr 1821 ber all*

gemeine Xufftanb ber Orte eben jur 6rfam=

«fung ihrer Unabhangigteit bon ber Jperrfdjaft ber

(forte ausgebrochen »ar. Ser griechifche Ärieg

»urbe für 9Jt. nach mehreren Seiten hin höchfi

berberblich. Sie furchtbare ©raufamleit ber mo«*
lern iti fiten Äriegführung machte bie Oflmanen ba ~-

mal« in ber übrigen Seit um fo belaßter, je

allgemeiner bie pbilbeuenifdKn Stimmungen an fich

febon berbreitet »aren; bie Einrichtung bog $a<
triarchen ®rcgor IV. bon Äonftantinopel (1821)
erregte namentlich in Wu&lanb furchtbare (Sr=

bitterung. Sie Uumöglicbteit cnbtich, mit ben

alten türfifer/en Streitmitteln ber Hellenen wie*

ber SWeifier ju »erben, nötigte 1824 bie $tlfe

be« bon ihm längft mit ähnlicher Abneigung
»ie früher Äli betrachteten 9Wehemcb*«li bon
Ägbpten in Slnfpruch ju nehmen, ber bie bon
SÄ. erjtrebten Reformen jum Seil bereite in feinan

Canbe eingeführt, namentlich ein in europäifcher

Saftit gefcbulte« §eer auögebilbet hatte. Ser o«* I

manifebe Stolj enblich , mit »elchem er in bem 1

Äampfe gegen bie griechifche Wajab iebe Ser*
mittelung bc« 2lu«lante« abwie«, 6rachte c9 ba*

hin, ba§ bie rufftfch*brtttifch«franjorifchc Sripel«

aflianj allmählich immer mehr auffeite ber ©rie*

eben trat; berart bafj nach ber Vernichtung ber

türfifch=ägbptifchen glotte bei Wabann (20. Ot«
tober 182 7) burch bie Seemacht biefer $erbün*
bünbeten bie griechifche grage noch ungcloö
»ar, al« 5Di. Jchon ben neuen fct/»eren ruffifchen
Ärieg ju führen hatte. Unb btefet auch fonfx

unter böAft ungünfhgen Umflänben. Xcx Sultan
hatte bie Reform, junächft ber Sinne e, niemall
auS ben ttugen berloren; bie aubauernb, noch

juleut in äriechenlanb, lut »ieberholenben 1'^:b-

erfolge ber 3anitfcharen im gelbe unb ba« fufr
reiche Auftreten ber ägbptifchen iruppen Ratten

jene allmählich auch in ben äugen ber SRohame*
baner bisfrebitiert ; felbfl ba8 Voll in Stambul
hatte fteh baran ge»öhnt, mit Schtung auf bie

jeiftungen europäifch gefchutter Ärieger ju blicfcn.

Saneben hatte Tl. überall für bie einflu§reichflen

Erntet juberläfftge unb ihm ergebene VerfBnlicb*

leiten auftfinbig gemacht, bie auf feine 9t e f o rm «

pläne einzugehen bereit »aren; enblich hotte ex

bie gefamte Stegierung mit (Sinfcblufj teö iifufti

unb be8 Äga ber 3anitfcharen boQflänbig für

feine Hnftchten gewonnen. 3U ^nDC 1826
»urbe bann in einem großen Siban ber Vcfchlu§

gefaßt, eine neue reguläre Ärmee auSjubtlben.

Sei furchtbare Äufjtanb ber 3anitfa>aren (f. b.)

am 15. 3uni 1826 in Stambul »urbe unter

Strömen ©litte« nteberge»orfen, bann tiefe« int

dteichSplage geworbene <Sorp8 überall aufgelofl,

alle SReattiondberfucr/e mit gewaltigem Wachbrud
jurüctgefchlagen , unb nunmehr mit Gifer an ber

auftbilbung einer Wirtlich brauchbaren, unb auft*

reichenb jahtreichen neuen Ärmee gearbeitet Äber
mitten unter biefen Hnftrengungen fab fich SÄ. in

ben neuen gefahrboQen Ärieg mit 9(ufjlanb ber*

wicfelt, ber am 7. SRai 1828 burch bie ilberfchrei*

tung be« Vruth bonfeiten ber Neuffen eröffnet

würbe. Sie jähe Sapferteit ber Ofmanen erlag

bie«mal fcbliejtfieb überall, in (Suropa »ie in

Mfien, ber überlegenen Sattit ihrer (äegner; unb
ber griebe bon Äbrianopel (f. b.) bom
14. September 1829 bebeutete eine ftarfe Scb»ä*
chung ber türtifchen ^cachtfteüung unb eine 6e*

beutenbe Steigerung be6 ruffifchen Überge»icht4

in Vorberafien unb auf ber Sonauhatbinfel. Weben
erheblichen ©ebietdberluften in Slfien auf ber Süb«
feite be8 Äaufafu« unb am Sch»arjen 3Äeere,

unb neben ber Eröffnung ber Meerengen für bie

freie $anbel«fchiffabrt, mußte 972. nunmehr @rie*

chentanb befinitib aufgeben, unb, »ährenb bie

neue üaatSrcebtlirbc Stellung Serbien« fanttioniert

»urbe, auch ber 2Ba(aa)ei unb 2)tolbau Siechte

jugcflchen, burch »eiche ber türftfehe (Sinflufj in

biefen jjänbern erheblich gefchmälert »orben ift.
—

Wim aber hatten alle biefe Kalamitäten febr »efent*

lieh bahin ge»irtt, in »eiten Äreifen ber D«manen
bie Wot»enbigteit ber 9ieform, nicht bloß ber

militärifchen, immer tiarer m machen. Sch»anb
allmählich, foroeit ber Staat in Üktracbt tarn,

prinzipiell ein großer Seil btr alten Barbarei, fo

»ar neben bem (betanntlich auch burch preußifebe

Dffijiere geförberten) neuen Slufbau be« ^>cere« na*
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mentlieft 2R.S letzte« 3aftrjeftnt reicft an Steuerungen

berfeftiebenfter Art, bei benen borneftmtieft ber be»

rühmte 9fefeftib*Vaf(fta mitgemtrft ftat. gfir ben

StaatSbtenft ift feit 1838 bie enbliefte (Sinfüft*

rung ftefrimmter ©eftatter für famtlicfte Staat*«
Beamte (bamalB in ber Dürfet ein enormer gort*

feftritt) roertboH geroorben, — bie notmenbtge

Unterlage ber fogen. 3 it>^ I ^«rganifation (Tan-
simat-i-hairieh). Die Anlegung ton europeiifeft

eingerieftteten «Spitälern feit 1835, ferner bon
Seucftttürmen junäcbfl am VoSporuS unb am
Seftmarjen arteere, bie (Srfcftließung ber ©oben»

feftafce »ergebener Vrobinjen, geftören in biefe

SRiefttung. Auf ber anberen Seite tourbe (mit nur
geringem Srfolg freilieft im $arem) bie alttürfifefte

iBarbarci gejäftmt, bie qualbofle Art ber $in*
riefttungen abgestellt, bie fanatifefte SBilbfteit be«

moSlemitifrften ^öbel« nieftt oftne Grfolg geban--

bigt. Viele« anbere freilieft traf mebr Keinliefte

unb ganj außerliefte, für bie C«mancn jeboeft

immerhin bebeutfame Dinge. Dem Äbenblanbe
fielen Neuerungen auf, nne beifpiel«metfe (5. 9?o=

bember 1831) bie ©rünbung eine« „aWoniteur

Cttoman", unb (1831 unb 1837) bie feftr »»tä-

tige Vereifung mebrerer Vrobinjen bureft ben

Sultan. Vebauerlieft aber mar, baß ber roob>
meinenbe 3Äann, ber au« bem 9?eicfte ber Pforte
einen mirflieften Staat im europaifeften Sinn ju

maeften gebaute, ber tieft aueft perfönlicft tureft

feine au«gepragt eftarafteriftifefte Art (roie er benn
aueft einer ber eifrigften unb gefeftiefteften Leiter,

Scftüfcen unb Djeribmerfer mar), ben CSmanen
unbergeßlicft gemaeftt ftat, naeft Abteilung bieler

moSlemitifefter Vorurteile fteft Iciber mit arger

llnmäßigfeit bem Drunfe ergab. — Die Dureft*

füftrung bc« SteformmerfeS ift
N
J)i. bureft anbauen^

bcS auBmartige« 2Mißgefcftief feftr erfeftmert roorben.

SBoftl mar e« 1H31 gelungen, ben auffianbifeften

Gtattftalter Daub^Vafcfta bon Vagbab unb beu

maefttigen albaneftfeften Derefteg 2Huftafa * Vafefta

Sfobrali ju überminben. AIS aber enblieft ber

lange fefton in ber Cuft liegenbe Äampf jmifeften

ber Pforte unb Wl c ft cm e b * A l i oon Agppten (f. b.)

im Wobember 1831 3um AuSbrucft Tarn, ftatten bie

oSmanifcften Staffen nur Unglücf. 3m ^rieben bon
Äutabja (5. 2Rai 1833) bcrlor 2R. Sprien unb
Abana an feinen maefttigen Vafaüen, unb bie

ruffifefte $ilfe, bie juletjt bem SKarfcft ber

Agppter in Äleinafien (Sinftalt geboten ftatte, mürbe
bureft ben Vertrag ju $unfjar*Sfetcffi bom 8. 3uli

1833 bejaftlt, melefter bie Seftließung ber Darba*
neflen ju 9?ußlanbS (fünften in ba« internationale

SReeftt einführte. Seitbem baeftte M nur noeft an
eine fünftige Demütigung ber Agppter; aber ber

am 9. 3uni 18:39 ton iftm erflärte Ärieg füftrte

ju ber iJiiebcrlage ber Dürfen bei 9rifftb am '24. 3uni
1839; noeft efte er biefe Äunbe erftielt, ftarb SR.

(30. 3uni 1839); iftm folgte ohne Seftmicrigfeit

fein Softn Abbul*2Kebfeftib.

Vgl. namentlicft Dtofen, ©efeftieftte ber Dürfet,

9b. I.

aWaftmu&^JcÖim^aidw, um lsio al« Softn
be« Stattftalter« Webfcftib = Vaf4a bon Vagbab
geboren, ein einflufereiefter Staatsmann ber boften

Pforte, ber junäcftji buia) ben berüftmten Siefcftib*

^afefta geftoben unb im auswärtigen @taat«bienfi

feine« üanbe« emtoorgefommen \$. ©cbeutfamer
in ben legten 3aftrjeftnten ftertoortretenb , 1858

! aRiniftcr b<« «u«märtigen, 1868 aJlarineminifler,

! unb naeft Äali - VaKfta« Äbleben (6. September

1871) für fürjere 3<it ^rofemefftr, ein ©unfiling

|
be« Sultan« ftbbuUHü«

,
erregte er bureft feine

' matfenftaften , überaus geroaltfam unb unter ge*

beifügen formen )>oQ)ogenen nftfebungen bon SBe*

' amten aller Hrt unb bureft ftarfe kebufrionen ber

meiften (Seftalter, bie ber Äeform unb ben Srfpar*

niffen bienen füllten, um fo meftr Srbitterung,

als er perfBnlicft, neben feiner argen SBiflfür, nur
bereit mar, großartige Summen für fteft al«

„Vaffcfttfcft'' ober Öftrengefcftenfe feftr jmeibeutiger

«rt anuineftmen. Km 30. 3uli 1872 bureft

üRibftat^afefta geftürtt, blieb er boeft anbauemb
mit bem Sultan in nafter Vejieftung unb mürbe
bann, am ift. Äuguft 1875, abermatS ©rofemeffir;

jer^t mie borfter ift er in auSgebeftnten Ifteifen

feftr mißliebig gemorben megen feiner unbebingten

Hinneigung ju iRußlanb, namentlieft ju bem rufft«

feften Vottcftafter 3gnatiem, ber auf iftn ben ftarf*

ften (Sinfluß ausübte, unb bureft baS Detret bom
6. Oftober 1875, bureft melefte« bie ^alfte ber

3infen aller Staat«fet>ulben auf fünf 3aftre ber*

meigert mürbe. Die Äebotution ber Softa« unb
bie Seftlaufteit be« ÄriegSminifterS Jjpuffein Koni
füftrten am 11. SDiai 187G ju feinem Sturje. Äu«
ber Verbannung naeft Xfeftrtme mürbe er unter

Hbbut^amib II. 3U «nfang be« 3aftre« 1879
jurüefberufen unb bei einem VJieberauffeftmung

ber Vartei ber ^»arem«mirtfebaft , ber ruffifeften

Ätlianj unb ber (Degnerfeftaft gegen mirfliefte 9te*

formen mieber einmal am 18. Oftober unter bem
©rofemeffir Saib^Vafefta al« 2Jrmifler be« 3nnern
angeftedt — Vgl. namentlieft (iiorbtmann)
„Stambul unb ba« moberne türfentum", Vb. I

t?eipjig 1H77), fpejieO S. 91-127 unb „Seratl

unb ^ofte Vforte" (feipjig 1879), S. 209-217.
Watjinu&'TirfKlalrtilin, eiupufereieftcr (Sünjt*

ling unter bem türfifeften Sultan Äbbul=Hamib 11^

ift ein Softn be« getfti*3lftmeb«^afefta, Scftroager«

unb ^ieblinci« be« Sultan« 2tbbul-2Webfeftib, unb
langiäftrigen Direftor« be« Artillerie* unb J^eftung«*

meten«, beffen SU} ju Dop*^>ane mar. Der junge

2R. mürbe 1858 mit ber Vrinjefftn Dfeftemile ber*

maftlt (beren 9Jiutter aueft bie Äbbul «§amib«
mar), erftielt ben Vafefta*DtteI unb mürbe in

Stambul jum Unterfeftieb bon anberen äRaftmub«
„Damab" (b. i. Seftroiegerfoftn, nämtieft be« Sul*
tan«i genannt, erftielt junäcftfi ben Vorfifc einer

Abteilung be« Staatsrat«, muibe unter bem Örofe*

roefftr 3)caftmub * 9eebim (f. b.) 1872 bis 1874,

bann mieber (pftofter 1875 bis April 1876) unb

noeft einmal unter :Wurab V. $anbelSmmifter,

um bann bon Äbbul*jpamib II. mit ber Stellung

feines VaterS in Dop*$ane betraut ju merben.

AIS baS ^aupt ber fogen äamarida unter Abbut*
^amtb II. ein ^auptmcrfjeug bei bem Sturje

aieibl)at=Vafifta8 (5. geftruar 1877), mirb iftm

(ben baS Volf wVije*Sultan" nannte), bem null*

tarifeft ganj unfäftigen Orofemeifter ber Artillerie,

bon berfeftiebenen Jtcnnera ber 3uft^n^t Stam*
bulS außer anberem ein burcbauS naefttciliger Sin*

fluß auf bie türfifefte Äriegfüftrung in bem legten

Äuffenfriege 3ugefeftrieben. in ben feftmiengen
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3eitm toor bem ©erliner Äongrefj toorübergebenb empor, al« beren ©eele Wir ben gürfibifchof tooi*

(28. SJfai bi« 4. 3uni 1878) auch Ärieg8minifter, Dlmüfe, Äarbinal gran3 ü. 3Metrichftein, anfehen

würbe enblicb 3U (Snfce be8 3abre8 1878 al8 ge*
|

müffen. 3>ic 3al)re 1621-1630, innerhalb beren

fa^rlit^cr Intrigant in bie ©erbannung gefeint, bie Weftauration Stt.8 verläuft, jeigen un8 ihn

nnb am 29. Sunt 1881 bei bem ^rojeffe gegen al8 3Mreftor ober ©erwefer be8 JanbeS «nb Seiter

SKib^at^afcba ebenfalls jum Eobe ©erurteilt unb : ber ganjen toerwtclelten 8ngelegenl)eiten, bie ftch

für immer nach bem arabifa^en Üaif toerbannt. — um bie Äbnbung an ?eib unb feben, Slcbtung

Sgl. (SHorbtmann) „©tambul unb ba8 mo* unb anberweitige ©eftrafung ber Jeilnebmer an
berne Jürfentum", ©b. I(?eipjig 1877),©. 213ff ; bem «ufftanbe, ©üterfonfiSfation, »ertcibigungS*

„©erait unb $obe Pforte" (,feip3ig 1879), ©.324 ff. unb ©elbwefcn be8 fanbc« breiten. — 35er ftän*

Wrilivcit. 3)iefe8 autonome ©ebiet ber bö> bifcfje Äbel 3R.8 erlitt bur<h bie Ärife ein »efent*

mifeben Ärone, ba8 feine toerfaifung8= unb oer* lia> üeranberteS ©epräge; ja$Irrige ftamilien be«*

WaltungSmafugen ©onberrecfjte ©binnen gegenüber felben erlofcben ganj ober teilmeife bura) ©erur*

ftete mit aQem 9?acbbrucf ju wahren entfa?loffen teilung unb ©ütertmluft, ein neuer, frembbürtt'ger

blieb, gelangte gleicb ©obmen unb ©Rieften nach verbreitet fich 'n ben ftarf gelitteten SReiben ber

bem £obe be« Oagettonen, SBnig fubwtg II. »on „biftorifeben" aUber fef^aften ©tänbefebaft; unb
Ungarn unb ©obmen, in ber SJcobdefer ©flacht bem ©erlufte ibrer ÄutonomicpritoUegien jugunften

(1526) an ba8 $au8 $ab8burg=Cfterreicb, inbem bc8 fiegenben monara>ifa>en ©rinjipS, toie ftcb bie«

bte ©tanbe 2R.8 ben (Srjberjog gerbinanb (I.), in ber neuen t'anbcSorbnung abfpicgelt, tritt bie

©emab. t ber ©cbmefter be« genannten Äonig«, al8 fat^ olifebe ©egenreformation mit machfenbem Sr*

$eTrfcber annabmen unb ibm gegen ©erbriefung folge an bie ©eite. 3$r rübrigfter iräger war
ihrer Stechte unb ftrei&eiten bnlbigten (1527). febon in ber ©a)lu&jrit be« 16. 3ahrbunbert8 ber

gerbinanb I. liefe auch ba8 abelige ©tanberegU 3efuitenorben, ber nun immer mebr jur ©eltuna,

ment 2R.8 , be8 Janbe« ber „eifernen ©arone", gelangt unb ba8 ganje höhere UnterricbtSwefcn in

nnangetaftet. 35er »fatb>lici8mu8 , inSbefonbere bie $änbe befömmt. 3)ie bebeutenbfie , in Sffl.

bie Union (bobmifa? « mä'bnfäe ©rüber) fanb biet weitverbreitete afatboliftbe Äonfeffton, bie ber bob=
eine ebenfo fiarfe ©erbreitung toie einft ber ^ufft- mifa)*mäbrifa)en örüber, unter benen ber „©ruber»

tiSmu«. — Sine nambafte tolitifd>e 9ioQe fpielte bifa^of" Slmo« Comeniuß (Äomcnfifb, au8 9ti»ni^)r

SW. (1576—1612) in ben bewegten 3<iten Äaifer SRcTtor ber gulnefer @a)ule, al8 Srulant eine

9hibolf8 II.; e8 war ber $erb einer ftarlen 8bel8= weltbefannte ^erfBnlicbtcit im Unterrichtewefen
obtofition tototeflantifcber «ia)tung gegen bie fa= würbe, »erfdjwinbct gänjlia), unb ber eigentliche

t^otifebe 9(egierung8bartei unb ben ^rager Saifer* Srotefianti8mu8 frijtet nunmebr ein ortlic$ »er»

bof. Äarl to. 3«e rotin war ber bebeutenbfte gilfc™* einjelte8 3)afein. 35ie ©türme be8 35rei6igiabrigen

biefer Cppofition , welcbe fia) mit Crj^eriog SWa* Äriegc8 fua)tcn Tl. al8 beffen ^eerflraßc nament*
U)ia8 gegen beffen ©ruber Äaifer »ubolf II. 1607 lic^ feit 1642 beim; 1645 würbe ©rünn toon ben
bi8 1608 oerbanb unb bie teilweife 3)etooffebierung ©a>weben — wenngleich erfolglos — belagert.

be8 le^teren bewirfte. 1608 mußte SRubolf II. 3nnerbalb ber 90 3ab«, welcbe ben 3)rei&ig*

3JI. fo gut wie bie anberen 5fierreidjifcb=ungarU jäbrigen unb ben öfterreiebifeben (Srbfolgefrieg.

feben 9cacbbarlänber , ©öbmen ausgenommen, an (1741— 1748) trennen, b^ttc SR. ton ben un«
feinen ©ruber 2)iatbia8 abtreten, welcher 3ufolge garifdt)en ffiinen, in8befonbere ber Äurujjenepoche

beT bertouagenben 3:eilna^me ber mabrifeben Wb (1678—1683) unb ber rdfocjifcben 3nfurreftion

tion8partei an feiner Stböbwng ben politifcben unb (1702—1711) an feinem Oftgemärfe bura> Sin-
lonfefftonellen gtei^eiten befl Manbe« bei ®elegen= fälle viel ju leiben.

heit ber ^ulbigung eine umfaffenbe «nerfennung
j

33er Cfterreicbifcbe (grbfolgelrieg unb ber ©ie*
unb ©erbürgung attgebeifjen 3U (äffen ge3Wungen benjabrige ober bie brei fcblefifcben Äriege (1741
warb. «18 ber böbmifaje «ufflanb, ba8 ©orfpiel bi8 1763) matten Hl. wieberbolt jum arg $einu
be8 35reifeigjäbrigen Äriegc8, 1618 losbrach, fanb gefugten ©a>auplafce — aua> im ©averifeben <Srb=

er tro^ ber Äbmabnungcn Äarl8 ». 3ierotin, be8 folgefriege (1778-79) unb 3ur 3eit be8 bro^eu*
fonfequenten ©erfeebtert einer fonftitutioneaen «u= ben Äonflifte8 Öfterreicb8 unb ^reufeen8 (1790)
tonomie unb ©elbftänbigreit 3)i.8 ©ö^men gegen= geborte e8 3ur Obcration8bafi8. — 35ie Reformen
über, in bem 9lbcl STi.8 einen ftarfen Änbang, ber ber thereftanifcb * jofepbinifeben (Spoc^e (1748 bi«

ftch auf ©runblage einer befonberen Äonföberation 1785) unb bie SHeftauration ?eopolb« II. jagen
»om 3a^re 1618 um ben rührigften ber böbmifeben aueb SR. in burcbgreifenbfter SBeife in ibr ©eretÄ.
©tänbe 3)ireftoren unb ftü$rer be8 ftänbifcben 3n ben 3abren ber napoleonifajen äriege war
$eere8 gegen ^)ab8burgsJL)fterreicb, 2Jlatbia8 ©ras SÄ. 1805 ba8 fanb, wo bie blutige (Sntfcbcibung,

fen oon iburn fcfjarte. Ä18 im Äuguft 1619 3U bie bei Äufterlifc (2. 3)e3embcr) gefcblagen würbe,
«rag bie Hbfefcung 5^erbinanb8 II. unb fpäter 3)a8 3ahr 1809 jeigt un8 3Ä. al8 ©cbauplafc
bie Sab! griebricb.8 toon ber ©falj 3um Äönige ber 9fücf3ug8gefecbte JÖfierreich8 naa> ber ©cblac^t

©8bnifn8 erfolgte, hatte bie oppofitionelle ®t5nbe« bei SSJagram, unb in 3"aim tum jene erfte ©äffen«
Partei 8R.I baran auch ibren Seil, unb gnebrich ru^e 3uftanbe, bie bem $öien;©cbönbrunner grics

toon ber ©falj lie§ fidj al8bann (1619) in ©rünn ben tooranging. 3)ie grieben8iabre be8 toormSrj»
al8 Sttartgraf toon Wl hulbigen. lieben £>fterrei$8 (1815—1848), innerhalb beren

3)ie Scblacbt am SBeifeen ©erge (8. 9?otoember jahlreiche politifcb^e ©trafltnge, barunter fo man=
1620) beftegelte auch ba8 ©er^ängni8 be8 mabri* eher (Jarbonari, ba8 ©efangni8 auf bem ©piel*
feben ?Iufftanbe8 gegen ba8 ^>au8 J£>ab8burg=£fter* berge bei ©rünn betoölferten

, wichen ber grofeen
reich unb brachte bie fatbolifcbe «egierung8partei ©eroegung be8 3ahre« 1848, an Welver fich na*
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mentlidj bie Deutfd)« SRA lebhaft beteiligten. Die
damaligen ?anbtag8terbanblungen bejeugen am
befren, roie ft(b beibe Nationalitäten be8 Üanbe8,

bie biflber au* jtet8 ein fricbltcber Utraqui8mu8
im ©erleb re unb ein ja&e8 gehalten am öfter*

teidjtfd)en @taat8gebanfen bcfeelte, für ibre 2u=
tonomie unb gegen jebe Depenbenj bon ©öbmen
einfetten.

Der SRiebergang ber fonftitutioneflen Ära bom
$erbftc 1848—1849 tnüpft fi<b an bie 5Reid)8*

tagSoerbanbtungen ju Äremfter in ber m abrieten

Lianna; Olmfife roar aud) ba8 faiferlidjc $of*

läget getoorben, unb bier ereignete fid) au* ber

entfdjeibenbc !£bronn>ed)fel be8 De|ember8 1848.

Die Sabre 1850-1859, 1859—1861, 1861

bi« 1866, 1866—1878, 1878 bi* jur ©egen»

roatt, al6 $auptpbafen be8 öfterreid)ifdjen ©er«

faf)ung6leben6, offenbaren ein immer entfebiebene«

re8 Stuftreten ber bcfonberS in ben Äreifen be8

3ungfletu8 unb ber ?ebrerfd)aft gepflegten cjedji*

fd)eu Denbenjen, roeldje fid) fd?licf$lid> immer
enger mit bem goberali8mu8 unb Älerifali8mu8

betfippten unb in ben ©tabten immer mebr um
ftd) ju greifen begannen. Die frudjtbarfte &ra
biefer Stgitationeerfolge hiüpfte fid) an baS SRi*

nijterium Daaffe, unb ba8 ©ert/alten ber SRcaje»

rung mußte ben ©egenfafc jroifd)cn 3)eutfd>mdb*

tem unb ftabifeben SRäbrern bon qed)if<ber $eere8*

folae öcrfdjärfen.

aKojcftatöbricf. Diefe toieptige Urtunbe be8

3abrefl 1609 rourbe t>on ber proteftantifcb>oppOs

fitionellen ©tanbepartei ©obmenS bem Äaifer SRu*

bolf II. nad& langen Äampfen mit ben fatbolifeben

3cegierung«manncrn (unter gübning 3bcnfo8 $o*
pel bon üobfomifc [f. »rt.], ©oritaS SRartinifc

Scn. Sme&mSfb unb SBilbelm« ©taroata) ben

. 3uti abgerungen. Darin rourbe ben $ro»
teftanten, bie unter ber ©eaeidjnung „sab utra-

que", b. i. Utraquiften, etfd)etnen, unter anberem
bie Übergabe be8 utraquiftifeben ÄonftftoriumS unb
ber Uniberfitat, bie ©eftellung bon ©laubene*
befenforen, 30 an ber 3abt (je 10 au8 iebem

©tanbe), unb ba8 9led)t, Äird)en unb ©djuten ju

errieten jugefiebert Diefer tefctere Strtifel, ber

fpätcr ben Slnlafj ju einem berbangniSooHen
Streite barbot, lautet roörtlid) in bcutjd)cr Raffung

:

„3m ftaü aud) jemanb au8 ben bereinigten brepen

©tanben biefeä Äonigreid)e8 sab utraqae über

bie JHrdjcn unb ©otteSbäufer, bereu fie allbereit

im ©efib, fepn unb bie ibnen jubor geftanbig,

babep fie frieblid) gelaffen unb gefdu'ibt werben
fotlen, e« fep in ©tabten, SRarften, Dörfern ober

anberStoo , nod) mebr @otte8bäufer unb Äirdjen

gum ©otteSbienft ober aber ©d)u(en ju Unter»

ridjtung ber 3ugenb aufbauen laffen rootlte, roer*

ben foldjeS fowobl ber §errns unb Äitterftanb
|

al8 aud) bie Präger, Äuttenberger, unb aOe ans

bern ©table gefarat unb fonber« ieberjeit geraum
unb fre« tbun Iönncn, obne aller meniglid)« oer*

[

b^nbern." — Sine »efcntlidjc ©ürgfd)aft für bie

;

©abrang ber a(atbolifd)en @laubcn«intereffcn bot

'

im SlnfdSluffc an ben 2Ji. bie Union aroifd>cn ben

$roteftanten unb ben bSbmtfdScn SBrübern oom
28. ©ebtember 1609. «I« in ber ©d)lad>t am
©eifern ©erge ba8 fatbolifdjsmonardjtfcbe ^Jnnjib

j

fiegte, fdjlug bie ©tunbe ber $3ernid)tung aud>
j

für ben SR. ftaifer gerbinanb DL 3erfd)nitt eis

genbanbig bie Driginalurfunbe. — Siebe bie altere

Sittcvatur über ben 2Rajeftat8brief bei $el)el,
$anbb. ber ®ef6. ©öbmen8, JBb. II, 3. Hitfl.

8gl. audj Oinbelö, Äaifer 9iubolf II., ©b. II.

aMaiflcferjc. SBäbrenb ?iu8 IX. in «aofu*
tionen unb Sncpflifen öon ber Ceifolgung ber

Iatboltfd)en rtird)e in 2)eutfd)lanb beftamierte, wnx-

ben bem breufjifcben ^bgeorbnetenbaufe bom &uU
tu8miniüer ^atT (f. b.) im 9?obember 1872 unb am
9. 3anuar 1873 biet Vorlagen über bie ©renken
be8 9ied)t8 \nm @ebraud>e ftrd)(icber ©traf- unb
3ud)tmittel, über ben Sudtritt au8 ber &ird>t,

über Corbilbung unb ÄnfteHung ber ©eifilicben,

über bie !ird)lid)e 2)i8ublinargeroalt unb Qvxicb»

tung eine8 töniglid)en ©erid)t8^of8 für fit.tlicbe

Ängelegcnbciten unterbreitet. SKit biefen bier Snt*

toürfen erHSrte ber moberne ©taat ber römifeben

^>iciard>ie ben ^rieg auf leb unb Heben unb
fud)te ben Äonfequenjen ber Unfeblbarfeit8erflä«

rung bie ©bifce abmbred>en. ©te würben am
21. 3anuar 1873 an eine Aommiffton unter ©or?

fu) bon SBennigfen8 (f. b.) unb bc8 ©rafen ©e*

tb!ufb»t»uc berroiefen, roelcbe bie Vorfrage fiellte,

ob fie eine ©erfaffung8anbcrung inboloierten. Um
ber Äurie jeben 3n>«feI <»n ber Äompetenj be«

@taate8 abjufcbneiben, befd)lo& ba8 abgeorbneten=

bau8, bie betreffenben «rtifel ber Scrfaffung (15.

unb 18.) beutheb au8juarbeitcn. 3>em ^rotefte

be8 ^Paberborner ©ifd)of8 SÖiartin gegen bie biet

(Sefetjentroürfe folgte am 30. 3anuar 1873 eine

35enff(t>rift be8 br«ufeifd}en ©efamtebi8ropat8 ba»

gegen, bie jablreid)e 3uftimmung8abreffen betbor*

rief; aud) ber ebangelifd>e Dberfirrbenrat berroaprte

ftdj gegen bie neuen ©efetoe. Irobbem rourben

bie betreffenben Hrtilel ber ©erfaffung umgeanbert

unb bei ber erßen Beratung am 31. 3anuar in

jroeiter fefung mit großer 2)iajorität angenommen,

inbeffen ba8 J5>errenbau8 am 19. gebruar ibre

Prüfung einet Äommtffion überroie8, bie glcidj

biele ©egnet unb greunbe ber Umänbcrung jablte.

35a8 Äbgeorbnetcnbau8 entfebieb am t. 9Wärj in

jroeitet ©eratung unb fedjfter ?efung mit 228
gegen 108 ©timmen für bie abgeanberten ^?aras

grabben bet ©erfaffung. ffleit bebenflieber ftanb

e8 im ^»errenbaufe , roo ©iSmarcf mit Aufgebot

aller (Snergie für bie Slbänbcrung eintrat, ben

©rafen jur 8ipbc (f. b.) ju ©oben warf unb
mit b. Äoon8 unb §alf8 Unterftü|jung am 10. 2J?ärj

ftegte: ba8 $au8 nabnt bie ©erfaffung8dnbernng

mit 93 gegen 63 ©timmen an unb genebmigte

fic beftnitib am 4. Hpril mit 87 gegen 53 Stirn*

men. Äm 7. 9Warj begann ba8 Äbgeorbneten=

bau8 bie ©eratung ber bier Äircbengefefce. ©iet*

leid>t ba8 roiebtigfte roar ba8 über bie ©orbilbung

unb Änjtellung ber ©eiftlidjcn, unb bie« nafjm

ba8 Äbgeorbnetenbau8 am 14. 9Rarj, ba8 Herren*

bau8 nadj ben pi^iaften Debatten am 28. Hpdl
an. 9iafd) folgten bte Debatten über bie anberen

©efe^e im Slbgcorbnetcnbaufe ; 20. — 21. SDtdrj

nabm ba8felbe aQe bier in britter ?efung an, unb
am 1. 2Rai gingen fte aud) im §crrenbaufc bureb.

Die Äurie nabm ben $anbfd)ub auf, ber Äleru8

prebigte gegen bie Oefepe, bie ©ifeböfe berfammel»

ten ftd) m gulba am ©rabe bc8 peitige« ©oni»

faciu8. «aifer Silbelm aber beftatigte bie »icr

Digitized by Google



430 SRaitonb.

©efcfce am 11. 9Koi 1873 — barum hcifjcn fte

SÄ. 2)er fatbolifcbe Älcrue mifjad)tete fte, toorauf

bic Regierung mit fräftia.cn SRafjregcln anttbortete

unb flrenge Strafen berfugte, tie (5tnmifd)ung tcS

^apfiee hoflid) aber entfd)teben jurütftoeifcnb. ©er
fird)lid)e Jfonflitt feitet« fid) immer febarfer ju.

©ergebene erflartc ©tue IX. in cht« ©uUe am
5. gebruar 1875 bie SR. für ungültig unb for=

berte 3um Äampfe gegen ben ©taat auf: biefer

hielt an ihnen feft unb tämpfte ben Äulturfampf.

SHaifuWc, f. ^orterg.
SJJailanö, bormale felbflanbtgee $>erjogtnm

Dberitalien« unb beutfdjee Reicbeiehn, ftanb

bei ©cginn bee 15. 3ahrf)unberte unter ber

thatfräftigen Regierung ©ian ©aleajjoe au«
bem $errfcbcr$aufe ber ©ieconti auf ber $ö&e
feiner 3Rad)t. «18 jebod) 1447 biefe Regenten*

familie im SRanneßammc erlofd), t)attt bereit«

ber 3<*fafl befl reiben unb bcrrlic$en ©taatee,

bem bie blübenbßcn lombarbifcfcen Stätte an«

geborten, begonnen. Um bae ©iecontifdte (Srbe

bemühten fid» brei ©emerber, jun5d)ft etne ftarfe

republifanifcbe Partei, beren jh>ölf capit&ni e di-

fensori della libertb di Milano nad) altem

©raud)e bie Leitung ber ©taategefd?afte bie auf

roeiteree fibernommen Ratten, bann granfreid) mit

einem au« bem (Shebcrtrage i'ubmige ^erjog«

bon Drlean« mit Valentine ©ieconti, ^erjog«

©ian ©a(eaj3o8 £od)ter, hergeleiteten (Srfcrcctjtc

unb cnblid) ein ffibner (Jonbottiere graneeeco

©forja, t»eld)er bc6 legten $erjoa« ^^itippo

SRaria natürliche £od)ter geheiratet hatte, ©for*
ja« umfta)tige unb 6erca>nenbe ©olitif führte

jum 3iele, feine ^uftdjerungen einer ehrenüollen

©eenbigung ber übcrlafttgen unb gcfahrbrohrn=

ben geinbfeligfeiten ©enebige feblugen burdj,

unb bie 2Railanber gaben ü)m bie ^erjoglidje

SBürbe in bie $anb. Slie er am 2. gebruar

1450 bie Regierung antrat, erflärte bie fran3Ö-

ftfdje Ärone »eiteren ©orbeb>lt ihrer 9lnfprucb>

redete, toShrenb einjetne republifanifrbc ©d)ilb*

erbebungen mit teidjtcr SRühe unterbrach mürben.

Jtlug unb berftänbig toufjte ber erfte eforja feine

$errfd)aft ju behaupten, er üerfcfcafftc bem tfanbe

grieben unb Sicherheit, fulturellee ?eben fSrbernb,

tote jur 3eit ber beften ©iecontie, bagegen enbete

bie prad)tbolIe unb oorfcbtbcnt crif cbe Regierung

feine« ©obnee ©alcaj^o SRaria. 1466—1476, mit
ber (Srmorbung biefe« burd) SBotlufi unb ©rau*
famfeit belaßten gürften. Unter ber bormunb*
fdjaftlidjen , fd)»ad)en Regierung ber $erjogin

Söim>e, ©ona oon ©aboben, für ihren unmün*
bigen ©ohn ©ian ©aleajjo, ermatte bereite

roieber ber alte ghibeüinifd) * guelftfcbe Partei*

fampf, bi« 1480 ber cnergifd)e Cobobico ©foqa,
be« ermorbeten ^»erjoge jüngerer ©ruber, befannt

unter bem Ramen il SRoro, bie Regentfcbaft über»

nafyn, ein gen>anbter aber gcmifjenlofer ^Jolitifer,

n>eld)er ben jungen ©ian arglifhg ron ber die

gierung berbrängte. Hie fia) Unterer 1489 mit

ber einflufjreicbcn 3fabeHa t>on Äalabrien toer=

mablte, Tnüpfte Cobooico 3ur ©idjerung feiner

^errfebaft für bae fanb toie für fein eigenee ©e*
fchledit bi-Hbft berbangnieboQe ©erbinbungen mit
Äönig Äarl VIII. toon ^ranlreidi an. 3n einem

©ebufc* unb iru^bunbntffe toerfbraa) er bie fran^

joftfebe 8nn>aTtfcb>ft auf Neapel tbatig ,;u unter»

frühen unb bcn?iQigte bem franjbfifdjen Opera*
rione^eere freien 2)urdjjug burd} bie Sombarbei,
toogegen ib]m bic gortbauer feiner Regierung »on
granfreid) gcftäbjlcißet rourbe. Äontg Äarl brad>

1494 mit einem Speere in Italien ehr, mugte aber

einer bcutfcbntalienifcbcn Koalition gegenüber, ber

fta) aud) 9obot>ico SÄoro niebt entjie^en tonnte,

bae gelb räumen. Äie nun 1499 ein neue«

franjoftfebee $ecr bie HIpen überfiieg unb bic

mailänbifeben (Stappen einfd;(ie&lid) ber $auptftabt
SR. befebte, protefriertc SKoro, toom «önig ftib»

mig XII. beeroegen ale abfäHtger ©unbeegenoffe
angefeben, bergebtieb hiergegen, unb mä^renb er,

ebne drittel jur ©egenioebr, ^ilfe fud>cnb gum
Dberlehneberrn Äaifer SWarimitian naa} 3nne^
brud ging, 30g ber erobcrungefücbtige Äonig, aie

©nfel bon ©alentine Cieconti, je^t, feine »er«

meintfi$cn Recbte auf 3Ji. geltenb macbenb , am
14. ©eptember in bie ?anbee(iauptftabt ein. (>iet

blieb naa) feiner Äbreife SKarfcb^all 2ribul3io

ale Statthalter surüd, ber an bar ©pü)e einer

t)oa)fa$rcnben unb übermütigen ©efa^jung bic Tiau
lanber äufeerft bött bebrüdte, fo baß biefe bei

SKoroe «nnäberung mit einem fcbmei3erifcbcn ^»ilfe*

beere alebatb tumultierten unb ben 3RarfrbaU
3»angen, bic ©tabt 3U räumen. 2Roro rüdte

nadj, bod; fielen bic ©dinier ©olblinge bon
ibm ab, er tourbe gefangen nad) granfreirb ge>

fübrt, »0 er bie ju feinem lobe berblieb. SW.

mar am 17. Äpril 1500 mit granfreieb bereint

toorben, bod) fd>on 1512 tourbe bie fran^ofifebe

©teDung in 3talien burdj bic Crfolge ber bon
$apft Suliue II. gefdjloffencn beiltgen Üigue ((. b.)

toefentlidj crfd>üttert, mee^alb e6 2RafjtmÜiaru>

©forja , bee Koro ©ob^n, gelang, mit einem
®cb>et3er&eere bic gran30fen 1513 bei 9?obara
3U |a>lagen unb bae ^er3ogtum roieber ju er»

roerben. Unter fc^tDCtjerifc^cr SKilitarbiftatur blieb

SRafftmiliano nur ©ajattenfürft ,
obrigfeitlirbee

Hnfe^en unb Orbnung liegen bie ^crrfdjifüd)tigeii

unb beuteluftigen eajtteijer im Vante nid)t auf«

fommen, 3n3teifd)cn batte ber friegeluftige unb
rubmbegierige £önig Aiatij I. ben fran3Öftfcben

Xfyxon bejtiegen, unb fein erüeö Unternehmen galt

SR. Rad) feinem benftoürbigen 3uge über bie

(Sottifcben %lpen, auf einem, }Ubor upit bon
feinem ftriegeheere berfud)ten fflege, erfocht er

am 13. unb 14. ©eptember 1515 in ber (Sbene

bon SRarignano einen glän3enben ©ieg über bie

©cb>ei3er, burdj TOcldjen ibm SR. mfiel. SRafft*

miliano entfagte ber ^errfebaft unb begab ftd)

nad) grantreia), bon Äönig gran3 ein 3abr*
geaalt annebmenb. 2üa bie ©ebroeijer, burd) fTan«

3Ö'jif$ee ©elb gemormen, bem jtaifer SRafimitian

ibre ^>ilfe berfagten, fo tonnte biefer fein ^>ecr

mebr aufbringen, um 3R. 3U retten. SHe bab«s

burgifape Xpuaftic n>ar inte« nid?t gefonnen, bat
^raujcfcit bae Reid)ete$n 311 laffen; ale baber

Äarl V. nad? Srlangung ber Äaiferwürbe über

rcidjere 3Rittcl 3U gebieten blatte, erneuerte er bie

Se^neanfprürbe, toorauf 1521 ber jfrieg auebraO).

Die SRailänber, bee franjofifdjen 2)rudee mübe,

empfingen bie tatferlnb- päpftlicten Xrnppen, mcld)e

am 19. Xejember bie ^auptftabt burd) Überfall

nahmen, aie ©efreicr. «m 14. «pril 1523 jog
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$rance«co II. ©forja, jüngcm: ©ruber bc« 3J2af-

ftmiliano, in SD?, ein unb roie« noch, im £erbftc

biefe« 3abre8 eine ©elagerung ber ftranjofen
jurüd. 92acb brn ©eftimmungen be« ftrictenfi

oon Garnbrai am 8. Äuguft 1529 rourbc frran^
ertco al<5 Jpcrjog oon 3J2. brftattgt , boeb alt er

1535 fmbcrlofi ftarb, fiel ba« erlebigte 92eicb«lcbn

an ben Äaifer juruef. frranfrctcb« Ginfprudj

führte junaebft einen jebn jährigen ©Jaffcnftiüftanb

unb eine 92cibe biplomatifdjcr ©erbanblungen übet
ben 2lu«gleicb ber beiberfeitigeu Slnfprüdbc herbei,

bi« im ^rieben oon Gre8pp am 1«. September
154-1 ta« ©djicffal 3)2.8 bura) ©erjicbtlcifumg

granfieicb« enbgfiltig entfdneben rourbe. Äaifer

Äarl übertrug ba8 nach beiftem 92ingcn eroorbene
^erjogtum an feinen ältcften ©ot/n ©bilipp, feit

155*i JtSnia ©bilipp II. i>on (Spanien, ©ei biefer

Ärene toerblieb ba8felbe fortan mittelbar beteiligt

an bem nun beginnenben ©erfaß* be8 ftc^ roirt;

fd^aftlidj unb militärifdj fccrblutenben fpanifcr>en

Weiche« bi8 uim lebe be8 (elften bab«burgifdjen

Äonig« 92acbbcm ber Utrecbter griebe ben für

bic neuere Gcfcticbte GuropaS fo bcbeutung8oiHen

jroölfjährigen ©panifeben Grbfolgcfricg beenbet

hatte, !ant SR. 1714 an ffterreia) unb bilbete

famt bem 1705 rocgen Felonie be8 geästeten
$cr}og« eingesogenen faiferlicben 3)fantua (f. b.)

bie öfterreiebifebe i'omba'.bct. 3)ftt biefer (Sin

füguug in Gefamttffterreich trat 3*2. in bie jroeite

^ßcriobe feiner mebr al« 300jährigen ftrcmb!icrr=

febaft. iie Öfterreiebifebe $au«politif erforberte

junächft Gebietsabtretungen an ©artinien. Xtefc

emporftrebenbe Tlad)t eroberte 1733 im ©olnifchen

Sthronfolgetricge, mit ftranfreieb unb Spanien »ers

bunben, 3)2. unb empfing baoon im ©Mener gric-

ben am 18. 92ooembcr 1735 bie ÜMftrifte 92ooara
unb Jortona, anterfeit« rourten im C fterrciebi-

fd?cn Grbfolgefriege bie ©panier mit farbifa>er

$>ilfe au« 3)2. bertrieben, ttofür ©arbinien im
Äacfcencr ^rieben am 18. Cftober 1748 mit ben
tfanbfcbaftcn Slngliicra, ©iget-ano unb leiten oon
fytoia belohnt irutbc. ffiie im übrigen Italien

fo entfaltete ficr) na* ber franjöfifcbcn 92ct>olutton

auch, in ber l'ombarbet neues nationale« £eccn.

SU« 92<ipoleon ©ouapartc 17% ben CberbefebJ
in Statten übernahm, begann bic franjöfifcbc 3n=
oafion feften ftufe in 3)2. ju faffen, jubelnb bc=

grüfete man ftranfreieb« rcpublifanifcbe £>cere, ob-

alcicb beren mit febneibenber §ärte gehanbbabte«
SluSfauguugSfriftcm bittere Jäufcbungen ^cxbtu

führte. 1797 trat ba« lombarbifchc Gebiet in ben
©erbanb ber ncucrrtchtetcn ri8alpinifchcn (f. b.),

feit 1802 italienifcbcn 9iepubtif unb hrnrbe, naa>=

bem itaifer Napoleon I. au6 für 3talien bic

bödjfte monara^ifdjc Gcroalt angenommen battc,

^cfinnbteil beß Aonigrei*e Italien. 9?a# bem
3ufammenbrua)e bcS erften franjöfifcben Äaifer^

reiche« oereiuigte Cfterrcia) ba« rotebererlangte

mailänbifrbe 5Pcfi^tum mit bem lombarbifa^=öcne-

tianifeben Äönigreicbc feiner Grbmonara)ie, obne

ber fortbauerub nationalen ^civcgung, beren 3' f l f

in politifdier (Selbfibeftimmung unb SBefreiung t?on

ofterrcirbifa^er grcntbr)errfc^aft gipfelten, §alt ge=

bieten ju fönnen. Unter gärenben, unbefriebigten

©crbaltniffen brac§ 1848 ber offene Slufftanb au8,

n>ela)cr, ptanlo« geleitet unb bon ©arbinien man*

gelb^aft unteiftütjt, ben ftegreia^en Soffen ber Cfter*

reicher unterlag, ^ennoeb febroanfte bie tran**

alpine 2J?aa>tfteflung Cfterreic^fl bor bem Unab*
b]ängigfeit«brange Italien«, befonber« nadjbcm fta)

©arbinien ben aftioen ©eiftanb granfreia^« ge*

ft*ert batte unb «im toDfianbigen ©rua^c b»n»

trängte. Icr italienifcbe ^elbjug oon 1859 »et«

lief für Cftcrrcidj unglüeflia), n>ela^e8 im 3üria)er

|

grieben am 10. 9?ooember 1859 buri ©ermitte«

lung Äaifcr Wapoleonfl III. bie 5?ombarbei an
©arbinien abtrat, ©eit Grfic^ung brt geeinten

italienifajen Grofefiaate« , 17. aiiärj 18G1, bilbet

ba8 mailänbifebe Gebiet mit einem Hreal oon
2992 dkm unb 1,200,000 Sinroob.nern bie ^ro*
tinj 9Ji. loinbarbifcben Jtompartiment« be$ Äönig;

reieb« Stoßen. — ©gl. „«agem. öeltgefcbicbte"

t>on «3 ol fg. 2)?enjel, Stuttgart 18G3, ©b. VI,
©ueb, 8; VII, 1. 4; IX, 1; X, 7. 10; XII, 6.—
ferner „Beiträge jur italienifa)cn Gefcbia^te" toen

«. ». Meuntont, «crlin 1857, ©b. V.

SNailattd, ^auptfiabt ber gleichnamigen ita*

lienifa>en ^rovinj
, praebtigfte unb beyolfertfte

©tabt Cberitalien« mit 295,(KM) (Sinn?obnern

(©emeinbc 821,000), jugleid) roia>tiger Stfenbab,n;

unb ©trafeenfnotenpunft unb tro(\ atle« ftatt-

, gehabten 9^ecb,fel8 aufbauenber unb 3erfiörenber

; Gcroalten oieler 3abrbunbcrte, reia? an I)enhnalen

älterer unb neuerer i^cit, roie b^auptfäcblta^ be9

ganj auti roeipem SJiarmor erbauten berühmten

iomefl, ber grofeten Ätrdje GuropaS nädjft ber

^<eter«fn(be ju 9?om, beffen feit 138»; begonnener

©au noa> beute niebt ooQenbet ift, — ragt mit

feiner glanjttoDcn, oft oon febroeren ^>eimfua?ungen

getrübten Gefa>id)te bebeutenb in bie ©ergangen*
$eit t)inein. 3m Mittelalter (aipt befi lombar»

bifeben ©tabtebunbeö unter i'ebnSberrlicbfeit be«

beutfeben Saifer«, rourbc bic üraft ber ftoljen unb
roebrt;aftcn ©tabt burA baO ÜDfifegcfajid bc8 be*

ftänbig um bie $>errfa>aft ringenben guelfifdj;

gb)ibeQinifa)cn ©artetfampfc4 oielfaa> gcläbmt bi«

jur Grftebung be« mailänbifa^en ^erjogtumÄ,

beffen ©d?irffale 2R. fortan als Panbe«bauptftabt

teilte. £tefe jeid;netc fieb, roenn aueb ibrer ©clb=

ftänbigfeit entflcibct, foroobl jur ^eit ©i«contU
fajen GlanieÖ n?ie politifeber 3crruttung unter

ben ©forjaS, al« ^flanjftättc bumaner ÜDiobe-

bilbuug bureb ^3racbt unb böfifebe fteinbeit, §or*

berung flafftfa^er ©tubien unb ©flegc oon Äünften
unb Stffenfd&aftcn auÄ. ©on fola^cr $>Öb^c 1545
3ur frembmädJtlic^en ©roiMn^ialijauptftabt b^inab=

fieigenb, erhielt fta) 3)2. aueb, unter fpanifebem

Xe«poti«mu« i'cbcngglanj unb ^cbcnSluft, Äunfi^

fertigfeit unb inbuftricDc« ©treben. 8113 Grj*

bifajof Graf ©orromeo 1505—1584 in 3)2. cr=

folgreidje Sieformen unter bem oerberbten Äleru8

oornab^m, entbrannte jtvifa^en feiner geiftlidjcn

3)2acr)t unb ber unbcgrcnjtcn Gcroalt ber fpanU
feben ©tattbalterfrb aft , roeld>c [\d> fclbü ?luffia)t

unb 3^i^iplin be« Älcru« torbcbalten roollte, ein

in ba8 öffentliche feben tief cingreifenber harter

Äampf, beffen Sluögleicb, erft unter ©orromeo«
32aa)folger beroirft roerben fonnte. ©cit 1714,

roabrenb bicler ^rifbenSjahrc unter ofteneichifcb,cm

©eepter, fpielte 3)2. in bm italicnifcbcn Ärieaen

ber franjofifeben 92eootution eine Hauptrolle. 2>ie

Kriegführung biefer ^elbjüge jieltc ftet« auf ben
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©efcfee am 11. SRai 1873 — barum $eifjen fte ' jojtfcbe Äntoattfcbaft auf Neapel tjatig gu unter*

SDi. £er fatbolifdie fileru« mifeacb, tete fte, toorauf
j

fhifera unb bewilligte bem franjöftfcben Opera«
bie SRegieruna mit fräftiaen l'faferegeln antwortete

,

tion«$eere freien 2)urdjjug burd) bie £ombatbe:,

unb ftrcnge Strafen oerfügte, bie <Sinmifd)ung be« , toogegen i&m bie gortbauer feiner Regierung von
©apße« bcf(id) aber entfdneben jurüeftoeifenb. 2)er

|

granfreid) getoäbrleiftei tourbc. Äö'nig Äarl bra<b

firc^Iidjc ftonflift fptyte fid; immer fcfcärfer ju. 1494 mit einem £eerc in Italien ein, mufote aber

©ergeben« erflarte ©tu« IX. in einer Sude am
j

einer bcutfc^Mtalientfc^cn Äoalition gegenüber, bet

5. Februar 1875 bie Tl. für ungültig unb for* fid) aud) Voboiuco SWoro nid)t entjieben tonnte,

berte jum Jtdmpfe gegen ben Staat auf: biefer ba« Äeft» räumen. VI« nun 1499 ein neue*
bMelt an tbnen ftft unb rämpfte ben ShilWriampf. franjofifebe« $eei bie Vlpen überßteg unb btc

Waifuule, f £ofoerg. maUanbifcben (Stoppen einfc&liejilid) bet Jpauptftabt

VfatUnfc, oormal« felbjtänbige« $erjogtum SR. befebte, protejherte Meto, vom Äönig (?ub*

Oberitalicn« unb beutfä)c« SReicbWebn, ftanb tr>ig XII. be«roegen at« abfälliger ©unbe«genoffe
bet beginn befl 15. 3abrljunberr« unter ber

;

angefeben, oergebltdj hiergegen, unb toäbrenb er,

tbatfräftigen Regierung ©ian ©aleajjo« au« ' obne 2Hittel jur ©cgentoebr, fitlfe fuebenb jum
bem 4>eufd)erbauje bet ©i«conti auf ber $6&e €>bcrlcbn«berrn Jtoijcr STOarimilian nad) 3un«*
feiner 3Rad)L Vi« jtbod) 1447 biefe ffiegenten* brud ging, jog ber aobernng«füd)tige Jtonig, alt

femilie im 3Rann«f)amme erloftb, blatte bereit« Snfel oon Valentine ä>t«conti, jefct, feine »er»

bet 3etfaQ be« teilen unb $errtid}en Staate«, mrintlid)en Siebte auf SK. grltenb madjeub, am
bem bie bint)cnbften lombarbifcben ©tabte an= 14. September in bie ?anbe8bauptfiabt ein. $ter

geborten ,
begonnen. Um ba« ©i*contf[d)e (Erbe Hieb nad) fetner Vbteife STCarfdjaH 2*i»uljto

bemühten fid) brei ©eroerber, junäcbfl eine ftarfejal« Statthalter jurücf , ber an ber ©puje einer

republifanifcpe Partei, beten jtoolf capitata e di- 1 boebfabrenben unb übermütigen ©efa^ung bie fRai*

feu&ori della liberta di Milaao nad) altem lanbet äußerft bort bebrüette, fo baß biefe 6d
©raudje bie Leitung ber Staat«gefd)Sfte bi« auf SJoto« «nnä^erung mtt einem fötoeijeriftben ^«lf«*

toeitete« übernommen batten, bann granlreia) mit bwre attbalb tumultierten nnb ben SRarfd)afl

einem au« bem (Ebeberrrage ?ubmig« ^erjog« jmangen, bie Stobt )u räumen. SRoto rntfte

oon Orlean« mit Valentine $i«contt, ^eqog« nad), boa) fielen bie Scbtüeijet ©otbltnge von
©ian ©ateajjo« Socbtet

,
hergeleiteten Crbrcdbte ibm ab , er mürbe gefangen nad) ftrantrao) ge>

nnb enblid) ein ffibnet (Sonbotticte gtanceSco
;
fübrt, mo er bi« jn feinem lobe oerblieb. Wl.

©ferja, toclcber be« festen $ierjog« ^btltppo , mar am 17. April 1500 mit grantreia) oereint

SKaria natütlicbe lodjtcr geheiratet patte. 6fot* uorben, bod) fd)on 1512 mürbe bie fran|3pfd)e

ja« umftebtige unb berea>nenbe $oltti! führte Stellung in Italien butdj bie (Erfolge ber von
jum gide, feine ^ufidjerungen einer ebtenooflen $apft 3uliu« II. gefibloffentn beiltgen Sigue (f.b.)

»eenbigung ber überläftigett unb gefabrbroben- »efenttieb erfdjiitttrt, tt>e«balb e« SWafjimiliano

ben geinbfeligfeiten Stottbig« feblugen burd), @forja
r

bc« Sßoro Sob^n, gelang, mtt einem

unb bie SRailonber gaben i|m bie berjog(td)e ©djroetjerbeere bie ^ran^ofen 1513 bei Utooaxa

SBürbe in bie $ianb. 81« er am 2. gebruar ju fdjlaflcn unb ba« ^erjogrura wieber ]U er»

1450 bie Regierung autrat, erflarte bie franjo= roeroen. Unter fcb>eijerifcber SWilitarbiftatur blieb

ftfdje Ärone »eiteren Sorbebalt ibrer Änfprucb«» SRaffimiltano nur ©c^attenfürft ,
obrigreitlidje«

redete, toabrenb einzelne tepublitanifdie Sdjilb* Änfeben nnb Crbnung liegen bie berrfdTjüd)ttgen

erbebungen mit teiebter 3Rübe tmterbrueft tonrben. unb beuteluftigen Sd)n>eijer im Sanbe ntebt <atf«

Älug unb »erftänbig tougte ber erfte Sforja feine ;
fommen. Onjtoifcbcn batte ber friegChifUae sab

^errfebaft jn bebaupten, er toerja)affte bem Canbe rubmbegierige König gtanj I. ben franjoftfeben

grieben unb Sia)erbeit, lultureue« geben forbernb, ; Xbron bejUcgen, unb fein erfte« Untetnebmen galt

tote jur 3«i bei befien Si«conti«, bagegen enbetc
1
9R. ißad) fernem benltoütbigen Sa&t über bie

bie ptadTtooEe unb oetfd>toenberifd)e wegierung Sortifcben Ätpen, auf einem, juoor nod) bon
feine« ©o&ne« ©aleajjo SRaria, 1466—1476, mit: (einem £rieg«beere oerfna)ten SBeae, erfoebt er

bet (Srmorbung biefe« buro) SBoSuft nnb Grau« am 13. unb 14. September 1515 in ber (Ebene

famfeit betbaften dürften. Unter bet oormnnb* ! »on SRarignano einen glanjcnbcn Steg über bie

fcbaftlicben , fd)toad>en Regierung bet $erjogln
1

Scbtocijer
,
buta) melden i^m mftel. SRafft*

©ittoe, ©ona oon Saoooen , für itren unntun*
\
miliano entfagte ber ^»errfebaft nnb begab ftcb

bigen Sobn ©ian ©aleajjo, crn>ad>te bereit« nad) granfreieb, oon Äöuig granj rin 3abr«

toieber ber alte gbibclinifd) * guelfffd^e ©artet* gebalt onnebmenb. So bie ©cbmeijet, bunb fran«

lainpf , bi« 1480 bet energtfd)e ^obooico Sforja, jeftfebe« ©elb getoomten, bem Satfcr ^aranilian

be« ermorbeten $erjog« jüngerer ©ruber, befannt tlre ^>ttfe oerfagten , fo tonnte biefer fein ^eer

unter bem Warnen tl SRoro, bie 9tegentfd)aft übet« mebr aufbringen, um SR. ju retten. 3Me b^ab«*

nabm, ein getoanbter aber gerotffenlofer ©olitifer, burgiföe Jonaftic tt»ar inbe« nidjt gefonnen, ben

toelcber ben jungen ©ian arglifhg oon bet 8e»
;

granjofen ba« 9teicb«lcbn jn taffen; al« baber

gierung berbtSngte. XI« fiä) leitetet 1489 mit Äatl V. nad) (Erlangung ber ftaifertourbe über

ber emftu6reid)en 3fabeüa oon ftatabrien Oers I reiebere Wittel ju gebieten borte, erneuerte er bie

mablte, tnüpfte Pobooico jur Sicherung feinet , febn»anfprüd)e, toorouf 1621 bet JWeg an«brad).

$mfcbaft für ba« ?anb »ie für fein eigene« 4k* Sie SRatlanber, be« fran)Sfifd)en 2)rude« mübe,

falerbt fjda)ft oetbangni«ooHe ©erbinbungen mtt empfingen bie !atferlid)»papftlteben Xrnppen, tod^e
ÄiJnig Äarl VIII. oon ^ranfreid? an. 3n einem am 1Ü. ^ejember bie §auptftabt burd) Überfall

Sd)u^* unb $nrfebünbntffe toerfprad) er bie fron* !
nabmen, al« ©efreier. 9m 14. Sprit 1523 jog
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grance«co II. Sforaa, jüngerer ©ruber be« SWaf-
ftmiliano, in Tl. ein unb toie« ncd> im $erbftc

bicfrt 3ab>e« eine ©etagerung ber granjofen
juriid. Kact) ben ©eftimmungen be« grieben«

bon Cambrat am 3. «uguft 1529 tourbe gran*
ce«co al« $er)og bon SR. betätigt, tcrfa al« er

1535 finberto« ftarb, fiel ba« erlebigte 9teier}«lebn

an ben Äaifer aurüd. grartfreicb« Sinfprud.

führte aunäcbft einen je^njfi^rigen Saffenftitlftanb

unb eine Seihe biplomatifd>er ©erhanblungen über
ben »uöglrich ber beiberfeitigen «nfprüc&e herbei,

Bi8 im grieben bon Sreflpb am 18. September
1544 ba« Scr)idfal SR.« bura) Serjitfitfeifrung

granfrei<h« enbgültig entfdieben tourbe. Äaifer

Äarl übertrug ba« nad> b^ifeem fingen ertoorbene

^erjogtum an feinen Stteften ©obn ^biltpp, feit

1556 *5nig Philipp II. bon Spanien, ©ei biefer

Ärcue berblieb ba«felbe fortan mittelbar beteiligt

an bem nun beginnenben ©erfaß be« fich toirt»

Sjaftlid) unb militärifd» berblutenben fpanifchcn

eid>c« bis jum $obe be« lefcten bab«burgifa^en

Äönig« Raditem ber Utrechter griebe ben für

bte neuere ®ef<hichte (Suropa« fo bebcutung«bi>flen

jroolfiäb.rigen Spanifchen (Srbfotgcfrieg beenbet

hatte, Iam SR. 1714 an Cfterreich unb bilbete

famt bem 1705 toegen gelonie be« geästeten
^erjogfi eingeaogenen faifertichen SRantua (f. b.)

bie ofterreicbifd* ?ombatbci. 9Rit biefer (Sin*

fügung in @cfamtößerreich trat SR. in bie jloeite

$eriobe feiner met)r at« 300jabrigen grcmbfjerr:

fc&aft. 3>ie ofterrei<bifd»e £au8potittf erforberte

junächft Gebietsabtretungen an Sarbinien. 35iefe

etnporftrebenbe SRacht eroberte 1733 im Sßotnifchen

Stbronfolgefriege, mit granfreich unb Spanien ber«

bunben, SR. unb empfing baoon im Siener grie*

ben am 18. Rooembcr 1735 bie SMftrifte Kobata
unb 2ortona, anberfeit« rourben im Oßerretcb>

fehen (Srbfolgcfriege bie Spanier mit farbifdjer

Silfe au« SR. bertrieben, toofür Sarbinien im
ac&ener grieben am 18. Dftober 1748 mit ben

Janbfdjaftcn Stngljiera, ©igebano unb Jetten bon
Sßabia belohnt toutbe. Sie im übrigen 3talien

fo entfaltete ftch nach ber fran3oftfchen Kcboturion

auch in ber üombarbei neue« nationale« ?eben.

«I« Kapoleon ©onaparte 1796 ben Oberbefehl

in Italien übernahm, begann bie franjofifdje 3n*
bafton feften gufe in SR. 3U faffen, jubelnb be-

grüßte man granfreich« republiraniftbe §eere, ob*

gleich beren mit febneibenber $arte gehanbbabte«
ÄuSfaugunggfoftem bittere Sdufdtungcn bcrbei=

führte. 1797 trat ba« lombarbifche @cbiet in ben
©erbanb ber neuerrichteten ci«alpinifd>en (f. b.),

feit 1802 italienifdten SRepublif unb tourbe, naa)=

bem Äaifer Kapoleon I. auch für Statten bie

böajjk nionardiifdie ©etoalt angenommen batte,

©efianbteil bc« Aönigreidi« 3talien. 9?ad» bem
,3ufammenbrudie be« erften franjoftf<$en Äaifcr»

reia>c« bereinigte Cfierreid; ba« toiebererlangte

mailänbifdie ©efi^tum mit bem lombarbifaVbene*

tianifdicn Äonigrcidte feiner (5rbmonara)ie, ob^ne

ber fortbauemb nationalen ©etoegung, beren 3"!«
in polttifdjer Selbftbcfrimmung unb ©efreiung oon
3ftcrtctd)ifcr>cr grembb^crrfd;aft gipfelten, ^»alit ge*

bieten ju fonnen. Unter garenben, unbefriebigten

©ert/altniffen braa) 1848 ber offene Hufftanb au«,

tocla)eT, planlo« geleitet unb bon Sarbinien man*

gelb>ft untetfrfifct, ben flegreid?en Saffen ber Öfter«

reidjer untertag. SDennod; fd>toanfte bie tran«*

alpine SRad^tfteQung Ofteneid*« bor bem Unafc
6angigteit«brange 3talicn«, befonber« nadjbem fia>

Sarbinien ben altiben ©eiftanb granheid;« ge»

fiebert batte unb jum bollftänbigen ©rud>e tuu
bränate. 2)et italienifd>e gelbjug bon 1859 ber«

lief für Cfieneidi unglüdlid», toeld»e« im 3üria>er

grieben am 10. Kooember 1859 burd) ©ermitte»

tung Äaifcr Kapoleon« III. bie Sombarbei atr

Sarbinien abtrat Seit Örftefcung be« geeinten

itatienifd»en ®rofeftaate«, 17. SWärj 1861, bilbet

ba« mailänbifdje ©ebiet mit einem Äreat bon
2992 QVm unb 1,200,000 <Sinroo$nern bie ^ro«
bim in. tombarbifa>en ^ompartiment« be« .Hemq-

reieb« 3talien. — ©gt. „«Ogem. Seltgefdiidte"

bon Sotfg. SDienjel, Stuttgart 1863, ©b. VI,
©ua> 8; VII, 1. 4; IX, 1; X, 7. 10; XII, 6.—
gerner „©eitrage jur italienifdten @efa)id)te* bon
«. b. Keumont, ©erlin 1857, ©b. V.

ÜNailanö, ^auptftabt ber gteia^namigen ita«

tienifdten $robin|, präditigftc unb beootlertfte

Stabt Oberitalien« mit 295,000 eimoobnem
(©emeinbe 821,000), jugleid» toid»tiger (5ifenbab,n^

unb Strafjenfnotenpunft unb tro^ ade« fiatt*

gehabten Secbfel« aufbauenber unb jerfiorenber

©etoalten Dieter 3ar)rbunberte, reid) an 2)eithnaten

älterer unb neuerer ^cit
t

toie bauptfäa)lid) be«

ganj au« toeigem Marmor erbauten berühmten
2)ome«, ber größten kutic (Suropa« näcbft ber

^eter«fireb;e ju Korn, beffen feit 1386 begonnener

©au nod/ bleute niebt bollenbet ift, — ragt mit

feiner gtanjboflen, oft bon febneren ^eimfud;ungen
getrübten &ef$i$te bebeutenb in bie ©ergangen*
ben hinein. 3m SRittelatter $aupt be« lombar«

bifden Stäbtebunbe« unter ?ehn«herrlid»fcit be«

beutfdten Äaifet«, tourbe bie Äraft ber potjen unb
toebrbaften Stabt but* ba« 9J2ißgefcb.id be« be<

Panbig um bie ^>errfd;aft ringenben auctfifcf>=

ghibeflinifeben ^arteifampfe« biclfad. gelähmt bi«

jur (Srftc^ung be« mailänbifd>en ^erjogtum«,

beffen Sibidfale 2R. fortan al« ?anbc«b;auprpabt

teilte. 2)iefe jeia)nete ftd), toenn audj ib^ter Selb«

ftänbigfeit entfleibet, fotoo^t jur £t\t ©i«contU

fa)en ©tanje« toie politifd;er 3err"ttun8 unttz

ben Sforja«, at« ?Pflanjfiätte bumaner SDiobe*

bilbuug burd; ?rad;t unb bopfde geinb^eit, gor»

berung flafftfdier Stubien unb Pflege bon fünften

unb Siffenfcbaftcn au«, ©on folget $8&e 1545
3ur frembmädttidien $robinjia(b,auptftabt btnab;

Peigenb, erbielt fia> Tl. aud; unter fpanifd>em

3)e«poti«mu8 febenggtana unb febenöluft, Äunfl»

fertigfeit unb inbuftrielle« Streben. 81« Sra*

bifajof @raf ©orromeo 1565—1584 in SW. er*

folgreid;e Reformen unter bem berberbten Äteru«

borna^m, entbrannte jtDtfcbcn feiner geiittidten

SD?ad;t unb ber unbegrenaten ©etoalt ber fpani«

fa)en Statt$alterfd.aft , toeldjc fid? felbjt Buffic&t

unb XiS]iviin be« kitxuS borbeb>tten tooQte, ein

in ba« öffentliche geben tief eingreifenber harter

Äampf, beffen »uCgleid; erfi unter ©orromeo«
Kacbjolger betoirft toerben fonnte. Seit 1714,

to5t)renb bieler griebenSjahre unter Bjterreidjifchcm

Scepter, fpiette Tl. in ben itatienifd>en Äriegen

ber franaofifd/en Keootution eine Hauptrolle. Tic

Äricgführung biefer getbaüge jielte fiet« auf ben
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©efib bicfer inmitten ber lombarbifd>en (Sbene gt=

tcgencn unb ba« ©traßennet Cberitalicn« be^err*

fa?cnben flrategtf$ n>id^tigcn, aud& an $ilf«queöcn

für bcn Ärieg fo reiben ©tabt. ©onaparte« fieg*

reifer (Singug am 14 3Rai 1796 roar für Tl.

ber ©cginn fafl ununterbrochener ©efatjungen unb
Xurd^juae. Slm 29. Slpril 1799 mm bic er*

flaunten SNailänbcr bm ruffif<$en Sieger 3u--

roororo
(f. b.), nadjbem er bie ftranjofen unter

SRorcau (f. b.) gefcblagen, in feiner geroobnten

bijarren Seife in tf)re feit 28. 3unt 1797 ci«*

alpine SDictropole cinruefen. ©a)on im nadjften

3abre machte fub ©onaparte bura^ einen glan*

jenben ^elbjug lieber jum §errn toon Cberitalien

unb befetjte am 2. 3uni TL Com 25. 3anuar
1802 ab $auptftabt ber italicnifc$en «epubltf

empfing biefe bei ©ilbung be« Äonigreia?« 3ta*

Ifen am 8. SWai 1805 bcn triumpbierenb ein*

jiebenben Äaifer Napoleon, ber fia> bafelbü am
26. im großen 2)ome mit ber eifemen Ärone
ber lombarbifcbcn Äonigc fajmücfte. 9facb Wa=
poleon« ©turie toerblieb Tl. in ber nun fol*

genben 3cit 9tefibcn3 be« ofterreiajifcben ©ijefBnig«

toon ?ombarbo=©cnctien, junebmenb an äußerem
Söoblftanb, boeb Ägitationfipunft aller gegen

Üfierrcicb genuteten »njettclungcn. SWit ber ©a*
rifer gcbruarrcoolution nabte bie untoermetbliaje

Ärife be« »uffianbc«. 9<acbbcm Tl. am 18. 2)iärj

1848 bie breifarbige gafcne 3talicn« aufgcpflanjt
battc, nötigte ein toiertägiger ©traßenfompf bie

Ojlcrreicber unter 2Rarfa)aQ 9?abcfcfi, bie (grabt

ju räumen, boeb sogen biefetben naä) ibrem am
25. 3uli bei <5ufiog3a erfo$tcncn ©iege roieber

ein. 9leue Unruben 3n Tl. im SWarj 1849 rour*

bcn leiajt unterbrüeft, aber bei ber fortroabrenben

Untcrroüblung ber Jombarbci braa? am 6. ftebruar
1853 nodjmal« eine (JmpBrung au«, roela)e Äon*
tributionen unb ©clagerungöjuftanb jur ftolae

^attc. 3)effen ungeachtet mürbe bie ofterrciebifebe

$errfcbaft immer unhaltbarer, bie Äufregung in

Tl. touch« jufeb^nb«, bi« Äaifcr Napoleon« III.

ÄriegSmanifefi am 4. 2Rai 1&59 Italien jum
greibcit«fampfe rief. 9iaa) ber ftegreieben ©flacht
toon aWagenta (f. b.) gelten äaifer Napoleon unb
Jt3nig ©iftor (Smanuel am 8. 3uni ibren feier--

tieben Sin3ua, in ba« befreite Tl. 9hm fonjen*
trierte fub t>ter ftatt bc« bisherigen aufreibenben
retoolutionSren treiben« ein erfprießliebe« ?eben
toleranter unb gemcinnubjger ÄrL §ier aua) fan«
ben bie religiofen föcformbefrrebungen be8 3abre8
1870 ib!rcn ßauptfife, benen bie ©emeinben ber

italienifcbcn ^roteftanten fortan freie ftultu«fiatten

u üerbanren bitten. 3m «pril 1875 begegneten

ilf 3U SDl unter jubelnbcm 3»mfe ber Cin*
too^ner bie ©e£crrfa)er ber politifd) geeinten beut*

fo$cn unb italienifcbcn SRcic^c, prac&tüoHr gefle

ber alten Songobarbenfiabt feierten biefe 3ufammen*
fünft, mcla>e ba« innige auf gemeinfame 3ntcr*

effen beru^enbe grcunbfa>aft«ocrb5ltni« beiber S3SI-

ler toon neuem befeftigte. — ©gl. ©ajlufebemer*
huiaen bei „Tl., §erjogtum".
WaiOard, ©tan i«la«. Um 1745 in ^?ari«

geboren, trat Tl. in Eienfte bei bem SWarqui«
be ©ainte-^alape, bann in einem 3nfanteric*
regimentc. ©erabfd&iebet fam er naa^ ©ari« ya-
xM unb fauftc eine $uifncrflflelle am (Sbatclct.

II

Sobalb bie 8fcöolution toon 1789 auSbraa), machte

er fid) bei ben (Smeuteu bemerfbar, mbm am
SaftiQefiurme teil unb ^alf gur ©efarigennabme
bc« Oouüerncur«. Äl« am 5. Cltobcr ber ©obel,

tooran bic SBciber, ft.b anfa^idte, ba« ^otcl*bt-oitte

an3Ujünben, erflartc Tl. einigen ftäbtifeben ©es
amten, er tenne fein anbere« Littel, um bic« u;

tocrl)ütcn, al« bcn 3U8 naâ ©erfaiße«, ergriff

eine Xrommel, rührte fte unb jog mit einigen

laufenben babin. Sßit bem ©ortrab ber SBciber

cviib-.cn er in ber eingeflüsterten 92ationaltocr«

fammlung, übertrieb enorm bcn ©rotmangcl unb
log, ba« üierpfünbige ©rot fofte einen Hjalcr,

forberte bie momentane Mbfcnbung einer Xtpu»
tation an ben Äonig, um tbm bie ^JJarifer $un*
gerfinot borjuftcllen, bie Entfernung be« 9tegU

ment« glanbern unb abbitte ber ©arbe*bu*corp«,

roobei Wobrtpierrc ibu unterfiüfete. Tl. lebrte in

einem $>ofwagen naa> ©ari« jurüd, um über bcn

Srfolg bc« 3"g« 3u berieten, unb nabm an bot

©rcucln bc« 6. Dftobcr (einen Äntctl. «1« ba«
t£b Titelet biefe ©orgänge unterfua^te, ft eilte Tl.

feine 3eugenau«fage fo b!in, bafe fie al« «pologic

erfa>icn. 3n bcn ©orjtabtflub« n>ar er einer bec

8icbling«rcbncr, unter bem ©cftnbcl befaß er große«

Änfcben. «m 17. 3uli 1791 mar er für bie

betoorfiebenbe SDicutcrei febr t^atig unb unter*

3eia>nctc bie ©ctition ©rifjot« (f. b.) megen Äb*
fefeung bc« Sönig«. ©cit bem 29. «ugufl 1792
mar er mit feinen ©anben bei bcn Orcueln tba»

tig, bie al« bie (Septemberraorbe berüa^tigt ftnb,

nieselte mit »iehi]a)em ©eb^agen bunbette toon

Opfern in ben ©efangniffen nteber unb praftbiertc

bem ®djetngeria)te , ba« über ibr Sieben urteilte;

trofcbem hielten i^n feine §cnfer«Inc$te nod^ für

3U milbe unb murrten über feine ©armb«3igWt
Tl. blieb bei ber @ebeimpoli3ri, ging im 3anuar
1793 in SDJiffion naa> ©orbcauj unb rourbe na<f>

feiner ÜRücflcbr toom @icberbeit«au«fcbuffe mit ber

©olisei über bie ©erba$tigen betraut. %m 17. Se*
jember 1793 al« ^»^bertift (f. „$fbert"j angeflagt,

fam er »ieber in ^reibeit unb blieb ©oli^fr. Unter

bem ^aiferrcia^e anberte er ben Warnen unb üarb

im (Slenb natb 18u5. — ©gl. bic fflerfe über bie

Wetoolution unb „Nouvelle biographie gdn^-
rale", ©b. XXXn, ©ari« 1860.

ÜKatUcM*, 3ean*©aptifie granc;oi*
a>c«mareft, SKarqui« bc, SRarfa>aü toon granf«

rcia), 1682 iu ©ari« geboren, ein (Großneffe (Jol*

bert« unb fa)on 1703 Oberfi, biente im ©pani*
feben (Svbfolgefricge unb erfajeint 1733 auf bem
italienifajen ÄriegSfa>auplate , mo er Stortona

nabm unb am ©iege bon ©uaftafla einen ^>aupt*

anteil batte, befehligte 1735 ba« Sccfcrtoecorp« unb
erbielt für bie ©cficgung Jbcobor« to. 9?cubof,

be« Äonig« toon Äorfifa (1739), im 3a$re 1741
ben SKarfcballSftab. 3n bemfclben 3abre mit

einer Ärmee na$ 2)cutfajlanb gefanbt, bemog er

bura) fein örfa^einen an ber ©renje ^annotoer«

©eorg II. ber Unterftübung 5D7.aria Ibcrcfta« toor*

laufig 311 entfagen. 3m Kuguft 1742 rourbe er

mit 42,000 Tlann naa) ©obmen gefanbt, um bie

in ©rag cingcfajloffencn gransofen unter ©eile*

i«le unb ©roglie 3U entfernen. Langel an eigener

(Energie, toerbunben mit ber toon ©crfaillc« er*

baltcncu ffleifung niebt« auf ba« ©piel 3U fernen.
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pjnberten ibn an ber Grreicbung jene« 3id«; ÄarI nur bafc fte in ben fcltenm JxäQen, roo

bon Böhringen, ton ^ürag herbeigeeilt, bertegte bie §eerfüprer ber Pforte einmal planmäßig ju

ihm ben ffieg, unb um 15,000 3Rann gefcfcmäcbt , ©aifer unb ju Sanbe gegen fte borgingen , wie

langte er im 9iooember unoemcbteter Sadbe an j unter anberem 1614 unb 1670, bie SHnerfennung

ber 3far an, »vorauf er abberufen mürbe. 1745 'ber rürtifcben Obcrbebeit unb bte 3a&lung be«

warb er nacb Italien gefcbicft, um bon Mijja
j

ityarabfcp bod) nid)t bermeigern tonnten. £\xi

au« mit ben auf Neapel gefrästen Spaniern unter Älep^turie ju ?anbe unb nod) mehr jur Piraterie

«Sage« bie Äuftro-Sarben ju befämpfen. Gr nahm ftet« bereit — bie teuere mürbe namentlich, von

mehrere fcftc $lä$e , fcplug Äarl Gmanuel bon
i
ben ©cmopnern bc« biirren füblicbett i'anbe«, bon

Sabopen am 27. September bei ©affignano unb Äafobunia, mit ©orliebe betrieben — , traten fte

brang in ba« 9Rail&nbifcbe bor, untertag aber 1685 gern ju ben ©enetianern über, melcpe

im folgenben 3abjre mit ©age« »vereint am 16. 3unt ihr ganje« ©ebiet unb baja nocb ehren Icil be«

bei ißiacenja unb mufjte über bie SMgurifcben Ätpen übrigen Jatonien , mit ber $auptftabt SDfifttbra,

Sirucfmetc^en, mo feine febr jufammengefdjmoljene al« „ ©raccio bi SDiaina " (au« bera älteren la

nnee in traurigem 3uf^nbe anfam. ©cüei«le SfJiagna bilbete bei ben Italienern ftd) ber Marne

mufete ba« ©efcpepene gut machen, unb SM. erhielt SWaina) unter eigene „Mettoren" fteQten. ©et bem
einen Mu^epofien al« Äommanbicrenbcr im Gifan. Untergange ber benetianifcpcn $crrfcbaft 1715

<5r frarb am 7. ftebruar 1762 ju ^Jari«. 2>er machten auch bie SM. ibren ^rieben mit ber Pforte,

IDtarqui« be ^Be'jab bat feine gelbjüge bon empörten fiep" 1770 mieber jugunften ber Muffen,

1745—46 befcbrieben ($ari« 1775). 3 utlfriäfftge« unterlagett aber fa^nett unb würben nun er^eblid)

über feine Jtofhtngen geben be« ©eneral ^} a j o 1 abhängiger al« juoor. 3m 3abre 1776 mürbe

neuerbmg« erfd)ienene „Guerres sous Louis XV.". ihre i'age enbgültig in folgenber ifikife burd) SB er

©ein Sopn, ?)be« SMarie 2>e8mareft, ©raf trag geregelt. Seit altert beftanben in ben 2)ör*

von SM., im Äuguft 1715 geboren, marb be* fern unb Stäbten i^rrt ü'anbc« grofoe Familien,

fcpulbigt, al« ©eneral bei ber in $annober ope* au« benen erbliche ?ofat* Kapitäne perborgingen,

riercnben Ämtee, in ber Schlacht bon ^aftenbecf melcbe bie obere £ii>lU unb SWilitärgeroalt aufl^

(26. 3uli 1757) ben SMarfcbatl b'Gfrree« nidjt ge* übten unb bie Steuern erhoben; atlmäblicp maren

rtügenb unterftüfct unb ben SÄarfdjafl Micbelieu, acht Gparcbieen entftanben, an beren Spifee ©e*

befien M achfolger, mum biefen m berberben, nicht jirf«tapitäne ftanben, mit ber $obeit über bie

am &bf<fclufj ber Übereinfunft eon £tr>m terbm* untergeorbnetm Äapitäne. 3)ie t>erfammelten $t<x*

bert ju paben. Gin geberfrieg mar bie J^olge. pitäne aber bilbeten ben Mat be« £'aube«, ber

2>ie ©atfce fam bor ba« Iribunal ber SWarfAäöe: au« feiner jWttte ben oberften Äapitän ernannte.

IDi. marb berurteilt unb bradjte einige 3rit im
:
Seit 1776 fiel nun bie ©eftätigung bicfe«

©efängni« ju. ©ei ©eginn ber Stebolution frei* SKanne« al« „©ep" in bie $anb be« Sultan«,

beit«feinblid>er 9Jta#inationen angeflagt, pd)tcte unb »uurbe ferner bie SW. au« bem ^afdjalif

er 1790 nacb, ©elgien unb ftarb am 14. 2)ejcm* SOiorea anSgefonbert unb unter bie ^o^eit be«

ber 1791 ju Süttiaj. — ©gl. „Nouvelle bio- >taruban«^afd)a geftedt, ber burd) ben ©eb auf*

grauhie gtn^rale", ©b. XXXII, $ari« 1H63.
j

jubringenbe jäbrlid>e Iribut an bie Pforte auf

viottta (richtiger a n i) ift ber moberne 9came
\
1000 3)ufaten, ba« Öefd)enf für ben Äapuban«

be« fübmcfilicben Jeit« bon l'afonien, nämlid) ba« ^afeba auf 2000 ^Jiafier beftimmt. «I« erfler

3roifd)cn bem üafonifeben unb beut SOletienifdjen ©ep biefer Ärt erfebeint 1777 ijaneto« Äutu*

©olfe bon SWaratbontft unb Sfarbamula nacb bem p^ariß ; fonft ribalifterten um bie bodjfte Stelle

Äap SDiatapan ftd) jie^enbe , bon bem füblidjften mit einanber bie grofjen Familien sDturtftno« unb

£etle be« Xapgeto« au«gefüatc, rau^e (Sebirgölanb. SOtauromicbali«. Über ein jiemlid) au«gebe^nte«

2)er Marne tritt rüftorifd) in ber jtbeiten ^älftc Oebiet berbreitet, melcpe« in feiner Äu«breitung

be« 9. 3a^rpunbert« n. Gf)r. berbor, too in bem bon bem ^roifdjen 1785 unb 1795 gegrünbeten

füblid)ften Seile biefer $albinfel bie nocb ungemifd)= SMaratbonifi bi« jur meffcnifd>en ©renje bei Se*
ten SKefte ber alten beUemfd)en Gleutbero^l'afonen litfa, in bie norblidje, „Stuften =SWani", bte bi«

ibren ÜJlittetpunft in bem feften ^Blabe SOc a n i bei üimeri reiebt , in bie mittlere (mit bem ^»auptbrt

bem (jefct ^Jorto Ouaglio genannten) ^ptfamatbo« Xftmooa) unb in bie füblicbe SWani jerfätlt, —
batten. ©er biet au«gebebntere Stamm ber 9tta= maren bie 2H. burd) ib.re patriarebalifd) rauhen

n taten ober SWainotten bagegen ber neueren Sitten, burd) i&re grei^cit«liebe, aber and) burd)

Oabrbunbcrte ift aller 2öa^rf^«ntid)feit nacb au« ibre Raubgier unb blutige Söitbbeit berühmt; bei

b«n Meften ber alten $eßenen be« Hochgebirge« i bieten aeptbaren Süqox i^re« Stamme«cparafter«

unb au« Iapgeto«*Slamen (SÖcilinger unb Gjc*

'

n)ar '6r ^ant w8 tief in bie ©egenmart pinein

riten) feit ber Äomnenenjeit jufaminengcroacbfen. !
ba« ftafftfd)c ©ebict erbitterter Gtan= unb ^ami*

3bre ftarfe folbatifebe Äraft bemäprten fte juerft ttenfebben, bie bon ben Scptöffern ober iürmen
1480, mo biefer neu entfianbene Stamm ber ber großen ®efd)led)ter au« gefübrt unb burd) bte

SWaniaten ben D«manen, bie bamal« feit 20 bolI«rümlid)e ^rari« ber ©lutracbe genäprt unb
3a^ren bie neuen Herren in SWorea maren, grim*

1

gefteigert mürben.

ntig bie 3<^ne jeigten. Ä^ntia) mie anbere, na* Die SDi. t»aben unter ibrem feit 1811 regieren*

mentlid) aua) griccbtfd)e, Mefte maffentücptiger eprift* ben ©ep ^Jeter Sttauromicpali« unb beffen gainilie

lieber ©oller im Meidbe ber ^oben Pforte ftnb bie an bem 1821 entbrannten griccpifcpcn Unabbängig*

5W. bon ben 0«ntanen niemal« boöftänbig un« feit«fricge einen febr bebeutenbeu Stnteil genommen,
terroorfen »borben, unb baben ftet« eine belfere baben aud) (1826) allen Angriffen ber Ägppter

Stellung ftd) behauptet, at« fonft bie gried)ifd)e unter 3brabim * ^afep^a glänjcnb miberf^anben.

jpcrbft, tfncpncpäbit. III. 28
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3tyren alten ©riß trofeiger llnabbangtgfeit geigten

fie gulefct no<b in ibrer ©egnerfd)aft gegen ben

«rafibenten Jrapobifrria« (1881) unb im 3at>re

1834 burdj einen nur mübfam gebampften 9luf

=

ftanb gegenüber ben gttoilifatorifcben SRaßregeln

ber baterifcben Regentfcbaft. ©egenwSrtig ift bie

SR. mit mcfir als 40,000 ©inwobnern in bie ju

ber Romartbie Monien gebörenben epartbiecn

©otbeion unb Ditplo« gegliebert.

SRßtne, ?oui« Hugufte be ©ourbon,
$ergog »on. Hm 81. SRarg 1670 gu »er*

faiflefl al« gweiter SPaitarb Pubwig« XIV. toon

ber SRarquife be SRonte«pan geboren, würbe SR.

am 20. 2>egember 1673 burtb ISniglicben «rief

alt $ergog toon SRaine unb Äumale legitimiert,

am 1. gebruar 1674 ©eneraloberß ber ©ebtoeiger

unb ©raubünbner, am 8. ftebruar b. 3. Äa*
pitän ber (Jompagnie ©cbweiger unb am 13. Äu«
guft 1675 Onbaber be« lurennefeben 3nfanterie*

regiment«, ba« nun ben Warnen „ Regiment

luflinf ctnnapm. i&etn vaier neoie tipn auner-

orbentlicb, erlaubte ibm im 3anuar 1680, ben

©einamen „toon ©ourbon" gu tragen, madjte

ibn im ftebruar 1681 gum foutoeränen gürflen

toon ©ombe« unb ©rafen toon <Su, am 29. SRai

1682 gum ©outoerneur be« fangueboc, am 2. 3uni

1686 gum Ritter feiner Drben unb am 15. ©ep*

tember 1€88 gum ©enerale ber ©aleeren, ©eine

6rgie$ung leitete grau to. SRaintenon (f. b.), bie

er weit mebr ol« bie SRutter liebte. Obwohl gut

beanlagt, würbe niebt« au« tbm al« ein gegterte«,

pebanttfa)e« Söefen, ba« atlmäblicb feine SRutter

bafete, unb ein toller ©crfd)wenber. 1691 foll er

bagu beigetragen haben , feine SRutter gum ©er*

laflen be« $of« ju bewegen, unb begog fofort

tyre ®emäa)er in ©erfaiHe«. ©oll greube ber*

nahm er im SRai 1707 ihren £ob, legte leine

Irauer an unb oerbarg feine ©efüble lcine«weg«.

Äm 24. Dftober 1688 gum fommanbierenben

Oberfien eine« jtat>aflerieregiment« ernannt, gog

er mü in ben Ärieg
,

!5mpfte bei ©bilippflburg

unb fübrte acht 3abre nominell ben Cberbefebl

ber Äatoallerie, würbe 1690 SRarfcbal * be * camp,

am 8. SRai 1692 ©eneraUieutenant unb nabm
an ben ©tblacbten toon gleuru« unb ©ternrerten

wie an ber ©elagerung Ramurt teil. Xcrb ge«

bracb e« bem $ergoge ooflig an SRut, unb 1695
ienabm er ftcb »or Ramur fo jämmerli<b, bafe

fein ©ater taten abileben muftte, ibm ba0 £om;
ntanbo eine« ^teere« ju geben. Äm 10. ©eptem«
ber 1694 würbe 2R. ©rofemei^er ber «rtillerie,

unb ber Itonig lie^ für ihn bie erlof$ene ©aide
ber ©rafen t>on Qu wieber aufleben. 1702 biente

er jum lefctenmale in ^lanbern.

«m 19. 2Rärj 1692 beiratete 5K. bie ebrgeijige

unb intriguante ©rinjefftn Änne fouife ©enebicte

be ©ourbon, eine Jooster be« ©rinjen ^>enri 3ule«

be t£entc (geboren am 8. 92ooember 1676) unb
ehielt 1693 ben Wang unmittelbar naa> ben ©rin-

gen toon ©eblüt; 1700 laufte er ©ceaur, wo feine

©emablin einen litterarifeben ^>of ento^tete, einen

©ienenorben am 11. 3uni 1703 ftiftete, ber febr

gefügt warb, unb intriguierte, ben inbolenten

©atten gewaltfam jur Cbrfucbt erjiebenb. Äl«
ber iob im Äonig«baufe bie Reiben Haltete, er«

bob fubwig XIV. bur<b 3)ellaration »om 29. 3uli

1714 ben $erjog unb feinen ©ruber, ben ©rafen.
ton Jouloufe, ju ©ringen ton ©eblüt nnb er^
flärte fte, für ben tafe ba« fSniglta^e $>au«-
im legitimen Stamme erl3fa>e, für tbronfolgefabig.

©o oiel SWifebebagen bie« aneb" erregte, würbe e«
bom ©arlamente frillfo^wetgenb bingenommen unb
toon ibm bie llrfunbe am 2. Äugufl einregifrriertr

Rrau to. Sffiaintenon, bie mfirterlia) für 8K. unb
louloufe forgre, b«ttc bie 2)etTararion bewirft, um
bem $ergoge toon Orlean« entgenguarbeiten. ©ie
ferste aua> ba« leftament ?ubwig« oon bemfdben
läge burtb. Dbgleitb ?ubwig SW. mit ffiobltpaten

überbauft batte, begrüßte biefer (Slenbe fernen lob-
jubelnb. <Sr glaubte nun, an bie ©ph)e gran!«
rei4« gu treten. Ü&a« am 2. ©eptember 1715 er*

öffnete leftament ergab, ba§ 3». gum SWitglteb*-

be« Regentfo5aft«rat« ernannt, mit bem Ober»
befeble ber loniglicben ^augtruppen unb mit ber

Eufftcbt über ©i(babeit, ©flege unb Crgiebung
9ubwig« XV. betraut worben war. Äl« ©bilipp
toon Orlfan« im ©arlamente bie Regrntfcbaft an*
fpraa>, wollte SR. opponieren, aber Crlean« gebot
ibm gu fa)meigen; ba« ©arlament fd>lug fia> gu
Orlean«, biefer würbe Regent unb ba« ieftament
umgeftofeen. (Snblicb fam 2R., ber wie ein ©<bnl=
junge baßanb, gum ©orte; anftatt bie Rütte ber
33iad)t angutreten, toon ber er unb feine ftrau ge=^

träumt batten, gammelte er ©ntfa^ulbigungen, tt*

flSrte fiö> gu jebem Opfer bereit unb mußte barmt
gufrieben fein, bafe ibm bie nominette «ufftibt über

bie <8rjie$ung unb ©ia^erbeit ?ubwig« XV. ju«

geflanben Würbe, ©eitbem galt er für ben erffcn

aüer Ungufriebenen, bie ^>ergogin fä>urte unablfiffuj

an ibm, eine Qlique umgab beibe, unb fte befftm
auf ©panien« ^ilfe, um ben Regenten gu frürge».

©iefer ftrafte SD?, am 1. 3uli 1717 bura) bie feV
giebung feine« 2bronfolgerc$t« unb ber ©igen*

fa^aft al« ©ring toon ©eblüt, rebugierte i^n gum
einfachen ©air unb nabm ibm am 26. tüiauft

1718 bie »utficbt über bie (Srgiebung be« Aom'g«*
fnaben. ©3ar 8K. bitrüber Wütenb, fo befcblofj

bie ^ergogin, alle SRittel in« S9Jerf gu fetjen, um
für fein unb ibr Rea>t gegen bie ©itttür be« Re*
genten gu fämpfen. ©ie rife ibren fcb>acben @e*
mabl in bie ©erfebworung »on 1718 Ifinttn, bie

fte mit bem fpanifeben ©efanbten, ^>ergog toon

(Stllamare, einfdbelte, um ben Regenten gu frürgen,

fein ©cinifterium unter JJuboi« (f. b.) gu befei*

eigen, bie Regentftbaft aber mit ©panien« {tilfe

SR. gu toerfo>affen. 3)uboi« entbetfte jeboa} ba«
Äomplott, man toerbaftete $ergog unb fytrioQm
oon SW. 3>er $»ergog, ber fia) obne jebe Jfraft

benabm, würbe am 29. 25egember 1718 nao> bem
©cbloffe SJouIlen«, bie ^ergogin naa> Eijon unb
1719 nacb Sbälon« gebracht. 1720 gab man
beibe frei, bie ^ergogin bemütigte ftd) tief toor

bem Regenten unb umgab fto> wieber in ©ceaur
mit ©(böngeiftem, bie freilich oft ibre üble Vaunc

erfabren mußten. 35er ^ergog birtt fta> eine 3«*
lang toon ibr fern, ba er ibr fein gange« Qlenb

toorwarf, unb ging nach (Stagnto; er crbiclt feine

(SbrenfteOen wieber, unb ba« ©bift toom 26. «pril

1723 fprad) ibm ben Rang nacb ben ©ringen

toon ©eblüt, toor ben $*rgogen unb ©air« jn.

2Rit ber ^ergogin au«gefobnt, erfebien SR. wiebeT

bei $of, wo gleurp
(f. b.) ibm
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befebäfrigte ftefe am Äbenbe feine« ['eben? mit l'it«

teratur nnb geommigfeit. "Jiacfa furchtbaren Rei-

ben an C^cftdjt9frcb9 ftarb SR. ra Sceaur am
14. 2Kai 1736; am 23. 3anuar 1753 folgte ihm
ebenba bie £erjogtn im lobe nacb. ©on ibren

neben Äinbem muebfen nur jrcei betau, £oui«
ttgufi e be ©ourbon, gurfi oon 2)ombe8,

(Jeneraleberft ber Schweiber nnb ©raubünbner nnb
Qonoerncur beß Jangueboc, nnb Joui«(£harle«
be ©ourbon, ©rat oon <8u, ©ro&mevfter ber

Ärtiüerie unb ©enerallicutenant Srfrerer ftarb

untermablt am 1. Oftober 1756 in gontainebleau.

Skr ©raf toon (Su mürbe nun ©ouoerneur be«

üangueboc, ©eneraloberfl ber Schwerer unb ©rau*
bünbner, refignierte aber 1762 auf lefctere Stelle,

tauidjte am 28. 2)cärj b. 3. baß ererbte gürften*

tum Xcmbe« gegen ba« $erjogtum ©ifor« unb
anbete ?änbcrctcn an fubmig XV. au« unb be«

fdjtofe, in ©ceaur nnoermäblt ßerbenb, am 18.3uli

1775 ben SR.fcbcn Stamm.
©gl. befonber« bie Sftemeircn be« $erjeg«

ton Saint«Simon unb ©. SUment, Ma-
dame de Montespan et Louis XIV., Etüde
historiqae, 2. 3lufl. r ©ari« 1868.

WainfriDiua f. prcu^rcft.öftfrrft<$ifc6.iU-

rUmlfaVr <*rte|.

WaiiitCTti>ii,grancoife b'«ubignf, SKar«
qutfe be. Hl« Cnteltn be« gewaltigen Cor«
tampfer« be« $ugenottentum« Xbeobore Ägrippa
t'Äubigne* (geft. 1630) unb ioebter be« ffiüftltng«

©aron Confiant b'Äubigne im ©cfängntffe ra

Riort, Wo Unterer wegen $odtoerrat« fap , am
27. 9cotoember 1635 geboren, ging granc;oife 1639

,

mit ben öltcm nad) SWartinique, oerlor bort 1645
ben Sater nnb febrte mit ber SRutter nad} grant* I

reich, b«rrt. fiatboltfcb getauft, mürbe fte bet ihrer

ftteng caloinifktfehen iante SWabame be ©iUette

aufgenommen unb erjogen, bi« eine ©atin grau 1

o. Rcutßant ba« arme
f
ebutuofe SRäbcben ra fid)

i

jog unb ram Jratbolici«mu« ra betehren fuebte.

Tiefe brachte fte in ba« Urfttfinerinnenflofier ber

Rue St 3acaue« in ©ari«, granc>otfe trat bto
rar rßmtfcben Äircbe über unb beiratete, ba ihre

SKvtter geftorben mar, um it>rer traurigen Sage
ju entgehen, im 3uni 1652 ben alten Satiren*

bubter ©aul ©carron, einen Jcrüppel ooU ©eift.

©o gewann fte eine Stellung in ber ffielt, lebte

inmitten ber grofeen unb glänjenben ©efellfchaft,

unb halb fanb fte jablreicbe ©erebrer, war aber

ju fühl unb ju berechnet, um ihren Ruf ra ri««

tieren. ©ie mollte allen gefallen, aOer Sichtung

gewinnen, fingen unb Öhren geniefeen; bafj fte

fa)on mar, tarn ihr augute; ihr fiebere« getoanbte«

©efen oerlieh ihr Superiorität über ihre ©efed>

fa)aft «m 14. Dftober 1660 oermittoct, 30g fid)

Wabcrne ©carron mit einer ©enfion oon 2000 gr«.

in baS oben genannte Älofier jurüd
,

fab aber

naa) toxt oor bie hefte ©efeafebaft unb jätete bei

aller griöolität berfelben ihren Ruf. Sit bie

Äontgin«2Rutter 1666 ftarb, bertor fie ihre ©en*
fton, aber grau o. jRonte«pan, mit ba fte be«

tonnt geroorben mar, bemog ben ÄSnia, fie ihr

Leiter m ^ablen. ©ie gab nun ihren $(an auf,

«t ben bortugieftfehen $of ju geben, unb blieb

in $ari«. SU« grau 0. 3Wonte«oatt 1669 aum
trfienmale 00m tontge SKutter roarb, bot fie

SXabame ©carron an, bie Srjieherin be« JHnbe«
ju merben; bie oorfiehtige grau übernahm aber
bie« tmt nur, als ber ftontg e« btreft toünfchte.

©te entfagte ihrer ©efefligfeit unb er^cg in einem

^aufe ber Rue Saugirarb bie Araber $?ubn>ig« XIV.
unb ber 3}(onte«»an in tiefem ©cheimniffe. «n*
fang« war fte Vufcirtg antipathtfeb, er htelt fte für

einen ©ajongei^; aber ihre grenjcnlofe Sorgfalt

für bie 1673 legitimierten Äinber unb beren innige

Siebe ju ihr rührten ihn, ihre berechnete ©elbft«

oerlengnung betrog ihn, er mürbe oertrauter mit

ihr unb geUKUtn ©efdmad an ihrem geiftreid>en

©efprache, mährenb fte feinen 83erfübrung«!ünftcn

fühl toiber^anb. fubmig gab ihr reiche ©efd>enfe,

nnb fte fonnte fchon 1674 ba« SKarquifat äHaüu
tenon, nach bem fte ftcb nun nannte, für 250,000
?iore« taufen, ©alb mürbe bie 9Ronte«oan auf
fte eiferfüchtig , jahrelang lebten unb fhitten fte

mit einanber, mieberholt f
praa> bie SRarouife be W.

bauen, ben $of ju oetlaffen, lieg fta> aber leicht

oon ihrem Seichtoater, Äbbe ©obelin, jum ©leü
ben bewegen, ba fte für be« £önig« $eil notig

fei. SDrtt falter Berechnung untergrub fie bie

Stellung ber 9Ronte«ban, ftrebte fte ju ftürjen

unb f elbft bie erftc Rolle ju fpielen; auf ?iebe<*

getanbel oerjichtenb, mugte fte, baf; e« ihr bei

thren 3ahren nicht auflebe, bie $fabe einer 2a
Cafltere u. a. ju toanbcln, unb beftartte ?ubtoig

hingegen in feinen ernften ©ebanfen; im Kamen
ber alforal forberte fte oon ihm bie Sntfemung
ihrer ffiobltbäterin, ber a'iontc«pan, unb gewann
neb baburd) bie ganje fromme $)ofclique, felbfi

bie Königin, ©ie mürbe 1680 Tarne b'atour«

ber $aupbine unb fchlug bie $anb eine« Jperjog«

au«, roa« ?nbroig ju eigenen ©unßen au«legte.

2>ie 3J2onte«pan fiel, bie gontange«, ihre Wach*
folgerin, ftarb rafa), unb bie 2R. mar feit 1680
bie erflarte greunbin be« SDtonarcben, umfehmarmt
unb umbettett oon aller fBelt. 3m Umgange mU
ihr fanb ber alternbe Monarch allmählich S3crub>
gung be« ©emiffen« ; fte näherte ihn ber Äontgin,

unb at« tiefe, 00U Xantbarfeit für fie, am 30. MiV.

1683 fiarb, mu§te fte e« ju oerhüten, baf, (ubmtg
toteber fianbe«gemä6 beirate, ©ie ftanb auf ber

Jpöbe neben ihm, ihre fogenannte Xugenb mar
überreich belohnt morben, Submig tonnte nid)t

mehr ohne fte leben, nnb fie pflegte ihn auf«

opfemb, menn er leibenb mar; feine 83aftarbe

hingen oott Siebe an ihr, fein ©eichtoater mirtte

für fte. ©0 tarn e«, bag ?ubmig fte im Septem«
her ober Oftober 1685 heimlich in ber Äapcüe jn

äRatntenon beiratete. Oifit großem Xafte unb
feltener SRägigung fanb fte fub in biefer mofterio«

gehaltenen Rolle rarecht, mäbrenb ihr bie fonig^

liehe gamilie unb ber ^>of 00H (Ehrerbietung be»

gegneten, jebemtann fia) um ihre ^roteftion be*

marb. äber befänftigenb unb läuternb bat fte

nicht auf Submig gemirtt; er mürbe neben ihr

oerbriefetieb , Oott ÜJeife trauen unb ganati«mu«.

Sie Oerhhtberte nicht bie S3enoüftung ber $fal3,

fie oerhaub fid) mit £ouooi« rar $rotefianten*

oerfolgung, fte brang in Submig, ba« (Sbift oon
Rante« (f. b.) aufraheben. Sie beberrfebte Submig
oollig, bie SWinifter erftatteten ihr regelmäßig

©ericht 00m ©ange ber ©efajäfte, unb oft mar
SRinifterrat bei ihr; burch jahlreiche geheime jforre»
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fponbertjen fannte fte bie Stimmung im Weiche

unb im Xufitaube unb roufcte frirtblicben Änfd)ld*

gm frei ibrem ©entarte bequbeugen. Sie »et*

breitete am $ofe einen mönefatfeben Jon unb mar
fclbft bei ber ^ereiebenuta, ibrer ^amilie befdjeis

ben; fall auftfdjliefolid) bergab fie bie ronigltd)en

önabengcfdjenfe ; ber tranngen i'age in ibrer Ou-
gaib eingeben!, beiantaßte fte 1884 btn Äönig

§nr ©rünbung einer 6rjie$ung»anftalt für 260
arme Öbdfräutern in St <$$t unb beruKinbte ba«

fix großartige Summen; mit ber 3*** fanben

|tet 400 SPcdt>4>nt äufnabme. 9?acine febrieb für

btefe Stafcalt „(S^ex" unb „Httjalie", bie bort

aufgeführt mürben. 3>ie Stritten fanben in ber

SK. eine gütige ©efebüberin. Iber im engen
©unbe mit Äom ging „bie äJhtttet ber Ärra)e"

geara bie ©alliranifcben ftreibriten, gegen bie

Oinettftett, gegen fteneton, ben fie früher oerebrt

batte, gegen bie Oanfenijren bor. 3>er Umgang
mit 5?nb»tg langroeilte fte hnmer me$r; alt fem
Job nable, ermahnte fie i$n, uidjt an fte fonbem
an ©Ott ju beulen, unb eilte nadj St. ®jr, atu

fiatt ibm jur Seite $u bleiben, ©er Regent be*

fudjte fte in St. Sor, roo fte fortan reftbierte, unb

berfbrad) ü)r püattlicbe ©qafjtung ibrer $enfion

bon 48,000 2ibre«. Sie 10g ftd) faji ganj oon
ber Seit jurücf, bod) befugte fte ,8ar $eter 1717.

Sdjroer traf fte bie Airabe ber Ser&aftung tyret

£tebiings iÜatne (f. b.). Sie fhrrb ju St «Sbr,

roo fie begraben warb, am 15. Stbril 1719. 3>a

fie „ein »atjcl für bie Madjmelt" bleiben mollte,

berbtannte fte bie ftorrefbonbetq mit Äöntg unb
©eidjttater; übrig blieben ü)re Briefe an ibren

Orabet, an bie tßrinjeffin be8 Urftne, an ben

Aarbmal oon fRoaUtet, an ben $er|og oon Wo»
aittef n. a., bie ibren ruhigen unb eleganten Stil

befunben. — ©gL $erjog $aut oon 9io*
aitlet, Hlstoire de Madame de Maintenon,

4 ©be., $arift 1848-1868; $$e'ob$ile Sa*
ballle, Correspondance generale de Madame
de Maintenon, 4 ©be., ^Sarifl 1866— 1866;
2>erf. , Oeuvres de Madame de Maintenon ete.,

12 ©be., «Pari« 1854 ff.; 3> er f., Madame de
Maintenon et la maison royale de St. Cyr,
2. «ufl., *ari« 1876; $b it Ipp f on, 3)a« 3«it>

alter Snbmig* be« ©ierjebnten, »erlin 1879.

SHatit», Stabt unb ©rabietura. 2He Stabt
9t. fett bem 3od)re 753 ber SU) erart (Srjbifdjof*

(f. ^Äurfürften") unb im SRittelaiter, alt ba* $aupt
be«, auf Anregung ibrrt Äätmnerer« flrnolb 5ft?al*

bob, 1254 gegrünbeten Äbeittifc^en ©tiibtebunbe«,

eiu mächtiger unb reidjer £anbel3pla£ , mar bei

»eginn ber neueren ©efd)id>te tief gefunfen. Sie
batte fid) ber ©ergemaltigung burdj tfrre geiftlidjen

Oberbirten nidjt entließen tonnen unb bot in ben
legten brd 3a^r^unberten oor ber franjoftfdjen

9iebolution ba« Btlb einer gefallenen <Sröfee. grübet

freie 9icid)8ftabt, blü^enb burd) ^anbel unb <&e*

toerbe, bie oorne^mfre Stabt 2)eutfd)lanb< , oon
Iräftigen mannhaften ©ärgern beroobnt, oon geU
ßigem £eben unb miffenfdjaftltdjem Streben er*

füllt, tt>ar fte jeftt bie SReftben) eine« gdftlid)en

dürften, metd)en ein üobtger ^offtaat umgab unb
beffen gldn^enber ^au^alt einen jablrdcben «bei
in bie Stabt jog, eine anfe^nlid)e, ^obe mie nie«

bere, 2>tenerfd»aft erforberte; bie übrige ehtioobner*

ftbaft aber mar oerarmt; für fie mar nidjt gut
mobnen unter bem Srummftabe. (Sine Trebbe

noifd>en imeien ibrer Sifd^ofe mar 8eranlaffimg,
bog bie Stabt ben lebten «eft ibrer Selbftanbia^

feit einbüßte. SDietbcr II., ein <0raf oon^fifpp
bürg, mar $um lEr|bifd)ofe gemäblt, ba er irtbe#ai

bie Snnaten (10,000 @ulben) nid?t bejabjü«^ jfi*
er com ^aofte abgefegt ; an feiner Stelle ernannte

biefer ben ©rafen «bolf IL oon SeaffcuL,Jp
befriegten ftd) ; bie Bürger aber ftanbat ju S^etber.

3n ber 9?ad)t bora 27. jum 28. Ottobet #|62
überfiel ftbolf bie Stabt; berjtoeifdi iiiifuimM
bie öürger, aber fie unterlagen. Tie beiben

gürfien legten ibren Streit bnrd) einen jn^jpMlfe

fürt abgefd)loffenen ©ertrag bei, 2>ietber

unb 9R. blieb, ttaf e* gemorben mar,
bifd?öftidje Stabt. 2)afj 3)ietber nad> «bolf« 14%
erfolgtem Stöbe jum jmeitenmale off

beftedt mnrbe, auberte gierte nid>t«; taifer
rimtlian ocrlcibte Diclmebr bie Stabt I 486 bau
<Erjbt*tum formtid) ein; SDicn)er cnUftcte Hin
bie Uniberfitat, roeldje bi« 1790 beftanb. Stabt
unb Stift waren berarmt ; bie Äriegflbrangfale

nad)fotgenben Reiten trugen baju bei, baj OicNp
aufblühen ber alten ^errlidjfeit ju öcrbtnbeaK'

3uerfi fiel 1552 SDiarfgraf SUbrecbt oon 8ran^
benburg>jhtlmbatb mit feinen Stfeasttwjtolfta*

Stift ein, branbfd)a^te unb brangfalle Ä^ben
3uli* unb ben Slngufmtonat binburd) m(jba€
fürd)terlid)fie unb |0g erft ab, all lufUflcbt

2ruvb<" nabten; bann begannen fiebjig Sobre

fpäter bie $etmfnd)ungen be» ffireifjtg ja tjrigen

Kriege«. Siurd» Sbütola, XtSb, Stontfd^
<£^cif)tan oon ©raunfdpoeig unb anbm
tet, mürben fie befonber« fdjwer mfb bxlüii
nad)bem ©uftao Kbotf, metdjer am 17. Dezember

1681 bei Dbbenbeim ben 9^etn ffibedd>tä^am

23. nadj breitagtger (Sinfdjliefenng bat bau/bem
Äaiferlidjen befehle SR. genommen batte. t&t
©dirofben matten barauS ben ^anorpfib^nnlt

für ibre Operationen im fübroefrlidjen 2>attfcö>

tanb ; fie berftdrften bie geftiutg«»erfe unb legten

jb>tfd)en Wlam unb Schein bie (Suftato«burg an.

3mt Sunt unb 3uli 1635 mürben ft in SR. bon
ben Äaiferlidjen bergebtid) belagert, am 2ä. Se^<»

tember febritten biefe ju einer jioeiten ©elageanp
unb am 23. 2Xjanber mufetc bie ©efa^ung, bureb

junger gqmungen, mit ©attoJ eine Aabitutation

eingeben; 1636 gaben bie Jtaiferticben fle

Äurfütfttn jurüct, weldjer fie tnbtf am 15.

tember 1644 bem f>ajogc oon öngb^en, jmn)«
malt ber ©roge Sonbe genannt, o^ne ©egenmebr
Übertieg. 2mrd) ben Sefifätif d>en griebe»
mürbe bot ©rjbittum bem ^urfflifkn 3obonn

^büipb oon Se^onborn jutüdgegeben, b«d> btrior

et bie ©ittümer ©erben unb $alberßabt, too«

gegen er 1667 (Erfurt unterwarf. Sud) fonft tbat

biefer Äurfürft mandje«, um bie burdj ben Hütet,

feinem Sanbe gefd>lagenen Stauben p beilen; mm
ü)m riü>rt bie 3B.ct ^ofgerirfjtflorbuung ber. S>vt$
ben Ärieg über bie müitarifd) mistige ÜageMr
Stobt aufgellärt, Ut% er leitete burd) bat Ufer*
lidjen Ingenieur ©eorg ©pafla bon 1667 bi«

1676 nad) bem ©afhonfcfbftem neu befefUgen.

3b.re er^e $robe beftanb bie gefbutg tobtffen

fdjlecbt; al« 16S8 SWarfa>att ©ouffier« bor ber»



felben erft&ien, würbe fte i$m am 16. Oftober

ebne »eitere« übergeben: aueb wenn man ben

(ruften SBiflen gebabt blatte, fie \u berteibigen,

mürben bie borbanbenen Äräfte ju natbbalriger

&egenwcbr nntt ausgereicht baben. 1689 er«

$erjog Äarl bon Volbringen bor ber Stabt,

fie am & 3uli ein, eröffnete am 12. bie

raben, war am 8. September bi« jur ©re*

ig gelangt unb i'tanb im begriff ju (türmen,

al* ber fraiuoüfcbe Äommanbant b'Urelle« bie

Stabt übergab. $3on ben fpäteren Kriegen l'ub*

»ig« XIV. würbe 2H. berbältniömäfeig wenig

berührt, nacb Öeenbigung be« Spanifcbcn 5rb=

folgefricgc« aber jur 9teicb«feftung erflärt unb
barauf tureb Einlage rem Äufeenwerfen bebeutenb

oeritärft: al« wäbrenb be* ^ßolnifcben Xbronfolge»

fliege« ber Stabt ©cfabr }u broben febien, MIT«
ben bem ^Jrinjen (Sugcn jwei Stöntermonate ju

»eiterer Skrmebrung ber SGBiberftanWfäbigfeit be»

Billigt. £>a« f an ununterbrochen gute tttnber*

nebmen jwifeben öfterreieb unb granfreieb batte

aber jur öolge, baft bie ÜBerte bon SW. t>ernaa>

läffigt würben; bie Stabt war baber bei »Beginn

irr Äriege, welcbe bie franjönfebe JRebolution in

ibrem ©efolge batte, in fcblecbtcm Scrteitigung«;

jufianbe; bie »Befafcung beftanb lebiglicb au« ben

mainujdjen Xruppen.

Irofcbem war e« feineöweg« eine militcirifcbe

töotwenbigfeit , bafe SJf. , naebbem (Sufiine am
18. Oltobtr 1792 mit 12,000 SWaun unb 8 gelb«

aefebütjen t>or ber Stabt erfebienen war unb an
ben beiben folgenben lagen faum ernftlia) ge«

meinte Angriffe auf biefelbe gemaebt batte, am
21. tapitulierte. Jöäbrenb ber »efetjung burd> bie

ftranjofen fpielten fut in i'f. idcbcrlnbe Scenen
republilanifcber Scbilberbebung ab, unter benen
bte im SRarj 1793 abgebaltenen SBcrbanblungen
be« fogen. beutfeben Wationalfonbent« bie toUften

waren. — 3n biefem 3abre 17 93 breiten bie

»Berbünbeten e« für eine ibrer Hauptaufgaben, Tl.

wieber ju nebmen. Slnt 10. äpril würbe bie

Stabt eingefa>loifen , am 18. 3uni Würben bie

i'aufgrdben eröffnet unb am 23. 3uli fcblofe ber

Äommanbant, ©eneral b'Cgre, nacb tapferer ®e«
genwebr, jebodj ebe eine ©refa>e in ben $aupt»
wall gelegt war, mit bem $3cfebl«babcr ber preu»

fcrfcben Xruppen , bem ©eneral ©raf Äalfreutb,

eine Äapitulation ab, in ©emäfebeit bereu er mit
ber 18,000 SJiatm jiarfen »Befafcung abjog. —
3m SRooember 1794 fa>loffen bie granjofen Tl.

auf bem linfen ÜRbcmufer bon neuem ein, unb im
Sommer 1795 bebnte 3ourban biefe Cernicrung
aud) auf ba« rcctjte Ufer au«, bod> blieb bic öfter?

leicbifdje »Bejahung in fteter SBerbtnbung mit ibren

eigenen Gruppen, unb am 13. Dfiober entfette

ber 5ftcrreir^i|cr>c gelbmarfdjaü ©raf Slerfapt, beffen

»Truppen bie fratijöftfdjen Scbanjen ftürmten, Tl.

anf ber regten ÜKbemfeite; am 29. würben bie

granjofen bura> ben Slugfatt einer toon Slerfapt

in ber vorangegangenen ^adjt nacb geführten
|

Krmeeabteilung aueb auf bem linfen Ufer aus ber

9tacbbarfa>aft ber Stabt oertrieben. 2)er ^reü
lüninarfrieben öon Ceobcn aber überlieferte biefe

1797 ben granjofen, unb im grieben oon l'une*

bitte würbe fte 18« »1 «bnen förmlich abgetreten.

»Xm 23. Cltober 1802, naebbem granfreia) mit

bem Zapfte am 15. 3uli 1801 ein Äonforbat ge?

fcbloffen batte, warb in SW. ein öifdjof etngefe^t

;

feitbem ift 1H. «Bt«tum geblieben.

Xer 9f eieb« bep u tation «baup tf cbluf? rom
25. Februar 1803 »erweltlicbte ba* Stift, beffen

lefcter (firjbifa^of unb Äurfürft gmbrid> Äart 3o«
fepb bon <Sttbal war. Ü)a« (Srtftift umfaßte ba«

mal« bie ÜM«tümer ffiorm«, Strafeburg, Speier,

Äonflanj, Wug«burg, Cbur, ©ürjburg, (Sitb^abt,

^aberborn, ^»ilbc«beim unb gulba, im ganzen
150 ©ebiertmeilen mit 209,000 öinwobnern, hii*

ber batten noeb 2)?äbren, SWagbcburg, »Bamberg,
^rag, »Serben unb ^»alberftabt baju gebärt. %xant*
reia> erbielt ade«, wa0 auf bem linfen 9tbeinufer

lag, baju bebielt e« wiberrecbtlia> ba« ibm tti.ii

abgetretene (Saftet, ben ©rüdenfopf bon3)l.; ?)reu*

feen befam ba« ßicb«fclb, (Srfurt unb anbere ©e»
biet«teile in Xbüringen, aueb Reffen »fiaijel unb
Reffen«3)armftabt würben bebaa)t; au« ben ftür«
ftentümeru 18 fdj äffenbürg unb 8Jcgen«burg, bet

©raffa>aft ©efclar unb einigen anberen Jänbers

ftücfen würbe für ben Äoabjutor be« legten ttt}«

bifeboffl, Äarl £beobor b. 3>albcrg (f. b.), ein neue«
(Srjbi«tum gefdjaffen. 3)1. blieb nun bi« jum
3abre 1814 unter franjöfifdjer $>errftbaft 25ie

Stabt begann aufjublüben, ber ^räfeft 3eanbon
Saint ' «nbre erwie« fid> al« ein einftebriger unb
forgfamer »yerwaltungftbcamter. 25ann begann bie

Jfrieg«brangfal oon neuem. 3n ben erften lacen
be« 3anuar 1814 würbe bie Stabt bon berbün«
beten Xruppen unter bem ^erjoge bon Saufen?
«Soburg blocftcrt unb am 4. SMat auf ©efebl Äonig
?ubwig« XVIII. ibnen bon bem ©oubemeur,
©eneral iDioranb, übergeben. 25urcb ben SSienet
Jtongrefe fam fte an ^effm«2>armftabt, Weiert
fte am 12. 3uli 1816 in ©eüb nabm, mit ber

(Sinfdjränfung jebort), bafe 2)i. ©unbefifeftung fein

fotlte; bie ©efafcung (tm ^rieben 7000 SWanu
Infanterie, 200 ^ferbe, im Äriege nidbt unter

20,000 Diann, 600 Uferte )
[teilten im ^rieben

Cfterreicb unb Greußen ju gleiten Heilen, baju
tarn ein ©rofeberjogtub btfftf*e« »Bataillon, im
Äriege fottte fie ju einem drittel au« Cfterreidjem,

Greußen unb anberen ©unbe«truppen gebilbet

werben, ©oubemeur unb Äommanbant mecbfelten

alle fünf 3abrc; gab £>frcrreia> ben einen, fo er«

nannte Greußen ben anberen. 1819 würbe 2tt.

Sit ber 3tnttalunterfu(buug«fommiffion jur Sr?
mittelung rebolurionärer Umtriebe, weldje in ©e=
mafebeit ber Äarl«baber iöefdjlüffe niebergefc^t

war unb erft 1H28, obne ju einem befriebigenben

Qrgebniffe gelangt m fein, iljre Ibätigfeit be*

enbete. — $a« 3abr 1848 fab in 3H. wiebcrbolt

ben Sd)aupla^ beftiger Unruben, namenUia> batte

am 21. Wiai bte preufeifebe $efat>ung einen blu?

tigen Strafeenlampf ju oefteben. — 5Bei Äu«brua>
be« Äriege« oon 1866 »erließen bie preufetfeben

Gruppen bie Stabt; burtb ben ftrieben bon ^Jrag

erhielt ^reufeen bort ba« afleinige Jöefat^ungflrecbt;

gegenwärtig ift 2Ji. 8t*eid)«feftung unb £auptfiabt
ber ©rofebir^oglid) tpeffifa^en ^beinprobinj.

Sgl. „Sie militärifd)«politifcbe ©efd)tcbte ber

SBunbcSfeftung DJ." (SWainj 1835) bon Sdjaab,
fomie be«felben Cerfaffer« „Hopograpbtfcbe ®e-
fa>id)te ber Stabt Tl." ßHainj 1841— 1861),

4 »be.
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fponbenjen tonnte fte bie Stimmung im Reidbe

unb im äufllanbc unb wußte fernblieben Änfcbla*

§en bei intern (jkmabte boraubeugen. Sie »er«

reitete am $ofe einen mönd^ifeben Xon unb war

fetbß bei ber ©ereieberurta. ü)rer Familie befebets

ben ; fafl au«fa)Uefelid) «ergab fte bie tonigltcben

®nabengefd)enft ; ber traurigen l'age in ibrer 3u*

genb eingeben! , beranlafete fte 1684 ben Äönig

jnr örünbung einer (5rgiebung«anftalt für 250

arme (Ebelfräulein in St <£r*r unb berwanbte ba«

für großartige Summen; mit ber £tit fanbett

bier 400 SWabcbeu Vtufnal uu*. Marine fdt>rieb für

biefe »nftalt „Öftber" unb „«tbalie«, bie bort

aufgeführt würben. £>ie Straten fanben in ber

eine gütige ©efd>überin. Eber im engen

©mibe mit 9tom ging „bie flRuttet ber föra)e''

gegen bie ®aHifanifcben ftreiljettett ,
gegen bie

Ouietiften, gegen genelon, ben fte früber oerebrt

batte, gegen bie 3anfentften bor. 2)er Umgang
mit i'nbroig langweilte fte immer mebr; al« fein

Job nable, ermabnte fte ibn, nitbt an fte fonbern

an (Sott ju beulen , unb eilte nacb 5t (Stjr , an*

frort ibm jur Seite 3U bletben. SDer SRegeut be*

fud)te fte in 6t. <£or, wo fte fortan reftbierte, unb

berfpracb it)r pünftltcbe ©ejablung ibrer $enfton

bon 48,000 £töre«. Sie jog ftd) faft ganj bon
ber »clt jurüd, boct) befugte fte .8ar $eter 1717.

Sdjwer traf fie bie Äunbe ber SÖerbaftuna ibre«

Siebling« ÜTiaine (f. b.). Sie frarb ju St <£pr,

wo fte begraben Warb, am 15. Äpril 1719. 2)a

fte „ein ttätfel für bie 9Zaa)Welt" bleiben wollte,

berbrannte fte bie ftorrefponbenj mit ÄÖnig unb
©eiebtoater; übrig blieben ü)re ©riefe an ibren

©ruber, an bie ^rtnjeffm be« Urfin«, an ben

Äarbinal bon 9ioaiUe«, an ben £>erjog bon 9co»

aiUrt u. a., bte ibren rubigett unb eleganten Stil

befunben. — ©gl. § er 30 g ^Jaul bon 9t 0*

Otlle«, Histoire de M:i<i ime de Maintenon,

4©bfc, 5Jari« 1848-1858; Hftopl>ilt 8a»
balle e, Correspondance generale de Madame
de Maintenon, 4 ©be., $ari« 1866— 186«;
Der f., Oeuvres de Madame de Maintenon etc.,

12 ©be., $ari* 1854 ff.; 3) er f., Madame de
Maintenon et la maison rovale de St. Cyr,

2. Hüft., ^ari« 1876; «btlip'pf Ott , £a« 3eit<

alter i'ubwig« be« ©ieraebnten, ©erlin 1879.

tttairu, Stabt unb Cr jbi«tttm. 2he Stabt
9t. feit bem 3abre 753 ber Su> eine« ßribtfcbof«

(f. „Äurfürften") unb im Mittelalter, al« ba« §aupt
be«, auf Anregung it)rrt Ääinmerer« Slrnolb ©al«
pob, 1254 gegrünbeten SRpeinifcben Stäbtebunbe«,

ein mäcbttger unb reifer §anbel«plab, war bei

©eginn ber neueren ©efd)idjte tief gefunfeu. Sie
batte fta) ber ©ergewaltigung bureb. ibre griftlicben

Oberbirten niebt entheben tonnen unb bot in ben

legten brei 3abrljunberten vor ber frattjoftfa^en

Sceoolution ba« ©ilb einer gefallenen (?röfee. früber

freie 9tcia)8ftabt , Mütyenb bura) §anbel unb ©es

werbe, bie bornebmfre Stabt 3>cutfcblanb« , bon
Iräftigcn mannbaften ©ärgern bcivcbnt, bon get*

fHgem ?tben unb roiffenfdjaftlicr)em Streben et*

füllt , war fie jc^jt bte Steftbenj eine« geiftlitben

gürften, meld)en ein üppiger $offtaat umgab unb
beffeu glänjcnber $au«balt einen jablreicpea »bei
in bie Stabt jog, eine anfebnlicbe, bobe wie trU*

bere, 2>ienerfa)aft erforberte; bie übrige Sinwobnet»

fdjaft aber war btrarmt; fnr fte war m$t gitt

wobnen unter bem Ärumrnftafee. (Sine ^ebbe
jwiftben jweien ibter ©ifd)ofe war ©eranlaffung,

bafe bie Stobt ben testen 9teft ibrer Selb^anbi^
reit einbüßte. £ietbcr IL, eis @raf oon ?>feru

bnrg, war jum (Srjbifa>ofe gewählt, ba er inbeffen

bie Knnaten (10,000 (Bulben) nid?t bejablte, warb
er Dom Zapfte abgefegt; an feiner Stelle ernannte

biefer ben ©rafen »bolf 11. ton 9taffan. ©dbe
befriegten fid> ; bie ©ürger aber flanben ju 2)ietber.

3n ber Sladjt Dorn 27. jum 28. Oftober 1462
überfiel Vi reif bie Stabt; verzweifelt irrfiitm

bie ©ürger, aber fie untertagen. 2ie betben

dürften legten ibren Streit bura) einen ju $rant=

furt abgefdjloffenen ©ertrag bei, SHetb« entfagte,

unb w. blieb, wa« e« geworben wet^tm
bifa>öflid)e Stabt 2>afc IKetber nacb «bolf« 1476
erfolgtem £obe |um jweitcnmale al« ftrjbifcbof

beftelit würbe , änberte bierin ni*t« ; Äaifer 2Ra*

rimtttan verleibte vielmehr bie Stabt 1486 beut

(Srjbidtum förmliä) ein; Iietiev erriebtetc 1477
bie Unioerfitat, weld?e bi« 1790 beflanb. Stabt
unb Stift waren berarrat ; bie Ärieg«brangfale her

narbfolgenbcn 3«ten trugen baju bei, ba« ©lieber^

aufblühen ber alten $errliä)feit ju vetbiubem.

3uerft fiel 1552 a^arfgraf 8llbred)t oon ©ron-
benburg » jtulmbaa) mit feinat 6d)aren in ba«

Stift ein, branbfdjaljtc unb brangfalte SR. ben

3uli* unb ben Äugufrmonat binburtb auf ba«

fiirrbtcrliebüe unb gog ent ab , aiß Iatfertid>e

Gruppen nabten: bann begannen ftebjig 3a^re

fpater bie £etmjuduingen be« 2)reifeigjärjrtgen

Kriege«. Dura) Spinola, X:U» , l>iatt*»ctb,

dbrifttan oon ©raunfa>wetg unb anbete eingdeü

tet, würben fte befottter« febwer uub brüdenb,

nad>bem ©uftao Äbolf, weld>er am 17. 3>ejentber

1631 bei Oppenbeim ben ;';beüt übe-.ntjvitt, am
23. nacb breitägiger (Sinfc^lie^ung ba« von ben

Xaiferlttben befehle SR. genommen batte. 2)te

S<bweben madjten barau« ben ^>auptftü^punft

für ibre Operationen im fübweftlttbea £cutid>.

lanb ; fte oerftdrften bie fteftung«werfe unb legten

jwifien Main unb 9tbein bie 0uftao«burg an.

3m Sunt unb 3ult 1635 würben fie in 3R. Don
ben Äaifcrliebcn »ergeblicb belagert, am 23. Sep*
tembec febritten biefe tu einer gweiten ©elagcrung

unb am 23. 2)ejember mufete bie ©efagnag, twc4
junger gezwungen, mit @aQa« eine Xapitulanon

rittgeben; 1636 gaben bie Äatferlicben fie bem

Äurfürften jurüd, welcber fte inbe« am 15. Sep=
tember 1644 bem $»erjoge »on Öngbien, nacb*

mal« ber ($rofje (ionbe genannt, ebne ©egenwebr

überliefe. Dura) ben Söeftf älif d>en « rieben
würbe ba« Qrjbi«tum bem Äurfürfien 3obann
$bilipp von ©a)önborn jurüdgegeben, boeb verlor

er bie ©i«rümer ©erben unb ^>alberftabt , wo*
gegen er 1667 Örfurt unterwarf. Äucb fonfi tbat

biefer Äurfürft ntanä>e«
f
um bie bura) ben ftrieg

feinem £anbe gefcblagenen ©3unben ,u beucr. : Di»

ibm rübrt bie iK.r. ^ofgeriebtsorbnung bei. Xv.:±

ben jerteg über bie mititärifcb wia)tige Sage kr
Stabt aufgeflärt, liefe er letjtere bura) ben faifer»

lia)en Ingenieur ©eorg Spalla von 1657 bi«

1676 naa) bem ©aftionSrfpftem neu befe^igen.

3b« etfl« ^robe beftönb bie 5«i*un8 inbeffen

fcbledit; al« 1688 Marfcbatt ©ouffler« oor ber»
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felben erfd)ien , rotrrbe ffe ü)m om 16. Dttober

ohne »eitere« übergeben ; auch roenn man ben

errtttra SBiUcn gehabt batte
r fte ju berteibigen,

»ürben tic borbanbenen Äräftc ju nachhaltiger

Segen» ebr niefat ausgereicht haben. 1689 er*

$ergog Kart bon i'ott? ringen bot ber Stobt,

fte am ti. 3uli ein, eröffnete am 12. bte

8. September bi« j«t ©rc*

febierung gelangt unb ftanb im begriff ju ftürmen,

al« ber franjöfiftte Äommanbant bllrefle« bte

»ergab. ©onübergab, ©on bat fpateren Äriegen ?ub*

»ig« XIV. rourbe W. berbältni«mäfeig roentg

berührt, nad) ©eenbtgung be« ©panifdjen <5rb*

folgefriegeC aber jur Stetcbef eftung erflfirt unb
barauf burtb Änlage bon Sluftenroerfen bebeutenb

berftarrt; al« bxtyrenb be« ©olnifdjen Sbtonfolae*

friege« bei ©tobt <$efabr ju broben festen, »ur*
bat bem ©rinjen (Jugen jroei Äfömermonate ju

»eiteret ©ermebrung bet ffliberftantrtfäbigfeit be-

willigt. 2?a« faft ununterbrochen gute (Sinber*

nehmen |toifd)en öfterreid) unb granfreieb, batte

aber jttt golat , bafe bie ©erfe bon W. bernadj*

täffigt rourben; bie ©tobt n>ar baber bei ©eginn

bet Äriege, redete bte franjöftfcbe SXebolution in

ibrem ©efolge batte, in fdjledjtem ©erteibigung«-

jnftanbe; bte ©efafcung beftanb leb i glich au« ben

mainjifeben Sruppen.

irobbem »ar e« feine«»eg« eine milttärifdje

flotroenbigfeit, bafj W., naebbem Sufrine am
18. Cftober 1792 mit 12,000 Warnt unb 8 gelb«

gefdutben bor ber ©tabt erfebienen war unb an
ben beiben folgenben lagen fanm ernftUcb gc*

meinte Angriffe auf btefelbe gemalt batte, am
21. lapttulierte. SBdbrenb ber ©efefctmg bureb bie

$ran$ofat fpietten ftd) in W. lächerliche ©cenen
repubUlanifd)er ©dulberbebung ab, unter benen

bte im Wärs 1793 abgehaltenen ©erbanblungen
oe» logen, oeutnoen ytattonaitonDent« Die toujten

roaren. — 3n biefem Sab« 1793 bwften bie

©erbünbeten e« für eine ibrer Hauptaufgaben, W.
»ieber ju nehmen. «m 10. Äpril rourbe bie

©tabt etngefd)loifen , am 18. 3uni tourben bie

Laufgraben eröffnet unb am 23. 3uli fcblofc ber

«ommancani, vsenetai d «Jgre, naco tapferer t^e*

genroebr, jebceb ehe eine ©refebe in ben §aupt*

maß gelegt »ar, mit bem ©cfebUbabcr ber preu«

^ifeben Xruppen, bem (General ($raf „kaUrcutb,

eine .Kapitulation ab, in ©emäfetyeit beren er mit

ber 18,000 Kann ftarfen ©efabung abjog. —
3m »obember 1794 fd)loffen bte granjofen 2».

auf bem liniert SÄbemufer bon neuem ein, unb im
©omtner 17 95 bebnre 3ourban biefe Cernierung

auch onf ba« rechte Ufer an«, bod) blieb bie öfter*

rädufebe ©efa^ung in fterer Serbtnbung mit ihren

eigenen Srubpeu, unb am 13. Dltober entfette

bet öfterreiebifebe ^elbmarftban ®raf ttlerfapt, beffen

2nippen bie fran}öftfd)en ©d)anjen [türmten, i'i
1

.

auf ber rechten cKbetnfeite; am 29. tourben bie

granjoftn burd) ben Ku«faa einet bon Slerfabt

in ber borangegangenen flacht nach i'i. geführten

Ärmeeabtetlung and) auf bem linlen Ufer au« ber

»aebbarfebaft ber ©tabt bertrieben. 2>er *rä^
liminarfrieben bon geoben aber überlieferte biefe

1797 ben granjofen, unb im ^rieben bon 8une*

biae rourbe fte 1801 ifcnen formlid} abgetreten.

Ära 23. Ottober 1802, nad)bem granfreia) mit

bem Zapfte am 15. 3uli 1801 ein Äonforbat ge=

fcbloffen botte, toarb in SW. ein ©tfd)of etngefe^t

;

fettbem ift 2X. «i«tum geblieben.

2)er»eid)«beputation«bauptfd)luB oora

25. gebruar 1803 bertoeltlicbte ba« ©tift, beffen

lebter (Srjbifcfaof unb äurfürft ^tiebn* Start 3o*
fepb bon Sttbal mar. :Xa« örjftift umfaste ba*

mal« bie ©i«tümer SBorm«, ©tra^burg, ©peier,

Atonftaitj, Hug«burg, (Sbnr, ffiürjburg, (Sid)ftabt,

^Jaberborn, ^ilbe«betm unb %uVba, im gangen

150 ©cbiertmeilen mit 209,0(K) ciuurobncrn, frfi*

her hotten noch Währen, Wagbebnrg, Bamberg,
^Jrag, ©erben unb $alberftabt bagu gehört, granf

«

rei<b erbielt alte?, roa« anf bem Unten drbeinufer

lag, bap behielt e« roibeuechtltcb boJ ihm nid)t

abgetretene Caftel, ben ©rüdenlopf bonSW.; $reu*
6«n belam ba« öicb«felb, (Srfurt unb anbere ®e*
biet? teile in Thüringen, aud) Reffen »Saffel unb
§effepa)armftabt würben bebaa>t; au« ben pr*
ftenrümern 9lfa)affenburg unb 9?egen«burg , ber

(Sraffcbaft 3Beölar unb einigen anbeten üänber*

ßüden rourbe für ben Äoabjutor be« lebten (Srj*

bifdiof«, Äarl ^heobor b. 2»alberg (f. b.)r eht neue«

<Srjbi«tum gefeb äffen. 2». blieb nun bi« jum
3ahre 1814 unter franjöfifdjer $errfd)aft 2)ie

©tabt begann aufzublühen, ber ^räfeft 3eanbon
Saint »Änbre erroie« ftd) al« eht einftd>tiger unb
forgfamer «er»altung«beamter. 2>atra begann bie

jrrtegSbrangfal oon neuem. 3tt ben erften iaeen
be« Oannar 1814 rourbe bie ©tabt bon berbün*

beten Gruppen unter bem $enoge bon ©achfen=
«oburg blotfiert unb am 4. SÄat auf «efehl Äönig
Subroig« XVIII. ttmen bon bem @oubemeur,
©eneral SWoranb, übergeben. S)urd) ben ffiiener

Äongrefe fam fte an $>effen*2)aratftabt, toeld)e«

fte am 12. 3uli 1816 in «eftt3 nahm, mit ber

<5infd)ränlung jebod), bafe HL »wtbeäfeftung fein

fotlte; bie »efafcung (im grieben 7000 Wann
Onfattterie, 200 ^ßferbe , im Äriege nitbt unter

20,000 Wann, 600 $ferbe) fteflten im ^rieben

L'fterreich unb $reufeen ju gleichen Zeilen, bagu

(am ein @ro6herjoglid) hcfftftbefl ©ataillon, tm
Äriege foflte fte ju einem drittel au« Cfterreicbern,

ipreuBen uno anoeren Jounoeotruppen geottoet

roerben. ©ouberneur unb Äommanbant roechfelten

aüe fünf 3abre; gab öfttrreidh ben einen, fo et*

nannte ^reufeen ben anberen. 1819 rourbe W.
©tfe ber 3eiUra(unterfud)nng«lommiffion jur (Sr*

mittelung rebolutionärer Umtriebe, »eiche in (Se*

mäfebeit ber «arl«baber »efdjlüffc niebergefebt

roar unb erft 1828, ohne }u einem befriebigenben

(Srgebniffe gelangt m fein, ti)re Ihatigfctt be*

enbete. — 2)a« 3abr 1848 fab in W. roieberbolt

ben ©djauplab heftiger Unruhen, namentlich hatte

am 21. Wai bte preu&ifd>e ©efa^ung einen bin«

tigen ©trafeenlampf ju befielen. — ©ei »u«brud>

be« Äriege« oon 1866 berliefjen bie preufetfehen

Xruppen bie ©tabt; burd) ben ^rieben bon ^ßrag

erhielt ^teufeen bort ba« alleinige ©efabungSrecht

;

gegenwärtig ift W. SHeich«feftung unb ^auptftabt
ber Orofeherjoglid) bcfftfd)en 8?h«nptobut3.

©gl. „Xie militärifdj*politifd)c ®efd)tchte ber

©unbe«feftung SR." (Wain| 1835) bon ©d>aab f

fotoie brtfelben ©erfaffer« „ Xopographtfche @e;
fchichte ber ©tabt W." (Wainj 1841-1851),
4 ©be.
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Watf««, Nicola« 3ofepb, Matqui« be,

Marfcball »on granfreta), am 19. 2>qember 1770
ju 8pinap4ur=Setne geboren, eine« ©auern So&n,
bura) bie 8te»olution Solbat unb balb Offljier,

no<b rafc&er ober burdj bie SBidfur ber Sott«*

teprafentanten bei ber ftorbarmee wieber gemeiner

Solbat, foa)t, bi« 3um 3abre 1814 »erbaltni«*

mäßig nnr langfam auffteigenb, bureb ©ernabotte

unb fein eigene« öetbienft geforbert, »on 9lapo*

Ieon wenig begünfrigt, auf öerfdjiebenen Ärieg«=

'ujaupia^cn, merit ui ceu viieccriancen, i <yo m
2>eutfcblanb, 1797 in Italien, 1799 in $ouanb,
1805 wieber in Ecutfcblanb, 1806/7 gegen preu*

Ben, 1808 in Spanien, 1812 in »ußlanb unb
1818 normal« in Tcutütlaub, wo u. a. feine

SorfUbJ bei $a»uau bie ibm unterteilten £ruppen
»or bem Untergange rettete. 3u felbßänbiger unb
bertoorragenber Ibfitigfeit gelangte er erfl 1814,
wo ibm mit wenigen Gruppen bie ©erteibigung

©elgicn« gegen überlegene Ärafte oblag. (Sr ent*

lebigte fi<v biefe« Äuftrage« mit glanjenbem Gr-

folge; bie ©orfcbläge Subwig« XVIII., weldjer

u)n ju fta) bttüberjujicben »etfuebte, wie« er a6;

ber Äonig fab; ftä) in feiner (Erwartung, bajj bie

3urücffe$ungen , weldje 2R. »om ftaifer erfabren

batte, ibn jumSerrStcr maajen würben, getäufc&t;

Napoleon liefe 2R.« militartfebm gabigfetten jefct

bolle ©ereebtigfeit wiberfabren. ©elgien batte er

freilicb auf bie 3>aucr nia)t bebaupten fonnen.

3)en ©ourbonl, rechten er ftd) 1814 unterworfen

batte, blieb er aud> 1815 treu; er »erfebmäbte

Napoleon« Hufforberungen 3um Übertritt. 9iaa>

ber jweiten Sfeftauration naf>m er am potitifeben

Üeben teil; ber ©etfaffung«partet angebörig, flieg

unb fiel er mit biefer. 1828 ehielt er ben Ober*

befebl be« nacb Oricdjentanb gefanbten (Srpebi*

rion«corp«. «m 17. «uguft febiffte et fty mit

14,000 Mann in Xoulon ein, lanbete in Äoron,

befrimmte 3&rabim Pafcba jur Räumung br« San*

be« unb fefcte fid) in bcmfelben, eine SReibe »on
feften planen mebr ober weniger gewaltfam ein.

ne&menb, tmmer mebr fett, febrte aber, jum Mar*
fcball ernannt, fa)on im Ipril 1829 naä> granf*

rei<b jurütf. 81* bie 3ulire»olution au«gebroa>en

war, Mief; er ftdj ?oui« p&tlipp an unb »er«

anlaste, nad> Rambouillet gefanbt, Statt X., ben

Äampf aufjugeben. 3m 9co»ember 1830 war er

14 jage lang unter Safttte Minifttr be« 8lu«*

warrigen, warb bann Oefanbter tu SBien, fpäter

in St Peter«burg unb am 30. «pril 1835 Krieg«,

minifter; al« foleber erwarb er fid) mancherlei

©erbienft um bie Verwaltung. Äm 19. Septem»
ber 1836 legte er fein Portefeuille nieber, 30g fid?

in bat Priöatlebcn jurücf, futje aber fort, in ber

$air£fammer ber liberalen Partei 3U bienen, unb
ftarb am 13. gebruar 1840 8U ^ari«. 3n feinem

Ärieg^leben war er fo »ie!fa$ unb fa)wer »er«

wunbet, bafe feine (Srbaftung ein bat Sc« 2Bunter

war; feinet nieberen ^erlunft b<U er fi<b nie ge*

febämt. — Bat „Nourelle biographie gt'nö-

rale", 8b. XXXU, ^)ari« 1863.

SK«itlan>, f. &atihtxb*U.
4Kotiievrt\ f. iabon.
SKalarbuwöfi, Stanieiau« @raf, polni*

fa)er Staatsmann, am 24. «ugufi 1735 geboren,
trat al« ÜanbtagSmarfcbaH be« fogen. »ierjäbrigen

«eta>etagrt ber ruffenfreunbtic&cn Partei entgegen,

uuteueio^nete 1790 einen £ünbni6»ertrag mit
Preußen, war ber $auptur$eber ber jconfhtutien

»om 3. Mai 1791, wiberfctjte fi«b 1792 »ergeblio}

Dem aDicpiUß Der xonDcnnon oon ^tarnorot^,

Wagte mit Sapieba, al« 37titglieber be4 Staat««
rate«, bie au bie Äaiferin Äatbarina geritbtete

2)rotrtote 3U unter^eirbnen, unb bcmütjtc \\A, al«

ber Krieg mit 9tufelanb au6gebrocben war, um*
fonfi ben Äönig 3U naa>brümia>et iübrung bei*

felben unb 3U perfönlicber Seilnabrae am Äampfe
3U beftimmen. SDcn ffireigmffen be« 3abre« 1794
blieb er fern. Iu8 Änlafe ber öefhebungen, welcbe

bie nacb 3talien au«gcwanberten Polen jur S3e*

freiung i&re« 8a t ertaube« maebten, würbe et 1799
»on ben öfterreiebern gefangen gefegt, mufete

bebeutenbe Oelbftrafe bejahen, erbielt burd

grieben »on <5ampo»gormio feine gretbeit wieber,

trat 1807 in ben 3>ienft be« Oiofcbeqogtum« Sar*
febau unb ftatb am 29. Xtimbct 1809 3U 83ar*

jebau. — Sein am 27. SWäq 1821 geworbener

jüngerer ©ruber ^»acintb bagegeu trat al«

tftuffenfreunb beröor, er würbe »on ben polen ebenfo

gefcafet, wie Stani«lau8 »on tbnen geliebt warb.

«afimit SW., am 24. gebruar 1765 3U S$3iö=

nowo in Litauen geboten, fodjt untet Jfo«uu«fo,

trat 1797 al« ÜHajot in Xombrow«rt« Potnifcbe

?egion, ging mit biefer 1801 in ben franjöfifd>ett

unb 1806 in ben polnifcben IDicnft übet. 9lacb

ber Scblacbt bei i-'cifjig, wo er gefangen genommen
würbe, febrte er nad? Polen juriirf unb warb
jtommanbant »on i'ioblin, nabm aber 1818 feine

Sntlaffung. 1830 frblofe er ürb ben «ufjtanbi*

fd)en an, fodjt an ber Spifee einet Srigabe bei

©ialolcnfa unb Orocbow, warb 2)i»ifiou«fonnnan*

beur unb übernabm naa) Sfr3pnedfi* 9(ücftritt ben

Obetbefebl bet Ärmee, naebbem et benfelben 3uerft

au«gefdjlagen batte, weil et feine gabigfeiten füt

nid)t auSreicbenb erad)tete. (Sr batte barm retbt

3n ber 9tacbt jum 8. September fab et fia) ge=

niitigt, bie Kapitulation »on $3arf$au gu unter*

jeirbnen. 2)ie Sa)ulb raifet er Ärulowiecti, bem
Präftbenten ber 9regierung, bei. Um 9. Septem*
bet 1831 gab et, naebbem er feine Xruppen nao)

SRoblin geführt batte unb bort bet 9teid>9tag in*

ftafliett war, feine (Snäaffung, 30g ft<b nacb grant
reia) gurücf unb ftarb am 5. 3anuar 1845 w
CbanttUp.

IWalaf a, lange fcbmale ^albinfel unb f üfcliebfter

Seit ^interinbien« am Senbepunfte bet aftatifeben

Oft* unb Sübfeite, 3ablt bei 150,000 Dkm glä*

cbeninbalt nur eine balbe Million (Sinwo^ner, im
Kerne Malapen, bann Sbinefen, fetner juruef*

gebrangt in« innere ffialbgebirge »erfebiebene ro^e

SBanbetfiamme urfprüngltcber ?anbe«raffe unb
ntblicb eine febt gemifebte 8e»Sllerung btitifeber

9tieberlaffungen. 2)ie Weit in ba« Meer »ot*

gefa)obene ^>albinfel, ba« golbene Sbetfone« bet

Älten, bat ftcb ftemben (Sinflüffen weniger ent*

gieben fonnen al« ba« übrige $interinbien. 9?acb>

bem bie im 12. 3abrbunbert eingewanberten Mo*
tauen fü | räter bem 3«lam 3ugewanbt, batten

üe fut fcbneS entwidelt unb bilbeten, al« bie

Portugiefen in ben binterinbifdjen Oewaffern er*

febienen, große, woblgeorbncte geubalftaatcn, Wa*
mentlicb war bie jefct gura britifeben ©cfi^e ge*
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fcöreube, fi(& bamal« ab« fang« b« Sübwcfrrüfte

»dt au«brritcnbe ©rooinj 2R. ju einem triftigen
|

Sultanat emporgeblübt
, reia} bura) ^cfcbicfte Öe*

günftigung unb 3(u«beutung be« $anbel« unb

!

mätpttg bura) frine tfriegBflotte, welcbe bie $crr»
j

•jcbaft bct 3nbifcben See bebauptrte. 2>ie gldc&>
j

namige $auptfiabt an ber bie $albinfel unb
Sumatra trennenben Straße, günfrig an ber

©renje oerfc&iebener SDionfun« gelegen , galt al«

ein oon allen umwobnenben Gollern befua>trt

Gmporium be« inbtf$en Gcwürjbantcl« unb n>ar

!

Änotenpunft famtlicber burcb ba« Sbincfifcbe SReer
|

6i« 3apan rricbenb«, tote über 2Jcalabar« $afett*

j>läfce in ba« ©erfifebe unb SRote 2Heer fübrenb«
VantelSüutcn. SRacbbem bie ©ortugiefen in Cor*
berinbien feften gufe gefafet bitten , erfebien am

|

11. September 1509 Diogo gopq be Scqueira
mit dnem fleinen (Scfcbwaber bor Tl.; anfang«
öom Sultan toobltooüenb aufgenommen, aber oon
bat Arabern, welcbe bie Jtonfurrenten abjubrängen

fuebten, oerbäcbtigt, würben bie ©ortugiefen pers

räterifcb angegriffen unb jur 9)üctTcbc gejwungra.

Um bat Serrat m [trafen unb Portugal« Wlafy
aueb in SR. ju etablieren, unternahm b'8Ubu=

•querque (f. b.) im ftrübjabr 1511 rinen grofjen

<Sroberung«mg bortpm. 3)ie mit 1400 SRann
befe&te ftattlidje ftlotte oon 19 Sd&iffen ging am
1. 3ult auf ber »bebe oon Dt oor «nfer. b'«lbu=

querqne forberte |unäa)ft grrilaffung ber 1509
gemalten portugiefifeben ©dangenen unb liefe auf

gdebepene ©«Weigerung al«balb bie Skiffe im
^afen unb öiele $>anbel«bäufer am Stranbe in

©ranb (reden, worauf bie (befangenen frrigegeben

würben. 3)enno(b fa)eiterte jebe« frieblicbe Äb=
fommen an ben aQju beben gorberungen ber

©ortugiden. 3üiefc brangen am 25. 3uli fieg«

trieb m bie ©tobt an, mufjten inbdfen wegen
ürrtrgrqfeer Grfa)öpfung auf bie glotte juritcf*

gebogen werben, bodj würbe ber Ängriff am
10. Suguft roicterbclt unb bie Statt nacb hart

närfiger ©erteibigung erftürmt Unermefeltd)e ©eure
nnb jablrcicbe« Jcriegömaterial fiel in bie #änbe
ber Sieger. £m ©eberrfebung ber Statt würbe
dne fteinerne ©urg erbaut, welche ben tarnen

„ftamofa" erbiett. Um ben $anbel wieber ju
|

beleben unb ©«trauen in bie neuen ©erbältniffe

!

werfen , traf b'3Ilbuqu«que bie jwerrmdfeigfren

(Sinria>tungen. 2Rit ben grofeen Staaten Ofi=

afien«, wie Siam, Sumatra, 3aoa, fpater aua)

mit (£bina
, fnüpfte er geminnrriebe $anbd«ber=

btnbungra an unb unterliefe lein SRittel, ben

Drientöerfebr 3U regeln unb ju erweitern. 3)ie 1

(Eroberung SR.« machte tn (Suropa aufeerorbent*

lieben Ginbmct, jumal bie erfolgreiche J bat üb«s
bieS als @lauben6fieg angefeben würbe. (Sine
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Odanbrfebaft ÜÖnig SKanuel« an $apft l'eo X.
(teilte in pompbaftem %ufmge bie ^ulbigung be«

JDrient« oor bem Raupte b« (Sbriftenbeit bar.

Äl« fpät« ^oüanb« 3nbien8 romanifebe lieber«

Raffungen ju bebrangen anfingen, entbrannte aueb

um 2R. ber Äampf, bi« unter beftigem bringen

unb nacb maneben Secbfelfallen ben fßortugiefen

biefer Scblüffel \um 3nbifa)en Ärcbipcl entnffen

würbe. 35ura) Äönig ^biüPP« H- t>on Spanien
beftänbigen Äricg gegen bie 9tteb«lanber war
bereit Scecerbinbung mit Spanien unb Portugal

oödig unterbroeben werben, toetbalb boQanbtfcbe

Secfabrer bireften ©«febr nacb Dftinbieu eröffnet

nnb Anregung )ur Sertrdbung ber bd ben (Sin*

geborenen oerbafeten ^ortugiefen gegeben batten.

Um 1641 fiel 3R. mit feinem einträgltcben Jpanbel

in bie $anbe ber ^>oQänb«, toeldje bie Kolonie
in meift frieblicbem (Sinoernebmen mit ber ©e=
üölfcrung bis ju (Sitte teS 18. 3abrbuntert8 t>er«

waltet baben. Wacb ber für ISnglanb oerluft>

reieben franjofifcben Occupation ^ollattts im
Söinter 1794/95 fua>te fta> erftere« bureb Grobe-
rung nieberlänbifeber Äolonieen ju entfa)attgen,

wobei 17% auo> Tl. bem britifeben Cetebe ein*

cerleibt wurte. Xie alte, einft fo mäa>tige b^ol«

lanbifcb * ofiinbifdje (Sompagnie war nia>t mebr
fiarf genug, Söiberfianb ju triften. 3m ©arifer

^rieben 1814 erbielt $olIanb 2X. juriief, trat e«

aber 18*24 bura) Xatifcbocrtrag fSrmlia) an $rofj=

britannien ab.

Seit ftcb bie (Suropaer bei ibrem erften (Sr*

febetnen in ben oftinbifeben ©ewäffern an
Äüfien feftgefefct, baben fte eigentlicb niemal« ben
©erfua> dner grofeeren ÄuSbrritung auf ber #alb»
infel unternommen, tfliittatifdje ©ebingungen wo*
ren wobl mafegebenb, benn wie bie fott Seewinben
abgefüblte Äüfte (onftant frifa)e, milbe £uft bat,

fo ungefunb finb anberfeit« bie binnenlänbifa)

bdfecn, walbigen unb morafrigen öegenben. Äuc|
banbelt e« fut beute, wo bie (Sngtanber fcblicftlicb

Örben ber *$ortugiefen geworben, oorwiegenb nur
um 3nnc^altung fefier Stü^punfte an ber mia>
tigen ÜDi.«Strafee, wc«balb bie fogen. britifeben

„Hnfteblungen an b« Strafee" rstraits Settle-

ments), )u benen bie ^Srocinj Tl. gebort, fu$

etoppenweife lang« ber Sßcfttüfie bi« mm äufeers

ften Sübenbe ber §albinfel bnqiebcn. .pier webt
feit 1819 (Sngtanb« flagge im $afen be« ftra«

tegifcb unb fommerjtell roertooHen Singapore,

ba« febon längft ben normal« fo blübenten See-

ptab iL
1
?, äberflägelt bat. 9?aa) wie oor finb

bie curopäifeben sJ(ieber(affungen oon malaoifcben

Staatenbilbungen begrenzt, beren norblicbe ©ruppe
merjr ober minber Safaflate be« ftameftfeben Stri*

cbe« bilben, wäbrenb bie Staaten ber Süb= unb
Ofttüfte ,

ungerechnet be« britifeben Ginftuffe« auf

b« ganjen ^albinfel, felbftanbig befteben. 2D«
Sert ber ÄuSfuhr (<&ewürj, ©olb, unb baupt-

fäcb^licb 3"tn) beeft niajt ganj bie Ginfubrfofien,

befonber« ba wegen ber bi«b« nur in geringem

Umfange betriebenen ©obenfultur be« oon »atur
febr frua)tbaren JJanbe« bebeutenbe SÄcngen an
(Setreibe toon au«wart« bejogen werben muffen.

©gl. „@efcb\ be« 3eitalter« b« Gntbecfungen*

üon Sopb- »uge («erlin 1881), III. ©ueb,

7. Äap.; O. ©efa>el, ©efa>. b« Grbfunbe :t;

©utbe, (Geographie, neu bearb. Pon
©3agner (^annooer 1882), ZI h ?änbertunbe

ber aufeereuropäifeben Grbtrile.

Walarotu f.
/trimRrieg.

IWalboriibcttu, ein gort im Zf)aU ber gcQa,

welche» ben au« bem ibalc be« £ag(iamento in

ha« ber 25rau fubrenben ©afe oon ©onteba fperrt,

naa) bem gleichnamigen glecfen (je^t an ber Gi*

fenbabn jwifeben Üaroi« unb Ubine) in Äarnten

benannt, war am 17. 2Rai 1809, wo bie gran«

jofen beim ©orbringen b« ärmee bc« ©ijefdntg«
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Wolfan, Nicola« 3ofepb, SWarqui« be,

2Jcarfd)aH oon granfreid), am 19. Dejember 1770
ju öpinap*fur*Srine geboren, eine« Sauern Sobn,
bureb, tic Neoolution Soltat unb balb Dffijier,

nod) rafd)er aber burd) bie SSitlfür ber Soff«*

reprafentanten bei ber Norbarmee »ieber gemeiner

©olbat, focht, bt« jum 3abre 1814 ücrbaltnt«--

mäfjig nur langfam auffieigenb, burd) Sernabotte

unb fein eigene« Serbienfi geforbert, »on Napo*
leon roenig begünfiigt, auf »erfdjiebenen Ärieg«=

fd)auplat)en, juerft in ben Nieberlanben, 1796 in

2>eutfd)lanb, 1797 in 3talien, 1799 in §otlanb,

1805 roieber in 2>eutfd)lanb, 1806/7 gegen Kreits

fecn, 1808 in Spanien, 1812 in Nufclanb unb
1818 normal« in Deutftb,lanb , roo u. a. feine

*Borfic$t bei $apnau bie i$m unterfictlten Truppen
r»or bem Untergange rettete. 3U fetbflanbigcr unb
f;en>orragenbcr Xpatigfeit gelangte er erft 1814,

too ibm mit roenigen Truppen bie Serteibigung

Selgien« gegen überlegene Ärafte oblag. (Sr ent*

lebigte fid) biefe« Auftrage« mit gtänjenbem 6r*

folge; bie Sorfd)läge ?ubroig« XVIII., meiner
ibn ju fidj berüberjujtetyen verfugte, wie« er ab;

ber Äonig fab, ftdj in feiner (Srroartung, bafj bie

.ßuriieffetjungen , roelcfje 2Jc. oom Äaifer erfabren

batte, ibn jum Serrater macben mürben, getäufcfjt;

Napoleon liefe 2R.« mtlitarifeben ^abigfeiten jefct

»oüe ©ereebtigfeit roiberfa^ren. Selgien batte er

freilich auf bie lauer nicht behaupten tonnen.

Ten Sourbon«, melden er fid) 1814 unterworfen

batte, blieb er aueb 1815 treu; er öerfebmäbte

Napoleon« Äufforbcrungen jum Übertritt. Nad)
ber jroeiten Ncftauratiou na tun er am politifdjen

Sieben teil; ber Serfaffung«partei angef;3rig, flieg

unb fiel er mit biefer. 1828 erbielt et ben Ober*

befe&l be« nacb (Sriecbenlanb gejanbten Grpebi*

tion«corp«. Ärn 17. Sluguft febiffte er ftd$ mit

14,000 i'catnt in Toulon ein, lanbete in Äoron,

beftimmte 3brabim Safd)a jur Näumung be« Uan*

be« unb fefcte fid) in bemfelben, eine 9teib,e t>on

feflen Slawen me^r ober weniger geroaltfam ein»

nebmenb, immer me$r feil, febrte aber, jum 2Jtar«

fd)afl ernannt, fd)on im "Äpril 1829 nad) granf*

reich jurücf. 9(1« bie 3uliret>oIuriou ausgebrochen

mar, fd)lofj er fid) ?oui« Sbtlipp <*n unb ber*

anlafjte, nacb, NambouiQet gefanbt, Äarl X., ben

Äampf aufjugeben. 3m Nooember 1830 roar er

14 läge lang unter Jafitte üNinifter be« flu«*

roSrtigen, roarb bann (Sefanbter in Sien, fpäter

in St. Seter«burg unb am 30. Hpril 1835 Ärieg«*

minifier; al« foleber erwarb er fic^ maneberlei

Serbien)! um bie Serroaltung. «m 19. ©eptem*
ber 1836 legte er fein Sortefeuiöe nieber, jog ftcb

in ba« Srioatlcben jurücf, fut)r aber fort, in ber

Sair«fammer ber liberalen Partei ju bienen, unb
frarb am 13. gebruar 1840 ju Sari«. 3n feinem

Ärieg«lebcn mar er fo toielfacf; unb ferner »er*

tounbet, baß feine (Jr&altung ein t>a(bed Stanber
mar; feiner nieberen .^erfunft fcat er fid) nie ge*

febämt. — Sgl. „ Nouvollo biogTaphie g&n6-
rale", «b. XXXII, ^}ari« 1863.

Wnitlatri, f. iaubftboff.
lWüt?icvco, f. iaöon.
ÜKdlarbotudfi, Stanislaus @raf, polni*

fc^er ©taat«mann, am 24. Mugufi 1735 geboren,

trat al« l'anbtag«marfrball be« fogen. üierja^rigen

9teicb«tage« ber ruffenfreunblicben Partei entgegen,

unterjei ebnete 1790 einen 9ünbni«oertrag mit
$reugen, mar ber $aupturbtber ber Jconilitntion
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fiom 3. Mai 1791, miberfet>te neb 1792 bergeblid;

\

bem Äbfcblutj ber Äonr>ention oon larnomi^,
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magre mit @apie$a, al« SRitglieber be« ©taatf*
rate«, bie an bie Äaiferin Äatbarina genutete
Xrobnote ju unterjeicbnen, unb bemüt)te ftcb, al#

ber Ärieg mit Nufelanb au«gebrocben mar, um*
fonfi ben &5nig ju naibbriicflicber güb^ning be«*

felben unb ju perfönlict)cr Teilnahme am Kampfe
ju befiimmen. Xeu (Sretgniffen be« 3abre« 1794
blieb er fern. Su« Slnlafe ber Sejhebungen, melcbe

bie nact) Otalien au«gemanbertrn ^olen jur ©e*
freiung i$re« ©aterlaube« maiten, mürbe er 1799
oon ben Cfierreic^ern gefangen geifert, mufetc eine

bebeutenbe @etbflrafe bejahen, erbielt bureb ben

ftrieben »on (£ampo«5ormio feine greibeit roieber,

trat 1807 in ben 2>ienfi be« Orofeberjogtum« 83ar*
fiau unb ftarb am 29. Xejcmber 1809 ju Star*
jebau. — ©ein am 27. 2Mrj 1821 geworbener

i jüngerer ©ruber $>pacintb bagegen trat al«

Nuffenfreunb \)txt>ox, er rourbe oon ben Solen ebenfo

, ge^atjt, roie Stanislaus oon ibnen geliebt roarb.

Äafimir Tl., am 24. gebruar 1765 ju 3Bi«*

noroo in Litauen geboren, fo$t unter Jto«jiu«fo,

trat 1797 al« SDiajor in 2)ombroro«fi« Solnifcbe

Legion, ging mit biefer 1801 in ben franjofi^cben

unb 1806 in ben polnifct)en Tienft über. Nacb
ber @$lacbt bei i'eipjtg, roo er gefangen genommen
rourbe, febrte er nad) Solen juruef unb roarb

ftommanbant r>on i'ioblin, uabm aber 1818 feine

<5ntlaffung. 1830 fc^lofe er fid) ben «uffiänbi*

feben an, fod)t an ber @pitjc einer Srigabe bei

Sialotenfa unb O*rod)oro, roarb 3)roifion«fomman*

beur unb übernahm narb^ ©frjpnecfi« Nücftritt ben

Oberbefebl ber Ärmee, nact)bem er benfelben juer^i

au«gefd)lagen batte, roeil er feine gabigfeiten für

niebt auflreicbenb erachtete. Sr harte barin rec^t

3n ber Nacbt jum 8. September fa$ er fid) ges

notigt, bie Kapitulation oon S3arfd)au ju unters

jeiebnen. 2)ie ©d)ulb mitjt er Äruloroiecfi, bem
Sräftbenten ber Negierung, bei. Hm 9. Septem*
ber 1831 gab er, nact)bem er feine Xruppen nad)

(

Stoblin geführt blatte unb bort ber Neicb«tag in*

llalliert roar, feine (Smlaffung, jog fid) nad) granf*

reich jurücf unb Harb am 5. Januar 1845 jn

(

ü"bant;l'li).

Walafa, lange fcbmalc .^albinfel unb füblicbfier

leil ^>interinbien« am SJenbepuntte ber afiatifeben

Dil* unb Sübfeite, jablt bei 150,000 Okm glä»
Aeninbalt nur eine halbe SRiüion Qinroo^ner, im
Äerne 2Jialapen, bann ö^inefen, ferner jurüefs

gebrängt tn« innere S3albgebirge r>erfd)iebene robe

S3anberftämme urfprünglid)er Vanbe«ravfc unb
enblid) eine febr gemifd)te Setoolferung bririfd)er

Nieberlaffungen. Tie roeit in ba« Sfteer t>or*

gefebobene ^albinfel, ba« golbene S^erfone« ber

Älten, l)at ftcb fremben Sinflüffen roeniger ent»

jiebeu tonnen al« ba« übrige v>intcrinbicn. Nacb/

bem bie im 12. 3a^r^unbert eingetoanberten 3Ra*

lapen ftcb fpater bem 3«lam jugeroanbt, batten

fte ftcb! fd)ncd entroidelt unb bilbeten, al« bie

Sortugiefen in ben b^interiubifd)en (Seroaffern er*

febienen, große, roo^lgeorbnete geubalfiaaten. Na*
mentlid) roar bie je^jt jum britifeben Seftt>e ge«

Google
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börcnbe, ftch bamalS ab« läng« bcr ©übwcftfüfte

weit auSbreitenbe ^robinj SR. ju einem fräftigen

Sultanat cmpora,eblübt , retcb tureb gefebiefte )öc=

günftigung unb Ausbeutung beS §anbelS unb
mächtig burd) feine Kriegsflotte, welche bie $err*

febaft bet 3nbifcben @ee behauptete. Znt gleich*

namige $auptftabt an ber bie $albinfel unb
Sumatra ttennenben Straße, günfrig an ber

©renje berfchiebener SWonfunS gelegen, galt alt

ein bon allen umwohnenben Woltem befugte«

Smporium beS inbifd)en (ScroürjbantclS unb war
Knotcnpunft idintlicbcr bureb baS Sbincfifche SRecr

biS 3apan reiebenber, tote über SDfalabarS $afen*
plä^e in baS ^erfifebe unb Sfote l'fecr fuhrenber

JmnbelSlinien. 9?achbnn bie ^ortugiefen in $Jor=

berinbien feften guß gefaßt Ratten, erfd^ien am
11. September 1509 S5iogo 2opej be Sequetra
mit einem Weinen öefebmaber bor Tl.; anfangs
com Sultan wohlwofleub aufgenommen, aber bon
bat Arabern, loeicbe bie Jtonfurrenten abjubrangen

fuebten, ocrbäcbtigt, mürben bie ^ortugiefen ber=

xäterif^ angegriffen unb jur 9fücffe^r gezwungen.

Um ben Verrat ju (trafen unb Portugals SDiacbt

<xueh in Tl. ju etablteren, unternahm b'Älbu-

querque (f. b.) im ftrübjahr 1511 einen großen

<SroberungSjug bortpin. 3Me mit 1400 ÜDfann

befe^te ftattlicfce glotte bon 19 Schiffen ging am
L 3uli auf ber 9<bebe bon Tl. bor Anfer. bÜtt»
querque forberte junäcbft greilaffung ber 1509
gemachten portugiefifchen (befangenen unb lieg auf

geütebeue Verweigerung alSbalb bie örbiffc im

4£>afen unb viele $anbel8häufer am ©tranbe in

SJranb fteefen, worauf bie (Gefangenen freigegeben

würben. 2>ennoa> feheiterte jebe« frieblia)e Ab*
fommen an ben aQju hohen ftorberungen ber

^ortugiefen. 2)iefe orangen am 25. 3uli fieg=

reich in bie ©tabt etn, mußten inbeffen wegen
übergroßer Srfcböpfung auf bie flotte jurücl*

gebogen »erben, boeb mürbe ber Angriff am
10. Äuguß wieberbolt unb bie Statt nach bart=

nädiger SJerteibigung erftürmt Unermeßliche ©eute

unb jahlreicheS Kriegsmaterial fiel in bie $änbe
ber Sieger. 3ur ©eherrfchung bcr ©tobt mürbe

<ine fteinerne 33urg erbaut, meiere ben Hainen

„gamofa" erhielt. Um ben $anbel mieber ju

beleben unb Seitrauen in bie neuen Verhälrniffe

$a werfen, traf b'Albuquerque bie 3wectmäßigften

Sinricbtungen. Tlit ben großen ©taaten Dft=

afienS, wie ©iam, Sumatra, 3aoa, fpäter auch

mit Sbina, fnüpfte er gewinnreiche $anbelSbers

binbungen an unb unterließ fein Nüttel, ben

Drientoerfehr ju regeln unb ju ermeitern. 3>ie

Sroberung Tl.i machte in Suropa außerorbent*

liehen Sinbrucf, jumal bie erfolgreiche Ibat übers

bieS als ölaubcnSfteg angefehen mürbe. (Sine

<8efanbtfcbaft König SKanuelS au «apft Seo X.
(teilte in pomphaftem Aufjuge bie $u(bigung beS

DrientS cor beut Raupte ber cJbrifteubeit bar.

AIS fpäter $otläuber 3nbicn8 romanifdje lieber«

tafjungen m bebrängen anfingen, entbrannte auch

um Tl. ber Kampf, bis unter heftigem Ufingen

unb nach manchen 2Bed? feifällen ben $ortugiefen

biefer ©chlüffet \um 3nbifcben Archipel entnfjcn

mürbe. 'Xurdj Konig ^bilirtS II. von Spanien

beftänbigen Krieg gegen bie 9rieberlänber mar
bereu ©eeterbinbung mit Spanien unb Portugal

fellig unterbrochen toorben, meShalb boüänbifcbe

Seefahrer bireften Cetfehr nach Dftinbien eröffnet

unb Anregung jur Vertreibung ber bei ben Sin«
geborenen t*erbafeteu ^portugiefen gegeben hatten.

Um 1641 fiel Tl. mit feinem einträglichen $anbel
in bie $änbe ber $oDänber, roelite bie Kolonie

in nteift friebltcbem Sinoernehmen mit ber 5tk

oölferung bis ju Gnbe beS 18. 3abrbunbcrtS t>er«

maltet baben. 9<ach ber für Sngtanb oertuft*

reichen fran)öfifchen Cccupation jpoUant« im
Sinter 1794/95 fu$te fich erftcieS burth Srobc
rung nieberlänbifcher Kolonieen ju entfehäbtgen,

wobei 1796 auch Tl. bem britifchen Äeicbe eins

»erleibt »urbe. Xit alte, einft fo mächtige ffoU

länbifch * oftinbifebe Sompagnie mar nicht mehr
(tarf genug, Söibcrfianb ju leiften. 3m ^Jarifer

^rieben 1814 erhielt $oOanb Tl. jurücf , trat eS

aber 1824 bura) laufeboertrag förmlich an (Groß-

britannien ab.

Seit fta> bie Europäer bei ihrem erften Sr>
fchetnen in ben ofrinbifchen ®emäffern an Kl
.Hüften feflgefe^t, haben fte eigentlich niemals ben

Serfuch riner größeren Ausbreitung auf ber $alb*

infel unternommen. Klimatifcbe Sebingungen ma«
ren ivobt maßgebenb, benn mie bie bon ©eeminben
abgefühlte Küfte fonftant frifche, milbe i'uft hat,

fo ungefunb ftnb anbcrfeitS bie binnenlänbifch

heißen, malbigen unb moraftigen ®egenben. Auch
banbelt eS lieb beute, wo bie (Sngldnber fcbltcßlicb

Örben ber ^ortugiefen geworben, oorwiegenb nur
um 3nnehaltung fefter Stü^punfte an ber wich*

tigen Tl.* Straße, weshalb bie fogen. britifchen

„Anftcblungen an ber Straße" (straits Settle-

ments), |u benen bie ^rooinj Tl. gehört, fieb

etoppenweife längS ber SEBeftfüfte bis jum äußer*

ften ©übenbe ber §albinfcl hinjiehen. $icr weht
feit 1819 SngtanbS flagge im $>afen beS ftra«

tegifch unb fommerjieU wertooQen Singapore,

baS f*cn längft ben oormalS fo blühenben Sce-

rlat> Tl. überflügelt f)at 9fach wie cor (inb

bie curopäifa>en Üfieberlaffungen oon malamfchen
©taatenbilbungen begrenjt, beren nörblia>e ®ruppe
mehr ober minber Safattate beS ftamefifchen 8fei*

cbeS bilben, wäbjenb bie Staaten ber ©üb* unb
Oftfüfte, ungerechnet beS britifchen SinfluffeS auf

ber ganjen ^albinfel, felbftänbig beftehen. 3)er

Sert ber Ausfuhr (Qewürj, ©olb, unb baupt-

fächlich .Sinn) beeft nicht ganj bie Sinfubrfoften,

befonberS ba wegen ber bisher nur in geringem

Umfange betriebenen ©obenfultur beS bon 9fatur

febr fruchtbaren iJanbcS bebeutenbe ÜRengen an
QJetreibe »on auswärts bejogen werben muffen.

©gl. „Ocfch. beS 3eitalterS ber Sntbecfungen"

oon Soph- »fuge (Cerlin 1881), III. Such,
7. Kap.; O. ^efchet, ©efch. ber Srbfunbe jc;
>>. Out he, Geographie, neu bearb. bon $.
fflagner (^annober 1882), ZI Ii Sänbertunbe

ber außereuropäifchen Grbteile.

iMnlafdtü f.
Arirnttricg.

4Kalborflöfttö, ein gort im Xbatc ber geaa,

Welches ben auS bem Ibalc beS Xagliamento in

baS ber 5)rau führenben ^3aß bon ^onteba fperrt,

nach bem gleichnamigen glecfen (jefet an ber SU
fenbabu jwifeben Barbis unb Ubine) in Kärnten

benannt, war am 17. Tlai 18U9, wo bie gratis

jofen beim Jöorbringen ber Armee beS ©ijefönig«

ni ädby
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oon 3talien gegen SBien ba«felbe nad> tapfer«
©etteibigung burdj eine fcbwacfce öOmeictiifcbe ©es
fapung unter bem ©enieb^mptraann $enfel ein*

nabmen, ©egenfianb eine« fartnädigen Jtampfe«.—
»gl. „öftetreidufcbe militärifcbe 3eitfd>rift" (Söien

1818), 5. $eft
IWnldiuo, Äarl Huguft, ftreifcerr o. Tl.,

©raf oon SWarienrobe. Hm 27. September
1770 ju SWannbctm au« jübifcpet gamilie ge*

boren, bcfucbtc 1H. bie ©omnafien ju ^weibriiden

unb 2Rannr)eim mit oorjügltd'em firfolge, ffubierte

fett 1787 in $eibelberg unb Böttingen Staat««
miffenfdjaften unb fiametalia, 3ura unb $tplo=
matif, würbe fdjon 1791 ^rioatfefretär be« «Watnjcr

Staat«minifter« ©rafen SBefipbalen unb balb bar*

auf folgte er i&m, al« biefer jum taiferlidjen @e*
fanbten am Xrierer $ofe ernannt worben, al«

i'egation«fcfretär. 35ura> ferne $änbe ging bie

Sanje Äorrefponbenj mit bem Äaiferr)ofe, mit ben
teid)«* unb Äreißbireftorialgefanbten unb mit ben

ihirböfen, er trat bureb ben 9ieia>«frieg in ©c*
jier)ungen mit ben taiferlicpen gclbbrrren unb mit
ben (Emigranten in fioblenj. 9fad> (Srlebigung

mandjer Äufträge enbete feine politijdje ÜPätigfeit

ooterfi bura) bie Öreigniffe. $atte er bereit« ei=

nige Heinere Sdjriften »erfaßt, fe liefe er nun
1798 „Über bie bon grantreidj »erlangte Über*
tragung ber Sdjulben ber fänber auf bem linfen

8tbeinufer auf ba« redete Ufer
-

erfdjeinen. ©einer

SRufee entrift ibn 1799 bie Berufung jum 2>om=
fefretär unb Scbarjaftuar nad> $ilbe«beim, wo
er balb audj #ofgerid)t«affetfor tourbe, fid) al«

ginanjbeamter unb 9fed>t«eertreter fet>r rüstig
etWic« unb bi« jur Säfularifation im Äuguft
180*2 blieb. 3n ©erlin roar man auf SR. bura)

feine 1800 erfdjienene Sd>rift „Über bie ^>od>ftift=

$ilbe«&eimifd>e Staat«©erwaltung" aufmerffam ge*

worben; jebr ernannte ibn ftriebrid) ffitl&clm III.

jum ÜJittgltcbe ba SpqialiOrgamfation«fommife
fion unb liefe ifcu bie Älbftcr unb Stifter ^ilbe«*
$ehn* aufbeben, ftrü&e baue er jablreid&e ©egner,
bie »egierung aber erfannte feine SWülieroaltung

warm an unb mawte ibn 1803 jum S8irflia>en

Ärieg«« unb 2)omänenrate bei ber Äammer in

fcalberftabt 9iaa> ber ©cblacbt bei 3ena gelang
e« Tl., bei ben ©crr/anblungen mit ber franjöfU

fdjen Regierung, bie Cafien ber Cccupation für
bie Saalegegenb 3U erleidjtcrn. Xann aber trat

er in bie 3)ienfie be« Äonig« oon Sßefifalen, würbe
am 9. 3anuar 1808 Staatsrat, im Hpril b. 3.
öeneralbireftor ber Steuern unb im 2Hai b. 3.
juglcid) ©eneralltquibator ber ©taattfdmlb unb
©eneralbireftor ber ÄmortifationSfaffe. Cr lag in

beftanbigem Streite mit bem ftinanjmintfier o. ©ü*
low, würbe in ber ftrage wegen ber gonb« ber

ÄmortifationBiaffe ton i$m gefdjlagen unb legte

barum im 3uni 1809 bie ©eneralbireftion ber

Staat«fdjulb unb ber $tmorttfation«faffe nieber.

fir riet 3e'r6me, in ber Militärverwaltung ju fparen,

aber umfonfi. 1810 ging er wegen ber ©efit>ergrei=

fung ^»annoüer« alfi Äommiffär auf längere 3«t
baljtn unb bewie« eminente ibatfraft bei ber 9ieu=
organifierung, wofür er am 15. Hugufi 1810 »aron
würbe, »on September b. 3. bi« 3anuar 1811
War SDi. wegen ber Staat«fa>ulbcn unb <>annor>er«
in Sßari«, wo er bie Unmöglia>feit ber oon Söfft*

falen fortgefet|t berlangten Obfer offen bartt)atr

oergeben« aber um Schonung unb iDcilberung bat
3er6me ernannte i^n naa> ber ftüdtefjr im 3a*
nuar 1811 jum ©eneralbireftor feiner aJomSnen.
9W. untergrub ©ülow« «nfe^en unb würbe am
8. Äprit 1811 proüiforifd? , im SWai bffinitir>

ftinanjitrinifrer. Seit gefugiger al« ©ülo», ben
ju erfeljen er nie imfianbe war, fndjte er ©elb
für bie bcfiänbigen 8lnforberungen be« £ofr« jn
befä)affcn, beffen fofifpidige gefte er gefd}madrMl
arrangieren ^alf, unb bemübte fid), freilid) refuli

tatloö, neue Cinna^mequellen »u ftuben
; anfäng*

Ii* mufete er otel fträntung ptnne^men unb ber

.wimaminifter ©raf Simeon jeigte i^m offene
sJWifead)tung ; barm aber oerfianb er rt, ftd) tm
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Sattel feftjufet3en , Simeon u. a. ju gewinnen

;

er madjte fid) grofeen »n^ang unter ben Röfleuten
unb würbe burd> 3erdmefl olinbe« ©ertraueu all*

mächtig, iroto. ber befrigpen «ngrtffe bebauptete
et fid) al« Jßertrauter unb 2Jfinijter, wä^renb ba«
»olf ben bartberjigen granjofenbiener oerabfdjeute.

3m 3anuar 1813 leitete er bie ^rooiantiening
SWagbeburg« , im «ugufl er^ob i$n 3eröme jum
©rafen oon SKarienrobe, wela>e fdjöne ©eft*jung
er tb,m fdjenfte, unb am 12. Ortober übentabm
et ju feinem SWinifterium nod) ba« be« 3nneren,

I

um (Snbe biefe« SWonar« SBefifalen ju oerlaffen.

I (Sr lebte nun in ^ari«, öcftfalen würbe oon ber
Äarte geftridjen unb balb ftebelte 2fl. nad> $ei*
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belberg über, um ftd) litterarifcben «rbeiten ganj
: btnjugeben. Huf iöülow« Untofteu iau^Tiettc et
bie eigene !£&ätigfeit fowobl in ben „£eutfa)cn
©lättem" unb ben „ 3eitgenoffen " Wie in ber

1814 (Stuttgart) eeröffentlia)ien 6d)rift „Aber
bie Verwaltung ber J^inanjen befl ÄönigreidJ«

Seftfalen". 1817 berief ibn Jtonig SSilbelm I.

jum württembergifdjen ginanjmini^er; 2)?. ettoie«

ftd) fofort oielfeitig t^Ötig unb reformatoriftb, fcatte

aber beftänbig gegen 3ntriguen ju fampfen unb
würbe fdjon 1818 wieber entlaffen, worauf er
abermal« naa> jpeibelbcrg jog, um fortan mir
fdjrifrfteUerifd) ju wirfen. Seinen ©rafentitel
^atte iDi. bei ber Ocatpation ©eftfalen« emgebnfet,
wäbrenb Äönig SLMlbelm ben Rteiberrnrang am
2G. gebruar 1818 befiärigte. «on SW.« lökrfcn
oerbienen nod- (Srwäbnung w 3)ic Drganifation
ber ©ebörben für bie Staatfloerwaltung" (2 »be.,
1821), „Eie ^olitif ber iuneim StaatBocrwal*
rung" (3 «be., ^ari« 1823), „Stariftir unb
Staatcnfunfce" (Stuttgart 1826), „$anbbud* ber
^inanjwiffenfdiaft unb ginanjoerwalrung" (2«be.,
Stuttgart 1830), ,,t>anbbnd) ber SDiilitäraeogra*

Pbie" (2 «be., ^eibelberg 1832, neue Ituflage

1834) unb w25ie Sparfaffen in ßuropa" (Stutt=
gart 1838). Tl. ftarb in £eibelberg am 23. Ot*
tobet 1840. — Sgl. „allgemeine Xeutfdje ©it«
grapbie", ©b. XX, Veipjig 1884: Äleinfdjmibt,
3)ie filtern unb ©efdjwifter «Napoleon« 1 ©erlin
1878; „©efanbtfd)aft«papierc in ben 2lra>iocn ju

©etlin unb Eaimftabr (ungebrudt).

Malcolm, Sir 3obn. 3u ©urnfoot f^ums
ftirtf^ire, Sdjottlanb) am 2. iüiai 17G9 geboren,

befugte Tl. bie Scbule in Bcfterfirt, trat aber
fd)on im Cftober 1781 in ben 2>ienfi ber inbis

fdjen (Sompagnie unb würbe «pril 1783 einem
Ötcgimente in ©ellore eingereiht, fit bilbete fia>
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eifrig jum ©olbaten au« unb fhibierie orirntaltfcfc«

Sprachen. Lieutenant im 29. SBataiQon eingebo*

rener Infanterie geworben, foa)t er feit 1790 gegen

üppo ©abib, fiieft 1792 bor ©eringapatam ju

Lorb (Sornwalhs (f. b.) unb würbe von ibm wegen

feiner Kenntnis bcS Perftfcben als ©tabSbolmctfcb

ju ©efpreebungen mit ben 2 ruhten be« sJrijam

verWenbct. ©eine Gefunbheit notigte ihn im 8Cs

bruar 1794 jur $eimfebr nact) (Snglanb, wo er

tüchtig fhtbierte, ftch litterarifcb befcfcäftigte unb

äHänner von (Geltung auf ftcb aufmertfam maebte.

Äl« ©efretär be« General« (Slarfe ging er 1795
über baß Äap ber guten Hoffnung nach DfatraS,

blieb aWilitärfefretät unter Slarfe« WaAfolgrr,

@eneral $amS, unb war längere 3"t plafc=

major be« ftortS «St. George. ®on enrfebeibenber

ÜBicbrtgfcit würbe für Tl.
, bafe er bem neuen

Oeneralgouverneur Lorb SWornington, nachmaligen

SRarqueß SBelleSlep, ©tubien über bic inbtfcfaen

©eibältniffe unterbreitete; jugleicp bat er, ihn

biplomattfcb ju verwenben; 1798 war er Kapitän

geworben. 3efct ernannte tbn SDtornington im
©eptember b. 3. jum Affiftent=9ieftbenten in $p*
berabab, unb SM. nabm an ben öcrhanblungen

teil, wonach ber Mijam britifdbc Gruppen in 2)ienfl

nebmen unb bie franjöfifchen entlaffen folüe; bei

ben Vorfällen gelegentlich biefer ©ntlaffung be«

tnnbete er ebenfo viel SMut wie Öefcbtcf. Jöalb

gewann er HHornington« volle Gunft. (Sr nabm
am ftelbjuge gegen £ippo ©abib teil, war bei

ber Grnnabmc von ©eringapatam, ging bann al«

erfler ©efretär ju ber Kommiffion, welche bie An*
gelegcnb.citen mit bem SReicpe SMofore regelte, unb

würbe im Augufl 1799 jum aufjerorbentlicpen

Oefanbten in Perfien ernannt. 92acr) vielen <5r*

lefeniflen erlangte er am 16. November 1800 feine

$orftellung in ieperan bei bem ©cpab; jiemlia)

rafcp erreichte er ben AbfcbluB günftiger ©ertrage

in £» anbei nnb Politit unb lähmte ben franjöfi*

fepen einftoj?. 3m ftebruar 1801 verliefe er £e*

heran, in feiner Kenntnis PcrfienS febr bereichert,

unb traf im 3u(i in Kalfutta ein. SSelleStev

ernannte ihn ju feinem Privatfcfrctär . jeiepnetc

ibn überall au« unb fanbte ibn mieberholt in

Wichtigen Angelegenheiten au«. 3Ma|or geworben,

foütc er eben al« 9ceftbent nacb SMpfore geben,

al« ü)n im SMärj 1803 ber Krieg gegen bie SWab*

rotten in baS Lager be« Generals Arthur SelleS*

lep (f. „ SBellington , $erjog von") in $ooblu
fübrte. SMit ibm trat Tl. in enge greunbfajaft.

SEBättrenb be« Kriegs wenig im ©orbergrunb nnb
rranf, ging er naa) Abfcblufj beS ^rieben« mit

bent IRabarabnta ©cinbiah im 3anuar 1804 in

beffen Lager, um einige Abmachungen mit ibm

ju treffen. <5r ftcflte fte in einer Söetfe fefl, bie

bem SMarquef? SöclleSlcp nicht gefiel, ba fte ju

nachgiebig gegen ©rinbiat) febien: SM. erhielt em=

pfmblicben Xafcel, boep grollte ber iücarquefi nicht

lange unb bewahrte ihm fein ganjcS Vertrauen.

31. ging al« Steftbent nach SDrpfore, am 21. ©ep»
tember 1804 jum ObcrfHtcutcnant beförbert. Sie*

herholt ühernahm er mehr ober weniger wichtige

politifcpe Aufträge unter ben Abminiftrarionen

ber ficht rafch ablöfenben ©eneralgouverneure (Jörn»

Wallis, Marlow, 5Winto unb SOToira; am 4. 3uli

1807 heiratete er in 2Wvfore Charlotte (Sampbell.

Lorb Diinto (f. b.) fanbte ihn im ftebrnar 1808
in aufjerorbentlicper SRiffion an ben ^erftfepen

@olf; boeb gelang e« ihm nicht, ben franjöfrfcben

Sinflufe in ^erften JU brechen, er fepetterte völlig.

AI« 1809 bie SWeuterei tn Sffiafultpatam auebracb,

ging Tl. hin unb jeigte viel Energie. 1810 ging

er abermal« in aufjerorbentlicber SKiffion jum
©chah, fam in Äoüifton mit bem bririfchen (?e=

fanbten in ieheran, 3one«, fanb aber bei bem
Schab bie berjlicbfte Aufnahme, würbe jum Khan,
(General unb Äittcr be8 ©onnen* unb Löwen«
orben« ernannt Sifrig war er für bie iSinfüt)*

rung ber Kartoffeln in Werften thätig, unb man
nannte fte bort „Malcolm-Pflaumen". 3n«
bten jurüefgetehrt, hefcbSfrigte fieb Tl. eifrigft litte»

rarifcp, hefonberS mit inbifcher unb perfjfcher <9e«

febiebte, über bie er wertvolle fßerfe febneb. 3m
3ltll 1812 fam er nach (Snglanb, unb im 2>ejember

b. 3- ernannte ihn ber ^rtnj={Regent jum lenight

al« „Sir 3ohn Tl.". AI« Cffijier ber inbifchen

(Sompagnie muftte er ju feinem tiefften ©cbmerje

währenb ber Kämpfe gegen Napoleon ohne $er*

wenbung bleiben. 3m April 1815 würbe er

(Sommanbeur Pe« ©at^Orben«, unb im 3uli b. 3.

befuchte er ben alten öaffenbruber ©eflington in

Pari«, erlangte in Dxforb bie I>ottorwurbe unb
traf im l'farj 1817 Wieber in SRabra« ein. Ter
<9eneralgonverneur Lorb Tloxxa fanbte ihn im
ittai als Agenten mit bem Wang, eine« $rigabe*

general« nach bem Xcfban, Tl. nahm am Kriege

gegen bie lUabrattcn teil, fchlug fte glänjenb im
iejember in ber ©chlacht von ÜRcbibpur, nabm
tbr Lager unb jerftörte bie militärifche 2){acht be«

Dollar, ben er ju einem bemütigenben grieben

nötigte. SBeife waltete er in ben vom Kriege

beimgefuepten (Schieten unb brachte fte ju twhCT

Glitte. Tanim verlebte e« ihn rief, tat? 'bin ber

begehrte Soften als (Gouverneur von ©omhap
oerfagt würbe ; als er ftetlvertretenber ©ouoerneur
von „Scntralaficn werben wollte, erfüllte man auch

tiefen 4öunfcb nicht, unb er febrte 1822 über

Agppten naep Snglanb beim, ohne jetoeb im
©chofje fetner Familie 3nbien vergeffen ju fönnen.

(5r bewarb fia) vergeben« um ben Soften be«

Gouverneur« von SDiabra«, erlangte hingegen enb*

lieh am 14. 5<&n«ir 1827 ben al« ©ouvemeur
von Swmbap, wo er am 1. November 1828 fein

Amt antrat. §ier geriet Tl. m Konflift mit bem
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Oberrichter @tr 3ohn Orant , machte fich aber

hochverbient burch ^ebung ber ©aumwolk; unb

©eibenfultur, örrichtung eine« Eanipffcbtffbienfte«

mit Qnglanb, unb verwertete bie SXeffourcen be«

LanbeS befiene. Am 5. 3)ejcmher 1830 fagte

er 3nbien jum te^tenmale Abteu unb traf übet

Agppten im gebruar 1831 in Snglanb ein, wo
gerabe bie ftrage ber ParlamentSreform alle he*

fcfaäftigte. 2>urcb unb burü) Xorp, fheng fon=

fervariv, befämpfte er als Abgeorbneter für Laun»

cefton (<£ornwatl) bartuäcfig bie Weformbtll , bie

ev auch für 3nbien nachteilig glaubte, jeigte aber

nur geringe parlamentarifcpe ©egabung. 3n ba«

neue Parlament trofc feiner Söeftrebungen nicht

gewählt, fpraep er, obwohl franf, noch einmal

im India Houee über bie inbifchen Angelegen*

beiten, April 1833, unb erlag einem ©cblaganfaOe

am 30. sJMai b. 3. ju Lonbon. (Generalmajor
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üt.8 burdj Subflription befdjaffte« üD2onumcnt

Ml in bet ffieftminfter * «btei , ein anbere« auf

Sangbolm $iQ. - 8gl. 3. ©. Kape, The lifo

and correspondence of Major-General Sir John
Malcolm etc., 2 »be., ?onbon 1856.

IKalcSberbcd, «brftten ©uillaume be
8amoignonbe. Äl« Sobn be« Kanjlet« ©utl*
laume be £amoignon am 6. Dejember 1721 in

$ari« geboten, erbielt SR. feine (Srjiebung bei

oen jt|utten, uucnerte vä>e|a)tajte, uttcratur unb
bot allem bie Skecbte, ba ibn bie gamilientrabi:

tionen anf bie juriftifdje Saufbabn binmiefen.

murre et ©UDjtuut De» ypeneraiprorurator»,

am 3. 3uli 1744 Parlaments rat
, am 14. 3>e*

jembet 1750 anftatt feine« Cater« erfter ^raftbent

be« Cberfteuerboffl. 6t biente leben«lang ben

3ntereffen ber SWenfc&beit, wiberfefcte ftd) beroifdj

jeber »ergewattigung unb ©illfür, wober fie an*
fam, war gered)t unb majjboll unb babei bet

arünbltdjfte Kennet bon Siedet unb ©efefc. Cr
fptacb offen gegen ben 3>e«poti«mu« ber 3nten*
oanten, oen jDtua Der steuern, ote i3>eneraipacpter

unb bie lettres de cachet. 1779 erfdjienen in

^ariS feine „ Memoire» pour aervir k rhiatoire

du droit public de In France en matiere d'im-

pöta". Seit 2)ejembet 1750 leitete et ba6 ©ücber*

»efen boD loleranj; untet ibm nabm bie Sitte*

tatut einen boben Äufftbmung, er begünftigte

roefentlia) bie öncpflopäbie , nabm ftd) bet Ku>
toten, beten mancher ibm perfonlidj nabe trat,

warm an unb »erbtnberte «u«fd)reitungen bet

3enfut. (Snbe 1763 legte et bie« Departement
nieber, wa« bie Äutoten tief beflagten. 3»aupeou
unb bie ©taftn 2>ubarrp inttiguiertra gegen ben

fte Petad)tenben (Sbtenmann; als SWaupeou bie

Parlamente befeitigte, ptoteftierte 9Jf. am 18. fte*

bruar 1771 im Warnen be« Dberfteuerbof« gegen

biefen ©ewaltaft unb rief naefc 3?eid?«ftanbcn
r

worauf ibn üubwig XV. am 6. Äpril in böd)fter

Ungnabe auf feine ©ütcr berwie« unb ibm, at«

fein Sätet 1772 ftarb , nur auf btei £age ben

«ufentbalt in $ari« geftattete.

?ubwig XVI., bet 2K. ^oeb febatote, tief ibn
untet bem «eifaUe ber ganjen Nation im 9to«

pembet 1774 wtebet an bie Spitze be« Obet*
fteuerbof«. 3m <5inöerne$men mit feinem ftteunbe

£urgot unternahm )Dl eine grofee Arbeit übet bie

Reformen be« giflfalwefen« , legte fte bem SKon«
ardjen im i'iai 1775 Pot unb betonte bie btin^

genbe Wottoenbigfeit einet Serfaffung unb dla?

tional&ertretung. ^auptfädjlicb auf 2Jiaurcpa«'

«nttieb mutben tiefe »orfteHungen Ifibl aufge«

nommen, ma« SD?, am 12. 3uli b. 3. jum «ücf*

tritte oom Oberfteuerbofe petanlafete. 2)od) auf
Stangen $utgot« unb auf ffiunfd) be« Äonig«
übcvnabtn er untet bet Sebingung, bafe in feinem

J)<paftement feine lettrea de cachet met)t au«*

gefleüt »erben bürften, ba« aWiniftcrium be« 3n»
neren. ©ein ^rogtamm, ba« £urgot teilte, toat:

9ied)t unb greibeit für jebetmann, ©etteibigung«*
ted)t für bie «ngeflagten, $refr »ie (»emiffen»»
freibeit, firneuerung be« <Sbirt« »on Kante«, «b=
fcbafjnng ber lettres de cachet unb ber Xortttt,
perfonline 6td»crbeit für alle. (SS tt>ar be« ftreun-
brtjDionteflquteu« roürbtg. (5t befuebte bie Staate*
gefangniffe unb leeru fte. SMt lutgot fab et

ftdj jfboeb buret SD^aurepa« geläbmt unb ttat

mit ibm am 12. ättai 1776 ab. 1787 toutbe et

3»at SKitglieb be« <5taat«miniflerium« , nabm
aber feinen altiben «nteil an ben ©efebaften,
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brang mit feinen guten Katfcblagen nid>t burefc,

unb Submig XVI. la« feine Memoire« nid^t;

»ergeben« befdm>or ibn 2». 1788, er möge bie

llntuben triebt fär unbebenflid) balten unb Seitb«^

fianbe einberufen, bie Äinber ibtet 3«* f«at, frei«

^eroapite UJrunoDeji^er, mn oenen man oen ^>ar«

lamenten entgegentreten fonne. SW. mifebiUigte

bie SBiUfütafte be« äRintfterium« «nenne. 8a*
raoignon unb ttat 1788 au« bemfel&cn, mit*angen
bet Rebolution entgegen blidenb. Huf feinen ©u«
tern toirtfd)aftete unb ftubterte er unb fdjrieb SWe»

moire« über roidjtige gtagen, bt« er bom ^rojeffe

be« König« berte, bem et fo bergeben« guten ftat

erteilt batte. «m IL 2)ejember^ 1792 forbtrte

ber @rci« bom Äonbente, ben König berteibigen

ju bürfen, in (Srinnerung ber Xage, ba bie Stelle

neben ibm bon aCcr 5ßelt rrbublt morben fei.

Der Äonbent gemattete efl, SR. 30g ben «bbofaten
be Seje« binju, unb mit offenen «raten nabm
ibn 8ubmig am 14. 3>ejembct im Jemple auf.

2R. unb be Seje« entwarfen bie »erteibiguna,

aber 31. entbebtte ber Siebnergabe unb be Scje«

bermodjte am 26. nid?t, ben Äonbent ju riibrcn.

ffieiuenb betfünbete 2». Submig ba« Iobe«urteil,

unb bergeben« fudjte et am 19. 3anuat 1798
ben «ppett an ba* Solf ju erwirfen. 8ott Kummer
auf« 8anb b«mgefe^rt, würbe R. im 3)qember
1793 Perbaftet unb in $ari« bei ben Ücabelo*

netten, bann mit feinet ganjen gamilie im 0ort«

?ibtc (früber ^ort»*opal) eingeferfert Sr weü
gerte ftd), bor bem 9lebolution«tribunale auf bie

«nflage ftdj ju berteibigen, et ffdbt gegen bie

(Sinbeit bet «epublif fonfptriert. Wutbe mit feinet

Xocbtcr unb beren ©atten be (ibüteaubrtanb auf«
©djafott gefübtt unb ftarb wie ein $db am
22. «pril 1794. Seit 16. gebruar 1775 ^atte

er ber Kcabemie ftancaife, feit 1750 bet Scabemie
be« Science« unb feit 1759 ber Äcabemie be«
3nfcription« angebort. 1819 würbe ibm bureb

Subftription ein 2; en final im Saale bet $a«=
petbu« be« 3uftijpalaß« in ^Jari« crrid)tet; aud>

tragt feinen »amen ber «oulcbarb 2ß. in ^ari«.

6on feinen )abtreid>en Arbeiten erfd)ien ein Kol*
|ug al« „Oeuvres intkütea" ($ari« 1808). S».«

8eben befdjrieben u. o. 3. ». 3)uboifl (3. «uff.,

$ari« 1806), ©aillarb i^ari« 1805), *. 2.

^iff ot ($ari« 1808), »oiffp b'«ngla« (^ari«

1818, 2 ©be.), i». «ojet (?)ari« 1831), 2)upin
ber Vlltere ($ati« 1841), Sainte«9eube
(Cauaeriea du Lundi, Sb. II) unb Sign au jr

(^ari« 1875).

IWalrt, CSlaube gtancoi« be, franjofifeber

©eneral, am 28. 3uni 1754 ju Xölt geboren,

biente untet ben foniglicben 3Rou«quetaire« unb
lebte nad) beten 1775 erfolgter Huftöfung al«

$ribatmann, bi« ibn bie 9ta>olutiou wiebet jum
Solbaten madjte. (Sntfd)iebenet Äepublifaner,

Hfüte er ftd) Napoleon balb febroff gegenüber,

würbe 1808 oerabfdjiebet unb balb naebber ge-

fangen gefegt. «I« 9tapo(eoB 1809 in S)eutf(b-

lanb im Kriege war, gelang cS ibm, ftrb ju be«

freien, unb in ben 3unitagen berfntbte et, bic
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92a<$ri<$t oom lob« be« Äaifer« oerbreitenb, ben

@turj ber 2)pnafhe berbeijufübren. 8« blieb bei

einem mißlungenen Sutfeb ; 2R. würbe oon neuem
eingeferfert unb blieb b>lb oergeffen, felbfl aber

»Ott ber 3bee beberrfdjt, ba« Äaifertum ju ftürjen,

im ©efangni«. 25er rufftfdje gelbjua erwetfte oon
neuem in ibm bie Hoffnung, feine ^lane oerwirf*

liefen ,ut lärmen; er erlangte feine Überführung
in ein Äianfenbau«, trat mit ben Änbangern ber

©ourbon« in Serbinbung unb birft bie Siaebt

oom 22. jum 23. Oftober für geeignet, ba« oor*

bereitete Unternebmen in ba« ©er! ju feiert : eht

Äbbe ?afon mar fein $auptbelfer. Sari« mar
feit oierjebn lagen opne 9tacbricbten oon ber

<Srofjen Ärmec; SR. entwia} au« bem Äranfen^

baufe, jog eine @eneral«uniform an, oerbrettet

wieberum bie SRaäjricbt oom lobe be« Äaifer«

unb einer ®taat«umwalumg , ftnbet bei einigen

!tnippcnbefeljl«b>beTn unb ©ebBrben, wele&e er

burd> gefällte Urlunben taufet, (Stauben unb
Hnbang ; flößt bei bem Äommanbanten ber l. TU'
lit&rbioifton, @eneral $ullin, auf ©iberffreben,

frretft biefen burdj einen Siftolenfcbuß oerwunbet
3U ©oben unb ftebt fein Unternebmen b>lb ge=

hingen, al« bie Cbrigfeiten fteb beftnnen unb er»

mannen. 2)a 37i.« SWitoerfebworene nidjt bie

gleite Sünftliebfeit unb Önergie entfalten, fo

fioeft bie ©adje; 2Ji. mirb oerb>ftet unb ade« oer*

lauft im 6anbe. iDi. warb am 29. Oftober 1812
auf ber (Sbene oon (*renefle erfeboffen. 2>ie 9?aaV
ridjt oon ben Vorgängen in Sari«, namentlieb

audj oon ber gänUiebm Widjtadjtung ber Hnfprüefce

Ärt ©ob,ne«, matten auf 9?apolen einen tiefen

bruef unb trugen mefentlid) bam bei, baß er

bie Hrmee oerließ. — Sie ®efd)icbte oon 371.«

Serfcbworung fyabtn ber obeugenannte fafon
\Sari« 1814) unb 2) ou rille (Sari« 1840) ge»

febrieben; wertpotle Seirräge ftnb enthalten in

Sa Hinter, Eclaircissements historiques sur
la conspiration de M. (Sari* 1834) unb 2)e«
ma refr, Tdmoignages historiques ou quinze
ans de haute police sous tont le consulat et
l'empire, ben „Srbriften üoeier ©iffenben". —
Sgl. aueb „Nouvelle biomraphie ge^rate 44

,

»b. XXXII, Sari« 1863.

IHölflOcra (Üiargbera), ein 5 Kilometer
weftlla) oon Senebig belegene«, ber Jagunenftabt
al« ©rüefenfopf bienenbc« gort, würbe im 3abre
1849 oon ben öfterreiebem belagert, weldje 2».

befifcen mußten, ebe fie gegen Senebig ernftlieb

oorgeben fonnten. Sie <5infajließung begann am
26. Htoril, bie Scfebießung am 4. 9»ai, bie ©e-
lagerang«arbeiten erforberten be« fumpfigen So*
ben« wegen oiel Mfife unb $ät, fo baß erft am
23. 97iai bie crfle ^araOele eröffnet werben fonnte.

»er nun folgenben Sefcbießung au« fernerem

©efebü^ wiberfianb bie Sefafcung bi« jum 26.;
befonber« ber fanget an gefuberten Unterfunft«*

räumen notigte bann ben Äommanbanten, Oberfl
UOoa, jur »aumung. «m 27. 9Wat befe^ten bie

Cflerreia^er ba« gort. Senebig bielt fia> nodj

bi« jum 25. Manft — Sgl. , öfterreieb. ifd)e

milttärifcbe ^eitfebrift", ©ien 1860.

iWallet du fatt, 3acque«, nambafter ixcuu

jöfifaier Sublijifl be« 18. 3abrb;unbert«, würbe
1749 bei @enf al« Sobn eine« eoangclifdjen

(?eiftlia)en geboren, unter beffen Leitung tbm eine

tücbtige Sruebung juteil würbe, grübjeitig Oer«

lor er ben Öater unb mußte fiep au« eigener

ftraft mübfam fortbtlben, fonnte inbeffen bei

reifer Begabung fa>on mit funfjebn 3abren bie

Unioerfttat begeben. <Sr fhibierte in (9enf anfang«

bie 9te$te, wanbte ftd> aber balb ber Üitteratur

m unb lenfte wegen feiner gebiegenen Jtenntniffe

bie Äufmerffamfeit be« im benaa)barten gernao
wobnbaften Soltaire auf fta), burdj beffen SeT<

mittelung er bereit« 1772 eine «nftellung al«

Srofeffor ber franjöfifcben 2ttteratur in Äaffel er*

bielt. ^)ier oeroffentlicbte er bei feiner Ämt«=
einfübrung eine €$rift „Discours de l'iufluence

de la philosophie sur le« lettres" beren freier

Xon am lanbgräflicbcn $ofe Änftoß erregte unb
fogleid) eine Spannung beroorrief, bie Tl. »er«

anlaste, nad) Serlauf weniger Wonate, uetj Sol<
taire« «braten, ber tbm ferne (Smnft fortan enU
jog, wieber au« bem Xmte ju febeiben. 3Hit bem
Sorfafce, ficb eine fcbriftfleQerifd)e ?aufbalm ju

eröffnen, ging er nad> Srüffel m bem burd)

feine litterarifa>e Solemil unb Üeben«fdjicffale be»

fannten Üinguet, um an beffen „Annales poli-

tiques et litte'raires
u mitzuarbeiten Obwohl

9inguet« fopbtftifcbe Dichtung Iii. 8 naturwabren

©runbfa^en nid>t jufagte, bauerte beiber 3U3

fammenwirlen mebrere 3a^re, bi« ?inguet, welker

bie 3ufianbe granfreieb« mit febarfer geber ge»

geißelt batte, 1779 unoorfubtigerweife in Sari«

erfebien unb bort in bie SafHEk gefegt würbe.

2Ji. führte bie 3a^rbücber unter bem Ittel „An-
nales pour faire suite k celles de Mr. Liu-

guet" mit weitgreifenberer Huffaffung unb in

meb^r wiifenfcbaftliebem ©eifte fort, mufetc aber

bem 1783 au« ber $aft entlaffenen Jinguet, al«

biefer fein litterarifebe« (Sigentum«reebt geltenb

maebte, weieben, worauf er ju Ocnf eigene 3a$re««

beriete „Me'moires historiques politiques et

litte'raires sur l'^tat pre'seut de lEurope" mit

bem Sßotto „Nec temere, nec timide 44
berau«-

gab. 2)a« freifmntg unb geifiooU gehaltene Slatt

batte nur furjen Seftanb, boa> blieb fein Ör«

febeinen nidjt obne günfhge golgen für SR.« 3u«

fünft, beffen Warne oiel genannt würbe unb beffen

Ärafte nun ber S<mfer Sueb^ä'nbler Sandoule

für bie Äebaftion feine« neu gegrünbeten „Jour-

nal historique et politique" ju gewinnen fuebte.

<0r. botte ftd) eben in @enf bura> eine Srofd>üre

„De la derniere rdvolution de Geneve en

1782 44
^>a|j unb SBiberwärrigfciten jugejogen,

we«b^alb er unter Äufgabe fein:« ©latte« 1784

bem 9cufe naa> S«ri« bereitwiaig golge gab.

9iaeb bebeutenbem gefebäftlicbem Srfolge ber neuen

3eitfd>rift oereinigte Sancfoufe biefclbe 1788 mit

feinem „Mercure de France 44
in ber &rt, ba|

ÜW. bie »eboftion oom politifeben leile be« „Mer-

cure" bebielt. 3n biefer ©teOung befprao) et

beim «u«brud>c ber franjöfifajen Sieoolution bie

grofeen Xage«fragen in gemäßigter ©eife, fo bafe

man feinem leibenfebafWlofen Urteil große« ®e*

wirbt beilegte. Äernbaft unb feft trat er für bie

oerfaffung«mäf3igen 9?cct>te be« Äönigtum« ein unb

rügte, ungeachtet beftiger 3)rob,ungen ber 3afo»

biner, We Hu«fcbreitungen ber 9?eoolution, wie

ben ©türm ber SafKÜe am 14. 3ult unb bie
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SÄefcelei in «erfaiHe« am 6. Cttober 1789 u. a. m.

«ei bcr gludjt be« Äonig« am 21. 3uni 1791

gog man ibn mit ©efcbtognabme fein« Rapiere

unb gmeimonatlidjcr Unterbrechung feiner litte»

rarifd)en X^ätigfeit in llnterfud)ung, bcnnod) mijj*

bintgte SR. nad) SBiebcraufnabme ber rebalrioneOcn

Arbeiten nur um fo erbitterter ade gemaltfamen

Auftritte ber fortfd)reiteuben ©emegung, moburd)

ibm aud) bie ftd) im Dltober bilbenbe Oiron«

biftenpartei feinbfclig gerinnt »ourbe. «1« granl«

retd) am '20. Ipril 1792 an £fter~eid) ben ffrieg

erflärte, fanbte ibn ?ubn>ig XVI. mit vertrau*

lieben Aufträgen an bk $bfe bon ffiien unb
Verlin, um für eine möglid)fi fd)onenbc 3nter«

:

bention borjieuig ju »erben
,

bod) würben feine I

iöcmübungen bon ben Ereigniffcn in Stari« über» I

tjolt Siad) (im n ab nie ber iuilcrien unb Hb*

fefcung be« «önig« am lü. «uguft 1792 toagte
\

SR. nid)t nad) granfreid) jurüdjufcbren, fonbern

begab ftd) nad) ®euf, roo auefc ferne gamilie ein*
|

traf. Stun begann für tyn ein berumirrenbe«

?eben »oller Unrube unb Entbehrungen, Söegen

ber gefabrbrobenben Stabe ber fran:öfii*en (Brenge

ging er 1793 bon @enf nad) ©rirffel, unb nad)

Einbrud) ber grangofen in Belgien toieber auf

fd)n>eijerifd)c« Ekbiet nad) ©afel, mo man ibn

1796 infolge bettiger Angriffe gegen eonaparte«
in 3talicnuiiiaeitaufiicc xiiaurcgein in otaiicu ausroteo. wer

fiebelte natb 3u"d) über unb bon bort nad) grei«

bürg i. »r., »o er ben «Sinter 1798/99 in ber

tranrigften ?age berbraebte. ^n^rpifi^en batte er

ntebt na cbgel äffen, bie Äebolution mit gegnerifd)en

Sdjriften gu betampfen, beren SRefultate er bor»

nebinlicb in ben ,,Considerations sur la natore

de la revolutfon francaise" (Londres 1793)
«nb ber „Correspondance politique pour servir

k l'hifltoire du republicanisme francai«" (Ham-
bourg 1796) nieberlegtc. Enbltd) fanb SR. 1799
in l'onbon eine greiftatte, aud) gelang ibm frier

bie febr erfolgreiche Orünbung be« „Mercure bri-

tannique", in beffen -Spalten er fid) mit inten«

fiter .Kraft gegen bie granfreid)« SÖOyl gleid)mäfjig

febäbigenben ©eftrebungen ber SRepubli! roie ber

exaltierten Emigration auBfprad). Jen günfrigen

»uffcbnmng feiner pCTfönlid)en Serbältniffe foHte

er nia>t lange genießen, fd)on fett längerer 3eit

binfäuig, ftarb er am 10. iRai 18O0 auf bem
Sanbft^e be8 ibm befreunbeten Orafen bon fattp«

lolenbal 3U Wicbmonb bei ?onbon. ©eine mit

fünf Äinbern Hinterbliebene ©itroe erhielt bon ber

cnglifa)en Regierung eine ^enfton, aud) fiel tr)r

ber Ertrag reta)lid>er Sammlungen ju.

SR. toar feiner perföntia^en Überjeugung nad) ein

Slnbänger ber britifa)en S5erfaffung, bereu Slptie*

nin^ nir (jranrretcp er uet» Dciurroortcte. <&einc

Sa>Viften, roela>e ber periobifd>en @cfdHä)t8for*

toertboHe Ouellen bieten, dufeern tiefe,

rige ©ebanfen bon eigenartig lebenbiger

tbirlfamer «uSbrucfeweife. SKan b,at Stt.

irt) für einen «genten ber Äoalition gebalten,

rneraal« bat er im ©olbc einer fremben Sflacbt

geflanben, fonbern mar immer nur ein ebenfo

eifriger Certcibiger ber SRonardne al« uneigen*

nubiger »atgeber berfelben. Söenn aua) ein fdjnei-

biger, raftlo« tbfitiger ©egner ber frangßftfd?en «e»
pnblil, fo nmfote er ftd) boa) ein unbefangene«

Urteil m erbalten. 3>en im ©efolge ber «oalitio»

mit ber fofung „nidjt gegen ^rantreid), nur gegen

bie anordne I" ju gelbe jteb,enben Emigranten

rief er tuarnenb ju: „aber bie ^eere, gegen »eld)e

ibr bie Säaffen fu^rt, fmb franjöfifa) V ©einer

fdjrifrjteuerifcben ©ürbe unb ^flid)t bergab 3».

niebt ba* ©eringfte, Eb.re, 2Sabj&afttgfeit unb gute

Sitte galten ibm alfl bie allein fixeren Unfrr

einer gebeibliä)cn, bem Staate unb ber ©efeüf^aft

nüblia>en ^Tcffe.

Äußer ben borgenannten Sd)riften befn>t man
ben ü)m: „Discours sur l'äoquence et les

syeteme« politiques", Londre« 1775: „Du
principe des factions en general et de Celles

qui divisent la France", 1791; „Essai sur
la destruetion de la ligne et de la Hbcrt v hel-

Tetique", londres 1798; ferner bie Oabrgänge
be« „Mercure historique et politique de 1788
k 1792". 3m übrigen bergleidje „Memoire» ei

correspondances de Mallet du Pan, recueilli»

et mis en ordre par A. äayous, ancien pro-

fesseur k racad^mie de Geneve", Pari« 1851;
„Revue des Deux-mondes, 1 er decembre 1851";
„Nouvelle biographie generale", Pari« 18ti0,

vol. 32.

3Kaltneö6iirl9, Same« ^arri«, erfter &raf
bon SR. unb «i«count gi^yarri«. «1«
Sob,n bc« öerfaffer« bc« „Hermes" 3ame« ^arri«

am 21. «pril 174G gu Sali«burp geboren, rourbe

^>ani« in Smdjefier, Orforb unb Sepben ergogen

unb ging 1768 al« Selretär gur britifa)en ©efanbt=

febaft in SRabrib. SBäbrenb ber 9broefenbeit be«

©cfanbten 1770 al« ©efdjaftsträger tbätig, nU
beefte er bie %bud)t bcr fpanifd)en 9iegierung, }id>

ber galflanb««3nfeln gu bemäd;tigen, unb arbei*

tete ibr erfolgreich entgegen, mofür er gum inttris

miftifdjen SKtnifier ernannt rourbe. 3m 3anuar
1772 ging er al« bcbolImä$tigter SRiniftcr nad)

©erlin, 1776 nadj St. ^eterflburg, n>o er fid>

burd? feine @emanbtveit febr beliebt madite unb
bei Jlatbarina II., trob ibrer Steigung gu granls

reid), Änfeben geroann
;
bod) gelang e« ibm nid>t,

fte gu einer Dffenfib* unb ^efenfibsXuiang mit
©ro&britannien gu befrimmen, unb er tonnte 1 780
bie firtlarung ber bewaffneten Neutralität nid)t

berbinbern. 3um bittet be« ©atb«Drbat« er«

nannt, feb,rte wSir 3ame« ^>arri«" 1782 beim,

um al«balb burd) gor bie <$efanbtfd)aft im $taag

gu erbalten, bie iljm ^itt im 3uli 1784 liefe,

fflefentlid) förberte er ^itt« lontinentale ^olttif,

berfd)affte ibr in ^oöanb Autorität, unb löfte

fdjlau j£>ollanb bon granfreid), um e« 1788 gur

SlQiang mit (Großbritannien unb^reufeen gu fü&ren;

gur »efiauration ber Oranier trug er fo febr bei,

baß u)n ©eorg UI. 1788 al« Sorb 2Kalme«*
burp of SJ2almc«burp in ber @raffd?aft SBilt«

gum $cer trbob unb griebrid) SBil^etm II. ibm
ben preufeifdjen Slbler in« SBappen gab, um ba»
ber $ring oon Oranien bie Debife feine« Jpaufe«

„Je maintiendrai" fd)(ong. 1788 nad) Englanb
beimgefebrt, beteiligte fid) 8orb SR. eifrig an ber

^olitif unb unterflüfetegor, bi« bie Slu«fd)reitungen

ber frang6fifd)cn Slcbolution ib,n bon biefem löftcn

unb er mit «urte unb ^ortlanb bie föbig« bcr=

ließ. %l« bie Koalition gegen granfreid» gu ger»

brodeln begann, fanbte ba« Äabinctt bon St.
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Same« SR., feinen gewtegteften Diplomaten, im

SRobember 1793 nach ©erlin, um ©reufeen bei

berfclben w halten; er bot im Februar 1794

grofte Subfibien für bie Stellung eine« p reu fcifeben

4>eere« an, aber öfterreid) intrigirierte nnb nur

mit fnapper Siot gelang e« SR., ba« gcloderte

iöünbnt« etwa« ju fitten, rooranf er am 23. SRäq
nach bem $aag abreiße; f. „$aager ©ertrag",

©alb tarn e« )u Differenzen ber Äontrabenten, SR.

unterbanbelte in SRaftricbt mit $augwlfc (f. b.),

ging am 20. 3uni« in« preufttfd)e Jpauptquar*

tier unb beftanb auf bem SRarfdje ber ©reufeen

na<b ben Siieberlanben ; immer mehr zeigte ftd)

©reufeen« Abneigung, auch, bei ben Äonferenjen

SR.« mit §arbenberg (f. b.) in granffurt, unb
©reufeen trat in Unterbanbtung mit ftranfreicb.

SRit bem ©ringen ton ©ale« befreunbet. unter

=

banbelte SR. 1795 für ihn bie ©erbinbung mit

Äaroltnc von ©raunfcbweig, obwohl er große ©e*
benfen gegen biefe ©abl hegte; fpäter lobnte ibm

ber ©ritt} mit femer cntfducbencn Ungnabe. 1796
nnb 1797 unterbanbelte SR. in ©ari« unb in

Sfifle rrfultatlo« mit bem Direttoriuin wegen be«

^rieben«. 3unehmenbe laubbeit zwang itm, 1797
bem öffentlichen ifebcn ju entfagen. Äber „ber

alte Jörne", rote man ibn nannte, galt für einen

polttifcbcn Sceftor, für ein Crafel, an ba« ftd) bie

berfdnebeucn SRtnifter ber au«wärtigcn Singelegen*

beiten manbten: eine 3<" lang war er ber polü

tifebe früt)rer Cauntng«, unb ber junge ©almerfton

laufdne gerne feinen ©orten. Gr bcranftaltete

1807 eine ©räch,tau«gabe ber ©erfe feine« ©aterfl,

febrieb eine @efd?icbte ber bollänbifcben Steoolution

unb feine b.od>intereffanten (Srlebniffe. 3m De?
jember 1800 erfolgte feine Grbcbung mm @rafen
SRatme«burb unb ©iecount ftitjbarriß
of Qeron Gourt (©raffdjaft jpant«>

;
aud) würbe

et iorbUeutcnant unb Slrdjibbemabrer ber <#raf=

fetjaft Soutbamhon Sein (Sütel (f. ben folgen*
ben) gab 1644—1845 in toubon ».Diaries and
correspondence of James Harris, first Earl of
Malmeabufy u

(4 ©be.) unb 1870 „Lettern of
the firet Earl of Malmesbury" (2 ©be.) $erau«.

SÄ. ftarb am 20. Sfobembcr 1820 in i'onben.

SKalinrsburii, Same« §omarb §arri«,
britter @raf bon. 311« Gttfel be« ©origen

am 25. SRärj 1807 geboren, empfing SR feine

Grziebung m (Ston unb Oriel GoQege (Crforb),

fam für ©ilton in« Unterbau«, folgte aber fdjon

1841 feinem ©ater im Cbcrbaufe nad). Gr ge=

hörte ju ben eifrigen lorie« unb ©roteftiontften,

fptelte aber feine beroorragenbe 5RoHe im ©arla^

mente unb in ber ©olitil. i'tit bem in Guglanb
lebenben ©ringen l'ubwig Napoleon befreunbere

er fid) innigft, wa« bon bober ©ebeutung für

feine ftaatflmännifche Haltung werben follte. 3m
ffebruar 1852 im Kabinette Derbb«

(f.
b.) jum

StaatSfcfretär ber auswärtigen Angelegenheiten

ernannt, beeilte er fid), bor allen ©rofemäd)tcn burd)

©rofebritannien Sfapolcon al« Äaifcr anerfennen

ju laffen, fobalb bie ©abl in ©ari« -erfolgt war,

roa« ibn heftigen Singriffen im Parlamente unb
©ublitum au«fetjte. SRit Derbb trat er fdjon am
17. Dejembcr 1852 ab, unb nun gratulierte er

in ©erfon Sfapoleon III. 3m Dbcrbaufc tabelte

er 1856 bitter ben ©arifer gvieben«oettrag. Unter

Derbp übernahm er am 26. ftebruar 1858 aber;

mal« ba« StaaWfefretariat ber auswärtigen Sin*

gelegenbetten. Gr ttabm für £fterreid) Partei unb
trug jum Stege ber liberalen bei ben Wcuwablcn
bierburd) bei. Um 11. 3uni 1859 legte er fei«

©ortefeuiQe mit ben JfoUcgen nieber. 3m Äabi--

nette Derbo« bom 6. 3ult 18<56 beflcibete er ba«
Hmt be« Vott- -Siegelbewahrer«, behielt e« unter

Si«rarfi, trat aber mit biefem im Scooember 1868
ab; bom 21. ftebruar 1874 an befleibete er ba«=

felbe «mt, bi« £i«raelt e« am 12. »uguft 1876
felbft utr ©remierfä)aft übernahm.

iNalntd, Schweben. $tcr fanb im ?liignft unb
September 1524 bura) ©crmittelung ber i'iibeder

eine 3ufammenfunft ber beiben neuen ftönige bon
Dänemarf unb Schweben, ftriebrieb I- unb (Suftab

©afa, flatt Die jwifd>en beiben Staaten be-

ftebenben Differenzen, bie ju offenem Mrtege m
führen hebten, würben hier Wesentlich burd) ben

Ginfluß be« 8übeder ©ürgermeifier« ihoma«
b. ©tdebe beigelegt. $riebria> L erfannte Öuftab

al« Äönig bon ©d>weben an, biefer gab feine

ftnfprüche auf ©otlanb unb auf bänifebe nnb
nonbegifd>e ©robinjen auf. G*leichjeitig beitatigte

f^riebrid) 1. bie ©ribilegien ber ^>anfa in bat

»eidjen DSnemarl unb Scorwegen. — ©gl. Hllen,
De tre norbiöfe «iger« ^iftorie IV, 2. 426 ff.

IKolmö, ©affenftillnanb bon. Dtegran^
furter Scarionalberfammlung hatte bie Regelung

ber fa)le«wig*hblftetnifcben Sache an ©reuten über-

tragen. Diefe« iMon am 26. Huguft 1848 unter

bem Ginfluffe 9?u^lanb«, Gnglanb« unb S6we=
ben« ben ©affenftillftanb bon "M. ah. Die beiben

erfteren Staaten würben bei ben ©erhanblungen

bon ihrer Slbneigung unb Giferfucbt gegen Deutfd)*

lanb, ber le^tere bon ffanbinabtfa)en Sbmpathteen
geleitet; ©reufeen zog feine Cbnmadjt lux See
unb bie au« bem Äriege ftd) ergebenbe Scbätigung

be« beutfeben ©anbei« in ©etraa)t. Die ©ebin-

gungen waren wenig ehrenboö; bie geber berbarb,

wa« ba« Sa)wert gutgemaa)t hatte: alle feit bem
17. SRärj erlaffenen (Sefelje würben aufgehoben,

eine bon ©reußen unb Danemarf gemeinfam er^

nannte 5Regientng, an beren Spitze ber bänifd)

gefmnte @raf Äarl SRoltte trat, übernahm an

Stelle ber probiforifdjen Regierung bie ©erwal-

rung be« ?anbe«, beffen Siorben bon Schweben

befetjt würbe, währenfc preufeifebe Druppcn Süb=
fchle«wig befebten, unb nad) fteben SRonaten, al«

fte ben ihrer flotte wieber boüen @ebraud) mad)en

fonnten, füntigten bie Dänen ben ©affenftillftanb;

im Äpril 1849 begann ber jweite S^bjug be«

fd)le«mig - holfteinifeben Änege«. — 3n granffurt

würbe bie (Genehmigung be« ©affenftillfianbe«

feiten« ber Siarionalberfammlung bon ber bei ber

Stbfttmmung unterlegenen Jtnfen benutzt, um bie

Gmcute bom 17. September in Sccne ju feigen.
—

©. „Sdjle«wig-ipolftein".

WaUilaqnet, Schlacht am 11. September
170 9. Da« Jtriegßjabr 1709 war in beo Ric

berlanben bi« jum ©erbft unter Äämpfen um ben

©cfttji franjeftfeber ©renjfeftungen bergangen, ba

trafen bie Speere auch noch einmal im freten $<lbc

auf etnanber. 3Rarfd)aIl ©iüar« hatte, naebbem

bie angeftüipften griebenSunterhauMungeu gefd>ei«

tert waren, ba« Äommanbo einer Ärmee bon
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80,000 2Rann, unter benen fic^ auch einige baoe«

rifd)e Gruppen befanben, erhalten; mit biefer nahm
er eine Äuffreflung bei bem {üblich von l'ion« unb

norbmeftlicfa bon SWaubeuge belegenen Dorfe Tl.,

in welcher er bon ben ©erbünbeten unter bem
Äommanbo bon Sugen bon Saropcn unb TlaxU

borougb am 11. 6eptember angegriffen mürbe.

6ie berfügten über 90,000 SWann unb 105 ®e*

fcbüfce, toteren tonnte «iüarf 80 entgegenfieQen

;

nacb anberen Angaben foH bie Überlegenheit ber

©erbünbeten nod) größer gemefen fein. 2>ie Sr=

tiüerie leitete bafl (Mcffdjt ein, bann begann bie

©flacht, in welcher Cugen ben regten, SWarl*

borougb ben Itnfen ftlügel befehligte. 6ie mar
febr blutig unb hatte gum Snbergebnif, baß

Bouffier«, an bef berrounbeten Ciliar« 6teQe,

bie frati3Öftfdbe Ärmee in ein 8ager jwifeben $a*
len nenne« unb le Ouefnob jurüdführte; bie Oer«

bünbeten fonnten bie Belagerung von lU'on« ju

Gnbe bringen, welche« am 21. Cftober fapitulierte.

J ie Gmfcbeibung bef läge« mar <£ugen ju ban*

fen. — ©gl. „6panifd)er (Srbfolgefrieg".

Walto, bririfd)e 3nfcl im SDcittelmecre, 90 km
füblicb ton 6icilien unb 270 km bon ber afri»

fantfefcen Äiifte entfernt, mit 322,6 Qkm $lad)em

inbalt unb 150,000 Cnnwebnem ungerechnet ber

burd)fd)nittltd) 10—11,000 SWann jäblenbcn eng>

lifeben ©efabung, ihrer 8age naa) $auptfnotenpuntt

bei $ampffd)ifflinien bef SWittelmeerefl ,
$aupt»

ftation ber britifrben ÜWittelmeerflotte unb für

Qnglanb fommerjietl wie fhategifd) hochwichtige

(Stoppe bef fürjeften Seewege« nacb Oftinbien,

mar alt 3cntralplab. bef SWirtelmeeref in ber

Weibe jmeier örb teile, jmifd)en Äbenblanb unb
Jeoante, bon jeber biet begehrt unb bat babev

im 8aufe ber ©efd)id)te mefjrfad) bie $errfcbaft

getoecbfclt. 3m Mittelalter jum fiönigrcid) @i=

eilien gehörig , räumte Äaifer Hart V. bie 3nfel

1625 bem bom (Sultan 6oliman II. auf ;Hbebu?

bertriebenen 3obanniterorbrn alf faiferlid)e« i'cbu

ein, mit ber Sebingung unaufgefegten Kampfe«
gegen bie Xürten, befonberf gegen bie moflemU
tifeben Giraten. Wad)bem ber Orben 1580 mit»

telü päpftlid)er Bude im «eüfee ffl.t beftatigt

morben, fiebeftc berfelbe, ben Warnen SWalteferorben

atmef)menb, nod) in bemfelben 3ahre naa) ber

neuen $etmat über, beren ®efebicle bif ju Cnbe
bef 18. 3abrb]unbertf eng mit feinem Ritterfiaate

berfnüpfenb. 8efcterer hatte junärbft ben Huf*
gangfpunft feiner ferneren Unternehmungen ju

fiebern
,
jumal ber Oflam bereit« weitere 83er*

folgungen bef gefährlichen geinbef im 6d)ilbe

fübrte. Sie einft Wbobuf fa)ufen bie Ritter m.
|u einer unüberminblicben fteftung um unb brachen

burd) tapfere Äbroehr mebrere gewaltige Ofmanen«
flürme. §öcbft ruhmvoll mar bie Berteibigung

btr $»auptftabt , 18. SJcat bif 11. September 1565,

unter ber fräftigen unb einfid)tfboQen Leitung bef

Orofemeifrerf 3ean be ?abalette (f. b.). Dbgleia)

nad) b^aftem Siberftanbe bon länger alf jmei

BRonaten baf an novböftlicber Äüfte meit borge«

fd)obenc ÄafteH ®t. Glmo fiel, fo mürben bod)

bon ber Sefhmg unb beren Äoüateralmerfen , ben
fefien €d)löffem 6t. «ngelo unb 6t. STOid)6le

alle fid) mieberbolenben «ngriffe ber fcürten b«l«
benmütig abgefd)lagen, bif biefe burd) bie fd)on

erlittenen ungeheuren ©erlufte entmutigt, b«ni
(Srfd)einen einer fialianifd>en (Sntfa^flotte bie ©e^
lagerung aufhoben unb ftd) nad) einer ihnen bon
ben auffaQenben Rittern beigebrachten Wieberlage

etnf cfaifften. Xber aud) bie 6treitfräfte bef C rben»
maren furchtbar gelichtet morben, mefhalb üabatcttr

behuff erhöhter Siberfianbffahigteit SDi.f, auf
ber felügen Sanbjunge, beren äufeerfte ©pir>e nod)

heute ^ort 6t. (Slmo frönt, bie nad) ihr benannte

$auptftabt unb fteftung anlegte, meld)e anter

feinen Wacbfolgern bollenbet unb burd) fpätete

fortififatorifd)e arbeiten mefentlid) berftSrlt morbem
ift. 1U 1 1 bem Wiebergange bef oflmanifd)en Weidjef

f ebieu bie alte Wifüon erfüllt ju fein, ber ben Orben
befeelenbe tüchtige (»eift begann }u fd)minben, unb
unter bem jerfefcenben (Sinfluffe bieler med)felnber

3eitftrömungen brangen aQinäblid) Uneinigfett,

3ud)tlofigfeit unb Unjuberläfftgfeit in bie Reibe
ber Ritter ein. Älf ber Orben mehr unb mehr
an ®ebeutung berlor, aud) feine roirtfd)aftlid)en

8erhältniffe bauptfäa)licb infolge ©efd)lagnabme
feinef im Machtbereiche ber erfien franjöftfebcn

Republif beünblid)en 8efi^tumf in Unorbnnng
gerieten, trat berfelbe, um bem brobenben 3«faüc
bor^ubeugen, mit Rufjlanb in ©erbanbluitgen, be*

reit, ftd) unter beffen $roteftorat gu ftellen. Jfaifer

$aul nahm baffelbe an, fd)on um für bie ruf«

fifd)e flotte einen 6tü|jpunft im SDcittelmeere ni

geminnen, bod) beranlagten biefe ©qiehungen
granfreid) ju bem 6ntfd)luffe, 3R. für ftd) in ©efu)

ju nehmen ,
moju Sonapartef abenteuerlicher 3ug

nad) ägppten ermünfd)te (Gelegenheit bot 2>tefer

fam am 9. 3uni 1798 bor ber Onfel an unb be--

mäd)tigte ftd) im (Sinberftänbnif mit ben franjö-

ftfd)en Orbenfrittern
, ohne ©iberfianb ber ^aupt--

ftabt 8a Valetta, am 17. 3uni mebte grantreieb«

Sricolorc auf ber ganjen Onfel. Alf im nähten
3ahre ber ©rofjmeiftcr Freiherr bon 4>bnibejd>

(f. b.) )um leiten bef Orbenf feiner SBürbe enU
jagte, mahlten bie berfprengten Ritter ben Jfaifer

$aul mit beffen ©enebmigung jum ©roBmcifter,

meid)er £ßat)l $apft ^iuf VII. jebod) Die Rner^
fennung berfagte. 2>te frangöfifebe Occupation
9R.f mürbe roegen firenger Slodabe burd) bie

Snglänber unmöglich, benen fid) am 5. September
1800 bie 3nfe! burd) Kapitulation ergab. 3u=

beffen bermeigerte Cnglanb bie Rücferftattun^ bef

feiner erbumfpannenben 9Kad)tfette neu eingefügten

©liebe© an ben Orben, moburd) ftaifer $aul in

feiner feltfamen 8aune, ©roBmeifter ber äRaltefer

ju merben, tief gefränft, fortan eine feinblid)e

Stellung gegen bie britifebe Regierung einnahm.

Wach $aulf Üobe fonnte aud) Xaifer Hleranber

trotj aOen (Sntgegenfommenf bie im ^rieben bon
Vinnen« am 27. SRarj 1802 feftgefe^te heraufgäbe

9H.f nicht burebfe^en 3)urd) ben erften Variier

^rieben, 30. 9Rai 1814, mürbe ben (Snglanbem
ber förmliche Qeftfe ber 3nfel jUgeftanben , roeld)e

bon biefem ^eitpnnfte an im brtttfd)en ©efi^ ge»

blieben. 2Me Cinroohner haben ipre bom alten

Orbenffiaate überfommenen eigentümlichen Rechte

unb Freiheiten behalten, nur übt ber engtifd)e

©oubenteur , bem ein auf Beamten unb Wotabeln

jufammengefet^ter Rat jur Seite ftebt, bie 3<ntral«

Ieirung auf, aud) ift bie cnglifd)e 6prad)e @e«
fd)äft«fprad)e. Zro$ mobtwotlenbfter Sermaltuna.
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ift c« (Snglanb bisher fanm gelungen, fieb bie

©ümpatbte ber frcmblänbifcben
, fatbolifd>en ©C*

toolferung ju toerfcbaffcn. 2>ie inbuftrielle Jbätig«
feit auf ber 3nfel ift gering , bagegen ftnb $anbel,

©cbiffabrt unb ftifdjeret fe&r bebcutenb. Unter

b*r britifeben $errfcbaft ift bif ©efeftigung ber

3H.«<Sruppe flctig fortgefefct, ber 6tabtlompler
Pon ?a Valetta (Gitta 9htotoa, Gitta ©ittoriofa,

©urmola, 6cnglea) mit ben gort« 6t. Gimo
unb ©ittoria, meldje ben geraumigen unb tiefen

#afen für $anbel«* unb Ärteg«fcbiffe beberrfeben,

bitbet nigleitb ba« ©tofiem einer ber ftärfften

^efhingcn unferer 3öt. — ©gl. 3R\i$t, Ancien
consul de France a Malte , Histoire de Malte,

^ari« 1840, ©b. II u. III.

IKamlufcH nannte man nodj ;u Anfang um
fere« 3abrbunbert« im unteren INiltbale bomt*

nierenbe militärifefcc SRacbtbabcr. la» arabifrbe

SSBort bebeutete eigentlich ©flatcn, au« benen feit

bem 9. 3abrbunbert n. G$r. toerfebiebene $errfdj>er

bc« ifllamitifdjen Crient« ibre i'eibmacben bilbcten.

§ifiorif<be ©ebeutung baben nur bieSW. in Ägtop*
ten erlangt, mo man mäbrenb be« 13. 3abr«
bunbert« au« 12,000 ©efangenen (Ifcbcrfeffen,

SJhngrelier, Surfen au« jeiptfebaf). meldje ber

6ultan WebfdjcrmCbbimßiub bem grofeen mon=
golifrben ffielttoermfifter Xfcbingißfban abgefault,

ein foldje« Gorp« gebilbet batte. Xenn biefe Arieger

entfalteten febr fdjnetl ä^nlid>e 3%* *m> fpäter

bie 3anitfdjaren in ©tambul, riffen bie Übermadjt

im i'anbe an fieb unb erboten nacb bem ©turje

bc« ©ultan« SRoabbam III. Xuran*©d?ab (1251)
au« ibren eigenen Reiben ben SWoabsöibegf jum
©eberrfdjer be« SRiltbale«; btefer griinbete bie

Oerrfcbaft be« $aufe« ber ©abaribifajen SW., bcr

feit 1382 bie ber ©otbftbiten folgte. Eiefe Ärt
ber $errfä)aft ber SR. in Ägopten erreidjte ibr

(5nbe, al« ber furebtbare o«manifd)e ©ultan ©e*
lim II. im 3a$rc 1516 feinen glüdlicben Ärieg

ju ibrer Untertoerfung begann; bie furebtbare Slxt-

berfage ber SR. bei »fibania (22. 3anuar 1517),

bie Grfrürmung bon &a!)ira unb ber Job ibre«

legten Sultan« Jumanbeg (13. Äprit) matten
au« Hgppteu eine ©rooinj, ein ©afajalif be« oß=

manifeben fteiebe« toon ©tambul. ÄDmäblid) aber,

al« bte Jlraft.be« £aufe* CSman erlofa), famen
bie 27t. in Ägopten in anberer Ärt mteber jur

Tlaty; ibre ftübrer, bie unter bem Warnen Pon
©ei« bie bamal« 24 ©rotoinjen be« ägpptifcbcn

9iiltbale« toermalteten unb bie SR. ftet« au« ben

©olfern be« Äaufafu« neu ergänjten, festen ben

©afdja ber Pforte jiemlid) troden. Stfamtntlidj ber

fübne«li s©ei(f.b.), ber feit 1757 märbtig auftrat,

tonnte feit 1763 mieber al« (Sultan unabbängig
fdjalten. Hl« er aber 1773 ber Srbebung ber

bunt ba« ©olb unb bie Diplomatie ber Pforte

gegen itjn aufgegabelten eigenen ©ertoanbten er«

legen toar, tonnte 1786 ber ^tabifrbab Äbbut*
{»amib L ben 3ro 'ffPaIt unt'r *m SK. benu^en,

um ba« ?anb roieber an bie Pforte ju bringen.

Iro^bem tonnten niebt lange naibber bte SR. unter

SWurab unb 3brabim«©ei notb einmal jur Über=

maebt ju gelangen, bie bann burd) bie franjoftfebe

Grpebition unter Napoleon ©onaparte (bem fpater

ehte Vliwabl fon S)l. nadj granfreirb gefolgt ftnb)

1798—1801, unb feit 1805 bura) ben $afcba

9Webemeb*«li grünblirb erfdjüttert mürbe. 9ta$
längeren kämpfen lodte ber leerere ibre nam<
bafteften Sliänner unter bem ©orroanbe toon ftrie*

ben«oerbanblungen unb eine« gelbjuge« gegen bie

Jöababtten nacb Äabira, mo er fte bann am 1. üiärj

1811 bureb feine VI mau ten terra terifeb überfallen

unb 470 an ber ^abl niebcrmebcln liefe.

IMandjcftcr, ©ir ^enro SDiontagu, ©i«»
count SRan beöille, erfter @raf oon.
3u ©ougbton (92ortbamptonfbire) 1563 geboren,

ftubierte Wontagu, ber Gttfel eine« ?orb«Obfr*
riebter« unb ©obn eine« @b>riff«, in (Sambribge,

fam 1601 für jfiigbam Jverrer« in« Unterbau«,

mürbe jum 9iitter gefcblagen unb mar 1603—1616
Äecorber »on fonbon; am ©ericbtflbofe SKibble

Xemple erlangte er 1606 ben Stang be« SReabcr.

1604 tarn er für Bonbon in« Unterbau« unb nahm
tbätigen Änteil an ben ^arlamentftoerbanblungen.

3m ftcbmar 1611 mürbe er (Soif unb gleid? ba«

nacb *tng'« ©erjeant. Hl« foldjer beteiligte er

ftdj on ber ©erfolgung be« ©rafen pon ©omerfet

(f. „fiarr") 1616. Cr ging ftet« mit bem $ofe.

SBeit unbemanberter in ber Jtenntni« ber ®efejje

al« 6ir Sbmarb Sofe, aber Diel gefälliger in fei«

nem ffiefen, mürbe er am 16. lUMMfecr 1616
beffen üiadjfolger al« i'orb>Oberrid)ter unb fcbmei=

cbeltc bem eitlen 3atob I. (f. b.), um ftcb ju bc
feftigen. 1618 tnufete er ®ir ©alter SRaleigb

(f. b.) ba« 3:obe«urteil »erfünben. Stic füblte er

fieb auf bem Vla^e Sote« beimifcb, ftrebte meiter

unb bot 1619 nacb ber (Sntlaffung ©uffolf«

©udtngbam (f. b.) 10,000 $f. ®t. für ba« 6cbafc<

amt. ©ebeiterte er bie«mal mit feinem ©egebren,

fo mar er am 14. Dejember 1620 glüdlicber:

gegen 20,000 ^f. 6t., bie für ein freimtüige«

Marleben an ben König ausgegeben mürben , erbiclt

er ben lufratioen Soften bc« i'orb=@rof?fcba^meifter«

ton Snglanb; jugleicb ernannte ibn 3atob 3um
©aron3)contagu ofitimbottonunb©i«*
count Sftanbcoille. 1621 fafe er aueb eine

3eit lang in ber ttommiffion, bic ba« gro^e

Siegel bi« jum Antritte bc« neuen Äanjler«

©Jilliam« »ermaltete. Äl« guter ^rotefiant mar
er entfa>icbcner öegner einer fpanifdjcn ^eirat

be« ^ßrinjen ton SBalc« unb tcrior Parum, al«

biefe eingefäbelt mürbe, am 13. Dftober 1621

feinen Soften; al« febmadje Sntfcbäbigung erpielt

er ben be« Vorb»*räftbenten be« ©e^eimen 9iat«

unb 3afob erfannte bie 20,000 ©f. al« 6a>ulb

an. SWanbcPiOe blieb fort ©räfibent bi« 1628,

! mo ibn Äarl I. jum ?orb=@cbeimfte(.3elbctüabrer

|

ernannte, ©ercit« am 5. gfbruar 1626 er&ob er

ibn jum (Srafen ton SR a n cb eft er. Stet«

ftanb SR. auffeiten ber Ärone unb ibrer gorbe»

rungen; er geuofe fyobm Hufeben« unb mar Sari

treu ergeben. 1635 fafj er in ber ©cbafclommif*

fton, unb am 7. SR et cm bcr 1642 ftarb er in

©ürgertriege al« ©cbeimftegelbemabrer. (3r mar
breimal oerbeiratet, unb unter feinen Cnfeln mnrbe

Cbarle« dJientagu al« Graf $alifar (f.
b.)

berübml.

Viatidirftrr , Sbmarb i'iontagu, i'orb

Ximbolton, ©i«count iDcanberille,

jroeiter ©raf toon. Äl« ältefter ©obn be«

©origen 1602 geboren, erbtelt gorb SKanbe»
toille eine mangelbafte Crjieb^ung, fhibierte In
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Carabribge, begleitete bat Prüfen toon SBalefl

1623 nach Spanien unb »urbe b« Äarl« ÄrS*

nung 1625 «itter be« ©atb*Drben«. 8on $un*
ringbonfbire in« Unterbaue entfanbt, faß er »oä>
renb bret £egi«laturcn unb trat bann al« ©aron
Äimbolton in« $au« ber l'ort«. <2r fcblng

ftdj gu ben SJtißtoergnügten unb n>urbe burä) feine

©enerofttät fe&r populär; Ppm unb $ampben
unterhielten mit ihm «qiebungen.

1640 mar Äimbolton unter ben feebaebn Peer«,

bie mit ben Stötten in Mipon unterhandelten,

nachbem er mit elf ©enoffen am 28. «uguft bei

Atari I. um ein Parlament petitioniert unb c« al«

einjigeS Heilmittel bezeichnet hatte. 3m Sangen

Parlamente (f. b.) jäbltc er ju ben erbitterten

©egnern ber Regierung unb trat in ben perma-

nenten ÄuBfcbuß, ber in ben 3wifdjenrciumen ber

©efftonen tagen foUte. «m 19. ftebruar 1641

ernannte ibn Äarl jum SMitgliebe bc« (Siebeimen

8eaW, aber im Äpril b. 3. erfahr Äimbolton toom

Äontplotte ber ilnnee unb teilte e« fofort Pom
mit. Xa3 Parlament fanbte ihn im SJtai naa)

Porttmoutb, um ba« ©enebmen be« Oberften

©oring ju unterfueben. ©alb barauf ging ba«

©erficht, Äarl moOe ir>rt jum ©taatflfefretar

machen, bodj unterblieb bie«. Äarl betrachtete

ihn mit 3ngrim~m unb liefe ihn am 8. 3anuar
1642 burd) ben ®eneralftaat«profurator im Ober«

häufe auf fcoebtoerrat auflagen. 2er ©aron
forberte fofortige Unterfucbung , ba« Obernau«
mahlte bierju einen &u«fcbu& unb verfügte feine

©erbaftung nidjt, ba« Unterbau« trat auf feine

(Seite, ffiäbrenb Äarl ibn am 7. aum ©err&ter

erflörte, reinigte ihn ba« Parlament toon ber Sln=

flöge, unb am 11. 3anuar fuhr er mit ben gleia)

ibm angetlagten fünf (Semeinen (f. „$ampben",
„$>oHc8" unb „§a«lerigh") im iriumpbe nad)

ffieftminfrer jurüd. XI« ba« Parlament fein $eer

bilbete, trat Äimbolton al« Oberft bei ber In-
fanterie ein unb foebt bei ßbge&iü

(f.
b.). 'Am

7. 9to»ember 1642 folgte er bem ©ater al«

©raf toon äJiancbefter.

2>a« Parlament übergab bem (Strafen trob_

feiner geringen mtlitärifcheu Erfahrung 1643 ein

§eer, unb mit SronrroeH« (f. b.) $ilfe leiftetc

er tüchtige 2)ienfte gegen bie föniglidjen Gruppen
unter ©raf Wcrocafttc. 3m SDtai 1644 erftürmte

er an ber ©pifee eine« $ecre« Lincoln, unb am
16. 3uni begann er, »cremt mit ben beeren ber

beiben gairfar (f. b.) unb ber Schotten , ben ©türm
auf 9)ort. 9caa>bem er mit (Sromtoett ben pfal}=

grafen 9tuprccbt unb Wemcaftle bei SJtarfton SDtoor

(f. b.) am 2. 3uli gtänjenb befiegt batte, tapi«

tulierte ?)orl am 16., unb 3Jt. jog mit (irommell

Äarl in ben 9tüden. Ärn 27. Ofeober beftegte

SR. ben Äönig bd 9teroburto ; ba er ihn aber nur
matt »erfolgte, ihm ben (Sntfaj^ 2)onnington«

unb bie 9fürffebr nacb Orforb ermöglichte, benu^te

bie« ber ebrfücbtige (SromroeU unb jicb ibn be«

Serrat« unb ba Hinneigung au Äarl. SR. bin*

gegen befcbulbigte ben ©eneral ber 3nfuborbination,

unb beibe Stnflagcn blieben refultatlo«. Snfolge

ber ©elbftentäu&erunggbiU »erlor SD?, im «pril

1645 ba« Äommanbo, mit »iel 3>anlc«toorten

toom Parlamente »erabfebiebet 2>a« Oberbau«
toäblte ibn aum ©preeber, unb bei ben Unter*

bau blutigen mit Äarl önbe 1645 feblug ibn bat
Parlament aum SWarquifate toor. «m 30. Oltobcr

1646 übergaben beibe ßaufer 93t. unb gent^aE

bie ©eroabrung be« großen ©iegel«, roela>ed fte

bi« 15. 27lär| 164« behielten, »or bem
Ml entflob 9Jr. 1647 in« $anpi

»on (SrommeU unb ftairfar, bie ibn im «ugirir

b. 3. uad) ?onbon aurüttführten. »I« jeboa> bog
Parlament ftcb a«m ©ebierer maebte unb Äarl im
3anuar 1648 au« feinem ©taate {tief?, proteftiertai

am 15. b. 3». 9». unb IBartoid allein männlid)

im Dberbaufe. ©ntfebieben mifebiUigte SR. ben

Proaefe be« Äönig« unb jog ficb naa> beffen §in--

riditung 1649 in« Privatleben aurüd. ©romrocD
bot ibm al« ÜorbsProtettor einen ©i(j im Ober*

baufe an, ben er ablehnte. SR. trat hingegen m
»eaiebungen m Äarl II. unb SRonf, um für bie

iKCjtauranon ju roincn. jtn xonuennonepana«
mente »on 1660 rourbe er ©precher be« Ober^

häufe« unb im äJtai b. 3. SDcitglieb ber Äommiffton
be« ©rofeen ©iegel«. Son feinen retootutionartn

«nroanblungen geheilt, begrüßte ber ©raf ben

aurüdfehrenben Äönig, überbrachte ihm bie §nU
bigung be« Oberhaufe« unb rourbe mit bem
$ofenbanborben belohnt. Äarl ernannte ihn

aum SWitgliebe feine« ©eheimen Hat»
, anm eorb*

Äammerberrn toon ©nglanb unb aum Äonaler ber

Unitoerfitüt (Sambribge. 3m ©enuffe biefer ©ürben
fiarb WL au ©bitehatt am 5. SKai 1671. «u«
fünf (Shen hatte er elf Äinber. - ©einen ßnfd
(Sharle« SRontagu, toierten ©rafen oon

freierte ©eorg L am 30. Slpril 1719 jum erjlen

ßeraoge toon aRancbefter; ber h«tifl« ^eraog
toon 1H., SiÜiam $rogo aJcoutagn (geb. 15.

Oftober 1823) ift bet fiebente.

IBgl. bie bei „Äarl I." unb „Äarl II." ange-

gebenen gBerle über ffietoolution unb 9leftauratton

fomie ©. 8t. ©arbiner, History of England
from the accession of James 1. to tbe ont-

break of the civil war 1603—1642, 10 »be.,

fonbon 1883—1884, unb 8. goft, The Jud*
ges of England, ©b. VI, Sonbon 1857.

Dtaiiftiu, gamilie. SDtajarin« ©ebmefter ^>ie*

ronpma heiratete ben römifchen Patriaier 9Jticha<I

?orenao SDtanrini unb fiarb am 29. iDejembn 1656.

äJtaaarin ließ ihre aa^trcid>e 2)efcenbena naa>

granfreich fommen.

1) £«tra ?Raucinl, bie Sltefie 1636 geborene

Iccbter, bie fdjön, bie befonnenfte unb ruhigst

ber ©chroefiern mar, rourbe unter großen ©chroie»

rigfeiten 1651 mit einem ©ntel Heinrich« IV.,

Soui« ßeraoge toon SJtercoeur, bann
toon Cenbome, toerheirattt, ftarb aber fd»on

am 8. ftebraar 1657 , toorauf ihr ©e
mnrbe unb am 6. äuguft 1669 ftarb.

2) öfumpia USancint, ihre ©ebtoefter, ge*

boren 1640, mar roentger fchön al« geroanbt,

geifttootl unb fct?r cbrgeijig. iOtaaarin ließ fte

unb ihre ©efchiüifter in pari« auf föniglichern

jfuße erjiebcn, unb fte geroann batl $>era be«

jungen Äönig« i'ubroig XIV., ihre« ©pidge*

noffen. ÜHaaarin utttcrfm>te bie Steigung, bie

aber Jubtoig nie fehr ernft nahm, unb balb

mußte Olpmpia auf ben iraum, Äönigin m
roerben, toeraia>ten. 3br entging eine Partie nach

Der anoeren, ot« il/tajann tote tijm oeionoere
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famratbifd'f, ju Sntdguen angelegte Wtcbte am
21. gebruar 1667 mit (Bugen SRorife oon
©abopen, ©rafen bon ©oiffonft, ber*

bdrattK: fo mürbe fie bie SWutter bon $rinj

<Sugen (f. b.) ton ©abo»eu. Subwig blieb ho*
«intge 3dt in Begebungen ju i$r, wa€ ber ©taf
al« ccttcr $8fting, gefd>eben lieg. Spater aber

bapte er bie ©rafln, bie Oberintenbantin be€

Vau ff 3 fetner ©emaptin geworben, glübenb; fie

würbe in ben tyrojejj ber ©iftmifd»erin Boiftn

1679 betwidelt unb entflog bor Subwigt 30rn

rta* Brüffel, wo fte am 9. ©tobet 17ü8 ftarb.

3) £B«rt«, ©djwefter ber Borigen, in Korn
1639 geboren, mar bie wenigft fcböne ber

©cbroeftern, aber bell SiebenfwütPigfrit unb
<Srift; auf« femfre gebitbet, lannte fte Italien«

Siebter anftwenbig, liebte unb berftanb bie Sitte*

Tatur unb fang entjüdmb. Ter König, fab fte mit

SBebtgefallen , fte aber liebte ibn feit 1658 bon
$an)er Seele. 3bre reine, tiefe unb nur feiner

^Jerfon, niebt feinem Stange geltenbe Siebe be*

rübrte ibn wunberfam, et ließ R$ bon SWaria

litterartfa) fc&ulen, unb fte näbrte juglridj ben fd*

niglicben Stolj in ibm. (Jiferffidjtig <ab fte feine

Bemübungen um Margareta bon ©aoopen, »oll

^reube begrüfite fte beten Xbbtuet), töte Reiben«

fepaft ju Subwig mueb«, aber ba* BerbältniS

blieb tein; fle gab fieb ade SWüfre, au* bie $rirat

mit einet fpanifrben 3nfantin ju pintertreiben,

benn fte gönnte Subroig feinet anbeten $tau.

Subwig würbe feuriger, fie aber mar ju ftolj,

feine 9tai treffe ju werben; SRajatin wie fte felbfi

baebten an eine $etraL hiergegen erbob füt bie

Königinmutter Slnna, ber Karbinal beugte fieb

ibrer audgefprocbeneii Äbneigung unb erflärte

fetner Siebte, fte tönne ntebt auf feine Unter*

ftüpuna, jäfylen. üJiaria mürbe nun bie erbitterte

Gegnerin bet Obrim* unb ?tnna« unb betjte

Subwig gegen beibe auf. Änna unb SRajarin

trennten, um bie fpanifwc Beirat ju föege gu

bringen, bie Siebenten. 2Waria mar in Set«

jwetflung, Subwig braebte febweren Qerjenf feine

Tagung jum Opfer, al« er fab, er fönne SWutter

unb Äarbinal uiebt jur öinroitligung in eine (Sbe

mit SWaria beroegen. Sil« ü* Vubmig unter

Xbränen am 22. 3uni 1659 pon Vcaria trennte,

bie mit ibren ©a>mefteru §ortenfta unb SMatia

Slnna nad) ber (Jitabeüe von Brouage bei Sa
9rodjeüe gebracht würbe, rief fte beräebtlidj au«:
„Sie weinen unb ftnb boeb ber ©ebietet!

- 3br
©tbmer; war tief wie ib.te Siebe, ib.r einnger

Xroft lag im Briefwedjfel mit bem SWonard)en.

SDtajarin aber, bem bie fpanifdje betrat bon emts

nenter ^ebeutung für $ranfreict) fa>ien, raflete

nu*t, bif er Submig bon feiner Seibenfebaft ju

TOaria gebeilt b«tt<; bann febrte biefe mit ben

@cbwefternim 3anuar 1660nacb^ari«jurücl. Der
Stoma bei ratete bie o nf antut ; um 9Raria bewarben

fieb^ bei SJcajarm Karl (V.) bon ifotbringen unb
fein alter Obeim Äarl IV.; fie erwiberte bie

iWeigunfl be« erfleren, aber SWajarin freujte aueb.

biefen ÜBeg unb berbot bem ^rinjen im Äugufi
1660 ben 3utritt ju SWaria. Gr berlobte SWarta

trotj tbtet Siebe }U bem Sotbringet mit S orenjo
Onofrio be (Äioeni, ^erjoge bon Sa«
liacoti, gürften bon ^aliano unb 4a*

$erbft, «ncDUopabte. HI.

fiigtione, einem «olonna.bem
table bon OTea&el; am 9. Xbrft 1661 fanb,

naebbem aJiajarin gefrorben war unb SRaria eine

SKitgift bon 100,000 Sibre« 8eenten in Stalten

angewiesen batte, bte Verheiratung bunt Profit*

ratton in ^ari« ftatt. 9taria reifte gu Solonsa,
jeigte ibm aber balb Hbneigung unb gab na*
Öfburt mehrerer Jhnbet bte (Srflarung ab, fünftig

Hiebt mit il>m leben ju wollen. Soionna würbe
ibr untreu, fte lebte febt frei unb entflob, bon
einem Oeliebten unterjtübt, mit ibrer ©cbwefter

^»ortenfe, ibret ©etttauten, in ä^ännetfleibent

im URai 1672 anf 9com. 3br (Srfcbeinen erregte

in ftranfrri* ©canbaf, unb Subwig XIV. beran>

lafite fie, eine 3ufammenfunft abweifenb, na*
längerem Vufentbalte in ben Hbteien bu v«« unb
Stoma» na* Statten juruefrntebren. $on Xutin
auf wollte 9Raria ein iweiteft SRal na* Jtan!»
teia>, Subwig aber lieB aüe SBege berfberren.

SRaria ging na* $lanbem, bann na* Spanten,

wo fie im Vugnft 1677 in ein MI öfter trat, abet

feine »übe batte unb gablrei^e Äbenteuer beflanb.

@ie f*neb bort „Apologie, ou \e» vrritnhlo»

memoire» de M m >'- Maria Mancini, conn^-
table de Colonna, Berits par elle-meme bie

1678 in Sebben etf(bienen unb angerfl feiten fmb.
ättatia (onnte ftcb nirbt entfcbliefeen , in einem

fpantftben Älofier ju fterben, fte entfloh, 1684
naeb granfreid). 9br (Semabt lefte ft* gan| bon
ibr unb flarb am 15. Xprtl 1689, worauf fte naeb

Italien ging. 3n granfretd) war fte unbeaebtet

geblieben; 1705 febrte fie ue* mal« ca bin }urärf.

©eitbem ift ibf So* ungewife. ©ie foö, jut

Äbenteuctin betabgefunfen , im 8»ai 1715 in

3J(abrib geftorben fein.

4) «AortenfU, geboren ju 9tom 1646, galt

für bie fcbönjle $rau ibrer 3eit Um fte bewarben

ftd) ber $)er)og Kart (Smanud II. bon ©abopen
unb ber oerbannte König Karl II. bon Snglanb.

SRajartn aber fd)lug tbre Bewerbungen au«. 9(f
Karl II. in (Snglanb reflauriert war, bot i&m
aJcajarin bie Wicbte mit mehreren SKillionen an,

Karl« 5Wutter war bafür , aber Karl tebnte fdjroff

ab. 3m SRarj 1661 bermäplte fte 9Ra)arin mtt

Sltmanb fa ^orte be Sa ÜReilleraoe, ©roßmeifter

ber «rtiDerie, bem er ben Xitel „$er3og bon
2Äajarin" betleibcn liefe, liefern entflob fte

im SWai 1672 (f. „2Raria 2Jrandni"). ©te lebte in

UbamMrb unb fpätcr in Sonbon, wo fte $id>ter

unb Oelebrte um ftä) fd^arte unb bei $ofe eine

grofje 9toOe fpielte, nod) im 8(ter bon bober

©ebonbeit unb Iddbtlebig. l'ht bem galanten

Hbbc be ©atnt>9tcat febrieb fte ihre SRemoircn,

bie ftuffeben erregten; fte ftarb in Sonbon am
2. 3uli 16H9.

r>) ^flarta Anna, ju 9fom 1646 geboren,

bdratete 1662 ®obefroi «Dtaurice be Sa
£out, {»etjog bon Bouillon, bem fte biete

Kinbet fdjenfte. 3n ben furd)tbaten ^Jrojeü ber

©iftmifeberin «oiftn berwirfelt, berfpottete fte ibre

9ctcbter unb würbe nadj 9ttrac berwiden; bann

ging fie natb 3talien, unb 1690 erhielt fte Sr*

Iaubni« jur 9rüdtebr na<b granttrid). Sine gtau
bod @eiß, protegierte fte Künftler unb Oelebrte,

befonber« erfreuu ftcb Sa gontaine ibrer ©un^,

©ie ftarb in $arie am 20. 3uni 1714.

29
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6) Wttpp ?nfiu*, * ruber biejer fünf

Scbtoeftem, tourbe $ergog oon SRetoer«. ©cht
$au« eriof* im §ergoge Subtoig 3ultn« am
25. gebruar 1798.

4' gl. St. Scenet, Les nieces de Mazarin,

^Jari« 1867; «. €b«ntelauge, Louis XIV.
et Marie Mancini d'apres de nouveaux docu-

ments, $ari« 1880.

Wanfilti, I>r. $a*quale Stani«tao.
3u (Saßet Saroma bei Äriano 1817 geboren,

betratete SR. 1840 bic al« aMdjterin befannte

?aura ©eatrice Dltoa (geft in gloreng am 17. 3ult

1869). ör tourbe 1848 $arlament«mitgtteb in

SReafcel , toar ein gefügter Äbtoofat unb intereffierte

fid> lebhaft für bie Bewegung oon 1848. 3m
folgenben 3obre erhielt er bie SJrofeffur be« in«

ternationalen 9?«bt« infcurin, unb fpäter freierte

ibn bie Untaerfität $eibelberg jum (Sbrenbcftor

ber »erbte. 1860 wäblte ibn «riano in boJ

italicnifcbe Parlament, in bem er ber hinten an«

gehörte , unb im Kabinette iJiatta übernahm er

im IRärg 1862 ba« äRinifterium tc« öffentlicben

Unterrieb«, um e« al«balb toieber abjugeben.

1872 ehielt 3». an ber Umoerfttät 9tom bie

^rofeffur für Staat«* unb internationale« Äecbt,

1873 ba« ^rofibium be« in @ent gegrünbelen

3nfritut« für internationare« Kecbt.

3m Parlamente, bem er bauernb angeborte,

beantragte 9». im SRai 1878, ben 3efuitenorben

mit öemanbten ©efeflfebaften »ollig gu »erbieten,

blieb aber in ber Minorität. Huf ba« ent*

fdjiebenfxe forberte er SRafjregeln gegen bie tin*

mafeungen be« Äleru« unb beffen Unbotmäfcigleit

gegen bie Staat«gefefce ; er berounberte ba«

febneibige Vorgeben ber preufeifeben Regierung unb
»erlangte im SRai 1875 eine ebenfo fefle $>al»

tung r>on ber italienifdjen. 3m SKärj 1876 über«

nabm 3». im Äabinette fcetoreti« ba« SWinifte*

rium ber Gmaben, ber 3ufHj unb be« Jfultu«.

Sil« foleber legte er im 3anuar 1877 bem Ißar*

lamente einen ©efebenttonrf oor, melier ben

SDiifebraucb be« priefterlicben Mmr« gur Slufreigung

unb Störung in Staat unb gamilie mit gwei«

jSbrigem Oefangniffe unb bob«t ©elbbufeen be«

legte, eine Hrt Äangetyaragrapb ;
bcrfclbe ging

bei ben ©emitierten am 24. 3anuar mit 150 gegen

100 Stimmen bureb , aber bie Senatoren brauten

ibn am 7. SKai mit 105 gegen 92 gu Kall,

hingegen gelang e« SR., einen öntrourf über (Sin«

fu^rung be« Sa^uljtoange« in beiben Käufern
burebgubringen. Seine energifebe Gattung gegen«

über bem äleru« betoog bie Jrurie, ben ©ifebdfen

bie (Sinbolung be« [taatlicben (Sreauatur gu er*

lauben. 2R. blieb bei ber Umbilbung be« fia*

binett« im 2)ejember b. 3. im Ämte, trat aber

im 2Rärg 1878 mit ben Äoflegen jurüct

Äm 29. 2Wai 1881 tourbe er inEefcrcti«' neuem
Äabinctt 2Rinifier be« #ujjern. <5r fcblofc fnb ber

beutfä>«ofterretd)iftben Stfliang an, binter bet er

eine Sfcifce gegen granfreiä) toermutete , unb
brängte fid>, al« er ftd? geirrt batte,„an@labjtone

(f. b.); gelegentlid) ber SBirren in 5HgWten boffte

er, Hnlafi gu finben, um Stalien bort feften

gufj faffen gu laften. Äbcr bie (Srpebitton nadj

SWaffauab geriet febr fcblec&t, unb SR.« Stellung
tourbe öon ber D^ojätion fo befrurmt, feine

Äoloniatyolitt! fo angegriffen, bafj er im
1885 feine $emiffion anbot; er blieb jebo<b gerne

im Ämte, al« ibn 2>epreti« barum bat Xa be*

miffionierte (Slabftone am 12. 3uni, unb e« tourbe

bie ©efürtbtung rege, ein rubmlofer »ütfjug totr

2Ra|fauab ftebe »or ber £büt; bie Oböorttioit

?riff 3H.« unb feiner Kollegen SBaltnng unoer«
tümt an , fHmmte mit 142 Stimmen am

17. 3uni bagegen, unb ba« Kabinett fanb nur noeb

21 Stimmen SRebrbeit, ja bei ber Beratung be«

ötat« be« au«n>artigen «mt« ergab fta; für ba««

felbe eine 9Rebrbeit oon nur toier Stimmen. 9K.

toar alfo ber am meiften getabelte "Hat ber Krone
unb reiebte barum feine Öntlajfung ein; 2>epreti*

erflarte ba««Äabinett für folibarifd» »erbunben,

unb ade SKiniftcr tauften am 18. 3uni ab. Sie
Xräume einer Ualienifcben Äolonialmatbt bürften

»orüber fein nnb 3talien« glagge »om »oten
SJceere toieber oerfebtoinben ; SR. binteilägt feinem
sJtaebfolger eine mübereiebe (Srbfcbaft

Wanitt, 2obooico. (SÄtniiit) Ciner ^a*
triiierfamilie Senebig« am 13. 3uli 1726 ent«

fproffen, folgte 3R. am 9. SKarj 1789 in febr
tritifeber 3«n $aolo Stenier al« 2)oge ton
tieneb ig. $er Staat toar faum mebr ein

Scbatten ber einjHgen (»röfee unb SW. ein fa^toacber,

talentlofer SWann, feiner gro§en Äufgabe ge«

toadifen. äRit befonberen (Slirbejeugungen nabm
er in ©enebig ben ®rafen »on »rtoi«, ben Äaifer

geofcolb unb bie Äbnigin »on SReaöel auf, toa«

bie franjofifeben Oetoaltbaber belobigte. (Sr

proflamierte bie Neutralität ber »epublif ©cnebig,
lieferte aber Sarben unb $3riten SRunition nnt
Lebensmittel unb flellte bem emigrierten Stegenten

unb feit 1795 w «onige" ?ubtoig (XVIII.) in

liebcn«toürbigfter £öeife im 2Rai 1794 «erona
jur Verfügung, toäbrenb er jSgerte, ben Äbge-
fanbten ber franjöfifcben Slepublif ju empfanaen.
föegen ber »erwidelungen mit lefcterer begrüßte

er 1795 erfreut ^ubroig« 2lbftcbt, naa> ber Cre»
tagne ober ©enbee ju geben , bie aber unau«gefubrt

blieb, unb maa>te Stbtoierigfeiten, ibn al« ÄBnig
anjuerfennen , unb fcMicfHut toie« er iliu auf
3)robungen au* pari« bin am 18. Äpril 1796
au« ber ftepubtit. Sr lebnte bie Xufforberung
be« SMreftorium« ab, ein Sünbni« gegen Cftcr*

reieb, ©rofebritannien unb 8cu§tanb einjugeben.

3Rtt Lüftungen ^irtt er jurud, um fein SJctfe^

trauen gu erregen. 2Da« Sireftorium befaM 1796
bem Oenerate ©onaparte, bie Äepublif al« neu«
trale SRad)t gu behaute [n; ibm jeboeb gefiel c«,

:brc Neutralität nutt gu refpeftieren. <Sv folgte

ben bureb ibt ©ebiet gurüefgiebenben ifaiferlicben

auf bem Jtufee nacb , gog in Sre«cia ein unb
Rottete ber protefte 1U.6 unb be« Senat«; um
bie (Sebanfen an SBiberftanb bureb «r»

fiiden , oerfügte er in 3ße«cbiera , Serona u. f. to.

toie in feinem Sigentume unb anttoortete auf

bie Protefte mit lügenbaften Änflagen. 3m ©e*

Übe ber (gtfcb»?inie fonnte er 3)?. ertoa« bieten.

Preuüen bot SR. im SJegember 1796 ein 3>efenfto«

bünbni« an, aber er unb ber Senat lebnten e«

ab. ©onapartc würbe immer rücfficbt*lofer gegen

©enebig, obtoobt c« in Rneben mit granfreieb

ftanb, febürte an ben Untertbanen, um einen

Äufftanb berbeigufübren , unb binberte bie 9tegie*

Digitized by Google



SKonin.

rung, ibn ju bejmingen; trofcbem blieb biefe bei

ibrer Steigerung, eine Älltanj mit granfrcicb ju

fcbliefecn. ^,ux Rad)e entfalte ©onaparte im
ÄRärj 1797 eine Revolution in ber ganzen Repu=

blil unb teilte bem Äaifer am 18. April in ben

Präliminarien von t'eoben grofee Seile berfelben

ju, wogegen fte burd) pävftlicbe« ©«biet Grfafc

ftnben follte. (Sntfcbloffen , bie Revublif ganj

aufjulofen, bcbanbeltc ©onaparte fte fo brutal,

liefe 3unot (f. „Äbrante«, $erjog bon") berart

in ibrem ©cnate poltern unb wie« beffen Hb»

gefanbte in ®raj fo febneibenb juriief, bat"; SR.

alle« verloren gab. Gr bantte am 12. SRai 1797

ab, unb ein franjöfifcbe« $eer unter ©araguaü

b'$illier« (f. b.) befefcte ©cnebig. Rad)bem ©cnebig

faiferttd) geworben (f.
„(Jampo gormio, griebe

toon"), leiftete SR., um feine ungebeuren ©eftfcungen

niitt einjubüfeen, bem (Gouverneur granj' II. ben

(Sib ber Üreue, unb 1803 ftarb er, ferne ber

^ßolitif, in SRacera.

IRonin, 2>antelo. «m 13. SRai 1804 in

©cnebig au« einer früber jübifd)en gamilie ge*

boren , bie mit ber be« 3)ogen SRanin in fcinerlei

SScjiebung ftanb, mueb« SR. im $affe gegen

öfterreteb unb granfretd) auf. SRit ftebjetm

3abren SDoftor ber Red)te in Slabua geworben,

ftnbicrte et Spraken unb 3uri8prubenj unb liefe

ftcb 1830 bei ©cnebig (in SRcftre) al« Äbbofat

nieber. ©on glübenber ©aterlanbÄliebe unb bem

S)urfle nacb greibeit befeelt, ergriff er 1831 bie

Äunbe bon ber gebruarerbebung Bologna«, um
in einer betmlid) »erteilten ^rotlamation bie ©es

netiancr jur ©efreiung bon Deftcrreicb aufzurufen,

erjielte aber nid)t« bamit 1838 beteiligte er

ftcb öott geuer an ber grage fegen einer (Sifen*

bafm jroifcben ©cnebig unb SRailanb unb oer*

teibigte „bie 3talienifd)c ©efeQfd>af
t
" gegen ben

3)e«poti«mu« ber ofterreiebifeben Regierung. Cr
mürbe febr populär, mad)te bei jeber Oelegenbeit

£)ftarrei$ bie energifd)fte Dppofttion unb ftanb

unter freter ©ewad)ung ber mifetrauifd)en ©ebör*

ben. SR. roar ein ebrlidber, bcgeiflerter unb Opfer*

freubiger Republifancr , ein SRann bon anttfem

(Sbaralter unb einer ber beften politifeben Äöpfe

Statten«, Am 21. $ejember 1847 überreizte er

für ©cnebig ber lombarbifdjcn 3fntrallongregation

eine SJetitton , in Der er auf bcrfd>iebcne (Jebrecben

aufmertfam maebte unb Reformen vorfd)lug.

2)tefelbe blieb unerfüllt, braute aber SR. am
18. 3anuar 1848 in« ©efängni« ber Riva begli

©djiaboni, bon reo er proteftierte. AI« ibn eben

ba« ©olf befreien wollte, gab ibn bie Regierung am
17. SRarj frei, unb ba« ©olf trug ibn naebbaufe.

$>ier befdjlofe man bie l'oßrcifeung bon öfterrcid)

unb bie ©crwirflid)ung bon SR.« 3bcal, bie $cr«

fieDung ber Republit ©enebtg. SR. bitbete eine

©ürgergarbc unb bcmad)tigte ftcb an ber ©pifc;e

eine« £eil« ber ©evolfentng am 22. Sftärj in

einer Revolution be« ?lrfenal«, proflamierte bie

Rcpublif unb mürbe am 23. SRärj SRinifter

be« lÄufeeru unb SRinifterpraftbcnt ber neuen Re»

gierung, ber ft<b rafdj bie ^rooinjen ©enetien«

anfcbloffen. SR. bfluebte bem neuen (Semeinroefen

feine (Seele ein, wollte jeber Unbill fteuern unb
ba« Recbt fcbüt^en ; er ftrebte, raftlo« tbätig,

nad) einer feften ©eftaltung be« greiftaat«, fud>te

ba« Recbt«wefcn neu ju orbnen, bie ffiebrfrafte

ju beben unb jur ©erteibigung gegen £ncx>

reieb ju ruften, enblicb eine ©erbinbung mit ben

übrigen Staaten Otalien« anjubabneu. Cbne
®elbmittel unb genügenbe Iruppenmad)t , Wollte

er ber Republit ben @d)uty @rofebritannien« unb
al« bie« ablehnte, ^ranfreid)« oerfcb,äffen , aber

Lamartine (f. b.) ging ntdjt barauf ein, um granl

reid)« ^rieben ntdjt ju gcfäbrben, unb granlreid?

erfannte ben greifiaat niebt offiziell an. Säbrenb
bie Cftcrracbcr erobernb toorrüetten unb ©enebtg

immer mebr bebrobten, arbeitete bier eine ftarfe

©artei auf ben Änftblufe an* ©arbinien bin ; Tl.

aber bidt feft an ber Rcpublif. liefelid) jwang

ibn bie Rot ber llmfiänbe, gegen fein @efübl

bem Hnfd)luffe an ©arbtnien ba« SBort ju reben

:

am 4. 3uli befd)wor er in ber fottftituierenben

I
©erfammlung feine Öeftnnungflgeuoff en , ibre

\ flberjeugung ju opfern unb ben Cfterreid>rrtt ben
| ©ewei« ber <Stntrad)t )u liefern ; bie 83erfamutlung

! votierte mit 127 gegen 6 Stimmen ben ftnfcbluf],

Tl. lehnte ben (Eintritt in bie neue Regierung

;

unter (SafteHi ab unb jog ftd) , von einem $erj=

leiben gepeinigt, jurücl. Äarl Älbert fanbte ben

©enetianern &elb unb einige SRannfcbaft ©alb
! aber fiegten bie Cflerreid)er über ibn, fein 333 äff en--

ftidftanb mit Urnen am 9. Kuguft evfcbien ben

SBenetianern wie 3ienat
, fte riefen wieberum bie

Republif au« unb fte Ilten SR. am 11. Huguft al«

* X tftatcr an ibre ©pi^e ; er nabm nur an , al«

j

man i&m ben Äbmiral ©rajtani unb ben Dberft

üaoebali« al« Kollegen gemattete (13. tSug.) unb
erflärte, nur wenn 83enebig ungebeure Opfer
bringe, tonne e« auf Grfolg reebnen. 8(inbling«

geborebten bie ©enetianer bem geliebten Siater,

aber vergeben« fudjtc er Unterfiü^ung bei (Groß-

britannien unb granlreid), vergeben« War aQe

Xobe«Derarbtung , Aufopferung unb iapferfeit,

mit ber 83enebig unter Tl. ftcb gegen bie öfter*

reiebifdjen ©elagerer oerteibigte, wabrenb SR. am
2. April 1849 mit unbegrenzten 83oÜmad)ten

au«geftattet würbe; bie ^ungerflnot brad) au«,

bie (Jbolera beeimierte bie ©clagerten. önbltd)

trat Tl. in llntcrbanblungcn mit Cfterreid), bod>

bie« verlangte bie Kapitulation. SR. blieb ttidjte

übrtg, al« wegen berfelben in SReftre im Stugufl

1849 llnterbanblungen einjulctten. Sr banfte

am 21. Sluguft ab unb verliefe Sienebig bor ber

am 24. b. SR. erfolgcnben Kapitulation. Äm 27.

fd>iffte er ftd) mit feiner gamilie unb 20,000 gr«.,

bie ibm ber ©tabtrat namen« ber ©tobt gab,

nad) (Sorfu ein, von wo er im Ottober nad)

granlreid) ging, um al«balb in SRarfeifle feine

grau an ber Cbolera ju verlieren. Gr ging nad)

ttori«, wo er, ber jebe ©creieberung in ben

Sagen abfoluter 2)(ad)tfülle Verfcbmäbt batte unb

Weber von Staaten nod) von privaten etwa« an-

nabm, ftd) al« italienifd)er ©prad)lebrer febr be«

fd)eiben ernäbrte. 3n ©riefen, bie in verfd)iebenen

3eitungen erfd)ienen, proteftierte er gegen bie öfter*

reid)tf d)e Occupation , bi« er wegen eine« Strtifel«

in „La Prease" 1854 au«gewiefen Würbe. Aber

1857 lebrte Tl. nad) Skri« jurücf. «m «benbe

feine« i'eben« würbe er ein begeifterter ©erebrer

be« ^aufe« ©aooöen, erwartete oon ibm bie

©efreiung 3talien« bon ber grembbetrfdjaft unb
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bie ginigung aller Staaten ber $albinfel; fein

polirifebe« Jeftament lautete ,,®cbart eueb um
$icmon t

!" <5« war SÄ. nia>t oergonnt ,
üia^ini

(f. b.) ju tiefer Äuffaffung ju befebten. 1857

trat er bein itoiicnifdjen üÄationaloerein bei tmb

ftarb in $ari« an $erjleiben am 22. September

b. 3.

(Sin Xcfvet Äönig Victor ömanuel« II. bon
3ta(icn bom 21. SÄätj 1867 orbnete bie Über«

fübtung bon SR.« Seia)e auf ©taat«foften uacb

©enebig an, too fte im @t. SÄarcu8*2>ome rubt
— Sgl. ö. SÄattin, Daniel Maniu, precede"

d'un souvenir de Manin par Legouvö, Sjari«

1859; iSbaffiu, Manin et l'ltalie, SJari«

1859; „Documenta et p ieces authen-
tiques laisses par Daniel Manin,
President de la Kepublique de Veniae, tra-

duita sur les originaux et annotea par F.

Plauat de la Faye", 2 ©be., $ari« 1860 ; 91.

Wey, Histoire de la renaissance politique de
l'Italie, 1814-1861, $ari* 1864; örreta
unb ginji, La vita e i tempi de Danielo
Manin, ftloreiq 1872; (Strera, Danielo Ma-
nin e Veneria, glorenj 1875 ; n Danielo Manin
e Georgio Pallavicino. Epistolario politico.

1835—1857." SÄailanb 1877; 93erlbacb, 3)a*

niel SÄanin unb ©enebig 1848-1849, (Steif««

toalb 1878.

äiiaitners, Vorb 3obn 3ame« Stöbert
&l« norttet Sobu be« fünften $etjog« von ttuU

lanb am 13. ftejember 1818 auf ©elboit Gaftle

(Seicefterfbire) geboten, iftSÄ. bei ber Äinbetlofig*

feit feine» ©ruber« ber prafumtioe 6rbe be«

$erjog«tirel«.

3». ftubterte in öton unb Sambtibge, würbe
1840 Lieutenant in ber tfeiceftetsäÄilij, fam 1841

für «Retoart in« Unterbau«, reo er ftcb m ben ey»

trennten Äonjeruatioen oerannte uno ]tcp naeppet

an 2>i«raeli enge anfdjloft. ©ei ben ätablen bon
1847 niebt auftretenb, fiel er 1849 in Sonbon
bunt , tarn aber für Solcbcfter 18- >0 toiebet in«

Parlament, in ba« ibn 1857 9?orb=2eicefterfbtre

entfanbte; er tan ftet« auf bet äufcetßen Wecbten.

Hl« Siebter unb ©d>riftfieuer gebört ber 2otb

ju ber faft au«geftorbenen 2)i«raeli[d>en @djule

be« 3ungen Snglanb, bie ba« einjige $cil für

unfere franfenbe £eit in ber »üetfebt jum fteu*

balroefen unb Mittelalter erfd)aut. 3m SÄinifte*

rimn 2)etbp (f. b.) erbiclt et SÄärj 1852 ba«
Departement bet öffentlichen Slrbeiten unb ba«

Oberfommiffariat ber gorften, um im 2)qember
b. 3. abzutreten. Cr blieb SÄitglieb be« ©e»
beimen Wate« bet jtönigin. 3n ben bon ÜDerbp

geleiteten jeabinetten bon gebruat 1858 bi« 3uni
1859 unb ben 3uli 1866 bi« gebruat 1868 roat

SÄ. Oberfommifjät bet gorften, öffentliajen ©e*
bäube unb Arbeiten; er bebielt bie« Ämt unter

2H«raeli SWät| bi« 9tonerabet 1868. 3n 3)i8»

taeli« Kabinett roat et gebruar 1874 bi« ftpril

1880 ©enetalpoftrnciftet, toelcbe Stellung er im
3nni 1885 unter @ali«burp toiebet einnapm.

iKattiiQCtm, eine im 3abie 1606 Pon Äut»
fütft Rriebrirf» IV. r>on bet ^ialj an bet Steöe
eine« 25orfc« , junädjft burd) Srbauung einer ftefte

griebricbSbutg, gegtünbete, im folgenben 3abte
mit ©tdbtetea)t »etfebene, meift mit «iebetlänbern,

toelcbe tbrer Wetigbn toegen au«geroanbett roaten,

beuölfertc Statt, battc friiu unter &rieg«brang»

falen mannigfad) ju leiben. 9m 8. Oftober

1622 roatb fie toon liüp, 1681 non ©ernbarb
bon SBeimar eingenommen, 1644 bon ben

granjofen befe^t, abet balb toiebet an bie©abern
berioren, toelcbe erfi 1649 abjogen. 9'Jocp fdjtinu

mer at« bei biefer ©etanlafjung ging e« bet

6tabt, al« untet Jubtoig XIV. bie gtanjofen

mit geuer unb Scbroert bie ^falj benoüfteten

unb bie fßobnftätten in Slfdje legten; fte »urbe

am 11. ftobembet 1688 uacb ftebenjebntägiget

@egentoebt bon ben Stubben be« 25aubbin , wel*

dicin SHarfcball Dura« al« militärtfa>er Watgebet

St Seite ftanb , eingenommen unb batauf am 5.

£tj 1689 betatt jerftort, bafe Äutfütf» ^bi*

tipp Vilbel in, roeliber 1699 ben QStebetaufbau

anorbaete, ihr
\
runter Orünbet mutbe. (St lieft

bie Statt nad) lioeborn« Angaben mit fteftung«*

; toerfen umgeben, fo bag fte fortan nebft bet am
|
lütten Styeinufet gegenüber liegenben iKbetu-

fd)an)e, bem jebigen £ubtoig«t>afen, it)tem

©rücfentobfe, ein totebttget ftrategifd>er ^un!t
toar; 1720 berlegte kaxl ^biltbp aueb bie Xut«

fürftlid>e Weftbenj bon ^eibelbetg uacb Tl.: mit

bem Su«ftetben bet $>errfcbetfamiUe im 3abte

1777 borte bie ©tobt auf, bie« ju fein. — 3«
ben Kriegen gegen bie franjofifebe Wepubltf int

lebten 3abtjebnt be« 18. 3abrbunbett« toat

SRannbeim @egenftanb bidfacbet Äämpte üu-
näcbft festen fieb am 25. 2)ejember 1794 bie

gtanjofen butd) ©efebiefjung in ben ©efib ber

Wbemfdjanje , toetd>e fte feit bem 15. Oftobct ein*

gefcbloffen hatten. Der bapetifrbe ©eneral 2>eioo

mufete fte bem ®enetal SJiicbaub überlaffen, toel*

cber betfprad) , bafj SOI. bon biet au« toäbtcnb

be« Äriege« nid>t befdjoffen roetben folle. 3Ä.

felbfl unb bamit einen gefnberten Wbeiuübetgang

geroannen bie granjofen fobann am 20. Sep-
tember 1795, too ber bäuerliche Atcuunanbant,

bom Äurfütften baju angeroiefen , bie ©tobt ebne

j

weitete« an ^icbcgru überlieg. Hm 20. Ottobet

|
be«felben 3abte« fdjritten bie Öftetreia>et untet

i föurmfer }ur ©locfabe unb fpater wt ©elagerung

I berfelben. Xer ftanjöfifcbe Äomraanbant SKon«
I taign fapitulterte am 22. Sooember, ba er feine

«u«ft*t auf öntfcb fab unb bie Stabt taum
länger baltbar mar. SÄ. roarb nun , bermöge ferner

günftigen Sage am Wbcin unb am (5tnflu| be«

Kectar in biefen , $»auptftübpunft für bie ferneren

Dpetationen bet Cflerteid^et (bgl. „Cftertcicbifcpe

! militarifebe 3eitfcbrift-, 3abtgänge 1831—33),
roelcbe bie @tabt ba« ganje 3abt 1 796 bütbutd)

I

behaupteten unb erft nad) ©eenbigung be« jrriege«

räumten. — 1799 öffnete 2Ä. in ben erften

SÄärjtagen bem in üDcutfcblaub einbringenben

©emabotte obne toeitete« feine lim

c

; bei iemem
bier SBocben fpäter erfolgenben

biefer bort eine ©efabung jntücf,

rubrte ©enetal Diullcr bier bon neuem 30.ÖOO

SJlann übet ben ©ttom. «m 18. September

nabmen ofterteiebifebe Iruppen be« örjberjog Äatl

bie @tabt mit Sturm, räumten biefelbe abet balb

bernacb toiebet. 2)utd) ben grieben bon Sunebifle

fam SÄ. an ©aben, bie geftung«roerte toutben

gefcbleift— «m 1. Sanuat 1814 betoetlftefligte biet
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ba« jn ©lüd)er« ©d>tefifd>em $eere gebörige ruffifcbe

Ärmeecorp« be« ©eneral Varon ©aden, 21,550

SHann mit 94 ®ef<büben fiarf, feinen ÄfceinübeT*

;

gang; bie ftranjofen, welcbe ber Wedannünbung
gegenüber eine ©cbanje eTbaut batten, leiteten

einigen ffiiberftanb. — Chi ben 3a&ren, welcbe

ben 2Jlärjtageu oon 184« vorangingen, war Dl.

ber geiftige STiittelpunft ber revolutionären Ve*

ilrtbungen im ®rofjb,erjogtum Vaben, in biefem

3tabrc nnb im felgenben ber ©cpauplatj mancher

llnrubcn. 91m 15. 3uni 1849 Würben bie auf*

flänbifcben Xruppen, weldje VubwigGbafen befebj

Ratten, oon beu anrüdenben Vreufcen nacb um
bebeutenter (»egenwebr nacb Tl. jurudgebrängt

;

bie ©tabt felbft fiel wenige jage fpäter bureb eine

Äontrerebolutton ber Crbnungflpartei in ibre

$änbe. — (Sine ©efepiebtf bon 2>c\ febrieb fteber,

SRannbeim 1875.

Wattntng, $>enro Sbwarb, englifeber Äon=

bertit, fatbolifdjer (Srjbifcbof oon Söefrminfter nnb

römifeber Äarbinal, würbe geboren ben 15. 3uli

1808 311 Jottcribge, in ber ©raffebaft $erforb,

al« ©obn eine« ber angldanifcben Äircbe ange=

porigen reief/en i'onboner Kaufmann« unb Var=

lament«mttglieb«. (Sr ftubierte 1H27 ff. ibeologie

in Orforb, promovierte bafelbft 1830, wurfce

ftetlow am 2)<erton»<Soflege, erhielt bie Vriefter=

Weibe in ber bifrboflieben Äircbe, würbe Pfarrer

in einem $>orfe i'aoington in ber (»raffebaft

©uffer unb burcp feine Verheiratung ©cbwager

be« Vifcbof« bon Orforb. ©päter rourbe er

Ärdubiaronu« bon ttbicbefler 184Ü unb Unioer-

fität«prebiger ju Orforb, »eroffentlicbte aueb ber*

feptebene ©ante Vrebigten, bie grofeen Veifatl

fanben, unb eine ©ebrift über bie (Sinbeit bei

Äircbe 1842. ©dion bamal« war er ein eifriger

Unbanger Vufeo« unb ber oon ibm au«gebenben

Orforber Vewegung (be« Jrattarianiemu« unb
»itualiSmu«). VJä'hrenb aber Vufcp felbfl unb

ber befoimencre Jeil feiner flnbänger tro& i&rer

tatbolifierenben Neigungen boeb bon bem legten

©ebritt eine« Äbfatl« jur römifa)en Stufte fieb

juuidbieUen
, fo trat bagegen 2)t. , bem Vorgang

3. $. Wemmann« felgenb, am Cfterfcft ben

6. 9tpril 1851 in ter 3tfuitentird?e ju i'onton jur

römifrben Äircbe über unb rourbe, naebbem feine

grau längft jubor gefiorben, Pom Äarbinal SBife*

man jum ^nefter geweift. (Sr begab fieb fobann

1852 naa) 9tom , roibmete fid) b«« bem ©tubium ber

römiftben Xbeologie, erhielt ben 2)oftorgrab , febrtc

nad> (Snglanb jurüct unb entfaltete biet großen

(Sifer für Verbreitung feine« neuen ®lauben«, für

<Srrid?tung ton fatbolifeben Äirdjen, ©djulen,

älöftern unb anbern Krdblid)en Onftituten. 9?aa>

bem Jobe 3Bifeman« (f 15. gebruar 1868)

rourbe 3JI. vom Vapft ju befjen 9?ad>folget er*

nannt al« jroeiter 6rjbifa>of oon Ä<eüininfter unb
Metropolit ber englifa)cn Äird>e (<D2ai 1865) unb
n>ar in biefer ©teQung no<b eifriger al« fein

Vorgänger bemübt , bie Äu«breitung ber rbmifa>en

Äircbe ju förbern bureb Erbauung oon .Utrcbeu

unb Älbfiem, ßinriebtung ton ©cfnxlen, ©e*
roinnung toon Vrofelpten, Veranfialtung r»on Ver=

fammlungen, befonber« aua> burcp eine rege fd>rift=

fieflerifc^e ibätigreit. «uf bem Vatilanifcben Äonjil

be« 3abre« 1869—70 roar SW. eineT ber eifrigften

unb fa>roffften Vertreter be« 3nfattibilität«bogma«

roie überbaupt be« ertremften papaliftifcben ©o«
ftem8. ®cbon feit 1867 batte SR. eine €ntfd>ei*

bung ber ^rage über bie papfUid>e Unfeblbarteit

berbet jiifübvcit geroünfcbt unb in biefer Stiftung

geroirft; er rourbe 1868 00m Vapft ju SRat ge=

jogen roegen ber ÄonjilBberufung , m«befonbere

wegen ber Öinlabung ber Vroteftanten ; er fud>te

1869 in einem Hirtenbrief, ber in oerfdjiebene

©pracben überfebt rourbe, bie Opportunität unb
Wotroenbigteit be« neuen $ogma« barmtbun unb
gegen V. Dupanloup u. a. ju oerteibigen; er

batte e« übernommen, bie Hnnabme be« 3)pgs

maß auf bem VJege ber Äcclamation gleid> in

ber erften ober jroeiten ©ir^ung be« Äonjil« m
©cene ju feben, unb al« biefer Vlan mißlang,

fnebte er als äRitglieb ber bogmatifeben Äommiffton
unc be« infallibiliflifrben Äomitee« bafl j$\tl nur
um fo fta>ercr ju eneiAen. er roar d aueb oor>

lJugBroeife, ber nod> in ber lebten ©tunbe be«

Äonjil« (l6.3ttti 1870) ben momentan ,ur MciA\-

\

giebigfeit geneigten Vapft bei ben gefaßten Ve=

fcblüfjen feft^ielt unb ibn beftimmte, ba« $ogma
in fdbrofifter J^orm ju proltamieren , roie er benn

aueb naebber bemübt roar , baS Vatifanifcbe

Äonjil unb feine Vefcbliiffe gegen bie if;m ge*

maebten Vorwürfe unb eTbobenen Vebenfen litte*

|

rarifcb ju berteibigen. 3um l'obn für feinen

l(5ifer erbielt am 13. SNärj 1875 bom Vapft
i V»uG IX. ten Äarbinalöbut. 6ine feiner eTften

9lmt«ibanblungen in ber neuen Stürbe roar bie

feierlicbe ßinroei&ung ber ju Äenfington, einer

Vorftabt bon i?onbon, begrünbeten, im Cftober

1874 eröffneten römifa> » fatbolifepen Unioerfität,

I am 9. tlpril 1875. ©eit biefer ^eit bat er wenig

mefyr oon ficb boren laffcn; aua> feine früher fo

rege litterarifcpe Jbätigfeit fa>eint berfhimmt ju

'fein, naebbem er noeb 1874 mit einem Äuffat>

unter bem Xitel „Caesarism and Ultrumonta-
mism" in ben beutfeben Äulturfampf fub einge«

mifctjt („Contemp. Review"), ©onft ftnb bon
feinen ©ebtiften noft ju nennen : „@rünbe be«

Glauben«", 1852; „Vriefe an Vufep", 1864;
„^cben über bie weltlicbe ®cwalt be« Vapfte«*,

1865; „Über bie SBMeberbereinigung ber Sbrifren*

ibeit", 1H66; „(Snglanb unb (Sbriflentum", 1867;
„VJabre (Sefcpicbte be« Vatifanifcben Äonjil«",

1872 (beutfebe Überfettung 1877) jc. (Sin Ver*
jeiebni« feiner ©ebriftrn fiebe bei Älibone, Crit.

dictionary of cnglish Lit. II, 1214; SJlitteU

lungen über feine febenflgefebiebte in Äofentbal«
„Äonbettitenbilbern" II, 470 ff.; Mippolb, 9?.

Ä.*@ef*id)te II; ftriebrieb, @efd>id;te be« Va*
tifanifeben Äonjil«, Vb. I u. DL
WanafclB, alte« am Dftranbe be« ^arj=

gebirge« angefeffene« @rafengcfcblecbt, beffen im
Mittelalter fübn aufftrebenbe unb mit grofjem

Vef^e au«geftattete 2Rad>t bei Veginn ber neueren

(Sefcbicp te ben ftarferen Wad?baren, Äurfad)fen unb
ben magbeburgifeben Äircbenfürften, bereit« erlegen

war; bie fortgefegten Teilungen ibrer Vanbe

waren baju eine ^auptberanlaffnng. 2>e« ^anfe«
Mitglieber gelaugten nod> fpäter bureb fremben

Ärieg«bienfl ju 9hibm unb Änfeben, bi« ba« de*
febjeebt am 31. SWärj 1780 im SWanneGftamme
au«ftarb. Der juler^t blübenbe 3roc'Ö rcQr tin
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in ©obmen angefiebelter. Sa« Srbe brtfelben

tarn bureb $eirat an bie dürften (Soflorebo, roelcbe

ba« Sappen ber Tl. brat ihrigen binjufügten

unb beren Warnen in ber ©3eife mit ihrem eigenen

oereinigtra , baß be« gürflen Srftgeborraer gürft

bon SR. , bie jüngeren Örafen <5olIorebo*9D,

l. Reiften.

3n bet neueren <Md>id>te ftnb au« bem ©efcblecbte

ber Tl. hervorgetreten:

Jtfftrräf III., am 18. 3uni 1480 ju ?eipjig

geboren, bat fi$ bureb fein mannbaftefl (Sinfteben

für bie ?cbren ber SReiformarion einen 9?amen ge*

macht. 2Rit 2utber, bem 2)can«felber ©ergmann«*

fobne, nabe befreunbet, roar er einer ber erften

9ccicb«fürflen , roelcbe für beffen ©eflrebungen ein*

traten; feiner Überzeugung ift er bi« ju feinem

Äugrnbticfe treu geblieben. Ten Äu«fcbreitungen,

welche bo« JBerf ber ÄircbenPerbefferungen im
(befolge batte, trat er mit öntfebiebenbeit rat*

gegen, fo battc er an bem Sieg r>on granfen*

paufen am 15. 9Jlai 1525, roo bie bureb ibernaß

iüiünjer unternommene fojiale 9tetoolution ju galle

fam, großen Anteil. SBeniger oorteithaft al«

im öffentlichen, tritt Oraf Hlbrecbt im ©rioat*

leben l)ert>or; Streitigfeiten mit ©erroanbten unb
$intcrfaffen füllen fein feben; um gamilienjroifte

be« ©rafen beijulegen, mar Putber nacb 6i«leben

gefommen, a(8 er bort ftarb. Ter Äu«gang be«

Scbmalfalbifcbcn Kriege« braute Hlbrrcbt um
fein ganje« £>ab unb @ut. (Sr batte ber 3Jcubl s

berger Schlacht am 24. Hpril 1547 niebt beige*

roopnt, roeil Äurfürft 3orjann griebridj bon

Sadjfen ibn entfenbet batte, bem bebrängten

©remen $ilfe ju bringen. Auf biefem 3u fl*

feblug er freilich ben $crjog ßrieb oon ©raun-
febroeig am 24. 2Hai 1547 bei 2)ra!enburg an
ber ffiefer, tonnte aber bamit ba« C^cfcbtcf ber

eoangelifcben Sache nicht roenben, fonbern irrte

fdbft brimatlo« imtbcr , bi« er 1550 in ben 2>ienft

ber Stabt SJcagbeburg trat, an welcher bie faifer*

liebe «ept poliftredt »erben feilte. 9(9 SJcagbe*

bürg erlegen roar, mußte er »on neuem ben

ffianberfiab ergreifen, ©alb aber roanbelte ber

©affauer ©ertrag fem ®efd)id. St hatte fich bem
Äurfürften SJtorifc angefcbloffen unb erhielt bureb

jene« Stbloinmen feine ©üter jurüd. 91m 4. SD^ärj

1560 ift er )u i'eutenburg im Atranfenbaufe ge-

worben. — ©gl. Ricmaa n, ©efehiebte ber ©rafen
Tl., «fcber«leben 1834.

yeter fctnft, fpanifeber ©enerat, am 20. 3uli

1517 geboren, »errichtete feine erflra ©Jaffentbaten

in ben Äriegen Äaifer Äarlfl V. unb Äönig ©pu
tipp« II. von Spanien unb febroang fiep im
©erlaufe biefer Ärtege ju immer höheren (Staren-

{Teilungen auf. ©efonber« bebeutfam roar feine

sfflirffamleit jur 3<'t b<8 Abfall« ber bereinigten

Slieberlanbe unb ber barau« ftcb ergebenben

Äampfe. Tl., ein ftrenger Äatbolif, aber mit

ben ©eroalttbatigfeiten ,
roeldje feinem ®lauben

bienen foQtcn, roenifl eintoerfianben , roar roäbrenb

biefer 3 eil ©ouoerneur »on üuyemburg, erfdjien

toielfacb im gelbe unb oertoaltete mebrmal«
ba« ©outoernement ber Wiebcrlanbe. Cr ftarb

am 22. SDiai 1801 ju ?uremburg. — ©gL (5. to. I

SBurjbacb, ©iogra|>bifd)e« ?erifon be« Äaifer»:
tum« Cfierreicb, 16. H., fflien 1867.

.Äorf, öftenetebifeber ©raeral, be« ©origen

:

Sobn, 1543 geboren, biente juerft ber fbanifeben

Ärone in ben Äamsfen gegen bie auffleflanbenen

Wieberlanber , ging bann , mit ftlba« iDca§nat)men

unjufrieben unb ftrf) jurüdgefe^t füblenb, nacb

granfreid) , roo er im H abinett ber Könige ftarl IX.

unb Jpeinricb III. ©ermenbung fanb, febrte, al«

Xon 3uan b'Äuflria ba« (9ou»ernemcnt über*

nommen batte, in feine $eimat jurüd unb toirb

in ben folgenben Stampfen bei »ielen Ärieg«oor*

fdOen mit befonberer Sludjeicbnung genannt. 6ein

9iuf empfabl ibn bnn Äaifer Srabolf II., roelcber

ibn 15d5 nacb Ungarn berief, um ba« bortige

$eer ju reorganifieren unb bem ©orbringen ber

lürfen Sinbalt ju tbun. 9iacbbem et jenen

erften leil feiner Hufgabe erlebigt batte, machte

er ficb an bte (SrfüQung be« jroeiten. Äucb t)\a

ba« genmnfcbte (Srgebm« ju erjielen mar er anf

bem richtigen ©3ege, inbem er, Webenbtnge bei«

feite laffenb, ficb gegen be« ^auptmac^t
menbete. Xcr leb binberte ibn, bamit ju (Snbe

ju fommen. ©eoor bie geftung (Sran, roelcbe er

belagerte , gefallen mar
, ftarb er ju $>annot>cr am

4. «ugufr 1595. — OueOe: Tl., ©eter «ruft.

t^rnö, geboren um 1580, einer ber gelben

be« Xretisigjährigeu Äriege«, entflammte einer

bureb bie Äircbe niebt geheiligten ©erbinbung be«

obengenannten ©rafen^eter örnft. ©ein Streben,

bie bureb feine ©eburt ibm eorentbaltene Stellung

al« ooQbürtiger Scbn feine« ©ater« ju erringen,

oerbunben mit abenteuerlichem unb geroalttbatigem

Sinne, b<*t feinem ?eben«laufe ben Stempel
irrenben 9cittertum« aufgebrüdt sJ?achbem er

unter ratierlichen unb fpanifchen gähnen in lln=

garn unb in ben SRieberlanben ben Ärieg erlernt

hatte, trat er 1610, in feinen ^Öffnungen auf

eine ihm genehme Söenbung feiner äußeren Sebcn««

fteQung getäufcht, in bie Xienfte ber Union unb
erfchien, nachbem er unter far?optfchen gähnen
in Italien gegen bte ipab«burger gefochten, 1618
auf bem böpmifcben Ärieg8fchaup(a^. Tlxt ab»

roechfelnbem ©lüde lämpfenb, bielt er bter nach

ber Schlacbt am SBeißen ©erge ba« proteftantifebe

©anner M (ogl. »eufe, Tl. im ©öbmifeben
Äriege, ©raunfebroeig 1865), bi« Äurfürft grieb*

rieh V. ihn im $erbft 1621 jum Schule feiner

(Srblanbe an ben tKbetu berief , roo er granfenthal

entfette, ben fpanifeben ©eneral (SorboPa bei

Speier feblug unb Hagenau einnahm. Start
bann aber, oereint mit Atari gnebrieb Pon ©aben
unb dhriftian bon ©raunfebroeig unb nach über*

legtrm ©laue, einen gelbjug gegen bie ?iguifien

ju unternehmen, oerfolgte er Sonberintereffen,

unterhanbette nach mehreren Seiten unb trug

einen großen Xeil ber Schulb baran, baß bie

proteftantifebe Sache, für bie et übrigen« nie ein

$crj h^tte, bureb. (Sinjelnieberlagen ju gaH tarn.

2>iefe hatten im 3ahre 1622 griebrith V., ben
©3interfonig , mutlo« gemacht; er gab ficb felbfi

auf unb entließ Tl. unb ben ©raunfebroeiget,

roelcbe 30,000 SWann Perfammelt hatten, au«
feinem 2)icnfle. 2)amit maren biefe h«>natlofe

Abenteurer geroorben. ©on ben ihnen gemachten

Slnerbietcn nahmen fie junaehft ba« ber franjöft*

feben ©roteftanten an. Tl. folgte bem 8lufe be«
$er}og« oon ©outCon, manbte fiep bann aber nach
ben Wieberlanben. 3Äilitärifch fehr merfroürbige
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Operationen unb fein Sieg übet bie ©panier bei

glcuru« am 29. Äuguft bahnten ibm ben Seg ba*

fyn. 811« er aber augefommen »ar, ba bebeuteten

bie ©eneratftaaten ibn feiner Sege ju geben.

SRun nabm Äurfürft griebricb ibn bon neuem
in 2 teuft , ba e« ibm aber unmöglich, h>ar, nach bem
Dibein burcbjubringen , blieb er nebft libriftiatt

in bem an ben Ääntpfen gar ntcbt beteiligten

Djtfrirtlanb , beffen Soblftanb jerfiört ju febcn

ben ©eneralftaaten fe^r er»ünfcbt »ar : fie »eilten

bort, ba« l'anb auf ba« graufamfte beimfucbenb,

bon (Snbe 1622 bi« Anfang 1624, bann 30g

(JbnfHan ab; SR. entliefe feine Gruppen unb ging

felbft naa) bem £>aag. Gnglanb, granfreicb,

Sabooen unb ©enebig einigten ficfa , tbm bie

SRittel ju neuen kämpfen gegen ba« $au« $ab«=
bürg ju bieten. 5EXt ©ertrag fam am 6. Sep*
tembcr 1624 ju Saint (Sermain en ?ape ju*

ftanbe. ©on neuem mit Cbriftian toon ©raun*

!

fcb»eig bereint, btacb er nacb 2)eutfa>Ianb auf,

cber feine Offenftbe geriet au« SRangel an mate*
riellen Mitteln ben Snfirengungen be« Äaifer«

gegenüber, »elcber Satlenftein an bie Spifce

feiner Truppen gefieüt batte, balb in« Stötten;

<r bqog Ouartiere an ber Siiebetelbe unb »anbte

ft<b bon b»«r gfflcn SaHenfiein« feftc Stellung

an ber Deffaucr ©rüde, «m 1. Äpril 1626 be*

gann ^t«r ein benfroürbiger Äampf, beffen <£nb*

ergebni« »ar, bafe SR. am 26. ben SRücfjug antreten

mufete. ©eine« ©egner« unbegteiflicbe £baten*

tofigfeit fcbüfctc ibn bot boHigem Untergange, unb
bie redjtjeitige Unterfiüfcung feiner ©arteigenoffen i

ermögliche e« ibm, fdjon naa) fecb« Soeben bon
neuem mit 25,000 SRann im gelbe ju erfebeinen.

3efct jog er nacb bem Often, um bie febon lange

geplante Bereinigung mit ©etblen ©abor, bem
durften bon Siebenbürgen, anjuftreben unb gemein*

fam mit biefem Dfierteüb in Ungarn ju befriegen.

Unter bielfacben Äampfen gelang bie Bereinigung;
j

SR.« unbeugfamer Sinn überwanb alle Schwierig*

;

fetten , fein friegerifebe« ©enie berfebaffte ibm <

3ablrei(b,e örfolge über feine ©egner. Äl« er
!

aber bem &itU ganj nabe »ar, traf ©etblen ein
1

Sonberabfommen mit Sallenftein unb tiefe feinen

Saffengefäbrten treulo« im Stieb, ©erlaffen unb
j

bilflo« befanb er ftcb mit ben Äeflen feine« $eete«,

»elcbe bureb Seudjen flarf jufammen gefebmotjen

roaren, in Ungarn« Sbenen. Setbft febon lange

Iran! übergab er jene bem $erjog <5rnfi bon I

Sacbfcn*Seimar, um in ©enebig unb in önglanb
bei feinen ©unbe«genoffen neue $ilfe ju erlangen. 1

Huf bem Sege babin ereilte ibn in ber grübe
"be« 29. Wooember 1626 ber £ob, »ela)en er

fiebenben gufee« in tollem Saffenfcbmucf er»ar*
tete. Sabrfcbeinlicb gefebab e« ju ftatona bei

Sarob; früher nabm man allgemein an, bafe er

am 24. Siobember ju Uracfo»ip; in ©o«nien ge*

ftorben fei. SR.« l'ebcn befdjrieben u. a. ©raf
Uttcrobt ju Scbar ffenberg, ©otba 1867,
unb ©itlermont, ©rurelle« 1866.

iHnnfirtn, 2llbrea>t(Sbrenreicb®ufiab b., 1

preufeifeber ©eneral , am 24. Sluguft 1805 ge*
1

boren unb
,

abweiebenb bon ber 2>ienfHaufbabn

b«r meifteit anberen preufeifdjen $eerfübrer , feit
|

feinem 1822 in ba« 3. 3nfanterieregiment er*
j

folgten Eintritt in bie Mrmee fafl nur in ber

Sruppe ber»enbet, »irb juerft im gelbjuge

bon 1864 gegen Xänemarf genannt, »0 er bie

6. (©ranbenburgifebe) 3)ibiftbn fommanbierte , an
beren Spifce er aua) 1866 »Sbrenb be« Äriege«

in ©öbmen ftanb. 9?aA bem griebenftfebtuffe

»arb er fommanbierenber ©encral be« in ben <Slb*

berjogtümern garnifonierenben IX. Ärmeecorp«,

»elcbe« bei Äu«brucb be« Äriege« gegen granf*

reieb bie eine feiner 2)rbiftonen al« Äuftenfcbu^

jurücfliefe, »abrenb 3R. mit ber anberen (18.) unb
ber b'njurretenben grofeberjoglicb»barmftabtifcben

(25.) Dibifion jur fofortigen Xeilnabme am Kampfe
berufen »urfce. Sein IX. (Eorp« machte nun
junaebft bie Äampfe um SWe^ mit, rütfte bann
an bie Joire unb foä>t in ben Teiembertagen bor

Drlean« unb in ben fieben lagen bor le SWan«.

3m 3abre 1873 in ben JRubeftanb getreten, ftarb

SW. am 11. SKai 1877 ju glen«burg. — ©at.

!b. ?obell, 3abrc«bericbte über SKilitanoefen für

1876, ©erlin.

Wattftdtt, dbriftof ßermann b., preufei«

feber ©cneral, 1711 in St. ©etertburg geboren

unb im Äabettcncorp« ju ©ertin erjogen, trat

in rufftfebe Eieufte, in benen fein ©ater al« @e*
neral ftanb, jeiebnete ftcb im Äriege gegen bie

türfen au« unb »arb, natb beffen ©eenbigung

bur^ ben grieben bon ©elgrab (1739), al«

Cberfilieutenant glügelabjutant be« gelbmarfcbaQ

ffl^ünnieb. Äl« biefer ben Regenten ©iron frürjte,

leifiete 2W. ibm »efenüicben ©eiftanb, inbem er

jenen in ber 5Waa>t bom 19./20. iRobember 1740

behaftete unb nacb Scblüffelburg braute, ©e«

fSrberung unb Weicbtum »aren bie Hnerfennung

feiner Dienfte; ben Ärieg gegen S<b»eben bon
1741 maebte et al« ©rigabier mit 3nj»tfcben

aber »at SWünnicb geftütjt. SR. toutbe ber grofete

leil jener ©elobnungen »iebet entjogen, unb
balb naebb« »utbe et fogat, auf falfcbe ©e*

fcbulbigungen bin, be« ?anbe«bertat« angeflagt

Sr »arb j»ar freigefproeben, mo<bte nun abet

niebt länget in SRufelanb bleiben unb trat, ba

ibm ber äbfdjieb ber»eigert »urbe, am 15. SRarj

1745, o^ne biefen crbalten ju baben, al«Dberft

unb Äoniglicber (Seneralabjutant in bie preufeifebe

Wrmee, mit toelcber er in ber Suite griebritb«

be« ©rofeen an bem gelbjuge jene« 3abrrt teil-

nahm. Äl« ©eneral ging er in ben Sieben*

jäbrigen Ärieg, tbat ftcb gleidj ju Änfang be«*

felben beim dinmarfeb in ©obmen b/rbor unb

trug am 6. SKai 1757 »efentlicb jum Siege bon

©rag bei. dagegen trugen am 18. 3uni jene«

3abre« feine SWaferegeln unb Änorbnungen mit

baju bei, bafe bie Sdjlatfjt bon Äolin berloren

ging. SR. würbe fyti berwunbet. Äl« er auf

bem SBege nadj 2)re«ben begriffen »ar, um fi<$

beilen ju laffen, »arb ber iranSport, bei »el*

(bem er ftcb befanb, am 27. jene« SRonat« bei

Selmina bon Äroaten angegriffen unb er felbft

bei bem fi<b ent»icfelnben ©efeebte getötet. Über

feine rufftfebe SDieuftjeit ^at er SRemoiren binter»

laffen, »elcbe 1770 in beutfebet, franjöftftbct unb
englifebet Sptacbe erfebienen ftnb unb einen »ir-
rigen ©eittag jut tufftfeben ©efebiebte in ben

3abten 1727 bi« 1744 btlben. — ©gl. „«ttge*

meine beutfe^e ©iogtapbie", ©b. XX, ?eipjig

1884.
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iWoutciincl, $einri<h b., preußifch« ©e*
neral, 169*i in Bommern geboten, erhielt im
Sommer 1767 ben Äuftrag, bie Schweben in

Scbacb ju Ratten, welche ftd) griebrieb« be«

©roßen jahlreicben ©egnern jugefeflt hatten.

9hir febwaebe Äräfte fianben ibm .511 tiefem 3wecfc

jur Verfügung, bie labnte itriegefübrung fetner

(Segner aber erleichterte ibm feine Äufgabe, unb

im Spätherbfi braute Ücbmalbt aus Dftpreufcen

tbm ftjfft im folgenben 3abre Xcbna mit

bem Oberbefehl in Bommern betraut würbe, bc=

ftimmte ber Jrönig 2R. ju beffen ©etater; 1759

fübrte er eine 3e't lang felbft ba0 Äommanbo,
entwidelte aber nicht bie gewünfthtc Sncrgte. (Sr

focht bann bei Sät?, würbe berwunbet unb bon
©erlin, wo er ftc^ feiner Teilung n>egen aufge*

halten baue, mit einem befonbern <£orp« gegen

bie Schweben entfanbt, roelcbe ber yauptftabt be=

benflta) nahe getommen waren. (Sr brängte fie

auf ihr eigene« ©ebiet turücf, würbe aber am
28. 3anuar 1700 m Inflam überfaaen unb
feftgenommen , erlangte erfi jwei 3attre fpäter

burch b«t SBaffenfttllftanb von Ribnifc feine

ftreibeit wieber, berließ bann bie Reiben ber

Armee unb fiarb am 10. September 1778 ju

(SoUaU, Ärei« ©elgarb. - ©gl. SRarfcball
b. Sultcfi, 2)er Siebenjährige Ärieg in Vom*
ment, ©erlin 1867.

IKmUcunel, Dttolheoborb., geboren am
3. fcebruar ibüö in Üübben in ber ?aufu>. IM
bem frühen tobe ferne« Vater« fiel bie Sorge

für feine unb feine« ©ruber« A(arl örjiebung

feinem Oheim ju, bem ©ater be« gelbmarfd>all«

ßbwin b. Tl. Xerfelbe febiefte bie ©ruber nach

Vforta, wo 0. b. SÄ. unter 3lgen unb l'ange fieb

fehr eifrig mit ben Schrift fteQeru bc« SHtcrnim«

abgab. 3m #erbft 1824 würbe er jur Univerfität

entlaffen unb machte in $aßc feine Stubien für

bie höbe" Verwaltung. <S« ift jubiel behauptet,

wenn man fagt, baß er hier bureb 2Äüblenbrucb

unb ^ßemice in bie politifebe Xenfweife, bie

fpäter feiner ©irffamfeit ein beftimmte« ©epräge
gab, eingeführt fei; er war vielmehr bamal« nur
ein barmlofer Stubent. Viel entfeheibenber für

feine politifebe Varteifteßung warb e«, baß er

mit einem anberen Oheim, ber in Xreflben ein

hohe« Amt bef leitete unb ein febr bewußter ©eg=
ner ber mobemen StaatStbeorieen war, 1880 al*

Regierung«referenbar eine Steife nach Van« unter:

nahm. Wirbt nur bie 3ulirebolurion fonbern

mein noch bie SÄißftimmung ber Sacbfen gegen

ben Oheim, welche foweit in bie fterne wirrte,

baü fie tiefen verbutterte, nach Xreöteu juriier»

3ufehren,unb nötigte, ftch jum ©unbe«tag«gefantten

emetmen ju lafjen , waren wohl bie Veranlafjung,

tat; bei SÄ. eine Abneigung gegen alle«, wa«
mit bem Sonftttutionalißmu« jufammenhing,
Sflurjel fafete. Sil« einen eifrigen Kämpfer für

ba« ftäntifebe Vrinjip erwie« er ftch im branben --

burgifchen ^robinjiallanbtage, in welchen er bon
ben Rittergut«befi|jern be« «reife« l'urfau, beffen

fianbrat er nach beftanbeuem großen Gramen ge*

werten war, gefanbt warb. Tie Verwaltung
tiefe« Äreife« leitete er in ntufterhaftcr unb bon
aßen Äret«infaffen banfbar anerfannter ©eifc.
2Me« unb »erfchiebene ©eriebte wie auffärbe legi«=

latorifcben 3nbalt« lenften bie Äufmerffamfeit tcr

^entralbehörben auf ihn , fo taft er für bie höhere
©erwaltungSlaufbahn auftrieben warb; baSfetbe

gefebab ungefähr um biefelbe ^eit mit feinem

SlanbSmann b. Vatom, ber fieb freilich in anb«=

ren Vorfteflung*fretfen bewegte. (St warb 1841
Xtrigent ber lanbwirtfehafHieben Abteilung ber

Regierung in Königsberg , wo eben ber bebeutenbfte

©egnet feine« Stantpunfte« , ber aWinifter 0.

Schön, au« bem Staat« bienftc febieb. 1843 er*

folgte feine Ernennung jum Vijepräftbenten ber

Regierung in Stettin. Wächtern er fobann nod>

einige 3£it bei bem ^Jrinjen bon Vreufeen al«

bortragenter 9tat befdjäftigt gewefen unb al«

folcher mit faft aßen 3roeigett unb Richtungen

be« Staat«leben« befannt geworben war, watb
er 1845 jum 2>irtftor im SWtnifterium be«

3nnern berufen, wo er wieber mit b. $atow
fammentraf.

Äuch in biefem Ämte erwarb er ftch Änerten*

nung burch feine gefcbäftltcbe Äorrettheit. 3n bem
bereinigten ilanbtage be« 3ahre« 1847 erfebien

er al« ber Vertreter feiner $cintat , ohne ftch be»

fonber« herooqutbun. 2>enn baß er im SKat

in einer forgfälrig borbereiteten Rebe ftch mit

Gutfchietejtbeit ju ber Kuffaffung hefannte, bie

©erufung ber Verfammlung fei nur ein fift Ii-

niglicher ©nabe, Recht«anfbrüchc barauf feien

nicht borhanben, baß er überhaupt jebe*mal,

wenn er ftch oernehmen ließ , feine Mnbänglicbfeit

an bie ftänbifchen Onftitutionen im fcbneibenbften

©egeufab ju ben liberalen betonte, fonnte wohl
Bovübergebcnb Unwillen bei normten, befrenibete

tnbeffen nicht, würbe bielmehr mit feiner Ver-

gangenheit unb feinem kirnte al« fo gufammen«
hängenb angefehen, baß ein befonberer 3Bert

barauf nicht gelegt warb. Xuch trat er babei

mehr al« Vertetbiger be« ©eftehenben auf, al«

baß er ftch 5" einer berauSforbernben ©efämpfung
be« entgegcngcfe$ten Stantpunfte« aufgefa>wungen

bätte.

3>ie« erflärt e«, bafj er im 3ahre 1848 unter

ben berfchiebenen liberalen SWinifierien ungeftört

in feinem 2lmte belaffen würbe, unb baß, al«

ba« lUinifterium ©ranbenburg, in welchem er

ba« 2>eparreinen t te« Innern übernahm, am 9.

Wobember bie Verlegung ber Wationaloerfanrm*

lung nach ©ranbenburg unb bie Kuflöfung ber

©ürgerwebr anorbnete, fein Warne junäcbft nicht«

baju beitrug, ba« ©efrentbltchc ober SWißfäüige

biefer SWaferegel ju oermehren — bie M3)eutfcbe

3eitung", ba« Crgan ber ftaiferpartei in ftranN

furt, nannte benfelben aderbing« einen unpopu-
lären — ja, baß b. ©inefe unb anbete gübrer

biefer Vartei ftch für bie i'ooalität feiner Äbfichten

verbürgten. Xie formale ©efebmäßigfnt jener

iliaprcgel ift batnal« febr beftritten Worten, baß
jeboeb 9R. nach Veraulaffungen gefugt babe,

um noa> weiter rücfwärt« ju gehen, ift nicht

glaublich. 3n bem Auftreten ber Regierung gegen

einteilte ©egner ftnb recht viel flcüilicbe $anb<>

griffe wahrnehmbar, e« fpiegelt ftch barin bie

chifanöfe $rari« be« bormärjlicben ^olijeiregi-

ment«, boch ift fcbmerlich an prinjipieQe Äbftcbt-

Iichfett ju benfen, felbfl in ber ©ebanblung
Salted« nicht, ber ber Regierung am gefäbr--
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i>onn nno Terner iCDrwrt icjecemen

gegen bie Legitimation bei Regierung jur C f

trooieTung ber Cerfaffung toom 6. 3)ejeinber er*

,

beten, unb in bet Xbat erfcbeinen bie in bem
Berichte beS SRinifteriumS an ben föraig auf*

geführten Öriinbe niebt jtoingenb. SBobl ober

brfingte bie aagemeine poiitifebe ?age, bie Über»

bebung £ ftmncbS, bie Stcüung SußlanbS, enblia)
|

bie unberechenbare Haltung ber granffurter ©er«

fammlung baju, bie Bewegung im eigenen ifanbe

jum Sttflftanb ju bringen; auch barf cS alB ein

BetoeiS für bie bona fides ber SRitglieber ber

»egienmg gelten. Daß ber @raf Branbenburg
nnb Babenberg \u ibr gäblten. SBirflicb, mürbe ber

Erlaß oon ben rooblgeftnnten unb gemäßigten

Elementen mit Befriebignng aufgenommen. 2)afe

aud) Stimmen oernebmbar mürben, melche fofort

ben Äüctfcbritt jur ftänbifd)en Berfaffung oer*

langten (bie Anhänger oon Bülom=Eumeroro),

mar bamalS oießeiebt bem äRinifterium nicht un--

angenehm, roeil c* (Gelegenheit nebmen Tonnte,

feine Berfcbiebenbeit oon biefer ®ruppe ju

betonen.

©er bie Aataffro^en jener 3«t mit Bemußt*
fein bora>tebt bot, wirb fieb erinnern, baß bie

nattonalgefmntcn Patrioten bie £>rrfteQung ber

fömglicbcn Autorität, bie deudtebj \u georbneten

3uftänben fafi ausnahmslos gutbiegen; fclbfi gegen

baS iBieberaufleben ber ehemaligen $errenfurie

in bem jperrenbaufe ber reoibierten Berfafjung

mar bie Oppofition leine fmroermiegenbe. AnberS

ftcüt fut baS Urteil über 2H.S fBirtfamfeit in ber

auswärtigen Pelm!. Bon ber Bebeutung unb
bem Berufe Preußens in bem europäifeben Staaten*

fpftent bat er, oieüeicbt meil feine gamtlie erft

feit bem Söiener ^rieben eute pmifufcbe gemorben

mar unb er fetbft ftd) früher nur um bat die»

gieren im Sönnern geflimmert hatte , erft fpät eine

einigermaßen richtige Borfteüung gemonnen ; eben-

fo mentg hat er bie liefe unb 9taä)baltigteit ber

bentfaVnationalen Äegung begriffen, bie er nur

als eine anbere Seite ber Resolution anfah;

erft burdj ben fiinflufe BifimardS, ben er in

Anfeb/ung bet ffraff rooalifhfcben StanbpunfteS

minbeftenS für ebenbürtig holten raufete, ift er In

eine habere Sphäre gehoben. Perfbnlicb mag er

fomit für baSjentge, roaS er als Üeiter ber au**

»artigen Angelegenheiten gethan unb gefehlt hat,

auf Entfcbulbigung unb Mactftcbt Aniprud) haben,

bagegen mar bie Erbitterung unb ber Unmide,
meld?« ftd? über bie Einbuße an Ebre unb An*
fehen beS Staate« oonugSmeife in ben Sd)icbtcn

ber gebilbeten Älaffen dufeerten, nicht unoerbient

®iefe haben ihm ba« preisgeben ber Herzogtümer
©d)lc*mifl^oi(tein mit tollem Stecht nicht ber«

rieben. £aß ber ÄÖnig, mie Stonte aus perfon*

lieber ffiiffenfc&aft ju miffen behauptet, bei ben

toiebtigften fragen entmeber burdjauS felbfiänbig

toetfu&r ober fid) »on anberen Strömungen al«

bem 9iate bet SJlinifter leiten liefe . ba§ ber (Ein*

fhi r bed JraiferS oon Shiglanb , mie bie Hufjeid}*

nungen be« ^elbmarfcbad« oon 2)obna nach«

n>etfen ,
übermäßig auf alle Sntfchließungen m

Berlin brüche, tonn bie $OTroürfe, me(ä)e ihm
in ber 35uncferfchen Schrift w*ier SWonate ptai*

feifcher yolitü" gemacht mürben, nicht minbern

unb fcbroädst bie ©ertebtiauna ber Änariffe

feiten burd)auS tonferoarioer SRanner m bem
breufeifdjen Süodjenblatte nicht

«IS ^reufeen 1849 unb 1860 ben $erfu<*

machte, feinen Ginftuft in 2)eutfdjlanb , melchen

e« burch baS 3utö*oe*fen ber Sinei

i

>u'tnnqcn

ba granffurter Äaiferpartei berfa>er|t batte. burch

bie ^aboroibieben «Sntroürfe mrüd^ugeroinnen,

tourbe ber SÖJiberfrreit jrotfeben ben

fc*c8 H i b tnet tft
s^ r t* cn bn x \ cif

i

meldje bem Staate oon bem neu

öfterreicb brohete, fcheint S». nicht

gering angefchlagen ju haben, «uch'ift er babet

nicht tonfeguent geblieben. Sährenb er in ber

Erfurter $erfammlung taub blieb gegen bie sJ}tab>

nungen ber nationalen Partei unb Ra) auf bie

Seite ber Stablfcben iRicbtung fteQte, bie mit
allen Überlieferungen beS 3ahreS 1848 gebrochen

miffen moOte, miüigte er bo<h auch in bieiDcobil*

maebung gegen * ftenent auf (Btunb ber Hui-

brfftfehen 5rage im ^erbfte 1850. 9caa) ber

3nteroention beS Äaifer« WicolauS in ©arfa>au
unb nach bem iobe beS (trafen ©ranbenburg,

übernahm er felbft baS Seeffort ber auSmärtigen

Angelegenheiten, ging nach 0(raü^, um fut unb
Preufeen oor bem dürften Schmarjenbetg oöllig

ui bemütigen, liep bie Elbhergogtümer im Sttcff

unb bulbete eS, baß bie Jpaffenbflugfchf SBtrt*

febaft in Äaffcl anfS neue eingeführt mürbe. 3n
2)eutfa>lanb mie in Preufeen mar eine gemiffe

(Srmübung über bie Öeifter gefommen , boeb blieb

ber Stad)el in bem $er}en oieler. 3u öfterreich

geriet er natürlich in immer größere Abhängig*
fett , ben ftührern ber ÄreujjeitungSpartei , Stahl
unb ben <&ebrüc>em o. Merlach, marb immer
meiterer Raum entattet

, auch baS tobflofe fBaltcn

fetner untergeorbneten Äodegen ©eftphalen unb
dtaumer nicht getnnbert, ja ber AbfaO ber auf

Preußen angemiefenen 3)titte(ftaaten anfrbetuenb

mit Gleichmut angefehen.

9caa> Art folcher Beamten, melche erf) nach

mebreren 3ahren ihres Söirfen« bie Iragmeite

ihrer Obliegenheiten ooQftanbig überleben , ift 3».

feit ber SWitte beS 3abrjebnt« gu einer retferen

«uffaffung ber allgemeinen ©erhältniffe gelangt

Xanr.t ift auSgefprochen , bag er tocbl für baS

3nnere ein brauchbarer SWinifter, ber auch f«t

Auffinbung oon augenblidlichen Hilfsmitteln nicht

ungefchidt mar, gemefen fein mag, bag er ieboa)

für bie ®efamtleitung beS Staates roeber bie

auSreia)enbe Befähigung noch Übung befeffen hat,

ja baß ihm baS rechte Zutrauen )ur ^ebenSfraft

beSfelben gefehlt hat. SSJie toenn er felbft ein

@efübl »on bem aRigoerhältniS feiner perfon

m ben fingen gehabt hätte, fo futb bie eigenen

Äußerungen mie bie gelegentlichen Schriften,

melche oon feinen Anhängern ju feiner «er*

teibigung oeröffentlicht mürben
, mehr Erflärungen

feines 4>anbelnS ober Sntfchulbigungen, nicht

Stecbtfertigungen. Vornehmlich geigte fich nun*

mehr eine Anbernna feiner Polin! in ber Orient*

fTage. ^ier bot fta> eine Gelegenheit, bie geffeln,

in melche er ftch oon Öfterreich hatte einfchuüren

laffen, abiumerfen, »orauS benn- gugleich eine

oon ber ndchflen Vergangenheit oerfd>iebene ©e*

hanblung ber beutfehen Angelegenheiten folgte.
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grätig tft biefe ©tnttrtönbmmg jumcift auf

bie «nregungen be« bamaligen ©unbe«tag«ges

fanbten juriicfmfübrcn.

SWit ber Äraufbrit be« ÄBnig« ftriebricb ffiil*

beim IV. imb ber ftcb anfcblie&enben Übernahme
bcr Äegentfcbaft burrfc ben Sßrinjen t>on fünften

erfolgte im Wooember 1858, alfo gerabe 10 3abre

nacb feinem Sitttritt in ba« SWtntftahtm , feine

(Sntlaffnng. die Grbfdjaft traten biejenigen bureb*

auf fonferoario gerichteten , bo<b für eine beutfcbe

©olitif Greußen« viel lebbafter intercffierten

SWänner an , »riebe ihm bisher eine fcban'c Cr p o

<

fttion gemaebt batten.

SW. ift au« bem StaaWbienfte gefebieben, al«

wenn er fieb gefagt bätte, bafe feine 3«t abge*

laufen fei. öffentlicb bemerfbar bat er fieb bt«

jum 3abre 1882, in toelcbem er am 26. Wo*
oember fiarb, nut t meb r gemalt, toenn er an * nodj

im fterrenbaufe unb im mfirfifeben ©rooinjial«

lanbtage tbätia gewefen ift. $atte man Um
wfibrenb ber ©erwaltung feine« SWinifterium«

mit Su&erfter Scbärfe angegriffen, mobl fogar

neben ^augwity gefteHt, fo baben bie folgen*

ben 3abre mit ibren Crfolgen unter ber gü&rung
ber donafhe biefe ©itterfeit ocrwtfdjt, bie Urteile

über il)n ftnb im Änbcnfcn baran, bafe er na$
feinen Straften baju beigetragen bat, ben preufci*

feben ©aterlanb«ftnn wieber ju einem ronigltctyen

jn macben, oiel ntitber geworben, ja bie treffe

ber (Gegenpartei bat niebt angeftanben, »tele Seiten

feine« tBefen« tobenb anjuerfennen. diejenigen,

wclcbcn er am meiften gebient bat, b^aben i$n

am fcbnellften oergeffen.

IKüittcun'rl, Äarl Wocbu« Sbmin grei«
berr o., orcufcifcber ®eneral*getbmarfcban , warb
am 24. gebruar 1809 ju dre«ben geboren, trat

1827 in ba« in ©erlin garnifonierenbe (jejtt 1.)

©arbe*dragoner*9cegiment unb mar 1848 Hb*
jutant be« ©rinjen «Ibrecbt. die öreigniffe jene«

$eere« braebten ibn bem ÄSnige näber, fdjon am
20. SWärj warb er beffen ftlügelabjutant, unb
Tonan geporte er ju ictnetn tntimnen jcretie.

da« nabe ©erbältnt«, in welkem er ju feinem

©etter Otto o. SW. ftanb, !am ibm juftatten; in

ben $ofireifen batte er feit längerer 3eit bureb

feine eigene ©erfö'nlicbfeit unb bureb feine 1844
erfolgte ©ermä'tilung mit einer Jooster be« frübc*

ren ffrieg«mtnifter« 3ob t>on Stieben «nfetjen

unb ©ebeutung. diefe Umfianbe, oerbunben
mit feinen gäbjgtciten, feinem einnebmenben
SBefcn unb feiner ©ewanbttjrit , oeranlafjten, bafe

er balb ju biolomatifdjen Senbungen gebraucht

mürbe. die erfle beroorragenbe barunter erfolgte

im 3abre 1860, fte leitete ben Sag bon Olmüb
«in , »rieb er bei bem bamaligen <Stanbe be« preu*

feiftben ^eertoefenS faum oermieben »eTben fonnte

;

fie fefHgte aber aueb in Wl. bie Überjeugung,

bafe biefe* ^»eertoefen umgefialtet »erben müffe.

3)ie @e(egenbeit fräftig babei mitjumirten brachte

ibm feine 1857 fiattfinbenbe Srnennung jum
(Sbef tos 9Rilitärfabinett«, »elcbe« alle berfonlicb.en

Ängelegenbeiten ber Offnere ju bearbeiten bat.

©ei ber balb barauf in Ängriff genommenen 9te«

OTgantfation ber Ärmee mar biefe Stellung »on
bot&ettem ®etoicbt unb Ginflufe. 2W. erfannte,

bafj eine bcr micbtigflen «ufgaben ber SReorga«

nifation bie ©erjüngung be« Dfftjiercorp« fein

muffe unb unterjog ftcb biefer mit riicfficbtSlofcr

(Snergie. Cbnc garten, tbatf adjtic^c unb oer«

meintlicbe, tonnte c« babei nidbt abgeben. 2ie

getnbfcbaften , toelcbe er fid) bierbureb jujog , Oer*

bunten mit ber Hbneigung, »elcbe fein 92ame

ibm eintrug, feine Hinneigung au $uglanb, fem
ftrenghrcblicber Sinn unb bie tonferoatioen @rnnb«
fd^e, gu benen er ftcb befamtte, brauten ibn, im
©erein mit ben unflaren ©egriffen, »elcbe im
Vubltfum über ba« Sefen unb bie £bättgteit

be« SDiilitärtabinett« berrfebten, in ben «uf be«

3unfertum€ unb be« reaftionSren ^JirtiSmu«;

bi« SBortfübrcr ber ftonflift«jeit griffen ibn auf

ba« ^cftigftr an, unb einer unter ibnen, ber ©er«

liner @tabtgericbt«rat Xmeflcn, beleibigte ibn

1861 in einer ftlugfebrift „SBa« un« noeb retten

fann" berart perfönlicb, bafe SW. ibn forberte.

Jmeften mürbe ber Ärm jerfeboffen ; SK. fam nad)

SWagbeburg auf geftung. — 3>er gelbjug oon
1864 gegen 3>änemarf legte juerft Q/mpdA ab

oon bem ®eltngen ber 92eugeftaltung ber Strmee

unb bamit aueb für SK.« SBirfen. 3m 3unt
1865 erbielt biefer ba« Äommanbo über bie preu*

giften i: nie ren in ben (Slbberjogtümern unb im

«uguft, al« ber ©afteiner ©ertrag Scble«»ig an

tyreufeen jur «aeinoermaltung übeöoicfcn batte,

trat er al« ©ouoemeur oon @cble«mig an bie

©pt^e berfelben. ©on bort rüdte et in b«t erften

3unttagen be« 3abre« 1866 in Solfiein ein,

»elcbe« bie öftencutu'cbeu Gruppen räumten, ging

am 15. bei Harburg über bie ßlbe unb folgte

ber bannooerfeben Ärmee nacb tbüringen. 3un>

Mampfe bei ?angenfalga tarn er jn fpat; naa)

bemfelben marb ibm ber Äuftrag, bie Äaoitularton

abjufcbliefeen. Sie mar febon erfolgt; 3R. aber

benu^te bie ibm geworbene ©otlmacbt, ibre ©e*

bingungen, meiere ©ogel oon galcfenpcin fefige*

fleOt batte, jugunflen ber ®egner nia>t un*

toefentlicb abjuänbern. Sein ritterlicher Sinn
betbätigte ftcb aueb bier. Sil« bann ber erfte Seil

be« 2Rainfelbjuge« (ogl. w^reufeifd)4talienifcb*6fler*

reiebifeber Ärieg") ju önbe mar nnb Sögel oon
ftalctcnftein , ber ftegreiebe ©eerfübrer, granrfurt

befebt batte, würbe biefer am 19. 3ult urolo^i*
al« ©eneralgouoerneur nacb bem eroberten ©ßbmen
oerfebt, unb SW. trat an feine Stelle. SDie ©<*
»eggrünbe für biefen ©organg ftnb noeb niebt

aufgeflart. SW. bracb am 21. gegen bie oereinten

fäbbeutfcben ®egner auf; binnen einer 2öoebe

war ber Ärieg ftegretcb beenbet ©efcblagen unb
bureb bie Sreigniffe in ©öbmen auf ftcb \clbft

befcbr5nft, maebten bie Regierungen ibren ^rieben

mit ©reufeen. 9cufelanb« 3ufiimmung jnr 9tcu~

geftaltung ber dinge in 25eutfcblanb berbeiiufübren,

war ber 3n>« (* «ncr Senbung nacb $eter«burg,

welche SW. balb barauf juteil würbe unb beren

er ftcb mit gewobntem ©efcb.icl entlebigte. dann
trat er an bie Sptfee be« 1. Hnneecorp« unb

fübrte 1870 ba«felbe nacb, granfretcb (ogl. „«rieg

oon 1870/71"). Wacbbem SWeb gefatten war,

wfi^renb beffen ©elagerung bie Scb^lacbt oon
WoiffeoiHe ibn am meifien beroortreten liefe, erbielt

er ba« ftommanbo ber für bie Operationen im
Worben oon ©ari« beftimmten L Ärmee unb
fcblng bie granjofen am 27. Wooembcr bei ©iOer«*
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Spretotmrur unb am 23. Dejembet an btr $allue.

SBenn fatter bortigen $eerfubrung bielleicbt nittt

mit Unrecht btr ©orwurf gemacht toieb
, bag ftf

btr tjörftftrncflücbm (Snergte entbehrt babt unb
bog bie errungenen Vorteile beffer hatten auf*

fltnutjt »erben rönnen, fo erftrablen feine Sei*

{hingen an btr Smtjt btr Sübarmee, mit rrelcber

er im 3annar unb im gebruar 1871 ©ourbaft

übet bie Scbweijergrenje brängte, in um fo

glattjenberem Pichte. Cr blieb bann bi« jur

gänjlicben Räumung bc« fran)5ftfd)en ®ebiete« im
$erbß 1873 an btr -Spiijt btr Cccupatioiritruppen

unb ttrftanb ef , mit ben ©eftegten gute ©ejie*

bungen ju unterhalten. — 3U ncuer bebeutung«

*

»oUer Ibärigreit berief ibn feine im fcerbft 1879
erfolgenbe Ernennung ]um Statthalter bon eifaft;

Lothringen, al« welcher er in Stragburg $of
bielt Ob ber bon ihm etngefcblagene föeg, bie

Bewohner ber Reicb«Ianbe bura) SRilbe mit ben

neuen ,rfufmnbtn auSutföbnen, ber richtige ge*

wefen ift, wirb bie 3ufunft lebren. (Sr ertote«

ftcb bttr wieberum al« ba« @egenteil bon bem,

wofür er jwaniig 3a$re früher gegolten hatte;

bei berfdjrieene Äbfouitift berfebmäbte fogar nicht,

nadj 83olfflgunfl ju trauten. Seine btplomariftbe

43kwanbtbett bot ©reugen unb Seutf cbtarib . auger

in ben angeführten gäfleu, noch oftmals gute

2)ienjte geletftet; am SBiener unb am ©crertburger

-$©fe mar er bod? angefehen unb beliebt. <5r

frarb am 17. 3uni 1885 ju Äarl«bab. — ©gl

I». «So IIa«] «u« bem «eben be« gelbmarfcball

bon 2R., ©erlm 1874 (bon einem Offlai«r fetner

Umgebung).

ÜNanru«. 2>a« fcersogtum SR. mit ber gleich«

namtgen ^auptftabt ftanb feit 1828 unter ber

$errfa>aft ber gamilie ©onjaga, beren fcäubter

(ich nach ihrem Siege über ba« ^efebtetbt ber

©onaeoffi ju „fcerren" öon SR. unb Reggio auf*

gezwungen hatten; «aifer Sigi«munb machte fie

1433 gegen 3ahlnng bon 12,000 Öotbgulben
jn SRar^efe; Äaifer Jtarl V. gab 1580 ftrieb*

ri<h II. ben $en|oa3ritei unb t? er lieb ihm 1636
bie 2Warfgraffa>aft SRontferrat al« erlebtgte« Reicb«»

lehnt. Sein 3Rann«ßamm rrloM? am 26. 2>e*

jember 1627 mit ©incenjio II. *uf ben Räch*
lag erhoben «nfbrücbe bie in ©uaftaQo regierenbe

jüngere Pinie feinet Raufet unb ein nach granl»

trieb gefommener berfelben, welcher feit

1568 $erjoge bon Hefter« bi^fe, ba Pubwtg @on-
jaga bie (Brbin be« legten $erjog« biefe« Warnen«
geheiratet hatte- daneben maette $erjog «arl
(Smanuet bon Saboben 8nfbriid)e auf SWonrferrat

geltenb. 2Ke ©omaga m Italien waren fbanifa)

geftnnt gemefen, mähreub ^erjog «arl bon Keber«
ba? franjöftftbe Snrereffe bertrat unb be«halb bem
Äarbinat Richelieu 8u*ftcht bot, bag tu vi feine

£bronbefteigung ^ranfrtut (Smflufe m Stallen

geminnen tonne, «arl bon 9teber6 fetste fia> in

»eftt ber (Srifcbaft; «aifer gerbinanb II. ber*

bangte Sequefter über btefelbe, bift er jmifa>en

ben ^rätenbenten entfebieben hoben mürbe, ftarl

meigerte ftcb, ba« @equefter anjnertennen
, anger

auf f5ranfreidj« ^ilfe hofft« er auf ben ©etftanb

»enebig« unb be« $abfie« Urban VIII., toelcbe

beibe ben mathfenben ©nflufe be« ^>aufe« $ab«*
bürg fürchteten. 3)er ^erjog bon ©abooen ba*

gegen ftanb auffeilen be« le^teren. S>ie

geruug Reber«' führte ben ittantuanif *e

n

|

örbf olgelrieg herbei.

<Sr begann hn Brühjahr 1628 mit einem In-
' griff Oonfalej' be Corboba, be« fpanifchen @ou*
|

berneur« bon SRailanb, auf Safale unb bie Sin*
; nähme fefter ^.Uäijc in SRontferrat burch bes
^erjog bon Saoobra unb ben laiferltcben Oeneral
Serbeaoni; 14,000 SWann, »dtbe ber SWarqui«

J

b'Urcat« im Solbe be« ^>erjo^9 bon Reber« au«
bem 'Jaupbtiif nach Italien führte, fonnte beren

(Sroberungen nicht hinbern, fie mürben bon ben

SabObern am 7. Suguft bei ©amptore hn
Xbale ber Sraita gefcblagen. £urrt ben ftati.

bon ta Rod>eHe, be« legten Oodmerf« ber $uge*
notten, trat eine günfhgere Statbnng ber 2)inge

für Reber« ein; Richelieu befam Suft für feine

italienifcben ^lane, unb «nfang 1629 übertritt
ein franjöftfcbe« f>eer bie Hlpen, mährenb ein

anbere« in bie @raffa)aft Ri«a einfiel. Äonig
^ubmig XIII. nahm fctbft am $clb)Uge teil

;

©äffompierre , Schömberg, Cregui, 9mfe unb
b'öfiree« befehligten bie irubben. 2>et ^erjog

bon Saboben mugte am 11. SR&r) jn Sufa
einen © er gleich eingeben, unb bie franjSftfcbe

Diadjt fonnte fut gegen (Sorboba menben, welcher

noch immer bor (Safale lag. (Sr hob bie ©e*
laaerung auf unb räumte Di ontf errat, aber auch

Konig Submig ftbrte, naebbem ^ranfrcicb mit

Saboben, ©enebig unb bem #erjoge bon Reber«

ein ©ünbni« gefcbloffen hatte, nachhaufe jurürf

unb lieg nur Xeile be« ^eere« in Stalien. — Xa
(Stnfatt ber granjofen hotte JJaifer gerbinanb IL
jur (Sntfaltung ftärferer «räfte beranlagt. Sein
gelbmarfcbaS ©raf SoSalto hotte in Scbmaben
20,000 2Rann gefammelt, mar bamit in ba« ®e*
biet bon SR. eingefaUen unb blocfierte bie Stobt;
@eneral Sbinola, melcher an (Sorboba« Stelle

ba« «ommanbo übernommen hatte, brang in

SRontferrat ein unb belagerte (Safale, jn beffen

Gntfa^ Richelieu mit 23,000 Warnt auf bem
«rieg«fchaubla^e erfebien, ma« (Sollalto beranlagte,

bor SR. einen föaffenfhllßanb ju frbliegen unb

ficb gegen bie granjofen ju menben. ^>erjog Äarl

Smanuel fpielte eine jmetbeutige Rode, er unter*

hanbelte mit ben granjofen unD förberte heimlich

bie $täne be« Äaifer«, bie ^ranjofen mürben ba*

burch bewogen, hn SRai 1680 Saboben ju er*

obern. Run erfolgte bie $aubtwaffentbat be«

«riege«, bie (Sinnahme oon 9)1. Racbbent

bort ber fßaffenfriClftanb abgelaufen war, fchloffen

@aüa« unb Stlbringer bie Stabt eng cht unb er*

[türmten biefelbe, naebbem fie einen (Sntfa^berfucb

ber ©enetianer abgefangen bauen, am 18. 3uli;

©errat hatte fie in ben ©efi^ eine« ber Sthore

gebracht Xu Stabt würbe unter fürchterlichen

Kreuel t baten geblunbert; bei bie (er Gelegenheit

warb ba« berühmte, au« einem einjigen Ouur
gefchnittene „ SRantuanifche Oefäg", welche« ftch

jejjt im aWufcum ju ©raunfehweig befinbet, bie

©eute«eine« Solbaten; bann würbe bie (Sitabelle

bura) junger bejwungen. Äarl bon Reber« er«

hielt freien Vbjug. ^erjog «arl (Ernannt! bon

Saboben würbe immer mehr in bie (Snge ge«

trieben, bie ftraruofen xüdten in $temont ein, ba

ftarb er am 26. 3uli, nnb fein Racbfofger ©ütot
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Slmabeut , rortcber junäcbft noch oerfucbt batte, 1

Pen £amj>f fortutfeuen, fcblofc am 4. September

ffiaffenfrtüftanb; Gafale roarb »on ben Äaifrr=

lieben nod> immer tergeblicb belagert ; bodt riebtete

bie ^3rft in beiben beeren grofjc Sertoüftungen

an, ifutioig XIII., welcher wieber bei ber Ärmer

eingetroffen roar, nnb Äiofedieu febrten be8balb

na* ftranfreid) jurücf. Tic Äranfbeit, noch mebr

aber bie m $>cutftblanb bureb bie ©tbweben bro*

btnbe öefabr tcranlafUen jc&t ben .Hauer auf

Unterbanblungen einzugeben, bei benen 9tom ben

Vermittler fpielte. 3Me ftrangofen räumten (Safale.

^iemont blieb jebod) von ibnen befebt. Xurcb

bafi getroffene Wbfommrn erhielt *Reoer8 SR. unb

SRontferrat bi8 auf einige £eile be« lefcteren,

welche an ©atotra fielen; er follte fid> aber Oer*

pflichten, ben ^einben be« Jraifer* in Italien

feinen SBorfrbub ju leiften. SU8 SRidjelicu biefe

Älaufel oerwarf, fam ber ©ertrag am 6. Äpril

1631 3U <$b»era8co al« brfinitioer ftrieben8*

f cb l u f, obne btefelbe juftanbe. graufreieb er-

roarb bie rmebtige ©renjfeftung S^ignerol unb O*
bitlt einige anbere ^uflcftcinbniffe , oor aQem
aber batte dtid)elicu fernen politifcben 3wecf er=

teiebt, ^rantreieb« tSmflufj auf ber $albinfel roar

gefta>ert.

2)ie ©e^errftber »on SR. wecbfeltcn jebodj in

ibrer S>: unb Äbncigung in Dejiebung auf

ftranfreicb. $eru>g Äarl IL, weldjer ltiöl* alle

feine Beübungen in lepterem i»anbe oerfaufte,

fd)lofe ftd> ganj an Spanien an, Aar! IV. aber

ergriff bei Äu8bru<b be« ©panifd>en Srbfolgefriege«

bie franjoftfAe Partei unb nabm 1701 eine

franjöüfdbe Befaljung in feine Jpauptftabt auf,

n>orauf ^rinj (Eugen oon ©aooteu biefelbe län-

gere jfat obne örfolg blocfterte. Siad) ber ©wlacbt

»on iuriu rouroe bem $et*oge feine politifdje

Haltung oerberblicb, am 2. Äpril 1 70 7 nieften

bie OfteTreicber in SR. ein unb behielten ba«

ganb, roäbrenb fic SRontferrat an ©aoopen
übcrliefoen. $>er $erjog Äarl tft al8 ber lebte

feine« @tamme8 fcbon 170K geftorben. Inut
ben ^rieben ton JRaftatt fam SR. 1 7 1 4 bcfinitio ju

ßfterreieb.

Siacbbera bie ©tabt SR., toermöge ibrer geficber»

ten Vage am unteren Kaufe bei SRincio, roelcber

bie ©tabt im Storbweftcn , Storben unb Oftcn

feeartig umgiebt, ein ftrategifd) fchr roirbtiger

Quillt , roäbrenb be« S?olnifd>en £bronfolgrfricge8,

oon ben C fterreiebern tinter gelbjeugmeifter ©aron
CJutgenau ftanbbaft oerteibigt, eine oom 3unt

bt* 3)ejember 1 7 35 bauernbe ©locfabe ber ftran--

jefen unter bem $erjog oon SRortemac glücflnt

überftanben tyattt, rourbe bie ©tabt roäbrenb
be« erften italienif d>en ftelbt.uge8 öona»
partes ©egenftanb jablvetrbec Ädmpfe jwifdjen

granjofen unb Cfterreicbern. 2)ie Cperationen

beiber {>eere batten bamalS in äbnlicber SBeife

ben Sefu> ber ©tabt jum @egenftanbe une

1870/71 bie Äämpfe ber Dcutfd>en gegen bie

fTan}öfifa)e Scepublit bie Crmuabme oon *$ari8

bqroecften.

2)ie natiirlicbe Reftigfeit oon 2B. toar feit 1795
burd> fünftlicbe 2J?ittel manniebfaeb »erftärft roor^

bm, unb SBonaparte burfte, al8 er in feinem

Siege«laufe am 30. 2Rai 17 96 ben SDJincio

überfebritten batte, ntebt tragen, feine ©egner
»eiter gu »erfolgen, eb« er ieneS^efte befaß: mit

ibrer ©efafcung oon 14,< 0t) SWamt burfte er fte ni<bt

in feinem itfücten laffen. Km S. 3uni ftbon fcbntt

ba^er Qcncral ©errurier jur Sölorfabc, roeld>«

balb jur Belagerung rourbe: aber ber »omman*
bant @raf «Santo b^rle«, wrteibigte fi* tapfer,

unb naxb mebreren abgefilagenen ©türmen unb
erfolglofem Jöontbarbement 3ogen bie Ingrerfer

am 1. Hugufr mit $>interlaffung ibre« gefamten

©efebii^' unb Diunirioneparfe« rlöblt* ab. Do«
iKuarte batte, ba ©urmfer au« Ürol jum 1.

Cntfaboerfucbe oorbracb, atte Üetle feine« $>eere«

nad> ©re«da berufen; al8 er binnen furjem bureb

oerf(biebene glüeftiebe Äämpfe, namentlicb burrb

bie ©$lacbt oon (jaftiglione belle ©tioicre am
5., feine Oegner guriiefgeroorfen batte, nfebienen

am 27. ton neuem franjofifebe Jruppen »or 28.,

toelcbe fid) aber , ba ibr BelagernngSmaterial oon

ber Beladung erbeutet roar, auf eine iMortate

befebränften. 2)ie öfterreieber febritten al«balb

ju einem 2. (Sntfa^oerfucbe; berfelbe mifeglütfte

aber roieberum: J^elbmarfdjall ®raf IBurmfer,

ber oftmeiebifeb« OberbefebWbaber , »riebet ibn

unternommen hatte, »urbe am H. September bei

TOapillO gefcblagen unb naeb SR. bineingebrängt.

3)ie ©ainifon roucb8 babureb auf 29,000 SRann,

aber ftbon tamal8 fonnten nur 18,000 baoon

bie Staffen tragen , fo febr batte namentlicb ba«

Älima bie Raty ber ©treitbaren bereit« termin=

bert, (SnbeCftober roar fie auf 12.0K» gefönten.

3)ie ^ranjofen mnfeten fi<b toiebenrm auf bte

Blocfabe befebränfen. 3n öfterreidj maebte man
bie größten Änfirengnngen, um jum britten
öntfa^oerfuebeein ^>eer aufntfjeflen. Anfang
SRooember begann biefe« unter ^tlbjeugmeifter

ttbinqff feine Operationen, aber ba« ungenügend

be 3u f
arntnenronIfn bn getrennten $>eere«teile

unb bie (Srfolge, n>elcbe SBonaparte in ber SRitte

be« SRonatS bei Ärcole unb bei ftioolt erfoebt,

machten bicfelben cbenfo febeitern roie bie erften

SRalc. ^uin 4. öntfa^terfuebe blatte Älotnqp
im Januar 1797 roieberum 49,000 SRann ge*

fammelt, aber au* biefe« SRal jerfplittertcn bie

Cftareicber ibre Äräfte, bie ^auptmaebt erlag

am 14. unb 15. auf bem alten Jtampfpla^e bei

{Riooli, eine anbere Abteilung unter S)rooera

mufjtc im Ängeficht oon SR. am 16. bie ©äffen
ftreefen, unb am 2. fttbraar fapituliertc bie

fteftung ,
3>uny<er unb Äranfbeit hatten fie bagu ge»

jrouugen; SBurmfer felbft burfte mit 50u Wann
unb 2 öefebü^cn abjieben, bie ©arnifon n>arb

frieg8gefangen. 3m ftrteben ton Sampo^onnio
trat Cfierreicb 3)1. bcfinitio ab, bie $rangofen

oerftärften unb erweiterten nun bie gefhingSroerte,

fo bafj bie Cfterreirber, al« fie

im 3ahre 1799, nad) ihrem ©iege bei SRag=

nano, jur ©elagerung febritten, eine febroere

Hufgabe hatten, gelbjeugmeifter Ärap leitete ben

Ängnff , Oeneral ^oiffac>i?atour bie iBerteibigung.

2)a« 9raben SJtacbonalb« au8 ©übitalien unter*

brad) ben erfteren für einige Sät, nacb ber

©cblacbt an bn Irebbia begann er auf« neue,

ÜRitte 3uli fonnten bie öfterreid>er ibre parallelen

eröffnen, unb am 27. be«felben SRonat« fapituliene

bie Leitung.
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3in ^sieben »an gune&iflc trat öftoreitb bie»

felbe 1801 »teberum an ftranf teilt ab: ber

Grifte öon $arii gab fie 1814 jurüef, nattbcm

bie faiferlicben Druppen fcbon am 1. «pril tn

bte pon tbnen blodierte ©tabt eingcvuctt maren.

SR. toarb nun einer ber toter $Mäfce, rottet

bat oberitaltenifd)c geftungfitneretf bübeten, nnb
mar 1848 einer ber $aup#ü&punfte ber SRacbt»

Stellung {Rabefcfp« im lombarbtfaVbenehanifcben

Äwrigretcbe; unmittelbaren Ctnflufe auf bie Ärteg*

tübruna äufeerte bie Afüuna tnbe« nicbt. Die
©arbinier icbnücn jmar am 13. 3uli jnr ÜloU
fabe, mujjten biefelbe aber infolge ber toon

ben £)fterteicbern ergriffenen Offenftoe fcbon am
27. toteber aufgeben, — Der na* tBeenbtgung

bei Sombarbifcben Äriege« »on 1859 gemaebte

fcriebe »oh $iua granca tcbion SR. nebft Skfebiera

toon ber Abtretung ber gorabarbei, mit welcher

bie gefiuug feit 1786 bereinigt n>ar, au«; erft

1866 gelangte fte mit ©enetien in bat ©eftfc

Italien«. — Sgl ftatti, ÄJttgemeine unb Ärieg«*

gefebiajte öon Öfterreub, fijien 1868.

SKonuel, $ierre Üoui«. «19 Schi eine«

$anbn>erfer« ju SRontargi« 17&1 geboren, mürbe
SÄ. $au«lebrer in SJari«, fam aber megen eine!

$ampblet« auf brei SRonate in bte Safti&e unb
fcblofe ftd) ber Stenolution mit milbem Cntjücfen

an. (Sin Xobfttnb be« beengen {Regiment«,

vetterte er bagegen in bem Älub ber Äonfittutton«*

freunbe unb bei ben 3afobinern. Die Jßatri*

ctf n" jäbltoi auf Um, unb fo mürbe ber $anatiter

im Scooember 1791 Sfrofurator ber Commune bon
%<a:\%, Xanten (f. b.) fein ©ubfiitut Segen
feiner fcbletbten Haltung bei ber ©überei be*

20. 3 imi 1792 Pom Departement«rate abgefegt,

übernabm er feine $unfttonen aus ben $>änben ber

Äationalberfammlung mieber am 18. 3ult unb
toenoaltete fte ebenfo gemiffenlo« am 10. Äuguft.

3ta ber neugebilbeten Commune blieb er Sfrofu*

rater. Cr forberte bie Überführung ber tontgltcben

ftamtlie in ben Demple, enthielt ftcb, mabrenb ber

©eptetnbennorbe jeber Äftion unb rettete einigen

(befangenen burc$ feinen Cinflufj ba« l'eben. 3m
Oftober oerffinbete er bem Äönige bie Äbfcbaffung
be« Äönigtum«. «m 3. SRooember mi&biHigte

SR. bei ben Salobinern bie ©eptembcrgreuel, unb
am 16. forberte er fogar im Äonoente, e« bärfe

lein fettbem in ein neutrale« ?anb abgereifter

ftranjofe al« Cmigrant betrautet »erben, öon
^jjari« in ben Äouoent gemäblt, beantragte er,

e« folle ber «räftbent be*felben in ben Duilerieen

refibieren, brang aber nicbt bur<b; am 5. 2)e»

gember trat er für SKtrabeau« «nbenten ein, ber

toerbäcb,tig erfebien, mit bem leimige lonffciriert in
baben. 3m ^rojeffe be« itönig« geigte er eine

roü>rige Oeriugfcbä^ung für ba« Äönigtum, be«

fonber« am 11. 5Dejember, bann aber manbelte er

merfroürbig feine Haltung, forberte am27.3>ejembcr
bte SBerfenbung ber Serteibigung ?ubmig« in bie

Departement«, ftimmte für ben «well an ba«

Siolf, f(blie6U(b für Submig« Oefangenbaltung
unb Verbannung bei bem ^rieben. 9ll« ^ubroig

jum £ob« berurtcilt »urbe, legte SR. im Öonuar
1793 feine ©teEe nieber unb tabelte bitter ben

ftonoent. Cr ging in feine $aterftabt, mürbe
aber nacb. bem 31. SRai al« gebeimer 8fooali^

angefcbulbigt ttnb oor ba« »ccooluttonflmbunal

^ffrblf^pt. ©eine Berufung auf feine Haltung
am 10. Huguf) nü^te ihm nicbt« , er mürbe jura

lobe oernrteilt unb in ^ari« am 14. SJowmb«
Hvä gutuotuttert. yJi. pat tyfqajtfDftie» flqcorte«

ben unb 1792 „Lettret ^eritet par Mirabeau a.

Sophie Ruftey, marquise de Monuier 1' (4 ©be.)

puDUjtert, DtfK roaren ipnt oei ctx wtnttapme vtx

söaftiüf in bte $änbe gefallen unb (amen gan}
gegen SRirabeau« unb ©opbicn« Sunfd) an
bie Öffentltdjfett ; SRtrabeau« rjamilie trat gegen

SR. auf, tonnte ibm aber feiner Stellung »egen
nicbt« angaben.

Sttanuel, Sacque« Xntoine. Vm 19. De-

zember 1776 ju ©arcetonnette (3)ep. lieber«

Xlpen) geboren, fhibterte SR. in Srinte«, trat 1792
ai« SBolontär in bie itaUeniföe «rmee, bie et

infolge fcbnxrer föunben al« Aapttän »erlief,

nabm na* bem ^rieben oon Campo 'jxormio

ben Äbfcbieb unb lebte bem ©tubinm ber Äetbte,

Cr mürbe <9ericbt«abootat in 2)igne, bann in

nnb balb meitbin berübmt Slacbbem er ba«

SRanbat für %vi in bte jtammer ber Cent^ourf
1815 abgelehnt batte, nabm er für ©arcelonnettc

an unb ermie« ftcb balb al« einen ber aufrichtig*

neu Patrioten unb glänjenbfien Siebner. Siapoleon

untertag bei £kuerloo, SR. fpraa) in ber .Hammer

für fofortige ^roflamierung Napoleon« IL, nacb*

bem jener abgebantt batte, unb fanb öiel ©eifaU.

9im 28. Sunt in bie &erfaffung«fommiffton ge«

mäblt, enegte er am 3. 3uli bureb feinen Cntmurf
einer Slbreffe an bie Nation einige SRi&ftimmung,

bpit berteibigte er benfelben, ftcb gegen bie Sie-

^anration ber Qourbon« erflärenb, unb erlangte

entbuftaftifebe Äncrlennung. Ml« ©eriebterfiatter

ber $3erfaffung«fommiffton bieit er am 7. 3ult

eine glänjenbe 5Kcbc, um barmtbutt, ba[] bie

«ftammem bunt) ben SBiQen be« Volle« pifammen*
berufen feien unb nur ber ©nvait ber Va)onettc

meieben mürben (SRtrabeau« Sorte oom 23.

3uni 1789); bie Sllliierten tünunerten r.cb aber

nub]t um ^brafen unb löften bie Äammern auf,

mogegen SR. proteftierte. 3)te SReftauration fcblo&

SR. »on ber ftbootatenlifte au«, ma« aber bic

SJarifcr nicbt »erbinberte, ftä) bei ibm SRat« w
erbolen. 1818 in ben Departement« ©enbee unb
ftinißere al« itanbibat aufgefteUt, nabm er für

bie Cenbee einen ©u> in ber Äammer an unb
fpracb ooO Crfolg bei einer langen Weibe mia)«

tiger graaen, ber Dppoftrion ©iege gewinnen*.

Cbenfo titelt er ftanbbaft bie frribeitlicbc ©a*<
in ben folgenben ©efftonen feft ; er fpracb gegen

Orcgoire« Äu«fcbliefeung au« ber Äammer (f-

„©regoire") unb gegen alle« Unfonfritutiontß«»

unb »urbe täglicb mebr al« geinb ber Segttimttat

oerfebneen: feine falte Haltung unb entjcr-iofffnc

©egnerfebaft gegen aBe fontrereöolutiondren ^lane

reiften bie Ultra« immer bitterer. Sil« am 2t>. %f
bruar 1823 über ben Ärebit für bie 3ntcrB«nttP«

eine« $eere« in ©panien in ber Äammer
raten mnrbe, tyitlt SR. eine Siebe, in ber rut

©a$ bureb Sut ber Ultra« falfcb aufgefaßt «»b

al« »ecbtfertigung ber Einrichtung 2ubtB*f« yw.
gebeutet mürbe. Die Ultra« erboben fa ,

f*t^cen

ben fn-b mürbtg Serteibigenben nfeei unb %a

'
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Äammer, worüber biefe am 3. SRärj in Xi«fuffiou

trat. Xrotj SR.« eblet »orte erfolgte feine Wu«*

ftopung burd) bie Äammermajorität. Äl« er

trofebem am 4. SRärj miebcr erfaßten unb auf ben

©efebl be« Sfräfibenten, er folle fub entfernen,

ernarte, er würbe nur ber ©ewalt meinen, re*

quirierte ber ©räftbent bie 5Rationalgarbe. Xeren

Sergeant SReraer berfagte aber feine $anb ju

rinem ©ewaltftreicbe gegen bie Stationalüertretung,

wofür ihn ©Oranger befang unb ba« ©of! feierte. I

66 mufeten <3cn«barme« aufgeboten »erben , bie I

ben großen ©orrebner ber finfen au* bem ©aale

:

führten ; mit ihm »erliefe feine erbofte Partei ben*
|

jelben. Da« ©oll geleitete SR. im Xriumpbe
nadjbaufe, unb 63 Äbgeorbnete traten au« ber

Äammer, gegen alle ferneren Beratungen biefe«

Stumpfe« protefiiercnb. SR. lebte feitbem in 3"s

rüdgejogen&eit unb ftarb am 20. Äuguft 1827 in

SRaifon«. — ©gl. gourtanier, Eloge de
Manuel, Xouloufe 1849.

Warnt, 3ean ©aul. Hl« Sohn eine« ©ro*

teftant geworbenen Ärjtc« ju ©oubro (Sieufcbätel)

am 24. ÜJJai 1744 geboren, ftubicrte ilt. in Vari«

SRebijin unb Slaturwiffenfcbaften , madjte Steifen

unb gab in Gbinburgb eine $t\t lang linterriebt

im granjofifeben. $icr Itefj er 1774 bie reoo*

tutionäre Sdjrift „The cbains of slavery" er*

febeinen, bie er 1792 in ©ari« franjöftfcb repro*

bu gierte, unb febrieb ba« breibanbige SBert „De
rUomme, ou des principe* et des lois de

Tinfluence de l'äme Bar le corps et du corps

ur Time" («mfrerbam 1775), ba« ihn in bef*

tigen Streit mit Voltaire braute. Xann gab er

«ine Steige Äbtjanblungcn über ba« fteuer, ba«

iMa)t, bie Gleftrigität heraus, bie an paraboren

©ebauptungen reut waren unb gegen Stewton

anfämpften ;
audj im SRomane &at er fut berfudjt.

Don Gbinburgh ging SR. naä) Vonben, wo er

ben $erjog ton Drl£an« fennen lernte, bann

nach ©ari«, fanb aber wegen feine« erjentrifdjen

Siefen« feinen Hnflang. Cr bjelt fta> für ein

oertannte« ®e'nie, wäbrenb er frob fein mufjte,

alfl Stallargt bei bem (»rafen oon Mrtoi« angu«

tommen. Xie Stcoolution eon 17H9 bot i&m

enblicb bie ©übtte, naa) ber er fefyifücbtig {hebte;

er trat fofort al« einer ber leibenfä)aftlid)ften 2üa-

bifalen auf, befete an ben Staffen in ben Klub«

nnb in ber treffe, fdjleuberte ©amphlete unter

fte unb reijte bie Ärmen in gewiffenlofer ©erea>

nung gegen bie ©eftfccnbcu auf. Gr (tieft febon

»or bem ©afhtlcfiurme bie gemeinften Xrobungcn
unb Scbimpfreben gegen bie föniglttbe Familie

au«, arbeitete für Orlean« unb wollte bie Waffen
an ba« Stuber bringen; bie SRorbu)aten ber Wc-

toolutionäre bereiteten ibm ein lannibalifebe« Ver-

gnügen. Seit 12. September 1789 erfdnen bi«

14. 3uli 1793 mit wccbfclnbcm Xitel ber toon

ihm rebigierte „Ami du peuple". 3n ibm la=

gertc er ben ärgften Unflat ab, alle« in ben Kot

jtebcnb, benunjterte ftbamlo«, forberte ©tut unb
mirfte berart auf bie ©cftialität feiner fefer &in,

bafjibn felbft feine greunbe ben Schmutzigen

««mten , er rief nadj ©ürgerfrieg unb allgemeiner

3nfurrettiou , befürwortete bie ©erbannung ber

SWinifter, »erbaftung ber Äönigin, bie $in*
riebtung infamen »iqueti" (9Jtirabeau),

nannte Vafapette „einen treutofen Verräter, einen
Sflaoen be« $of«

M
, forberte ben SRorb oon

5—600 ©erratern unb bie Errichtung »on 800
@algen, beren erften SRirabeau jieren follte. Xie«
alle« machte ibn )um Sbgotte be« $öbet«. SBenn
er e« manchmal ju toQ trieb, fanbte ba« Sbätelet

einen SBerbaft«befebl gegen ibn , er aber entwifebte

ober berfterfte ftcb, iautou wiegelte bie (Sorbe*

lier« für ibn auf, unb bie Regierung blieb 3)1.9

Qemeinbeit gegenüber obnmärbtig. ^ad)bem ^ub-
Wig« XVI. ^tuebt miftglüdt war, maa)te SR.

allcrbanfc «nftalteu , Xiftator ju werben, unb
am 17. 3uli 1791 wartete ber Feigling imÄeÜer
ab, wie bie Xenienftratton tiefe« jage« au«foQe.

«m 20. 3uni 1792 trägt 3». bureb feine $efcc*

reien einen ebenfo tollen Xtil ber @a)ulb wie

am 10. Xugufi; al« Grjiatobiner rafte er gegen

ba« Königtum wie gegen jebe gemäßigte Stiftung.

9faa) bem 10. Xuguft trat er al« ©cbütjling

Xanten« in ben (^emeinberat t>on ©ari«, ber

proetforifeb bie Grefutiogewalt erbielt; bie @ep*
tembermorbe waren teilweife fein föert, unb jum
Vobne bafür fanbte ibn $ari« im September
1792 in ben 9tationaltont>ent. Sine gewiffc

©a>eu hielt feine 9eaa>barn bter oon i^m jurücf,

unb allgemeine Verachtung antwortete ibm, al«

er fta> &om ©orwuife rein wafeben wollte, er

^abe naa> ber Xiftatur geftrebt , unb noa> 100,000

?eia>en forberte, um bie geinbe ju bcrnid)ten.

ffiütcnb griff er bie ®tronbiften an , bie ibn »er«

abfiteuteu; wäbrenb be« ^rojeffe« be« Äöntg«
tobte feine @a)anbpreffe mit »erboppeltem ©etfer,

er frimmte für fcbleunige vinriebtung be« Äönig«,

forberte nod) 270,000 Äöpfe »on Änbängcrn be*

ancien regime unb bie 9tebugierung ber Äon
»ent«mitglieber auf ein Cicrtel; fein ©lutburft

Wucb« in« Unerf ältliche. Gr wollte, baft bie ^öbel=

herrfrbaft bauernb am »über bleibe; fein fa)ran*

tenlofer Gniilui; auf bie äRaffen bleute, um biefe

ju beftänbigen örjeffen angufpornen; er bornierte

gegen bie ©ürgerfebaft, bie $anbel«tente unb bie

Staatemänner (@ironbe), gegen jeben (Segner

ba Sansculotten, forberte jur Semicbtung ber

(Sironbiften auf unb »eranlafjte im gcbruarl793
bie ©lünberung ber Äaufläben. Xrofcbcm 1200

Käufer be« ÜlRittelftanbe« geplünbert würben,

fübrte feine »nflage burd) bte Oironbe im Kon
toente nicht ju fetner ©erfolgung. 21« ©räftbent

be« 3afobincrflub« forberte SR. im Äpril in einer

Äbreffe bie Gitopen« jum Mufflanbe gegen ben

Äonocnt auf; bie Oironbe griff i^n barum an,

am 13. befdjlofe man feine ©erbaftung unb bie

llnterfuchung »or bem 8cct>olution«tribunale. Gine

©erurtctlung biefe« Äloafcnmenfcben hätte Wenig

genügt
, fo lange 9tobc«picrre in ber SRadjt blieb,

unb ba« Xribunal bereitete ber (Sironbe bie 9cie=

bcrlage, ihn am 24. Äpril etnftimmig freijufprechen;

mit Gid)enlaub befränu, würbe er »on ben ©ür=

gern unb ©ürgerinnen al« Xriumpbator in ben

Äonoent getragen, wa« felbft Xanton ju ßarf

fanb. SR. rächte fieb an ben ©tronbiften burch

wilbe Ängriffe auf ben 3roölf?rau«fa>ufi unb or=

ganifterte mit 9iobe«pterre u. a. bie Kämpfe, bie

mit ihrem Sturjc am 2. 3uni enbeten ; an biefem

Xagc 30g er felbft am SRatbaufc bie Sturmglode

unb fa)ürte an ben 3nfurgcnten; bie Xiftatur

Google
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an ftcp reifeenb, entwarf et bie 8tfte ber §u »er*

paftrnben, beten 8eben ipm aberJEanton »oterft

entiog. «m 13. Dutt benunjiette SW. bie ©«etale

Suiiine unb «iton im tfon»ente: e« follte feine

lebte £büt fein. 2». batte e« »erfianbcn^ im 2ru-

ben iu fifeben unb fi$ «» bepabige« 2>afein mit

«omfort ju grünPen; et fottte e« mept

: genießen, «m 13. 3nli 1793
'

irlottte Eorbap (f. b.) im ©abe.
SS HfcJ^ffÄff S£t£
Ebarlottte Eorbap (f. b.) tm »abe. 2>ie «abi-

lalen türmten ben Xoten wie einen $ero«, bei

Äontent geleitete ibn mit ©eprange jur «eftau

tung im ©arten bet EorPelier« unb liefe feinM »on 2>a»ib im ©ipurtg«faale aiifpangen.

©eine »üfte »arb in allen mntjipalitatm auf»

acfieflt. 2aut Sehet »om 14 SRoöembcr 1793

tarn bic Cetebe 1794 in ba« ^antpeon, aber im

9?o»embet 1794 »utbe fic batau« "tf«™* unb

We ©üfte in eine Äloale ge»orfen. — «gl- »te

SBerte übet bie »etolution. -
ft

-

WarburA, «eligion«gefpracp 1529, f.

Xutßer unb JuringCi.

aKaTburflfr «tbfdioft f. S>t*eu unb £tfitu.

Aaffer, »b. II, ©. 501.

Warmm, gtancoi««6e»etin »<«flra-

biet«, ftanjofifeper ©enerot, am 1. 2Rarj 1<69

in Ebartrc« al« bet Sopn eine« «ecptflgricbrten

aeboten, befanb ficb am 14. 3uli 1789, beut ®e»

burtatage bet franjofifepen 3ie»olution, al« ©et»

aeant in einem 3nfanterieregimcnt in $arifl auf

Urlaub, beteiligte fi(p am »aftillcfturm unb würbe

1792 jum «ommanbanten eine« grciwiutgen»

bataitton« feine« peimatlicpen 3>epartemcnt« ge*

»ät)lt. 3n tiefer Eigenf<paft »at et tm

1792 in »erbun, al« bie Stabt ben ^teuften über»

aeben würbe, ging bann al« Süraffierlieutenant

nacb bet «eubee; jog bie «ufmerrfamreit bet JBotfS«

»ertteter auf ficb, routbe 1793 3>i»ifion«general,

geriet abet in 3wiftigiritcn mit bem ibm weit

naeppepenben lutteau unb »ertor be«balb fein

Jiommanbo. 3m folgenben 3apre »arb er natb

»elaien aefcbiclt, »o et fiep namentlich bei gleuru«

außjetcbnete. »eim «ücfjuge übet ben 2Jcittelrpem

im 3apre 1795 fommanbtette et bie Wacf-but; al«

ba« »orjeitige Abbrennen bet «pcinbruele ibm mit

©efangenfepaft bropte, wollte er ftcb toten; bet

faltblütigete Ätebcr, welcper 2R. rtopbem febr

aünftig beutteilt, griff ein unb roanbte bie bro*

penbe ©efapr ab. 1796 befebligtc et eine Stört*

fion bet Sambte* unb ÜJlaaflartnee; beim SRücf»

juge berfelbcn burcp ba« «"abntpal »urbe er am

19. September bei Himburg burcp ben ©cpufj

eine« lirolct 3ager« töblicp »etwunbet. «rn fol»

genben Sage fiatb er ju «lltenlircben. 2)ie Cftet»

teilet übetliefetten feine ?eicbe im feictltcben 3uge

ben gtanjofen, roelaje fie bei Soblenj befiatteten.

3». glanjte bureb Cbaratter unb folbatifebe Cigen»

febaften; fein ftübet 2ob toetbinbette ibn, feine

trieben nülttätifcben «nlagen toott ju entfalten. —
«ine ?eben«befcbreibung gab doublet be »oi««

tbibault, (Jbartre« 1851, b«tau«. »gl. aueb

(Staube 2)e«pte3, Kleber et Marceau, ^Jan«

1857
Würtelltt« IL, ^apft, 3Jcar3 bi« «btil 1555,

«folget 3uliu«
?
UI., ibm folgte $aul IV.

Wordianb, 3ean«©abriel,
jofifebet ©enetat, am 10. ©ejembet 1765 ju

«Ibenc bei ©atnUSRatctflin im fcetoartement 3fere

geboten, öot bet »etolution Stnroatt in ©rcnoble,

bureb biefe ©olbat, biente juetti auf bem italtenu

feben Äriegfifcbauclate , warb roäbrenb be« g«tb-

»uae« ©on 1805 in leutfcblanb Eimftonegeneral,

madjte al« fotebet ben INieg »on 1806/7 gegen

^teuften mit, foebt »>on 1808 bi« jum nif^en

Jrriege in ©panien, tommanbiette 1812,

et luetft an bet ©pi^e be« ©enetalftabe« be«

Äönig« 3et6me geftanben |jM».^JWljl%L
gifaje Xioifton, organtfiette 1814 ut ©aoopen nttt

Srfotg ben ffiiberftanb gegen ba« ämbnngen bet

Cfterreiajer unb fa>lo& ficb bann brn »ourbon«

an. fU« Wapoteon »on ölba jurücRebrte, roaren

e« Iruppenteile feiner SJlilitar » ffiioifion ,
»tlcbe

blricm^tgegengeWrt würben^ aber ^f0Tt _^,

jibm übergingen. <5« »utbe batau« 3Ä. fpatet

ein 8or»utf gemaebt; er »urbe tn «nnagejuftanb

oetfebt, aber freigefproajen. 3)ie 3utiretolution

bracb'te ibm für furje 3rit eine erneute »erroen»

bung im alrit>en 2>tenft. fo»ie fpater (1837) bie

Ernennung jum $air. 3m 9cot»ember 1851 ftarb

et ju ©aint=(5«auiet (3f«e). 3n «om MOS etl798,

al« Äommanbant, ben Crpreffungen bet «neg«*

tommiffäte unerfebrocten entgegengetteten »a« ibn

186 !
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gefebrieben, fcetbinanb, ©taf, SKatfcbatt »on

granfreieb, im gebrnat 1656 geboren, Per »obn

eine« bem «bei »on eüttieb entftammmben ®e»

netal«, »elcb.et in ben Eienfien gtanltcub« unb

©»anien« ftanb unb in ben Äämpfen j»ifcben

blefeu beibei M** um bie 9tttt teS 17. 3abt»

bunbett« genannt »irb, ttat 1673 m bU fran»

wnfebe Slrmee, tampfte in ben «aubfnegen 2ub»

»iJ« XIV. unb »urbe »on biefem al« ©efanbter

1701 ju fernem öntcl ^ßbilipp »on «njou naa)

©toanten gefAictt. <§r begleitete bcnfelben i «02 naa)

Neapel unb foebt bei fujjara; 1703 trug er am

«^cin ju bem Erfolge »on ©peierbacb. (13. Vlo>

»ember) bei, »errinigte ficb bann mit bem ftur»

fürfien »on ©apetn, etfebte 0O«t
in ©emeinfebaft mit laflatb am 15. «uguft 17U4

bei $oa?ftäbt geftblagen. 1705 befanb a ficb mit

SiHar« am 9(bein 2ub»ig »on ©aben gegenüber^

1706 fübrte et »iOctoi eine $>eete«abtetlung naep

gtanbetn 3ubilfc,
»elcbe abet etft nacb WffBl

hiebetlage bei «amiaie« anlangte, unb »atb

bann al« öeratet be« bott mit bem Äommanbo

betrauten $erjog »on Drlean« nacb 3tahen ge«

febiett, »o er am 7. September tn ber ©cplacpt

»on £urin eine SBunbe empfing ,
aelcper et al«

Ärieg«gefangenet am folgenben 2age erlag. Uber

feine ©cpulb an bet Sciebetlage »on £utm ift

»iel geftritten. SR. felbft beteuerte auf feinem

lotcnbette, et fei unfa^ulbtg baran, baß man »cn

^rin» Eugen, »riebet jum Entfab be« »on 2a

geuiüabe topfet »ettribigten Xutin ^««"SS
in bet eingenommenen Stellung erwartet pa&e,

fiatt ibn im SRarfcpe anjufaaen, woburcp ber

SWifeerfotfl perbrigcfüprt »urbe, Sic ^m t. l.

ÄriegSarcpi» in «Bien berauflgegebenen -»"^"9«

be« «rinj Eugen" patt«1 an ber in granfretep

erpobenen »epauptung feft, bafe SR. e« gewefen
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fei, welcher Orle'an«' «nfiebt jumiber ben dnu
fill be« Äneg«rat«, fteben m bleiben, herbei»

geführt habt, »f.« ftäbigfeiten waren mittel;

mäftig; (Saint » Simon („ Memoire» *» III, 317)
nennt ibn einen SDteirfcben „dont tont l'art allait

k plaire". Unter feinem Warnen erfebien 1742
ju Ämfterbam „Campagne t>u Allemagne on
17l*4". — VgL „Nouvelle biographie generale",
T. XXXIII, Vari« 1860.

Warrita«, Schlacht am 14. Juni 1800.
Vonaparte« Übergang über ben Sanft Vernparb
batte bte eigentümliche Jfrieg«lage geftbaffen, baft

er mit ferner Ärmee im dürfen ber im ligurifcben

Äüftenlanb« ben <üirmarfcb in bie Vro»ence »la*

nenPen Cfrerreicber ftanb; ber Oberbefehlshaber

ber leiteten, ©eneral löaron SWela«, warb ba«
burd> »cranlaftt umutfebren nnb biefem neuen
Gegner entgegenjurreten. Der 3ufammenftoft ber

«rmeen erfolgte bei SH., einem füböftlid» ton
Vllefianbria auf fteiniger Cbene belegenen Dorfe;
jebe« ber beiben $eere fcblug ftch mit »ertebrter

ftront, bie Cfterreicber brebten ftranfreieb, bie

ftranjofen bem Äbriatifdien SWeere ben SRüden;
beibe Detle fud>tcn bie Schlacht. Äm Wachmit«
tage bei 13. 3um (tieften ibre Vortruppen auf
etnanber: bei tiefer ©elcgenbeit mürben bie öfter«

reiebifeben m ben Vrfidenfopf an ber Vormiba
jurüdgemorfen , au« welchem ihre Äraiee am fol*

genben Doge fta> entmidrln muftte. tfeptercS

foftete baber am 14. febmere Opfer; e« gelang
inbefien, unb bie granjofen mußten weichen, na*
memlicb Victor« Struppen batten flarfe Verlufte

erlitten, unb Vonaparte, welcher um Wittag mit
frifeben Druppen auf bem Äampfplafje eintraf,

Tonnte ba« (Jefecpt nicht bereden, feine «rmee
befanb ftch balb in »ollem iHüdjuge auf ber

Strafte nad) San (Snuliano. SDiclaS batte fiep

»erwunbet nach fcleffanbria |uriidbegeben , fein

(Seneralquartitrmrifter ifach leitete bie Verfolgung,
welcher inbeffen (Snergie unb einheitliche Leitung
mangelten, darüber war eS 5 Ubr nachmittag«
geworben, bie öfter reiebifche Vorhut langte bei

©an (»ruliano an. $ier war tnmMfoben ber Ott*

neral Defaii eingetroffen, welchen Vonaparte tag«
juoor mit jwei Dwifionen in ber »iebtung auf
(Jenua gegen bie Verbinbungen be« fteinbe« unb
um biefen aufjufueben nttfanbt parte; febon am
SWorgen hatte er ihm ben Vefebl gefebieft, umiu=
febren unb roteber utr ?lrmee ut ftoften, bie eine

feiner Dwifionen, SJionnier, batte baber febon feit

iDtittag am (Sefecbt teilnehmen fönnen, mit ber

anberen, Voubet, mar er jefct gerabe rechtzeitig

angelangt, um ber Schlacht eine ganj neue Sitten*

bung ru geben, Vet San (.»iuliano mürben bie

forglo« nabenben Oftenreicber unerwartet »on
einem heftigen fteuer empfangen: Defair' beibe

Dioifionen, üanne« unb bie Äaealleriebrigabe

Äcüermanit tTaten ibuen entgegen unb »erwan;
belten ihren bi«berigen Sieg, obgleich Defair fiel,

rafch in eine entfehiebene Wieberlage, welche bte

ttaiferltcben über tfie ©ormiba 3iirüd unb in ihr

i'ager »on «leffanbria fübrte. »on allen feinen

lüerbinbungen abgefchnitten unb nng« t>on ^cirt-

ben umgeben, fchloft
sJ)rela9 tytz am 15. eine

Übereinfunft, welche ihm gefiattete, feine Üruppen
hinter Pen iUiincio ju füpren; alle« am rechten

Ufer biefe« fttuffe« liegenbe ?anb überlieft er bem
^etnbe; jugleich waTb ein ©affenftiaftanb für ganj
Stallen abgefchloffen. 3ebe« ber fceere ^atte etwa
28,000 JRaun gejäblt unb an Xoten unb Ser«
wunbeten ungefähr 5CMX) Wann oerlorm. — 8gL
„öfierreichifebe militärifche 3eitfchrift*', Äien 1828;
3omini, Histoir« des guerres de la revolu-
tion, ^ßari« 1820—1824.
Wäret, $>ugue««S3ernarb, ^erjog »on

»affano, franjöfifcher SKinifter, al« bei Sohn
eine« gelehrten tlrtte« am 1. 3Rai 1763 \u l\-z\\

geboren, befanb ftch bei Äu«bruch ber Steoolurion

ju »Uari«, wo er ftch al« Sachwalter nieberjulaffen

beabfichtigte , unb faßte hier, burch bie Serhanb«
lungen ber Äonftituierenben Verfammlung ange»

regt, ben ^lan, biefe »erbanblungen Pur<^ ein

ÖuUetin ber weiteren öffenüicbfeit ju übergeben.

Hui bem @uQetin entftanb balb ba« fpäter fo

bebeutenbe 3oumal ber „Boniteur", unb au« bem
! 3fitung«fchreiber Dl warb ein Staatsmann, beffen

|

sÜJirffamfeit al« folcper freilich junächft burch bea
1 3i)ecpfel ber iHegicrungen unb burch eine brtu

jährige (^efangenfebaft unterbrochen würbe, in

welcher ihn bie Öfterreicher bi« 17% hielten, nach*
I bem fie ihn auf einer SHeife ju bem ihm befrimm«
ten l»efanbtfcbaft«poftcn in Weapel aufgegriffen

I batten. 911« Wapoleon au« ägopten jurüdge*

fommen war unb bte 3u fl«t ber Regierung feji

in bie J^anb genommen hatte, erfannte er SR.t

Sert, unb balb war biefer ilÄinijter; fett 1802,
1 wo SBourienne beim (Srften Aonful in Ungnabe
1

fiel , batte er bie Leitung be« üJhntfierium« ber

auswärtigen Kngelegenbeiten allem m ber $anb.

j

Daneben floffen au« feiner fteber bie Äuffä(je,

burch welche bte abhängige treffe Suropa« über
1

bie äuftere *^olitif be« ftaifer« unterrichtet würbe.

Bt begleitete lepteren überall, im ^rieben unb
in ben Ärieg ; ibm lag bie Vertretung $ran!reieh«

bei all ben zahlreichen Unterbanblungcn über

Jöünbniffe, ^riebcn«traftate unb anbere Verträge
ob; 1814 muftte er auch bie Verorbnungen jur

legten ttraftanfrrengung ausarbeiten, welche Aranf •-

reich für ba« Jraiferreich machte. 91« Wapoleon
oon Slba uirüdfcbrte, übernahm SD?, feine früheren

(ffefcbäfte »on neuem unb begleitete ben Jtaifer

nach Belgien, bann lebte er mehrere 3apre m
ber Verbannung in <£rap, warb »on Joui« Vbie

Upp in fetne (Sbrenämter wieber eingefetM, trat

aber im öffentlichen Jeben nicht wieber heroor

unb ftarb am 13. üttai 1831» }u Vari«. — Vgl.

„ Nouvflle biograi>hie generale", T. XXIII,
Vari« 1868. (Sme Vcbenebefchreibung »on $rau
Oilleaur-De«ormeaur (Sharlotte be Cor)
(Vari« 1888) ift ohne VJcrt.

IMarnarcta, Äönigin »on Waoarra,
Xocbtcr Äarl« »on Crleanfl, ^»erjog« »on tbtk

gouleme mit Vuife bon Saoopen, Schwefter be«

Äönig«^ranzl. ton ^ranfreia), würbe am U.Äpril
14!>2 tu Slngoulcme geboren unb ftarb am 21. I>e*

jember 1549 auf bem Schlöffe Obo« cn Vigorre,

jepigen Departement« flaute« Vv.nu-cS. itaum
»ier 3abre alt, »erlor fie ben Vater, empfing
lebocb unter %ufficht ihrer hochbegabten Butter
eine »orjüglicfae (Srncbung. ÜJiit bem brei^ebnten

i'ebcnejabre erfebieu SK. am tönigti6en $ofe,
wegen ^erjenftgiite unb licbcnSwürbigen SBefeu*
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allgemein bereit. Heirat«projefte mit ben Dhron*
erben bon (Snglanb unb i fierreich jerfdjlugen ftch

<üit politifd>en ©rünben, worauf Äonig fubwig
XU. bic burd» (Seiji uub Schönheit auflgejeiebnete

junge gürfHn am 9. Dftobet 1509 mit Äorl IV.,

Untern Herzoge bon Mtencjon, entern ©rinjen bon
Geblüt unb (Sonnetable bon grantreich bermahttc.

Sei bec 2$ionbcfieigung ihres ©ruber«, ber u)r

ich- jugethan mar unb in bem fte ba« 3beal

eine* mannhaften gelben mit fdjwärmerifcher

©ewunberung oerebrte, lote fte auch in feinem

©lüde ihre eigenfie ©efriebigung fanb, mürben
ü)r 1515 bie fBürben einer ©rinjefftn bon Ca»
toi« unb ^erjogin bon ©erri bertieben. RUft
gtüdlid) in ber (Sbc, folgte SÄ. meift bem an
©rad>t flrahlenben heiteren Hofe be« Äonig«,

loo fte burd} Hnmut unb reiche« SBiffen glänzte.

«Sie fpradj nicht nur ttatienifch unb fpanifdj,

fonbern erlernte auch, bie alten Sprachen, um
burd) ?eftüre ber grieditfchen unb römifd)en

Scbriftfteller ibre ibeate ©itbung ju förbern.

Stuf i breit lonigtichen ©ruber, bem fte nadj beffen

Gefangennahme in SÄabrib tröftenb §ur Seite

ftanb. gewann fte einen überwiegenben (Sinftufe,

wie ihn befonnene unb fcharfftd»tige grauen wie*

bereit in grofeen Staaten ausgeübt baben. ©or
allem aber mar rt ?iebe jur Sunft unb SBiffcn*

fd>aft, welche ba« gemeinfame ©anb ihrer (Seelen

innig berlnüpfte , jablreich erhaltene ©riefe be=

jeugen baS herjlid>e Verhältnis ,
wetd)efl SÄ. mit

bem nur um einige 3ahre jüngeren ©ruber unter*

bielt. 3n SÄabrib leitete fte bie Unterbanblungen

mit Äaifer Äarl V. f
um bie $aft it)re« ©ruber«

i\x brea^en, aud) that fte biel jur Herbeiführung

bes grieben« bon SÄabrib am 14. 3anuar 1526.

Die fremben (Scfanbten bemunberten ihre politi*

fd>en Äenntniffe wie ibt fixere« Urteil in ben

fchwer wiegenben religiofen 3eitfragen ,
bod) wäh*

renb SÄ. bie in ftaatSmanntfcher Äunß fo er«

fahrenen Diplomaten burch ihre Unterhaltung**

gäbe entjürfte, wufjte fte ihnen bie wichtigen
Mitteilungen ju entloclen. 91(8 ihr ©atte, beffen

Unentfehtoffenhett man ba« Ungtüc! be« Dage«
bon ©abia unb bie ©efangennehmung bc3 Röntge
3ur ?aft legte, batb nachher ju Joon geftorben

roar, heiratete fte 1527 Heinrich bon Älbrct,

Äonig bon lieber *9iabarra unb ©carn. «u«
biefer (Sbe ging 3ohanna bon «Ibret (f.

b.) her*

bor, bie als @entat)ltn Änton« bon ©ourbon

(f. b.) SÄacyfolaer« bon Heinrich bon Ätbret unb
als Mutter Äonig Heinrichs IV. bon granfreidj

in ber ©efchichte ber JReligionSfriege grantreich«

eine bebeutenbe Wolle ju fpielen berufen loar.

9tuf bem Dhrone mar SÄ. ihrem ?anbe eine wohl*
thätige SHegentin, beren teben«fraftige« ©Jirlcn

ftch in bem befchranften nabarreftfafen ©ebiete

boHauf unb JegenSreich entfalten fonnte. Sie
^ob ben üanbbau

, berfrhonerte unb befefhgte bie

Stabte unb ermunterte Äünfie unb Siffenfchaften.

©et natütli^er ©orliebe unb Hinneigung jur

Üitteratur mar bie Königin bon «Äabarra ©er*
fünberin ber 3been unb {Richtungen, roelche ba*

malS bie Seit beherzten. SBie ihre SÄutter

unb ihr ©ruber mar fte ben OlaubenSlehren ber

Deformation aufrichtig jugetban. Sttyn unb un*

ttftycdtn nahm fte bie Reformatoren ju SÄeauj,

^Ctbft, 4nc?t(opiMt. III.

mit benen fte einen mofrifchsreligiofen ©rief*

toechfel tinterhielt, in Schu^ gegen bie Änfcin*

bungen ber Sorbonne, bis fte ftch fel&f» »egen
ihrer ebangehfehen Slnfchauungen , bie fte 1533
in einer Schrift „Miroir de l'äme p^cheresse"
nieberlegte, ben heftigjten angriffen ber Sorbonne
auSgefebt (ab unb ber .Hexerei befchulbigt mürbe.

Dennoch erjog fie unbeirrt ibre Xochter Johanna
in ber neuen Sehre unb bemtrfte fomit, baß biefe

AÜrftin bann fpater als (Stönnerin ©ejaS, be8

thätigften (Gehilfen (SalbinS, ber deeformation ben
2öeg in bie ihaler ber ^brenäen öffnete.

Äm ^ofe granj I. mie feiner Nachfolger fah
man bie ^oefie naa) italienifchem SÄufter ber

SJcebiceer als eine Srmeiterung unb ©erfeinerung

beS gefetligen ©ergnügenS an. 3n biefem Sinne
berfafjteSÄ. fn ; >: Sammlung galanter, aber hübfd)

erzählter Lobelien (Hebtam^ron), bie, mie man
ju glauben berechtigt ifi, teils Selbfierlebmffe,

teils Liebesabenteuer ihre« ©ruber« fcbilbern.

Schon ber Ittel meift auf ba« „Defameron" be«

©occacio hin* unb iebcnfaQ« bat bie« ©ud) ber

fürftlichen Dichterin borgefchmebt, menn auch nur
in ber Stnorbnung, benn bem 3nha(te nach ftnb

bie erjähtungen ber Königin bon Scaoarra felb*

fianbig unb jeichnen fta> bura) lichtboue unb
elegante Darfledung aus , beren $anbtung pbilo

fophifd) unb mit heiterer 3ronie auf bie menfeb*

liehen Schicffale herabblidt SÄ.« fcbriftfiellerifchc«

Datent berbinbet «ecfteit mit SnmuL 3hre
Doteranj atmenben theologifd)en Dichtungen ftnb

weniger bebeuteub al« ihre anberen Utterarifchen

Jöerfe, unter benen bie (Srjahlungen ba« ältefie

ffierl franjöftfcher Sjrofa lulben unb noch heute

gelefcn toerben, weil fte burch unb burch franjo*

ftfeh gebaut unb gefchrieben jtnb. Die berbe

«Äatürlichfeit unb 3weibeutigfett berfelben ent*

fpricht ben bamaligen Sitten unb barf nicht ju

unrichtigen Schlüffen auf ben «iharaftcr ber ©er*

fafferin hinleiten, ffiie ba« bichterifche ©ermögen
biefer ben Wanten einer jehnten SÄufe erwarb,

fo bejeichnete man fte ihrer fetteneu Schönheit
wegen al« bierte ©rajie.

(Segen (Sube ihre« i'eben« nahm SÄ. nad) bem
Dobe it)re« ©ruber«, Wahrfcheinlich im gamitien*

intereffe, au« {Äüdftchten für itjren Sleffen Äßnig

Heinrich DL bon granfreid» unb Äatharina SJce*

bid, ben fatholifd>en (Stauben wieber an.

SÄ. hinterließ eine SReihc bon Schriften in

Skofa unb in ©erfen. Sin Deil ber teueren

erfchien nod) bei ihren Sebjeiten unter bem Ittel

„Marguerites de la Mareuerite des princesses,

tres illustre regne de Navarre", K^on 1547,

beröffentlicht bon ihrem Äommerbicner 3ean be

la H^e. 3bre Sr 5a b Innren, weld)e al« nHis-
toire des amants foriunes", SJierre ©oaiftuau,

©ari« 1558, herausgab, würben bon (Staube

©rüget, ©ari« 1559, georbnet unb erschienen at«

„l'Heptameron des nouveUes" fp&ter oft wie«

bcrholt jutetjt in ©ari« 1609 unb in ^oüanb
1698. Die befie «u«gabe nfticfler 3dt heifet

„Contes et nonTeUes de Marguerite de Va-
lois, reine de Navarre, couforme au texte

original , mis en beau langage'' bon Ver ouj be

i'xno) , ©ari« 1853, unb nachmat« neu heran««

gegeben bon ©. 2. 3acob , ©ari« 1858. 3br in«
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Kammer, worüber tiefe am 8. Stör) in SiBhiffton

trat Srofc SR.« eblcr «Borte erfolgte feine Hu«*

ftofeung burd) bie Äammermajorität. Äl» er

trotjbem am 4. SRarj mieber erfcfetcn imb auf ben

4kfct?l be« ©raftbenten, er foUe fid) entfernen,

erflärte, er würbe nur ber Öewalt weicben, rc*

outrierte ber ©räftbent bie Slationalgarbe. Seren

Sergeant SRercier »erfagte aber feine $anb ju

einem ©ewaltftreidjc gegen bie «Rationaloertretung,

wofür t$n «langer befang unb ba« ©olf feierte.

6« mufjten ©en«barme« aufgeboten toerben, bie

bat großen ©orrebner ber hinten aus bem ©aale

führten ; mit ü)m oerliefe feine erbofte Partei ben*

felben. Sa« ©oll geleitete SR. tm Iriumpfc
nadjbanfe, unb 63 Äbgeorbnete traten au« ber

flammet , gegen alle ferneren ©eratungen biefe«

Stumpfe« protefHerenb. SR. lebte feitbem in 3U»

rüdgqogen^eit unb ftatb am 20. Huguft 1827 in

SRaifon«. — «gl. ftouttaniet, Eloge de
Manuel, Souloufe 1849.

SWorut, 3ean ©aul. Äl« ©obn eine« ©to*

teftant geworbenen «rjte« 3U ©oubr» (Statföatel)

am 24. SRai 1744 geboren, frubterte SR. in©ari«

SRebijin unb SRaturwiffenfä>aften ,
madjte Weifen

unb gab in <Sbtnburg$ eine 3eit lang Unterricht

im granjoftf^en. $ier liefe er 1774 bie re»o*

lutionäre ©cbrift „The chains of slavery" er*

fdjeincn, bie er 1792 in ©ari« franjöftfcb; repro*

bnjicrte, unb färieb ba« breibänbige ©ert „De
l'Homme, ou des principe« et des lois de

l'influence de Tarne aar le corps et da corps

ur Firne " («mfterbam 1775), ba« i$n in $ef«

tigen Streit mit Voltaire braute. Sann gab er

eine Äeitje «bfjanblungen über ba« geuer, ba«

Jicbt, bie (Sleftriaität berau«, bie an paraboren

©ebauptungen reid) waren unb gegen 9?ewton

anfämpften
;
aud) im SRomane l)at er ftd) »erfutbt.

©on Cbinburgt) ging SR. nad> Sonbon, wo er

ben «vc *3 og »on Orlean« tennen lernte, bann
nad) ©ari«, fanb aber wegen feine« er3entrifd>en

SBejen« leinen «nflang. Cr $ielt fid) für ein

»ertanntc« ©enie, wäbrenb er fro$ fein mufete,

al« etaflarjt bei bem ©rafen »on «rtot« anju»

lommen. Sie »eoolution oon 1789 bot t|m
enblid) bie sBübne, nad) ber er fe$nfüd)tia. flrebte;

er trat fofort al« einer ber leibenfdjaftlidjflen 8ta«

bifalen auf, fcefcte an ben SRaffen in ben Älub«
unb in ber ©reffe, fdjleuberte ©ampblete unter

fte unb reijte bie Ärmen in gewiffenlofer ©eredj*

nnng gegen bie ©eftfcenben auf. (Sr friefe fd)on

bor bem ©afrillefrurme bie gemeinften Sro&ungen
unb @d)impfreben gegen bie I5niglid)e Familie

au«, arbeitete für Ortean« unb wollte bie SRaffen

an ba« Wut er bringen; bie SRorbtb>ten ber 9te*

»olnrionäre beretteten ii)m ein lannibalifd)e« ©er*

gnügen. Seit 12. ©eptember 1789 erfdjien bi«

14. 3uli 1793 mit medjfelnbem Sttel ber oon
ibm rebigierte „Ami du peuple". 3n it)m la*

gerte er ben ärgften Unflat ab, alle« in ben Jcbt

benunjierte fd)amlo«, forberte ©lut unb
tte berart auf bie ©cfHalität feiner Jefer $in,

tt)n felbft feine greunbe ben ©djmufejgen
tten , er rief nad) ©ürgerfrieg unb allgemeiner

i\nfurrettioit
f befürwortete bie ©erbannung ber

SRinifler, bi e ©etbaftung ber Äonigin, bie ^)in*
ri^tung w b«ß infamen »iqueti« (SRirabeau),

nannte ?afaoette »einen treulofen ©erräter, etnert

©flaoen be« Jpof«", forberte ben SRorb bort

5—600 ©errätern unb bie Cnidjtung oon 800
©algen, beten erßen SRirabeau )ieren fotlte. Sie«
ade« maebte it)n jum Sbgotte be« ©obel«. SBenn
er e« manchmal ju toll trieb, fanbte ba« (E^atelet

einen ©et^aftebefebl gegen tbn , er aber entwifd^te

ober oerftedte ftd), San ton wiegelte bie (Sorbe*

lier« für it)n auf, unb bie ftegierung blieb SR.«

©emeinbeit gegenüber ol)nmäd)tig. <Ra$b<m £ub-
wig« XVI. §lua?t mifeglüdt war, mad)te SR.

aüevbanb Snßalten, Sittator ju werben, unb
am 17. 3ult 1791 wartete ber geigling im ÄeÜet

ab, wie bie Semonfiration biefe« Sage« au«faüe.

«m 20. 3mni 1792 trägt SR. burtb feine ^>e^
reien rinen ebenfo »ollen Seil ber ©d)ulb wie

am 10. Kuguft; al« Srjjatobiner rafie er gegen

ba« Königtum wie gegen jebe gemäfeigte Widmmg.
fRad) bem 10. «uguft trat et al« ©djüfcling

4>anton« in Den vSKinetnociat oon ipane , oer

prooiforifcb bie S^elutiogewalt etbielt; bie ©ep*
tembermorbe waren tetlweife fein ©)erf, unb jum
l'otjne bafür fanbte ibn ©ari« im September
1792 in ben Stationalfonoent. (Sine gewiffe

©d)eu bielt feine Stabbant t>ter oon i^nt juriid,

unb allgemeine ©eraebtung antwortete i^m, al«

er ftd) oom ©orwurfe reut wafdpen wollte, er

^abe natb ber Siftatur gefttebt , unb notb. H
?etrt)en forberte, um bie geinbe ju

S3ütenb griff er bie ©trontmen an , bie ibn oer*

abfdjeuten; wäb^renb be« ©rojeffe« be« Äonig«

tobte feine ©cbanbpreffe mit toerboppeltem ©eifer,

er frimmte für fd)leunige §inrid)tutig be« Äonig«,

forberte no* 270,000 «öpfe oon an^ängern bc«

ancien tdgime unb bie SRcbujictung bet Äon=
oent«mitglieber auf ein ©iettel; fein ©lutburü

wueb« in« Unerfättlidje. Sr woOte, bafe bte©5bcl=

^errfajaft bauernb am »über bleibe; fein febjan*

fenlofer (Sinflufe auf bie SRaffen heute, um biefe

gu beftänbigen Crjeffen anjuf^otnen; er bornierte

gegen bie ©ürgerfebaft, bie $anbel«leute unb bie

©taatömänner (®ironbe), gegen jeben Oegner

ber ©an«culotten, forberte jur ©ernid>tung ber

©ironbiften auf unb oeranlafete im gebruarl793
bie ©lünberung bet »auflätcu. Srofcbem 1200

Ääufer be« SRittelftanbe« geplünbert würben,

führte feine »nflage burd) bie ©ironbe im Äon^
»ente niebt ju feiner ©erfolgung. Hl« ©räftbent

be« 3afobinerflub« forberte SR. im Äpril in einer

Äbreffe bie (5ito»en« jum Äuffianbc gegen ben

ftonoent auf; bie (Snronbe griff ibn barum an,

am 18. befdjlofe man feine ©erbaftung unb bie

Unterfucbung »ot bem »e»olution«tribunale. (Sine

©erurtettung biefe« &toatcnmenfd)en bättc wenig

genügt, fo lange 9tobe«&ierre in ber Diacbt blieb,

unb ba« Sribunal bereitete ber Qironbe bie Scie*

betlage, i&n am 24. Äpril einfrimmig freijufpred>en;

mit 6id)enlaub bcfränjt, würbe er »on ben ©ür*
gern unb ©ürgerinnen al« Sriump^ator in ben

Äonoent gerragen, wa« felbft Santon ju flarf

fanb. SR. räa>te fidj an ben ©ironbiflen burd)

wilbe «ngriffe auf ben 3wölf»rau«fdmfe unb ot*

ganifterte mit SRobeflpierre u. a. bie Äämpfe, bie

mit i&rem ©turje am 2. 3uni enbeten ; an biefem
Sage 30g er felbft am iKatbaufc bie ©turmglode
unb febürte an ben 3nfurgenten; bie Sittatur
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an fi$ reifeenb, cntmarf et bie Stfie ber ju »er*

pattcncen, cereu leoen tpm aoer 4. anton oorcrit

entjog. Hm 12. 3uli benunjierte SW. bie ©enerale

Eufrine unb »iron im Äonoente: efi fönte feine

lefcte Xbat fein. SR. batte e« perflanben, im XriU
ben ju ftfcbrn unb fta) ein bebäbtge« Xafein mit

aüem Äomfort ju grünben; et fottte e« ni#t

lange genießen. 8m 13. 3nli 1793 crftaa? ibtt

(ibarlctttc CSortati (f. b.) im »abe. 2>te »abi*

lalen tübmten ben toten mie einen $ero«, bet

^content geleitete i$n mit ©eprange jur »eftat*

tung im ©arten bet Eorbelter« nnb lief? fein

»ilb toon 2>atoib im ©ifcung«faale aufbangen,

©eine »fifte marb in allen aKumjipalitäten auf*

geftelit Saut Sefret 00m 14. Stoöember 1793
lam bie Veia)e 1794 in ba« ^antbeon, aber im
9?oöember 1794 tt)utbe fic batau« entfernt unb
bie »üfte in eine Äloale geworfen. — »gl. bie

SBerfe über bie »etoolution.

aKarfrnrg, «eUgion«gefprfi<b; 1529, f.

Xntöf r unb £wtttg(i.

SWarburgcr tfrbfdwft f. Reffen unb Sitfttn-

iUITef, »b. Q, 6. 501.

UWarceau, $ran90i**€>et>e'rin X>e«gra*
Pier«, franj6fifd>er ©eneral, am 1. SR5rj 1769
ju ubartrr« al« ber Sülm eine« 9ie<bt«gele$rten

Seboren, befanb ft$ am 14. 3uli 1789, bem Q><-

urtStage ber franjoft|d)en 9iet>olution, alt ©er*

geant in einem Infanterieregiment in »ari« auf

Urlaub, beteiligte ft$ am »aftilleftunn unb mürbe
1792 }um Äotnmanbanten eines gretroilligen*

bataillon« feine« bnmatliä)en Departement« ge»

mahlt. 3n biefer Eigenfcbaft mar er im $ctbft

1792 in »erbun, al« bie Stabt ben »reujjen über«

geben mürbe, ging bann al« Ifüraffterlieutcnant

nam ber »enbee, jog bie Änfmerffamfeit ber »olt«*

Vertreter auf fta>, mürbe 1793 3Ht>ifton«general,

geriet aber in 3miftigteitcn mit bem ibm meit

nadjße^enben Surreau unb toertor be«$alb fein

Äommanbo. 3m folgenben 3abre marb er nad>

«clgien gefrfnett, mo er fta) namentlid) bei glenru«
au«jei$ncte. »eim föürfjuge über ben 3Rittelr$em

im 3a$re 1795 fommanbierte er bie 9?ad)but; al«

ba« vorzeitige Abbrennen ber SR^einbrürfe ihm mit
©efangenfajaft bro$te, mollte er fia) toten; ber

taltblütigerc lieber, melier "2)1. trofcbem febr

günjrig beurteilt, griff ein nnb manbte bie bro>

benbe ©efabr ab. 1796 befebligte er eine Xit>i*

fiou ber ©ambre* unb SDiaaflarmee; beim 5Rütf=

juge berfelben bnreb ba« üabntbal mürbe er am
19. ©eptember bei Himburg bunt) ben S#ufj
eine« Xiroler Soger« tobtiä) bermunbet. Hm fol*

genben läge jiarb er ju 8ltcnfird)en. ®ie C^cr»
reifer überlieferten feine ?eid)e im feiernden 3"8e

ben granjofen, melaje fte bei Coblenj beflattcten.

1U. glänjte burä) S§arafter unb folbatifa>e (Sigen*

fa)aften; fein früber £ob »erbinberte ibn, feine

reiben militärifa>en «nlagen oott ju entfalten. —
(Eine £eben«bef$reibnng gab2)onb(etbe»oi«>
tbibault, Sbartre« 1851, b,erau«. »gl. aud>

Staube 2)e«»reg, Kleber et Marceau, $ari«
1857.

ÜKamUuö II., Vapft, Wäri bi« «prit 1555,

Mfolger 3uliu«' ffl., ibm folgte »out IV.
ÜWavdmuÖ, 3eans@abriel, @raf, fron*

jöfifeber ©eneral, am 10. 3)ejember 1765 ju
j

Älbenc bei 6aint»äRarcelIin im SDetartement 3fere

geboren, oor ber Äeoolution Anmalt in Örenoble,

turefc biefe Solbat, biente juerft auf bem italieni*

f$en Äriegflfa)au»latje, marb mäbrenb be« gelb*

juge* »on 1805 in £eutfa)lanb 2)imfton«general,

macfcte al« fötaler ben ärieg oon 1806/7 gegen

$reufjen mit, fodjt t>on 1808 bi« jum rufftfa>ra

Ihriege in Spanien, (ommanbierte 1812, nad)bem

er }uerfr an ber €pi^e be« Oeneralftabe« be«

Äönigfl 3er6me geftanben batte, eine mürttember*

gtfd>e Xibifion, organifiertc 1814 in Saoopen mit

Srfolg ben föiberfianb gegen ba« Einbringen ber

Ufterrei(b<r unb fdjlcf; fut bann ben »ourbon«
an. »Ii Ttopoieon oon ycioa juruateprte, maren
e« irnvpen teile feiner SWilitar * 3)ioifton ,

meld)e

btefein entgegengefu^rt mürben, aba fofort ju

ibm übergingen. (5« mürbe barau« 3Ä. fpäter

ein »ormurf gemad)t; er mürbe in Xnflagejuftanb

öetfelft, aber freigeföroa>en. 3)ie Suliresolutian

bradjic ibm für furje 3eit eine erneute »ermen»
bung im aftioen X teuft, fomie fpater (1837) bie

Ernennung jum »air. 3m 9tor>ember 1851 ftarb

er jn 6aint*ö«quier (3fere). 3n »om mar er 1798,

al« äommanbant, ben Erpreffungen ber &rieg«<

tommiffäre unerfa)roden entgegengetreten, ma« ibn

für einige 3eit feine 6teOe foffete. — »gl. „Nou-
velle biographie g^nüe", T. XXXIII, »ari«

1863.

4»ar*tn f ffilf$lid) aueb p«td«, 3K«rfl«
gefetneben, $erbinanb, @raf, 2JJarfa)aH »on
^ranfreitb, im $ebruar 1656 geboren, ber öobn
eine« bem Kbel t>on ÜütAa) entflammenben @e»
neral«, melrber in ben X teuften ^ranfräa)« unb
Spanien« ftanb nnb in ben Äämpfen jmifd>en

biefen beiben Karten um bie SDtitte be« 17. 3abr«

bunbert« genannt mirb, trat 1673 in bie fran«

jöftfebe Krmee, tämpfte in ben Staubfriegen 8ub*

mtg« XIV. unb mürbe toon tiefem al« ©efanbter

1701 ju fernem Enfel ^biltpp toon Xnjou nacb

Spanien gefd)idt Er begleitete benfelben 1702 nacb

Neapel unb foebt bei Sujjara; 1703 trug er am
Schein ju bem Erfolge oon 6peierbad) (13. 9io»

rem ber) bei, bereinigte fta) bann mit bem £ur*

fürflen oon »apern, erfe^te »illar« unb mürbe
in ®emeinf$aft mit Xaßarb am 15. Kuguft 1704
bei ^öttftätt gefcb lagen. 1705 befanb er \ia) mit

»iQar« am 5Rbem Vubroig oon »aben gegenüber,

1706 fiibrte er »iUeroi eine ^>eere«abteilung nacb

glanbern ju^ilfc, meiere aber erfl nad^ beffen

jii et erläge bei iHamiUte« anlangte, uub marb
bann al« »eratet be« bort mit bem Jcommanbo
betrauten $erjog oon Orlean« nacb 3talien gc*

fd)tcft, mo er am 7. September in ber Scbtacbt

t>on X lirin eine Sßunbe empfing, melier er.al«

Kriegsgefangener am folgenben Xage erlag. Über

feine S*uiD an ber 92ieberlage oon Xurin ift

Diel gefiritten. SW. felbp beteuerte auf feinem

Xotenbette, er fei unfa^ulbig baran, bafe man ben

»ring Eugen, meiner jum Entfafe be« t>on 2a
geuiaabe tapfer »erteibigten Xurin ^eranriidte,

in ber eingenommenen Stellung ermattet babe,

flatt ibn im 9Rarf$e anjufaOen, mecureb ber

SWifeerfolg ^erbeigefübrt mürbe. 3>ie t»om f. f.

Ärieg«ara)iö in ffiien b«au«gegebenen „gelbjüge

be« »rinj Eugen" galten an ber in granfreia)

erhobenen »ebauptung fe^, bafj 3R. e« gemefen
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fei, welcher Orleans' Xirftcbt juwiber bcn Grtt-

fcblufe beS ÄrtegSratS, fteben ju bleiben, herbei*

gefübrt babe. SR.« gäbigfeiten »»«reit mittel*

mäfcig; Saint* Simon (,, Memoires M III, 317)
nennt tbn einen SRenfcben „dont tont l'art allait

a plaire". Unter feinem Rainen erfebien 1742
ju flmßerbam „Campagne en AUemagne cn
1704". - Sgl „Nouveüe biographie generale",

T. XXXlll, SariS 1860.

Wtrrog«, Schlacht am 14. 3uni 1800.
SonaparteS Übergang über ben Sanft Sernbarb
bitte bt< eigmtümlicbe Kriegslage gef*aff<m, baR
er mit fetner Vrmee im Rüden ber im ligurifcben

Äüfienlanbe ben ©nmarfcb in bie ^)rot>ence pla»

nenben Ofrerreicher ftanb; ber Oberbefehlshaber

ber let>teren, Qenerat Saron SRelaS, marb ba»

bureb oetanlafct umaufebren nnb biefem neuen
(Gegner entgegenzutreten. Der 3ufammcnfiof3 ber

Armeen erfolgte bei SR., einem fübofllicb oon
Hleffanbria auf fteiniger <5bene belegenen Dorfe;

jebeS ber beiben $cere fcblug fnb mit toertebrter

ftront, bie Ofterreicber brebten $ranfreicb. bie

^ranjofen bem «briatifd>en SReete ben Rüden

;

beibe Dette fuebten bie Schlacht, ttm Racbmtfe

tage beS 13. Mm friefeen ihre SortrUppen auf

einanber ; bei biefer ©elegenbeit mürben bie öfters

reiebifeben tu ben «rfidenfopf an ber Öormiba
jurüdgemorfen , au« welchem it)re Ärmee am fol*

groben Jage fid) entroideln mufete. 8et>tere«

toftete baber am 14. febwere Opfer; es gelang

inbeffen, unb bie granjofen mutjten weichen, na*

numtlicb Sictor« Struppen hatten parte Serlufte

erlitten, unb ©onaparte, welker um SRittag mit

frifeben Xruppen anf bem Kampfplätze eintraf,

fouttte ba« öeferttt nicht berfteKen, feine ttrmee

befanb ftcb balb in pollem Rüdauge auf ber

Strafte na* San ©tuliano. SRcias batte ftd)

oermunbet nach Kteffanbria jurüetbegeben , fein

(Seneralquartitrmeifter 3«& leitete bie Verfolgung,

welcher inbeffen Energie unb einheitliche üeitung

mangelten. Darüber mar eS 5 Ubr nachmittags

geworben, bie ofrerreiebifebe Sorbut langte bei

©an ©ruliano an. $ier mar injroifcbcn ber ®e=
neral 5>efatj. eingetroffen, welchen Sonaparte tagt

juoor mit 3tt»ei Droifionen in ber Richtung auf

(Senua gegen bie Serbinbungen beS fteinbeS unb
um biefen aufjufueben entfanbt batte; febon am
SRorgen batte er ihm ben Sefebl gefebieft, umju*
febren unb mieber jur Ärraee §u ftoften, bie eine

feiner Dioifionen, SRounier batte baber fdton feit

Wittag am <&efecbt teilnehmen tönnen, mit ber

anberen, Sonbet, mar er jefct gerabe rechtzeitig

angelangt, um ber Schlacht eine ganj neue SSen*

bung )u geben. Set San ©iuliano mürben bie

forgtoS nabenben öfterreidjer unerwartet oon
einem beftigen geuer empfangen; Defair* beibe

Dioiftonen, Lonne« unb bie ÄaoaQetiebrigabe

Äcllermann traten ihnen entgegen unb oerroans

belten ib^ren bifbetigen Sieg, obgleidt Defair fiel,

rafd» in etne entfd)iebene 9rieber(age, metebe bie

Mvv.feHutcti über bie Sormiba }urüd unb in ibr

l'ager oon Slleffanbria fübrte. tJon allen feinen

Serbinbungen abgefebnitten unb ring« won f^ein»

ben umgeben, fa>lotj SWela» tytx am 15. eine

Ubereineunft, meldie ibm geftattete, ferne Drutjpen
P»nter ben aJcmcio au fübren; alle« am regten

Ufer biefefl ^inffce liegenbe ?anb überlieft er bem
fteinbe; jugletd» roatb ein ffiaffenftulftanb für garq

Italien abgefcbloifen. 9ebe« ber fceere batte «troa

28,<XX> 9Rann gejablt unb an Doten unb $er*
munbeten ungefabr 5000 2Hann berloren. — Sgl.

,,Önerrd(bif(bennlitarif(6e3eitfcbrift'
,

, ©ien 1823;
Oomini, Histoire des guerree de la rovolu-

tion, »aril 1820—1824.

Wäret, $ugue««»ernarb, ^erjog »ort

SBaffano, franjöftfcber ü)hnifter, als ber Sobn
eine« gelebrten Vrjtee am 1. 9Rai 1763 au Dijon
geboren, befanb fia) bei ftuSbrucb ber Sceoolution

ju SariS, n>o er ücb al« Saa>n>aUer nieberjulaffen

beabfta>tigte , unb fatjte tyce, burd) bie Srrbanbs
lungen ber Äonftituierenben Serfammlung ange*

regt, ben Slan, biefe Serbanblungen bureb ein

SuQettn ber »eiteren öffentlia>feit a« übergeben,

«u« bem «ußerin entfianb balb ba8 fpäter fo

bebeutenbe 3oumal ber „SRonitenr", unb au8 bem
3eitungef<breiber SR. warb ein Staatsmann, beffen

fBtrffamfeit al« feiger fretlidt junäcbft burtb ben

Secbfet ber Regierungen unb bur* eine trei--

jabtige ©cfangenfebaft unterbrochen mürbe, in

melier ibn bie Öfterreia>er bis 1796 hielten, nadj*

bem fte ihn auf einer Äeife au bem ihm befrimm*

ten ®efanbtfchaftSpofien in »eapel aufgegriffen

hatten. 8US Napoleon ans «gppten juriidge*

tommen mar unb bie 3ügel ber Regierung feft

in bie ^>anb genommen batte, ertannte er 1U.S

©ert, unb balb mar biefer 3Äint)"ter; fett 1802,
wo SBourienne beim (Srften .Honfui in Ungnabe
fiel, batte er bie Leitung beS äiftnifleriumS ber

auswärtigen Angelegenheiten allein in ber $anb.
daneben floffen aus feiner j^eber bie Äuffa^e,

bureh welche bie abhängige S reffe (SuropaS über

bie aufeere Solitif beS ÄaiferS unterrichtet würbe.

11. begleitete le^teren überall, im ^rieben unb
in ben Ärieg ; ibm lag bie Vertretung ftranfretebs

bei all ben jahlreichen Unterhanblungcn über

Sünbniffe, ^riebenStrattate unb anbere Serträge

ob; 1814 muftte er auch bie Serorbnungen jur

legten Äraftanfrrengung ausarbeiten, welche grant«

reich für baS Äaiferreicb machte. «IS Napoleon
oon <5lba jurüdfehrte, übernahm SR. feine früheren

(Sefdtäfte oon neuem unb begleitete ben £aifer

nach Sclgien, bann lebte er mehrere 3abre in

i ber Serbannung in (8ra^, warb oon VoutS ^hi«8

lipp in feine Ehrenämter mieber eingefe^t , trat

aber im öffentlichen ?eben nicht mieber h<t»or

unb ftarb am 13. 3Rai 1839 a« StoriS. — J|t
|

„Nouvelle biographie ge*nf!rale", T. XXIII,
SariS 1863. wne 8ebenShefchreibung oon grau

: Oilleaur*DeSormeaur (Ch«riotte be Sor)

(SariS 1833) ift ohne ©ert
Margareta, Äö'nigin oon »aoatra,

iochtcr Äarl« oon Orleans. ^eraogS oon «n»
gouleme mtt ?uife oon Saoopen, Schwefter beS

ÄöntgS?franaI. oon ftranfreieb, mürbe am ll.Äpril

1492 ju «ngouleme geboren unb ftarb am 21. De*
jember 1549 auf bem Scbloffe OboS en Sigorre,

jetzigen Departements $auteS Spt^neeS. Äaum
oier 3ahre alt, oerlor fie ben Satcr, empfing

jeboeb unter :Uutü*t ihrer hochbegabten iUutter

eine oorauglidte (5ra' f6«ng. SRit bem breiachnten

Lebensjahre erfchien SR. am foniglichen ^ofe,

wegen $era«tSgute unb liebcnSmürbigen Skf<«*
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-allgemein Derart. £eirat«pro
j eUe mit ben £brrm=

erben bon (Sngtanb unb öfterrrieb jerfeblugen ftch

au« politifcben (Srünben, worauf Äönig Jubtoig

XII. bic burd) (Seift uub Sebönbeit au«gejeichnete

junge gürftin am 9. Ditooer 1509 mit Äart IV.,

lebtem Herzoge bon Sllencon, erftem ©rinjen bon
(Geblüt unb (SonnetabU bon granlreicb. bermäblte.

Söet ber Xbtonbeftcigung ihre« 8 ruber«, bec ihr

fcfcr jugetban toar unb in bem fie ba« 3beal

eines mannhaften gelben mit fehtoarraerifeber

©erounberung berehrte, toie fte auch in feinem

<Glfide ib,re eigenfte ©efriebigung fanb, tourben

ibt 1515 bie SBürben einer ©rinjeffin bon Ca*
loi$ unb Herjogin bon ©erri oerlieben. SRicbt

glüdltdj in ber (Sbe, folgte SW. meift bem an
spracht ftrablenbcn heiteren $ofe be« Äönig«,

roo fte burd) 2lnmut unb reiche« ©Mffen glänjtc.

Sie fpradj nicht nur italienifch unb fpanifcb,

fonbern erlernte auch bie alten ©oralen, um
burd) Sieftüre ber griedjifchen unb römifchen

SAriftftcller ihre ibeale ©Übung ju förbern.

Huf ihren föniglidjen ©ruber, bem fte nach beffen

(Gefangennahme in 2Rabrib tröftenb jur Seite

ftanb, getoann fte einen übertoiegenben (Sinflufj,

tote u)n befonnene unb fcharffidjtige grauen toie*

berbolt in grofeen Staaten ausgeübt haben, ©or
allem aber toar rt Siebe jur Äunft unb SBiffen*

jd)aft ,
roetd)e ba« gemeinfame ©anb ihrer Seelen

innig bertnüpfte, jablreich erhaltene ©riefe be=

geugen ba« btrjlictye ©erbaltni«, toeldjeS SR. mit

bem nur um einige 3abre jüngeren ©ruber unter*

biett. 3n SRabrib leitete fte bie Unterbanblungen

mit Äaifer Äarl V., um bie $aft ibre« ©ruber«

$u brechen, aud) t^at fte biet jur Herbeiführung

be« grieben« bon SWabrib am 14. 3anuar 1526.

Die fremben (Gefanbten betounberten ibre politi*

f eben Jtenntniffe toie ibr fixere« Urteil in ben

fchtoer totegenben religiofen 3eitfragen, bod) toäb>

imb 2R. bie in ftaatSmanntfcher Äunft fo er«

fabteneu Diplomaten burd) ibre Unterhaltung«*

gäbe entjüdte, toufjte fte ihnen bie toid)tigftcn

2Rittcitungen ju entloclen. Äl« ihr (Satte , beffen

Uncntfchloffcnbeit man ba« Unglürl be« Dage«
bon ©abia unb bie (Gefangennehmung be« Äöntg«
gur Saft legte, balb nachher ju 2»on geftorben

mar, heiratete fte 1527 Heinrich bon Älbret,

Äönig oon lieber «SRabarra unb ©earn. Hu«
tiefer 6b> ging 3obanna bon Älbret (f. b.) her*

bor, bie al« (Gemahlin Änton« bon ©ourbon

(f. b.) SRaaVoiger« bon Heinrich bon Älbret unb
al« Butter Äönig Heinrich« IV. bon granfreid)

in ber <Gefd)id)te ber SReligion«friege grantreich«

eine bebeutenbe SRoHe $u fpielen berufen mar.

Huf bem Ibroue mar ihrem Sanbe eine mohl*
tbätige 8tegentin, beren leben«fräftige« SBirfen

ftch in bem befchranften nabarreftfehen @ebiete

boQauf unb jegen«reich entfalten tonnte. Sie

hob ben Sanbbau, berfchonerte unb befeftigte bie

Stabte unb ermunterte Äünfte unb SBiffenfchaften.

©ei natürlicher ©orliebe unb Hinneigung jur

Sitteratur mar bie Äonigin bon 9cabarra ©er*
funb er in ber 3been unb Scichtungen, mclcbe ba*

mal« bie Seit beherzten. Sie ihre SDfcutter

unb ihr ©ruber toar fie ben Olcmbenfllebren ber

^Reformation aufrichtig jugethan. Äübu unb un*

«rfchroden nahm fie bie {Reformatoren ju 3Reauj,

i-trb{t, «nc^ttopabk. in.

mit betten fte einen mpftifch-religiofen ©rief*

toechfel unterhielt, in Schub, gegen bie Sfafein*

bungen ber Sorbonne, bi« fte ftch fd&f* toegen

ihrer ebangeltfchen Hnfchauungen, bie fte 1533
in einer Sa)rift „Miroir de Tarne pdcheresse"
nieberlegte, ben heftigften Angriffen ber Sorbonne
au«gefebt fah unb ber Äefcerea befchulbigt tourbe.

2)ennod) erjog fte unbeirrt ibre £ochter 3ohanna
in ber neuen Sehre unb bemirtte fomit, bafe biefe

gürfiin bann fpater al« (Sonnertn ©eja«, be«

tbätigften (Gehilfen (SalbinS, ber deeformation ben
SBeg in bie ibctl« ber *vr<«äcn öffnete.

Äm $ofe granj I. roie feiner Nachfolger fah
man bie ^oefie nach italienifchem ÜRufter ber

SRebiceer al« eine (Srtoeiterung unb ©erfeinerung

be« gefctligen ©ergnügen« an. 3n biefem Sinne
berfaüte Tl. eine Sammlung galanter , aber bübfcb

crjählter iRooeQen \S;c\> tarnerem, bie, toie man
ju glauben berechtigt ift, teil« Selbfterlebniffe,

teil« Liebesabenteuer ihre« ©ruber« fchttbern.

Schon ber Xitel" meift auf ba« „^Defameron" be«

©occacio hin, unb jebcnfall« bat bie« ©uch ber

fürfUichen luttenu borgefebtoebt, toenn auch nur
in ber Hnorbnung, benn bem 3nbalte nach finb

bie (Srjabiungen ber Äönigin oon ^cabarra felb»

ftdnbig unb jeichnen ftch bureb lichtboOe unb
elegante Sarfiellung au«, beren $anbtung philo-

fophifch unb mit heiterer 3ronie auf bie menfeb*

liehen Schidfale herabblidt. 2R.« fcbrifrltellerifcbeS

latent berbinbet Äedhett mit Slnmut. 3brc

Soleranj atmenben theologifchen Dichtungen ftnb

toeniger bebeutenb al« ihre anberen litterarifchen

©erfe, unter benen bie Srjahlungen ba« dltefte

fflerf franjSftfcher ^Jrofa bilben unb noch heutc

gelefen »erben, toeil fte burch unb burd) franjo*

ftfeh gebadet unb gefchrieben ftnb. Die berbe

9latürlichfeit unb Sweibtutigfcit berfetben ent*

fpricht ben bamaligen Sitten unb barf nicht ju
unrichtigen Schlüffen auf ben Sharaftcr ber ©er*

fafferin hinteiten. ©He ba« biebterifebe ©ermogen
biefer ben Warnen einer jehnten SRufe erroarb,

fo bejeichnete man fte ihrer fettenen Schönheit
roegen al« oierte (Grajie.

(Gegen Snfce ihre« i'eben« nahm SR. nach bem
ÜCobe ihre« ©ruber« , toahrfd>eintich im gamilien*

intereffe, au« 9cüdfichten für ihren Werfen ÄÖnig

Heinrich II. bon grantreich unb Äatharina 3Re*

bid, ben fatholifchen @lauben toieber an.

SR. hinterließ eine 9teihe bon Schriften in

$rofa unb in ©erfen. (Sin 5£eil ber Unteren

erfchien noch bei ihren Sebjeiten unter bem £itel

„M&r^ueritea de la Marguerite des princesses,

tres illustre regne de Navarre", ^oon 1547,

beröffentlid)t bon ihrem ftammerbiener 3ean be

ta Höb«- 3hr* Srjahlnnaen, toelche al« „His-
toire des amants fortunes", $ierre ©oaiftuou,

©ari« 1558, herausgab, tourben bon (Staube

©rüget, ©ari« 1559, georbnet unb erfchienen al«

„rileptameron des nouveUesu fpater oft toie**

berholt autelt in ©ari« 1609 unb in Houanb
1698. Die befie «u«gabe neuefter 3eit heißt

„Contes et noureües de Marguerite de Va-
lens, reine de Navarre, couforme au texte

original , mis en beau langageu bon Serour be

Sincb, ©ari« 1858, unb naehmal« neu heraus *

gegeben bon ©. 2. 3acob, ©ari« 1858. 3h« in*
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r)aftrricbcr ©riefwetbfcl Würbe int Auftrage bcr

franjpftföcn 9tegicrung bnrd) SD?. (Rente gccntnet

unb ttoar al« „ Des lettrcs de Margoerire
d' Angonh'mr reine de Navarre", *Parifl 1841

unb ol# „lettre» de la reine de Nararre au
roi Franeois I*« ^fctri« 1842. — tfgl. „Noti-

veUe biographie generale ". ?ari« 18(50, ¥»b.

XX XIII; 9? ante, ftrcmjoftfcoc ©eftbtebte ppr»

nebmlicb im 16. unb 17. Oatjrbunbert, (Stuttgart

unb lubingen, ©b. I.

Öiornitrttö bim tfrcTreidj, ©tattnal»
terin ber 9?fc berlanbe, Teebto Äatfcr S0?a*

rimilian« I. unb bcr ^fqoam SOTaria Pon Pur»
gunb, geboren am 10. Januar 14M>, fem nad) bem
Tobe tbrer SD?uttcr a\9 Ätnb Pen jWei Jabten
an ben ^cf Vubwigfl XI. ppn ftranfreieb, um
bort rrjpgen jtt werben, weil nad? ben SBe=

frimtnungen bf« ^rieben« Pen Ärra«, 28. Te*
itmbn 1482. bem TauPbin, feit 1483 Äenig
Äart VIII. ppn ftranfreteb, jur <8*mablm be*

frtntmt war. ?ll* biefer jeboeb in ÄuGfubt auf

Sflereinigung ber Bretagne mit feiner Ätonf, bif

btOeuifcbt C£rbtn, $er3egin Änna , ibrem 5?r5uti=

gam ftaifer IWarintilian abWfttbig gonaebt unb
1491 gfbfiratrt battf, b(*r)alb aud> in Äritg mit
jenem goaten war, febrte SOI. 1403 infeige 3*cr«

gletrb« Pon @fculi8 ju ibrem £ater jttriid. 9?un
würbe fte 1497 bei bfr bab&burgifd)' fpanifdjen

Tp^jfrfbedjjcit bon Infanten unb Jbroncrbcn
Ten Juan Pctmä'blt, wäbrenb ibr iPruber, Srj*

berjog $bitipb kl €dwne Pen Purgnnb, bie 3n«
fantin Teiia Juana beiratete. Tie fturmbewegte

f^abrt pon $lifftngen jur afhirifdjen Äfifie war
ein fcilb u)rrt ?cben«. Ät« ibrem ©ebiffe im
tobenben Setter bfr Untergang brobte, fotigte fif

ftd) mit ftoift^er 3fuf/e ibrf (*rabfcbrift:

,,Cj ciit Margot, U Reut«1 di'mo!nvtl«

Qtt'rut dcox tnari« < t »l ujourmt puc«IU."

©rbon feefy« S0?onate noeb bfr mit ^ßraebt gefeier-

tfn ^etbjfit fiarb ibr ©fmabl, unb refil SO?, am
tmflcn fpanifd>cn #ofe fid» nun nid>t mfbr bei«

mifcb fftbltf, bfflab fit ftcf> Tpifber in ibrt flau*

brifrbf ^»timat. 9?pd>maI8 15(K) mit $>frjog

*^bilibfrt II. fon €ar>ct>fn fmnäblt, fittuts tbr

ber Jeb aud) biffen (*attrn nöd) brfijnbriflfr

finbfrlcffr @bf, unb balb barauf ftatb 150« ibr

3?rubtr ^btlipp. Tiefer (»ram umfd»ottrtf ba«
©emiit bfr butdj fe eifl Unfllurf btimgffud>tcn

junßfn gürflin, fie felbf* gtfbt in finfr nerb fr^

baltfnnt 3Md)tung „Fortune infortune fort ane" ,

ibrer trauernben unb fdfmerjpoOfn ©tinrntung
9Iu§brud. 5ur VbilirpS niintfrjä&rigfn ©ebn
Äarl batte junaebft bcr toiferltcbf (»ro^r»atfr bie

rot munbf(fcafHiebe Uffgierung übernommen, fab
fttb aber wegen bringenber 9?rid)?angelegenbfitfn

unb frifgfrifeber Vorgänge in Italien beranlafjt,

bie »ern?itft>ert ^et3egin ton ©appcen al* 6tatt»
|

balterin ber Wicberianbf einzufetten, Jwlcbe Stellung
tiefe mit grof,er Unrftebt unb 3tir aOgemeinften
^nfrifbeubett tvä'brenb Pieler 3abre b\9 ju ibrem
lobe bfflfibtt l>at. Cbfnmäfeig fibfrnabm fie bie

,

(Jrjkbung tbre« jugfnbltdjfn 9?effen. 5»?. erreif«

f»(^ nf<bt nur al« flugf Äfgfntin fcubfvn toar

'

aud> frfabrene Tiplcmatin , rcflcbf bif bamaligf
1

Mitifcbe fogf bfr cuio»?äifd)fn 9J?acbte flarfn

erfanntf. «I« ftd> 1508 bif i'iguf ton

(Sambrai gfgen Pfnebig btfbete , »frfänbigtf fte

ftd) mit bon rinfluftrfiaVn frani6ftfo>tR TOintfier,

itorbinal Pen Slmbpiff unb rpnfcte biffen ae«

rpanbtm Staatsmann für bie liguifhffben fläne
ju gfieinntn. Chtfrgifd) berfebaffte SO?. b«t 9?it=

brrlanbfn innrrf Wubf unb äufeert @id>frbeit.

(Srfelgteieb bffcimbftt fte bie llnternebmungm
^n^og« @forg Pen ©adjfen auf {^rirtlanb unb
brtppg iffn 1515, feine Änfpiftd)e ganj auf»
jugebfn. C?botfo glüdfieb beenbOe fie bif lang»

iSbrige, Pom ffinbfeltgfn granfreieb fortbaufmb
gntftbrtf, gflbrifdjf %<btt bura> perferglid>e ©fr*
tretg«befiimmungfn im grifben Pen 9?opon, 13. Äu»
gu^ 1516, rponaft) Äenig {^ranj L fidj perpflicb»

tftf, bot frrfitfücbrtgen (»rafen Äarl ton QWbern
jur 8?ubf ju bfrtteifen. ^nrroifdjot roar ibr SRefft

Atari maierenn geworben unb trat bafl burgun=
btfebf unb fpanifebe Srbe an, boa> reif ber junge
Äonig bureb fein eigenmäcbrigeö Pcrfabrot in

Spanien SU?if5Pergniigen oreat batte, fo fanb er

ned» wenig« 5?eifaII in ben 9?icbfrlanbfn, al« er

bier bif 8?fgifrung#form änbfmb, bie ftattr)altfri*

fd>fn 9tcrbtt bfr aOpctebrtoi ^erjogin einjufd>ran«

len begann. S»Jiebt lange pfrfcblofj fid) inbeffot

Äarie bfffere Cinfubt bfr Weifen, bie 3nterfffot
bei $>aufe0 wabrenben ^olitif ffincr lante, unb
1519 beftatigte er ibre 9?egentfd)aft in bemfeiben
Umfange wie jneor. Äaifer Jtarl V. bat in ber

ftolge 2R.« rubigen, woblburcbbaebten »at ju
wfirbigot pfrftanben, botn grabe in ibrer s§d>ule

lenttc er bie ibm ftoaterbtn eigene finge unb be*
red>nenbe «u^fübrung feiner Hbficbten unb iMSne.
9ead> Äonig ftranj' ©efangennabine riet SW. mit
Dfürfftcbt auf bic f)od>grabige Erbitterung ber fran»
jöftfdjen Nation uir ^reilaffung be« ÄBnig«. «I«
biefer nacb 5JSiebercr(angung feiner ^reibeit bot
IRabriber ^rieben Pom 14. Januar 1526 fd)am=
loi braeb, ^ranfreid) aber ttad> neuen Biebers
la^en JHube begebrte, au* ber flaifer Pen ben
Jurfen febwer bebroht unb mit Gtlebigung ber
lutbcTifd)en ftrage befebaftigt, Rieben wünfebte,
trat bie $cr$ogin npcfmaie permittelnb bajwifeben.

3n Cambrat famen W. unb Puife, bie Äenigm
SKutter ppn J^ranfreieb, 3ufammen unb friftetot

bier am 3. «uguft 1529 ben fogot. Tarnen»
frieben, in Wcl*em ftranrreicb auf 5talien, bcr
Äaifer aber auf SPurgunb eeraidjtrte. Ter ffb»
frtMuf, biefe« bem Äaifcr porteilbaften ^rieben«
war M.« letzter tolitifr&eT 9Tft, fie beabftebtiate,

ibr 2lmt nieberjulegen unb ftd) fn on Älefier
jururfntjiebrn , al« fe am I. Tejetnbcr 1530
fcfnell on einer Rtifttttftfc, bie fte ft* burd? ein*
getroeuf (*la«fpltttfr juatjogot, in Wffb>rn fiarb.

Unter bot fürfilicben grauen, beren 8ebot ehre
9?eiboifplge ebler Jbaten, felbftlofer Eingebung
unb nie ermübenber Otferfrenbigfeit war, gebübrt
SO?, eine beteorragenbe Stelle. Sic War eine

Wiffotfebaftli* gebiibete, hinfifinnige, ber ^?eefte

innig befreunbete gö»P»n. b»e infeige ibrer Gr*
jiebung am font'glidjen ^ofe ppn granftetcb fta>

gern ben franjeftfeben Ttebtern ibrer 3eit jo»
wanbte unb biefelbot wie ;>ean le Sö?aire unb
SO?olinet in tbre Umgebung jpg, woburd) fran3e>*

fifd>e €praaV unb Vitteratnr immer einbeimifeber
tn ben 9?ieberlanben würbe. Slbr ©djfefe jb
SO?ecbeln, auf bem fte metft rffibifrte, tjatte eine
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reiche ©ibliothef unb Sammlungen r>on Äunfr*

fehlen, fco^ugewcife au« bcm ©ebiete ker

Äircbenarcbitefrnr unb beren ©ilbnerci. Con ben

Siieberlänbern wegen ihrer weifen Verwaltung
bcct geachtet, Wegen ü)w SRilbe unb gretmb*

licbfeit Oberau« geliebt
, erhielt fie ba« ihrer ftftr*

forge übergeben« ?anb glücflich unb blübenb, in

welchem ihr Änbenfen noch in neuerer j&t\t, to>ie

ba* ju SRecbeln 1850 errichtete febene ©cnfinal

bejeugt, treu bewahrt wirb. Äarl V. mußte e«

al* ein ganj bcfonbere« ©lütt onfeben, fiir SD?,

eine würbige StcflDCrtrtteTin in feiner »cm it)r

crjogenen Schwerer, ber beiwitweten Äontgfn
2Rcrria t>on Ungarn (f. b.) tu flnben. SR« Vri«

toatlebcn umfaßte wätjrenb ber größten 3eit wtet
Statthaiterfcbaft bie forgfamc Dbbut ihre* Steffen

Äarl unb feiner ©efrowificr, ihr öffentliche*

5?eben war geteilt jwifchen abminiftratiocn unb
btplomatifcben ©efcbäften. 9?acb bcm $otc be*

^erjog* t>on Satoooen warben noct) jwei Äonige

toergeblid) um it>re $anb, 1507 ^einrieb VII.

oen Englanb, beffen fünfjigjabrigcm Älter flc

trofc »ielcr ©erfprecbungen ibre Sugenb nicht

opfern mochte unb 1515 tfubwig XII., itjr alter

©cfatmter toom franjßftfcben £ofe, ber in mcrf»

Würbiger Verfettung menfchlicber Scbicffale, nach

bem 1514 erfolgten Xobe ?lnna« fcon Bretagne,

bte er al« «SJitwe Äarl« VIII. gebeiratet t>atte,

nun SR., welche jweiunbjrpanjig 3abre 3tit>or ber

erfteren batte weichen muffen, jur grau begehrte.

SR.« in franjöfifct)cr Sprache »erfaßten ©c=
biebte, Weben unb fonftigen Schriften r?on 3ean
le SRaire in ber „Couroune Margaritique",
1549 gcfammelt, beftnben fiel) auf ber burgun*

bifd)en ©ibliott)ef 3U Trüffel, bod) ift bie $aupt*
fammlung ibter ©ebiebte, 3 ©be. , mit bem ©ins

bruebe ber granjefen 1794 abhanben gcfomnten,

ebne baß man Aber ben Verbleib bi«hcr etwa«
erfahren bat. Xie Äorreftonbenj mit ihrem ©ater,

bem ftc ftet« eine treuergebene ieebter war, ijt

mit reichhaltigen Erläuterungen t>en SR. 9cglai«,

Vari* 1839, 2 ©be. berauflgegeben »erben. —
©gl. E. SR ü neb, SRargarete t>on Cfhrrcich,

Oberftattbaltcrin ber SRicberlanbe, ©iograpbie unb
SQacblaß nebft beitragen 3ur politifeben unb fit-

teraturgefebiebte be* 15. unb 16. 3abrt)unbeTt«,

Stuttgart 1833; „©efebiebte ber TOebcrlanbe"

toon 9?. ©. banÄamtoen, Hamburg 1833, ©b. I;

„Noavelle biographie g<?n^rale", ^ari« 18*30,

®b. XXXIII; $. Ulmtnn, 3eitfa)tift für

gemeine ©efebiebte n, 4, @. 289 (Stuttgart,

Cotta, 1885).

SRarßarcio, ^erjogin »en ^Parma unb
^iacenja, @tattbalterin ber lieber*
tanbe, ettoa um SRttte 1522 a:? natürliche

Socbter Äaifcr Ifarl« V. geboren, empfing bie erfte

(5rjiec)ung am ©rüffcler ^efe unter STuf^cbt ibrer

(Großtante, bet ©tattbalterin SWargareta »on Öfter«

reid) (f. b.), unb berblieb, al« fie biefe im achten

?«ben«jabre wrlot, bei beren 9?acbfolgerin, Äonigin

SWaria toon Ungarn (f. b.), it)re« Cater« @a)h)eftcr.

3f)re SWuttcr Oobanna »an ber (*becnft ,
bfirger»

lieber $>cTlunft, würbe ffcäter bie grau eine« nie«

berlclnbif($en Beamten bau ben Zydt unb ftarb

1542. Wacbbem SR. am 29. gebruar 1536 lamm
uferen 3abre alt, au« poUtifcbcm Onteteffe mit

^ctjog Äleffanbro Webici t>on glorenj, Neffen bef

^afcfie« Älemen« VII., öermSt)lt toorbtn, mußte
fte nacb be« $*rjog« bafbigem mtb gcrealtfamem

STobe, gleicbfall« au* <Staat«rücfft<bten, am 4. 9ros

bem&er 1538, ben um toter 3a£re jürrgeren, nod)
im Änabcnalter ftebtnbcn ^er3og Ottabio garnefe,

nacbmaltgen ^erjog toon Marina unb Shaccn3a,

Cnfel ^atü^aul« III. tieiratm. 3)tr« berfonlitbe

SRißecrbaltni«, oerftarft bunt) »olttffebe Streitig*

leiten jn>if<$en Äxtifcr unb ^ßa&ft, ben Urhebern ber

Cb>, erjeugte beinlid)ra Unfrieben ih>ifa)en ben

jungen ?euten, boct) no<b umtatürticher machte

2R « bcrrfibfücbtiger Sbowtcr fo »ie iln* wenig
todblia)c« ©efen biefe Uerbinbung. ®re bie

$>erjogm unermüblirf) al« Leiterin unb auf ber

3agb, mannlict)cn Neigungen Ijulbigre, gleich febr

war ihr ftrena fatboltfcher ©laube mit betb a§«

Ictifcben Irieben burchfe^t. SRit ben Sabren
nahm bie gegenfeitige Sntfrembung bt« hcr3°ös

liehen ^?aare« gn , toeebalb M. für bie bonaffifeben

Ontercffen ihre« ©crnabl« teilnabmlo« blieb, ba*

gegen bem b>b«burgiftbcn $aufe tootte Eingabe
bejeigte. Äl« fie 1557 ihren elfjährigen ©ot)n

üfleffanbTO , ben fpSter berühmten ffcanifchcn ^elb;

herrn (f. wHl. garnefe*) an ben ßof ihre« lorrig«

liehen ^albbruber« ^h»^l>* II- erachte, fnü» ften

fich jWifchen ihr unb bem Äonige rege bolttifth«

$3e3icbungen an , inbem fte biefem al« geeignetfre

i ^crfonlichfett für feine ©tcQtertretung in ben

I 9?icberlanben erfchien , befonber« ba fie bort er»

1
30gcn unb mit nieberlänbifchen Sitten unb <$t*

I brauchen »ertraut war. $>aber machte Äonig
^P^tftpp 1559 SR. ba« «nerbteten, bte obtrfte

Serwaltung in ben 9cicberlanben 3U übernehmen,

worauf fie mit Einwilligung ihre« @emahl« fo=

gleich einging. Schon am 7. auguft 1559 führte fie

ber Äörtig bei ben in ©ent öcrfammelten ©eneral«

floaten feierlich ein. 3h« «ufgabe war t>on

vornherein aufterft fchwierig, benn um ftch ben

Hbftctiten be* Äontg« bienphar ju machen, h«tte

fie ba« con ihm in Spanien unb 3talien befolgte

Jrtegrcrungfifvfiem auch in ben SNeberlanben bureb«

3ufüb/ren. ^ier aber hobelte e* fich "m mcvr
al« bie ©eugung oltgaTchifch nieberlänbifchen

©efen« unter fpanifche ©ewalt, ihre 9fegentfchaft

traf bereit« auf bte Anfange be« »ieljclhrigen

fingen« fpantfch-fatholifchcr Dffenfitoe unb ger*

mantfch=brotef}antifcher ©egenwehr. SHobl bewie«

bie $>er30ght prafttfehen Sinn für flaatabilb«

nerifche tSntwüvfe, boch fehlte ihr ber flare polt*

tifche ©lief unb bie ^igfeit in entfch>::benben

SRontenten. Sie bemuhte fich, D^ Verwaltung
moglicbft unabhängig öon ber SRirregierung eine«

fielen urtb mächtigen 9bel« 3U macheu unb fnehte

eifrigfi bie proteftarttifchen Äu«fchreitungcn nteber«

3uhaltcn. Änberfeit« trachtete ber Slbcl nach

Erweiterung feiner ©erechtfame unb begünfrfgte

ba« weitergreifenbc SELMrten ber {Refcrmarion. jDie

unter ^hMW* ^«t« ^V<>J m* opferwillig ge«

wefenen Stänbe liffogten bie neuen ^"ftänbe

fpanifcher SJiaßtrgt-rung unb fanben fich em=

pfinblich bcitebt bureb ben maßgebenben Einfluß

»on SR* »Beirat, Äarbinal ©ranöella, beffen

Entfernung al« bie eine* gremben, ber fich «nt

I

heimifehe« ©efe^ unb ^etfommen nicht ffimmerte,

iWrWmgt würbe. 2>icfer jeboch taglicbtn Äran»

30*
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hingen feiten« ber Veböflerung au«gefet>t, brang

'

julefct fetbft auf Abberufung , welcbe bie Statt*

balterin, ber IäfHgen Überwadjung mübe, gern

befürw ortete, ber Äonig aber nur roiberfirebenb

1564 genehmigte. Solcbe 9?acbgiebigfeit trug nur

baju bei, bie Hnfbrudje be« Äbel« ju erbosen,

weldjer ben nad) feinem SBiDen befcbließenben

©eneralftanben , fo wie bem ton ibm befefeten,

boQjicbcnben Staatsrate bie Leitung ber 9?egie«

rung juerfannt unb ben Vroteftanten boOe &e*

ligion«freibeit gewährt wiffen wollte. SW.« Ve=

ftreben, ftcb nad> allen Seiten ibre Volitif offen

ju ballen, fübrte ju unbeilboüer $albbeit unb
3nIonfequenj, irrige Vericbte würben nacb SDiabrib,

unbereebtigte Vcrfprecbungen in Vrüffel erteilt.

Äönig Vbilibb b»<lt inbeffen an feinen VrinjU

pien fefl, ber Abel unter ftübrung ber (trafen

ton Cranicn , bon ögmonb unb bon jpoorn be«
(

barrtc in feiner Cppofttion, bie proteftantifebe

Vewegung nabm fletig ju, unb bie Verbältniffe

bröngten immer mebr jum offenen Vrucbe. Srft

angeftebt« ber Greigniffe be« VilberfhtrmS 1666
raffte fieb bie ,§erjogin au« ibrem unfieberen Äufc
treten empor, aueb gelang e« ibr, bie Ömpörung
nieberjuwerfen , aber obne bie ©egenfiitje au«tu;

gleicben, bie (Erregung ber ©emüter blieb. Sin

Vefucb be« König« in ben 9?icberlanbcn foHte

auf 3J1.9 Vorfcbtag ba« öffentliche Vertrauen

wicberberftetlen, boeb ^atte auf Vbitipp« Vefebl

bie militarifebe Vefefcung ber Vrobinjen unter

$erjog bon Stlba (f. b.) bortjerjugeben. XroJ)

©infprud)« ber 9fegentin gegen biefe friegerifeben

Vorbereitungen, jog 3tlba am 22. Muguft 1661 mit

einem $cere in SBrüffcI ein. ©eine auSgebebnten

Voflmadjten untergruben botlenb« bie fiarf er=

febütterte Autorität ber^erjogin, welcbe ju ent=

jagen befcblofj. 3$r wieberbolte« 5ntlaifung8=

gefueb bewilligte König Vbilipp mit gnäbigen

2>an!e«Wortcn ,
nodp im jejember 1567 verliefe

fte bie 9iiebertanbe unb traf SInfang« 1568 auf

ben bon Vbilipp t^r angewiefenen neapolitanifd)en

Veftfcungen ein, reo fte ju Äquila in ben Slbrujjen

ibren SEBobnftfe auffeblug. 37t.« acbtjäbrige Ver=

waltung $at bem Äonig wenig genügt unb bem
©olle biel gefebabet. Sie SRegentin war Weber

eine gnabige SBobltbatcrin ,
noeb, eine firenge ©e*

roaltbabcrin , erbitterte bietmebr bunt Gnergie*

lofigfeit unb fd)lc<bt bcrbütlte biplomatifcbe Äunft«

griffe alle Parteien. Söenn fte ibre potitifebe

aufgäbe fomit nid)t gelb'fi bat, fo barf man bodj

niebt ibr allein bie Verantwortung für bie nieber»

lanbiföen Unntben jufdjteben, weldje bon ber

9Jcacbt be« 3eitgeijre« berborgerufen würben unb

in ber $od}flut fircblicb'politifcben 0reibeit8brange«

ju einem acbtjigja^rigen Unabbängigfeit«fampfe

^eranrouebfen.

Von «quila au« begleitete SD?, ba« Scbiclfal

ber i^r teuren 9?iebertanbe, fie erlebte ba« ©Reitern

?Ilba« unb ba« Ginlenfen ^3t)ilipp« in mafer»oQcre

©abnen. 9iocbmal« würbe fte 1580 Dom Äonige

nad^ Druffel gefanbt, um bie $erjen ber Wieber*

lanber roieberjugeroinnen , bod) erroie« ftd> aud)

biefe Hoffnung al« toerfeblt. 35ie Wieberlanber

faben in ibr nur bie ranfefüd)tige 3talienerin öon
1567, unb ibr @or;n Äteffanbro , ber nnt ernannte
tOd)ttge Oberfetbberr, nur bie Webenbublerin, nitbt

bie 5Dcutter. Unter ben e^rerbietigften formen
entjog ibr biefer ade SKadjt, fo bafe Tl. r>on

©iberroartigfeiten unb ^inberniffen bebarrlidj

umftritft, ftd) 1583 bom Äönig bie febnlidjft ge=

roünfcbte 9iube erbat. 9?ad) Italien juruefgefebrt,

lebte fte noeb einige oabre, ftcb ÄnbacbtSübunget;

unb frommen Serien bingebenb unb fiarb am
18. 3anuar 1586 ju Drtona am ©tranbe ber

Slbria.

3br Sriefroecbfet mit fionig VWPP H. finbet

ftdj größtenteils in ber „Correspondance de Phi-

lippe II.", publ. par 11 Gachard, Bruxelles

1854, Sb. II unb bietet roiebtige ©efdjicbtÄquetten

jener >$tit. Vgl. ferner Jb. 3uftc, Histoire de
1a n'volution des Pavs-bas sous Philippe II.,

Bruxelles 1856, 8b. I.

IWavrtavctd, au« bem OMcbtecbte fejonbuwub
(Jowcnbaupt) , burd) i^re Sliutter bem ^>aufe

SBafa felbft entflammenb, war bie jweite ©e»
mablin be« fitweb ifeben Aonig« ©uftat» I. SBafa.

3)ie funfjebnjährige 6b« (1536 — 1551) mit i^r

war wie bie längfte, fo aud) bie glücflid)fie unter

ben brei <äf)tn be« genannten Äönig«. 916er gleidj*

jeitige ©criebte fd)reibcn 2Jt. bod) eine SWitfcbulb

an bem unglücffcligcn (Jbarafter ibre« Srieffobne«

(Sricb (XIV.) ju, ba fie ir)n „in beftanbiger

5urd)t" gebalten , ibn mit „Verachtung" bebanbelt

unb ben Vater gegen ibn aufgereiht b«tte. Sie

felbft gebar ibrem ©emabl fünf Söbne (barunter

bie fpätcren beiben Äonige 3o^ann III. unb
Äarl IX.) unb cbenfo niele lodjter.

äNaroarcta bott Valoid, Königin bon
9iat>arra, jüngfte Xodjtcr Äönig ^einrieb« II.

»on ftranfreidj unb Äatbarina« bon SKebici, ge*

boren am 14. Wlai 1563 ja ©t. ©erntain en Jatje,

»erlebte bort ibre erften 3ugenbjabre, würbe aber

bon ibrer üJJutter wäbrenb ber Unruhen, Welcbe

ben fircblidxn Vcrbanblungen bon ^oiffp 1561
folgten, mit i^rem jungen Vruber 5ranJ» nad)=

maligcm ^erjoge bon 2llenc;on unb Stnjou auf ba«

fefie Sd)lofe bon Ämboife an ber foire gefd)icft.

Wacbbent Tl. bei frübjeitig entwicfelter Verfianb«=

febärfe eine bielfeitige Örjiebung empfangen, er«

febien fte 1564 am föniglicben £>ofe ibre« ©ruber«
Äarl IX., wo fte burd; Scbönbeit unb geizige

Vorjuge Vcwunberung erregte. Um bie ©nt*
3Weiungen ber Äatbolifen unb Vrotcfianten ju
bembigen, ließen ftdj ber Äonig unb bie Äönigin
anutter, bureb eine berfobnlidpe SWittetpartet 3U

bem Sntfdjluffe bewegen, Tl. mit bem Vrinjen
^einrieb bon 9Jieber=9labarra unb Ve'arn , bem

I Cber^aupte ber Hugenotten, ju berma^len. 06s

I

wobl biefefbe einer fireng fatbolifcb.en 9iid)tung

j

bnlbigte , aud) ibre 3unfigung bereit« bem
^ßrinjen ^einrid) II. bon ©uife gefetenft batte,

mufete fte ftcb boeb. ber bolitifcb • bbnafiifcben

Wotwenbigfeit fugen unb am 18. Äugufl 1572

|

ben furj jubor Äonig geworbenen ^einrieb, bon
j
Wabarra heiraten. JBenige Jage nad) ber mit
großer Vracfct boüjogenen Vermabtung brad) in

! ber Vartbolomäuönactt (24. Äuguft) bie Varifer

Vlttt^ocbjeit über bie Hugenotten b<rein. Sie
junge Königin

, welcbe wie ibr ©emabl feine

Äbnung bon bem beabftebtigten Staat«flreicb.

batte, erjablt in ü)ren noeb bor^anbenen T\t~
moiren bon ber febaurigen 9cacbt, wie fte mit
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eigener ?eben«gefabr einen toerwunbeten Hugenotten,

ber ficr) bi« in i^r ©cblafjimmer geflüchtet, toor

feinen ©erfolgern gefc^ü^t , bann im SRacbtfleibe

burd) ba« im 3nnera be« Soutore ftattftnbenbc

©emefcel narf; ben ©anächern befl Äöntgö geflogen

unb mit fufefäUiger ©Ute toor letzterem einigen

©eamten be« natoarreftf<h«n $offtaatefl ba« Sieben

gerettet babc. 2)er unter fo traurigen Sorbe«
beutungen gefchloffenen <5t?c Mühte lein ©lüd;
wie 9)t. fich niemal« befirebte, bie Siebe ihre« ©e=
mabio ju erwerben, min minber bat ibr biefer

an ltnaiwerläffigfcit nachgeftanben. Äl« $einria>

1576 toom franjöftfcben §ofe in ba« getblaget

be« proteftantifeben $eere« entwich , würbe Tl.

auf ©efet)l it)rc« föniglichen ©ruber« ^einrieb III.

in ©ari« jurüdge^alten. 92un toerfuebte fie ftcfy

nicht ebne Srfolg in biplomarifcben Stiftungen,

inbem fte, freilich, nun grofeen SHifefatlen itueß

©atten, ben $>erjog t>on Äten^on, feit feine«

©ruber« ^einrieb Xb">nbefteigung , toon Änjou,
ber protefiantifchen Partei abwenbig machte unb
mit bem Äönige au«fö>nte, auch begab fie f»$
1577 unter b«n ©orwanbe, bie »aber toon ©paa
gebrauchen ju wollen, nach $lanbern unb half

hier, bie bemnäet/frigen Unternehmungen be« $eraog«
toon «njou gegen Spanten tootberciten. 3nbeffcn

näherte fid} Reinritt) III. tum neuem bem Könige

toon fRaoarra, um bem unlängft gefchloffenen

9feligtonSfrieben SRacbbrud ju geben
, n>e«halb bie

Königin Dinner 1578 ihre 2 echter bem ©emafjl

Wieber juführte, Cin rücfficht«»olIc« unb fchein*

bar glüetliche« ?eben üereintc für einige 3ar/re

ba« lönigliche ©aar an bem flauen $ofe ;u

Rftac, ben ftch ber h"g«nottifche ©roteftor in*

mitten ber protefiantifchen ©uoenne eingerichtet

hatte, bi« SR. in Äu«übung be« tatholifchen

@ottc«bienftc« ftch ntit bem Watten überwarf unb
1582 au ihrer SWutter aurüdfebrte. »I« fte fich

aber in ©ari« einem jügellofen 2eben«wanbel

überliefe, machte ihr ber barüber erzürnte Äönig
bor »erfammeltem $ofc febi bemütigenbe ©or*
fteüungcn unb befahl ihr 1583, bie t>auptftabt

3u toerlaffcn. SBegen be« gegebenen Ärgerniffe«

fat) man yi Kcrac ihre Sieberfehr nur höa>ft

ungern, auch trugen ftch in ber golge 'jwifdicu

ben ©arten bie wiberwärtigfien £>inge ju
, fo bog

Katharina toon SÄebtci, bie Trennung ber Ohe
borau«fehenb , mit bem ©chwiegerfohne toöHig

brach unb gegen bie ihm nach be« $erjog« toon

Änjou lobe jugefprochenen Xhronaueficbten leb«

haft intriguierte. fBirtlich »erliefe Tl. ihren ©es

mahl unb begann nun ein abenteuerliche« feben;

fte begab ftd) 1587 nach ©«hlofe Uffon in ber

Slutoergne , wo fte wät)renb eine« 3ritraume« toon

achtzehn 3at)ren in fchranfenlofcr Ungebunbenheit

ihren Steigungen unb finnlichen 3erfireuungen

lebte. SDafe fte batet bie ©ebote ber ehrbarfeit

arg rxrlcfct, !ann nicht beftritten »erben, wohl
aber bürften toielfache (Srjählungen älterer ^>iflo«

riftr toon ihrem unjüchtiacn ©efen auf gegne*

rifche Übenreibungcn aurucfjuführen fein. 35er

©ebanle , bie linberlofe @h« ju trennen
,

ging
j

toon ihrem ©emahl au«, al« biefer 1589 ben!

franjöftfchen £hron beftiegen h^tte. Um bie 3«*
fünft fetner Eönafhe ju ftchern , bachte ^einria) IV.
an eine neue Che unb liefe Tl. unter 3ufta>erung

|

ber ©ejahlung ihrer Schutben unb eine« anfehn*

liehen 3ahre«gehalte« bejügliche ©orfchlage machen.
So lange biefe glaubte, bafe be« Äönig« @e»
liebte, ©abrielle b'Sftrce« ihren SMafc einnehmen

foüe, toerweigerte fte bie ©Reibung, willigte je*

boch nach beren 2obe ein, worauf $apfi Sie-

men« VIII. ftaj cutfchlofe, am 17. 2)ejember 1599
bie <Sh«f<hfibung auBaufprechcn. €ech« 3ahre
fpater lehrte Tl. , toom föniglühen ^>ofe freunblia)

empfangen, nach $arifl mnief unb baute ftch in

ber ifttgen gaubourg ®t. ©ermain ein prunf*

tooße« ©«htofe mit auflgebehnten ©arten lang«
ber ©eine. $ier blieb fte fortan in galantem
unb wiffenfehafttichem ©erfehr mit ben au«ge»

aeichnetOen ©eifiern ber 3«t, Wibmete ftcb aber

auet) in h<rto°nragenber SBeife frommen ffierten.

Stehen ihren Schwachen unb leibenfehaftlichen ©er«
irrungen war fie gutmütig uub woblthätig,

giftete Älßper unb befchenfte gemeinnü^ige Än*
ftaltcn, oft mufete fte fich erft burch Snleih«t
bie aJiirtel befchaffen, um Unterfiü^ungcn ge»

währen au fönneu
, we«hatb fie bei ihrem 2obe be*

trächtliche ©chulbcn hinterließ, ©on ber ©arifer

©eböllerung aufrichtig betrauert, fiarb Tl. am
27. SKära 1615. S«it ihr erlofct) ba« ©efchlecht

ber ©atoi«. 3h" ©eftattung gefchah in ©t3)eni«,
boch würbe ihr §era im Älojter ber Pilles du
8acr^-Coeur, ba« fte gejriftet, niebtrgelegt. Äl«
man ba« ebenfall« toon ihr gegrünbete Älojtcr ber

Petits- Augu8tiu8 1820 abbrach, fanb fid) eine

fchwarae SDcarmortafel mit einer, wie man an«

nimmt, toon Tl. felbft toerfafeten ©rabfehrift. 3?icfe

Safel fowie 3K.« t>anbfdt>riftltct>er 9tachlafe, ent<

haltenb eine bufefertige Hbhanblung „Le n&int
des gTandeurs u unb eine ©ammlung epifd)er

Dichtungen befinben ftch Auf ber Bibljotheque
nationale au ©ari«. 3hre intereffanten „TU*
moirrt" toollftaubtg juerft toon»ugerbcSWau«
beon, ©ari9 1648, herausgegeben, erfcr)ienen

fpäter in öfteren Hu«gahen, beren hefte unb riet)*

tigfte 3«. ©ueffarb, ©ari« 1847, bewirfte, —
©gl. S(ntoine 2>conge?, Histoire de la reine

Marguerite de Valois, premiere fenune du roi

Henri IV., ©ari« 1777; ?. to. »ante, jSran:

aöftfehe ©efchichte, »ornehmlich be« 16. u. 17. 3ahr*
hunbert«, ©b. I.

SWavio Subor, bie Äathotifche (bie
©lutige), Königin toon (Snglanb. Äl«
Xod>ter äonig Heinrich« VIII. toon (Snglanb au«
einer 5be mit Katharina toon Hragonien am
18. gebruar 1516 ju ©reenwich geboren, blieb

Tl. allein toon allen ©proffen biefer ©erbtnbung
am ?eben unb erhielt 1518 ben £Uct w©rinacfftn

»on ©alc«", al« welche fte in fublow ^>of hielt,

©ie würbe frreng fathottfeh enogen, lernte @e<
fa)ichte, JJitteratur unb Sprachen, ©alb baa)te

man an ihre ©ermählung nach ©chotttanb, halb

nach Spanien, halb nach granfreich, je nacr)bem

e« bie ©olitif empfahl; auch fprach man toon

ihrer ©ermählung mit bem ©aftarbe ihre« ©ater«,

bem ^eraoae toon 9?icbmonb , unb ber $eraog toon

9corfolf wünfehre fte jut ©chwiegertochter. «m
23. SJtai 1533 burd) CEranmer«

(f. b.) «u«fpruch

für illegitim, am 23. SWära 1534 aber toom ftar=

binalfifonfiftorium auöiom wieber für legitim er*

tlärt, fianb Tl. in gmcifelbaftcr ©teOung toor
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äXaria Subor bon (htglanb.

Gnglanb. SBic i^rc unglücflicbe Butter bafjte Öerjeime Dat löfle firfs ton 3ant, ibr eigener

fte Änna Sclctn (f. b.). Sorgfältig ^iett man Sater, ber §ergog ton Suffolf, überlieferte btn

fie ton ber SHutter, ferne, bie ftcrbenb fie 153G ioroer an unb hutbigte tbr; bie Sorb« unb
bem Sater an« $en banb

; fie leite in Stille auf ber Jorbmator proflaraierten Tl. , fut in Vcpalttät

fanbftfcen , j. S. ttabteb^aQ (öffer), ton btn üoerbietenb, unb fonbon jubelte 2>er (Beheime

l'auncn if?re« Sater« fiel erbulbcnb, unb ftiefj 3Jat foiberte in Tl.i tarnen Dorthumberlanb am
töroff ü)re Stteffa)roefter (Slifabeth (f. b.) ton 19. 3uli jur 92ieberlegung ber ©äffen auf, naa>=

fia}, bie ibr al« Saftarb erfcheinen mufcte, roäb- bem fte am iage jutor Sefebl ju feiner Ser=

reub bie bcvtfcfcenfce Sichtung Tl. bier^u ftempelte haftung gegeben; letztere erfolgte tu Sambribge.

unb hierbur* bie Släne ibrer Verheiratung mit Tl. veqieb tielcu aber nicht allen
, befonber« ban

bem Infanten Zcw fuifl von Portugal unb mit {»erjage unb feiner Familie nicht. Jftfäbrenb fte

SJttbelm ton Glete fcheiterten. Unteircarf ftch. biefe in ben £oroer fperrte, öffnete fie beffirn

SK. bem ftrchlichen Stftcme bc« Sater*, fo ge= Ibore ben Cpfern ber torigen Degieruog. 8m
i4>ab.

bie8 au8 Solitif, benn fie blieb fanatifie 3. Sluguft hielt fte mit (Shfabetb ibren Qlinjug in

tatbolifiu unb lobfciubin ber Deformation. I uut ?onbon. £a8 Erbrecht feierte feinen glän.jenbfmt

bie SucceffionÄafte ton 1544 (am fie roieber uun Iriumph- itart V. riet tbr, fte möge ibren

unbestrittenen Dea^tc al8 Srinjcfftn unb al8 thron* fatb,oUf*cn öifer mäßigen, um fi* niajt fofort

folgcbete^tigt nach bem Xobe ir)re8 StiefbruberS ihre proteftantifeben Untertbanen ju entfremben,

öbuarb. Sobalb biefer Äönig geworben mar aber nur ju balb »ich fte tom Siege ber Kilbe,

(f. „(Sfcuarb VI."), jeigte SR., ftd) freier füplenb, ben fte anfangs betrat, ab. Worthumbcrlanb unb
roie fie bie Deformation mißbillige, unb erlangte jtoei Qtnoffen freien bureh ba8 Seil am 22. Äu-
burd) bie (Sinanrfung ihre« Setter«, Äaifer guft; über 3ane 0ret8 Kai.: f. bei biefer. SJL8
Äarl« V. . bafi Ded>t . bei ftch fatholifcben ©orte«* fatbolifche Stnipathieen terleugneten M in Wnan
bienft abpalten ju burfen. X-ocb fam fte in be< Schritte; fte braute bie fatbolifcb.cn Sift^öfe tcte =

flanbige fionflifte mit Qbuarb , ber fte bafete, ber empor unb betnütigte tief bie proteftantifthen

;

mit Sranmcr unb bem Staatsrate; fie blieb un- über bie Haltung ibre« erften DatgeberS, Siftbo/«

beugfam unb trotte ieber Serfolgung. Xtm (Sarbincr: f. „(^arbiner". Sereit* ternabm man,
^erjoge ton ffiortbnmberlanb , bem Srbwieger- roie fttb ber Sturm ber Serfolgung btf Sro=
tater ber SD?, terbagten 3ane <8rep (f. b.), graute teftantiSmu« anrüubigte. %m 1. Cftober 1563
tor bem Qcbanfen an Tl.t 'Xbronbefteignng unb fanb mit aQen r)crgeicachten .^cremonieen 2)1.9

er überrebetc Sbuarb VI. , bie ihttnfolgcoibnung
j

Ärönung ftatt; bie i53al)lcn junt Parlamente
^einrieb« VUL unvjuftofjen, 3)f. unb Slifabetb, maren ihr fct>r günftig, roa« ftch au8 ber T\\t-
bie au« ungültigen Cben ftammten, für idegirint ftimmung über mana>e Sorgänge unter Sbuatb VI.
unb erbonfahig ju crllaren, roa8 am 15. Sunt 1553 , erflaren tiefe ; ba« Sarlament »iberrief fofort

gefchaf), unb Jane @ret bie Äronc ju tererben.
|

bie Ungültigfeit ber Öh« fy*t Kutter, roeburrh

2rob,bem blieb iüi. für bie Wation bie redjtmdfeige Qlifabeth junt Saftarb geftempelt »tarb, roarf bie

ibronerbin
, auch für mana>e8 Kitglieb be8 ©e-- ficcbliiben Neuerungen (£buarbS unb cLranmer«

heimen Date8, ba8 nur auf ben SWotnent harrte,
|

töttig um unb fteUte bie Äinbotterfaffung Bein-
um für fte aufzutreten. liefer erfebten mit

\

rieh« Vlll. roieber l>er. Siclfaa^ er^ob fta> in

GbuarbS lob am ti. 3ult 1553. Wortbumberlanb, Önglanb ber S3unfa>, TL fode Qbuarb (Sourte*

ber al8balb Sanc jur Äönigin troflamieren Ue§, nat heit«t«n, ©arbiner roar fehr bafür, 9H. aber

lub Tl. nach Bonbon ein , um fia) ihrer ju U- lehnte e8 ab : fte rooOte feinen Unterthanen jvan

raäcbtigcn; aber Änhanacr roaniten fie unb mtU Oatten. Äaxl V. fchlug ihr nun feinen ©obn
beten ihr heimlich be8 ÄörrigS Äbleben; fte entfloh Philipp ^or, unb fte ging mit einer ihrem mür*
ton $uu8bon nach Worfolf, roo bie mächtigen

1

rifdjen Sharafter roenig eigenen greubigfett bar*
^ortarb für fte roaren, rief afle loyalen @ng= auf ein. 3>ic öffentliche Meinung (Snglanb« hws

lanber ju ihrer fjahne, beroirfte ben Änf<^lufj gegen roar bura>weg gegen bie ftanifebe $eitai,

9lorfoli8 an ihre 2adic unb gebot ben fort« am ba8 Sarlament ipracb biefe Vnftcht au8 unb
9. 3uli in einem energifchen Sa>reiben, ft<h für tourbe ton ber erbtften Äönigin aufgelöft. 2)«r

fu ju crflären. <5ine Dcthe ton ihnen trat ju religiöfen Sebrücfungen überbrüfftg , fühlte fhh
Tl., Corb Xerbt führte ihr 20,000 Kann }u, ber «bei im Sefifce ber erlangen Äircbfngiicr

ber Serroalter be8 $>ofhalt8 braute ihr ben Schab; ' ni^t fuher, fürd>tete bie ton Srsirucn geftütjfce

nach S4>lofe ^ramlingham, bie ®entrp ftrönUe Öeroalt ber Äronc unb terabrebete eine aOgemeine
herbei, [elb|l eifrige Sroteftanien famen; balb g«= Erhebung auf ben 18. SWärj 1554, um bie tatbe*

bot fie über ein fiattlicfjeS ^>eer unb ihr Anhang lifebe Degierung ju ftürjcn unb SJW. jum Serjichre

n>uch8 ftetig, rtährenb ber Dane« aufammenfchntolj. auf bie fpanifche Che ju beroegen
; ging« fte nid>t

3)ie gioUe ging in g>armouth 3U ihr über, unb '

hierauf ein, fo foüte Clifabeth Äönigin roerben.

ba8 Jf»eer DorthuittbcrlanbS meuterte. Äm 18. Juli ^iemlnb mühelos aber überi»oltigte Wl. biefe

fetjte SEtt. einen Srci« ton taufenb S'uttb in Serfchwörung , an beren Spibe ber Sater 3an<
jaub für ben Cbelmarut au« , ber ihr ben $crjog Öiet8 , Sir ^ter darero unb Sir £b>"t<** Sitatt
einliefere

; biefem crflärU fein .f^eer in Surp ein» ftanben ; 27c. jeigte rtährfnt *>€t Debettion tnd
mutig, e8 tämtfe uicht gegen feine gefetjunäßige Kut, bann tiefe fte ihrem 3orne ben fauf, Uei
Äönigin 50c. ; eine »njabl ton t'orb« entliefen 3ane unb ihren ©atten , ihren Sater , S3patt
3aae aus bem Io»er unb traten teilroeife mit u. a. hinri^ten, unb balb fchttsimm Snglanb im

m v f
fanb,cn

- tc* Äaifcr8 in Unterhanbfung ; Slute. ©ährenb fia? ba8 neue Parlament g«gen
-w- ueB tte Ubergabe be8 loroer forbern ; ber bie Sieberherfteüung ber pät?ftliä>en Autorität
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Flavia Stuart Don Ccnglanb unb Scfiotttanb.

unb ber Äefcergefebe fte0te, billigte e« ben üb> SNarm Stuart, Äöuigin Don Cnglaub
vertrag mit Spanien. M. war über bie SRa&en unb Sdjottlanb VIS ältcflc Xo^ter Ätfuig

in ^Uiirpv verliebt unb tonnte taum ben Moment 3afob8 II. von ßngtanb unb S<boitlanb au« erfier

abwarten , ba fie enblidj ba8 Süeib be« elf 3abre £be mit Ättua y öbe am 30- Sprit 1662 in Vou--

jüngeren Manne« würbe; er aber fdjrieb u)r niebt bon geboren, »erlebte M. ibre frübefie 3ugenb in

einmal, Äm 25. 3ult 1554 burrf) ©arbiner 2)orf $oufe (Imidenbam) bei ibrem (Srofjvater,

in föinebefier mit bem Äimige von SJcapet unb bent Porbfanjlcr (Slarenbon (f. b.). ^rinj $öiU

Sicilien vermaßt, fab fie in ibm ba« 3beal eine« beim von Dranien bewarb fu$ um fte, bie al«

Manne« ; fie beobaebtete ibn mit ben Äugen ber Hngtifancrin erjogen war , beiratete fie in t'onbpn

Ötferfucbt unb rannte leine ©rcnien im lauge am 4. November 1677, unb beibe reiften na<b ben

«ntbebrten (Senuffe ber l'iebe. Äarbinat Sjole $aag ab; Eanbp (f. „?eeb«, $erjog pon") War
vermittelte 3Wij<ben ber Regierung unb ber £urie, ber $auptvermittler biefer folgenreieben öbe.

ber Stapft erteilte <$ngtanb bie Slbfolution, unb $iefe festen anfänglich Wenig glücfverijei&enb . M.
e8 trat wieber in bie pbcbienj bc8 rö'mifiben war ttubt für ben falten unb franfluben Mann
Stul>(« (f. „ÖroBbritannien"); bie Sebergefefee gefebaffen , ber fie ucruacb.läfftgte; mebrfacb auf

lebten von neuem auf, unb M. liefe vom 4. gc= b«n fünfte, Mutter ju werben, mufcte fie ifbe*=

bruar 1555 bi« 10. SRovember 1558 über jwei» mal biefem ©lüde entfagen. Süttbelm arg^WÖbnte,

bunbert Märtyrer ibrer Üfrerjcuguugen perbrennen, M. woae, fall« fie ben Ibton befteige, ilun nur

barunter Cranmer, Jatimer unb »ibtep. $iefe eine untergeorbnete 9ipde luweifen; aber fte er*

Kreuel baben ibr ben tarnen ber «Mutigen er« : flarte ibm, bann würbe fie iljm ben ÄchiigSttyet

worben , unter bem fie flu^bebecft in ber ®e= verfebaffen unb bie Verwaltung itjtc« 5Reid)e«

ftbi<bte fortlebt, von ben ©tiefen Öarbtner unb übergeben. ÄdmabUcb gewann fie feine Äcbtun.g,

Bonner im {Bürgen unterfuhrt. M. batte weit fein Vertrauen unb feine ?iebe, unb volle §ar*

me&r ©pmpatbieen für Spanien al« für önglanb, monie b«"fcbte jwifeben ibnen. So fettug R<b

bie romifäe flirre war ibr (eitigflel , unb fie M. obne Sfrupel auf bie Seite ber bebrobten

wollte fie mit SJbilipp in Cnglanb jur «Hein* englifcb/n Krediten gegen ben ipapi«mu« ib>e«

berrfdjaft füb"n. SR.« ebetiebe« Ölüef ftbien im Vater« uub arbeitete mit SBilbetm auf bie $Re*

^eniib, al« fie fitb 1555 Mutter fü&tte, aber ibr votution von 1G8S bin; f" War eine fdjlecbte

Volf fab grofeenteil« erfreut, bafe fie ficb getäufaSt loc^ter, aber eine brave Öattiu. 3)enn von ber

batte: e« war ber beginn ber öafferfuebt, waß ! Partei, bie ibr attein bie Äroae juerteilt feben

3)i. irre gefübrt. VbiüPp tcbrte im September wollte , moebte Iß. nidjt« boren , [te woHte fte nur

1555 nacb ben «Rieberlanbcn b«m , bureb bie mit Sitbetm annebmen unb fieb ibm unterorbnen

;

^otitif fiarl« V. babin gerufen, unb Ui. füblte fein Süifle war ibr (Sewiffen. 3)a« Äonvention«*

fieb b§(bP unglütflieb o$ne ibn; ungeliebt von Parlament übertrug bie «rone be« gefturiten

ibifn Untertanen , verfiel fie in tiefe SDielancbolie
1 J^onia« am 13. (13.) gebruar 1689 an 3JJit=

unb intereffierte ficb nur no<fi für fircbliibe «n= III. unb M. gemeinfam, unb 2R. jeigte, al«

gelegenbeiten. »et aßen wiebtigen Singen frug Ae tag« juvor SSpttebatl be^og, eine geregten

fie ben fernen Äonig um »at
,
wä^renb ^Jole al« Slnftoß envetfeube , wenn auib beregnete unb

tegat unb erfter Minifier na<b ©arbinerö Xob i niebt von C»erp fommcnbe Äu«gelaffenbeit. %m
neben ibr ftanb. 3«itweilig tant «« ju Sr&ibun« 21. (11. SIpnl) fanb bie Äronung be« ^aarc«

gen gegen ÜR., von ^rantreieb unterftübt, aber in ber ÜBeflminfxer*«btei ftatt, unb im Mai uabm

fie fa>eiterten ; über M.8 Stellung ju (flifabctb : ba«fetbe aueb bie febottiftb« Ärone an. SR. uber=

f. bei biefer. 3m ÜRarj 1557 fam «&iUpp II., tieft SöUbclm bie Regierung, mifibte ficb w«t«ä

jefet aueb ftonig von Spanien, noebmat« ju 3» , |

in StaatSgefcbafte, beforgte biefe nur, wenn er

unb e« fi'l ibm leiebt, fieju einer «Hianj gegen abwefenb war, unterftüfeu ibn aber nacb beften

granfreieb 3U beftimmen ; SR. erflarte biefer SRarbt Äraften unb gewann feiner $crrfcbaft maneben

ben «rieg, ber einjjg in Spanim« 3ntereffe tag, wütigen §tU; fie war eine trefftiebe Mitarbeite^

unb büfeie im ^elbjuge 1558 (£alai8 ein (f. rin an fetner Öröfee unb ßttglanb« ©eit. 3bm
„®uife, Qngtanb verlor feine letjte öe^ braute fte jebe8 Cpfer, für ibn bracb P< mit

fifeung in grantreieb- 25er Vapft geriet mit Sjole , ibrer garaitie. M. wabrte ftet« bie aufeere ^ücf«

in erbitterten Streit; bie llnternebmungen ,
um fubt für ibren öater unb bulbete nie, ba6 man

bie Scbtappe von Salai« au«iutilgen, mißlangen, geringfibät<nb von ibm rebete; aber fie wtber-

Scbottlanb nabm eine brobenbe Haltung gegen fe^te ficb «nergifcb jebem Verfuge feiner Stefiau*

(Jnglanb an , bie ginanjeu jerriitteten. SR. fab j

ration. Sie Ijafete ibre Stiefmutter , ertannte

ibre famtlicben Hoffnungen vereitelt; ibr (Semabt bereit Sobn niebt al« eebten «tuber an unb tag

vernacbläffigte fie; linbeil»8, frbircefte bie Vapiftin aud? oft mit ber eigenen Scpwefter «nna im

vor bem ölict« in bie 3ufunft jurücf, wo nacb $aber. VoO b«teren ^umor«, frei von ?räten=

i^r bie proteftautifebe tttifabetl) b«rjcben würbe ; fion, war M. jugteieb geiftvoa unb befaß ein tiefe«

ber Verluft von <5alai8 ging ibr fetjr nabe, wie Oetnüt. 2llfl fte am 7. 3anuar 1GU5 (28. 2>e*

eines ibrer testen Söortc braflifcb betonte. ,3u jembei 1604) an ben Etattem In Äeuftngton

ber ffiafferfuebt gefeOte ficb ein febteubeubefl gtebfr, verfebieb, bracb SÖilljetm III. in Verjweiflung ju*

unb fo ging fie, wab«nb man bie Meffe (a«, am fammen; er meinte, fte niebt überleben ju fönnen.

17. November 1558 ju ?onbon bmüber. — Vgl. »I« Cbrenbentmal fübrte er, naebbem SR. in ber

Mabben, Household Book ofthe Queen Mary, Söeftminfters«btei beigefefet worben, ba« von ibr

H'onboti 1830; bie bei „ölifabetb" angefübrten projezierte Marine«3nvaltbcnbau« in Öreenwid)

Sßerfe von 5Ranfe, groube unb lurner. , au«. — ögt. 3effe, Memoira of the Court of

gitized by Google
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England from the revolution* in 1688 to the

death of George the Second,"?3b. I, Jonbon

1843; b. »ante, ©nglifebe ©efd^tc^tc bornebm*

lieb im fubjebnten ^abtbunbftt, 3. «uft, Vbe.

VI u. VII, l'ciwg 1877—1879; ©rafin 2R.

©entind, Lettre» et memoireB de la Reine

Marie, $aag 1880.

Worin t>on Wc&tci, Äönigin bon granf.
reiä), locbter be« ©rofeberjog« granj II. bon

XoBcana unb beffen ©emablin G^beqogin 3o=

banna bon Cflerreid), würbe am 26. Äbril 1573 ju

glorenj geboren , wo ftc am geiftig regen mebice^

ifeben fiofe eine gute örjiebung erbielt, obwobl

ipre gäbigfeiten ba« gcwöbnlicbc SJfafc nidjt über*

febritten. S?on bornebmer Haltung, mit ein»

fcpmcicbelnb gewinnenbem ftufbrutfe im Hntlifce

unb eigenroiütgen Siefen«, wußte ficfc bie floren*

tinifepe ^ßrinjeffin fd)on ftufoeitig Slnfctxn 3U ber=

Raffen. 311« ^einrieb IV. ton granfreteb, nacb

feiner Reibung ton Margareta bon S)aloi«

(f. b.) f auf .ßutbun tc« »abftc« «lernen« VIII.,

ju einer S3erbintung mit 3Ji. geraten würbe, t)ielt

ber Äö'nig mit feinem Ärgwobn gegen bie gamilie

feiner Schwiegermutter, weld)e letztere ben fran*

joftfeben Ib^on fo unbeilboll berabgewürbigt batte,

nirf)t juriid. 3nbeffen bofljog ftet) bie (Jfce bor*

Wiegenb au« bolitifcben ©rünben, um im S3ünb:

niffe granfreia)« mit bem ^abfte unb $o«cana,

ben Spaniern in Italien ein ©egengewiebt 3U

bieten. £ie ^»ccbjfit würbe bureb ^rofnration,

am f>. Cftober 1600, 311 glorenj mit unerhörter

^Jracbt gefeiert. Sin to«canifn)e« ©efdjwaber

fübrte granfreieb« junge Äönigin mit 3ablreicbem

©efolge naa) 2Jcarfcit(e, bon »0 fie in fcftlidjcm

3uge nacb ?pon geleitet mürbe unb bort mit

ibrem ©emabl, ber gegen Sabopcn im gelbe

ftanb , am 9. Xejember jufammentraf. 3tt>ax trug

2R. bem ftmff&tt Schwollen be« Äönig« an=

fang« banfbare Jiebe entgegen, boa) febeitette bie«

glücflidje Skrbattni« febr balb an ben grell auf=

einanterftofjenben ©egenfafcen bon ^einrieb« SD?ai=

treffenwirtfebaft unb 2Ji.« leibenfa>aftlia> berrfa)»

unb eiferfücptigem (Sbarafter, fo bafj bie (5&e in

fortgefefcte 2Rifjt)cfligfriten auBartete. £rorj be«

für bie Ccfefiigung ber bourbonifeben SWonard>ie

froben Creigniffe« ber ©eburt be« 2>aubbin«,

fpäteren Äonig l'ubwig« XIII., 1601, füllte fic^

ber Äönig ju feiner ©emablin ferner nia)t bin*

gejogen, bagegen bcflagte tiefe i^r Scbidfal, einem

3l»anjig Oabre älteren, untreuen unb fefcerifcbcn

©atten bermäblt ju fein, »ergeben« fudjtc $ein=

rieb« berübmter 2Riniftcr unb SHaffengefäbrte

SuHp (f. b.l bie Gb>gattcn ju berfölmen. Un*

feiigen Cinflutj übten auf bie Königin 3Wri au«

ibrem $au«l)alt berborgegangene ^erfonen au«,

namlid^ ib^re florentinifd^e Äammerfrau i'conora

©aligai unb beren SWann Condni, ein eiteter unb

anmafjenber Italiener. SBeibe befafeen au«fcbliefe=

Iid> ©nabe unb batten ©emanbtbeit genug,

ficb in berfelben ju beljaucten, beibe audj bofeten

gemeinfam ben mit ibrer ©ebieterin in 3mift

lebenben Äonig. SBabrenb bie grau ffleiebtiimer

fammelte, geroann ber 5Wann im Äate ber Äönigin

Übcrlegenbeit, roa« ibm nur gelingen tonnte, weil

fidj unter ben ©rofien be« ?anbe« faum noeb be=

beutenbe bolitifetje Cbaraftere fanben, »sielmebr

jeber nur feinen eigenen 3ntereffen oblaa. 3n=
3roif(ben arbeitete ber Äonig an feinen flrofjartigen

planen 3ur Umgeftalrung ©uroba« unb ernannte

1610, al« ber große Ärieg«3ua
A
naa> Sülicb unter*

nommen werben foflte, bie Äonigin für bie 3"t
feiner Äbwefenbeit }ur Stegentin. ^>ier3u bcrlangte

tiefe nacb Singebung Sonrini«, gefront 3U werben,

worin ^einrieb, bon trüben Äbnungen erfüllt,

nur ungern einwilligte. Hm 13. 2Wai 1610 liefe

ber Äö'nig feine ©emablin feierlieb frönen, tag«

fcarauf würbe er ermorbet. SP?.« augenfällige

Unembfinblirbfcit bei bem jäben Jobe«faQe jog

ibr ben ©erbaebt ju, ber $bat niä>t ganj fremb

gewefen 3U fein, e« ^at fiaj aber nia>t ermitteln

laffen, ob unb wie weit fte am SRorbe be«

teiligt gewefen. Unter ©cibilfe be« ibr ergebenen,

maajtigcn 4>er3og« bon Sbemon rife fte foglcicb

mit ber ©ormunbfa^aft bcö jungen Äonig« aua>

bie 9?egentfa>aft an ftd>, wel<be fte fteben 3abre
inne gebabt bat. Dt. war je^t in blübenbem

i'eben«alter , am Jage ibrer Äronung ^atte ibre

majeftatifebe ©rfebeinung bie Äufmerffamfeit ber

©ebölferung bon ?ari« mebr auf ftcb ge30gen

al« felbft ber @lan3 ber ©riHanten, mit benen

fie gefebmüdt war. 60 lange ibr ©emabl lebte,

batte fte nur auf teffen SLhtnfcb unb bann an*

fdjcinenb ungern an ben ©taatflangclegen&eiten

teilgenommen
, jefct wtbmete fte ficb benfelben bom

früpen SWorgen bt« 3um Hbenb, ben fte im Äreife

ibrer Mnbänger berbrad)te. Änfang« fura>tfam

unb obne dinftebt in bie 9iegierung«gefa>äfte,

entwidelte bie Stegentin balb boben SJiut unb
Sacbfenntni«. 3n bpnajltfcbem Sinne fe^te fte

$einrid)fl Spftem fort, widt) aba bon feiner

fonftigen, i^ren 3been unb Überieugungen frems

ben ^politif ab unb febrte jur greunbftbaft mit

€ba"üm 3«rüd, biefe bureb ein Übereinfommen

befieaelnb, wonacb ter junge Äönig i?ubwig mit

ber alterten 3nfantin bon ©tanien, üonna Änna
unb ibre Jooster ölifatetb mit £on$bü*iW. uacb 1

mal« Äönig *t)ilibb IV. bon Spanien, bermäblt

Werten foflte. Suflb unb feine diäte erpielten ibre

©ntlaffung, tagegen brmaajtigte ficb Öoncini, ber

nacb unb nacb 5DJ.8 perfönlicbe ©unfit erworben, ber

Staatsgewalt, würbe 3um SÖ?arqui« bKnae, erflen

Äammerberrn, ©ouberneur bon Jlmien« unb, o^ne
ben Ärieg bi«ber gefeben 3U boben, 3um SWar*

f*afl bon granfreia) erpoben. $>attc bie Äönigin

bureb bie ben religiöfen grieben be« üanbe«

Svfä^rbenbe fpanifebe ^ßolitif ficb tnt 3n« unb
u«lanbe bereit« b'Uige ©egner 3uge30gen, fo

fianb ibr noeb bie febwierige Äufgabe bebor, ficb

mit ben ©rin3en unb bem Äbel be« Äeicbe« ab-

3ufinben, bie ficb bon ber Regierung berbrangt

fabcit unb ibre SluSfcbliefcung niebt gebulbig bin=

nehmen wollten. ??acb ber alten 9feicb«sDrbnung

gebübrte ben ©rinjen bon ©eblüt fowie ben

Stänben bei 2JÜnterjä§rigfcit be« ^bronerben

ein Änrecbt auf bie güprung ber Regierung, aber

gerabe um ben unabfebbaren Verwirrungen, welcbe

eine reicb«ftänbifcbe ©erfammlung unter bem ©in»

flufj ehrgeiziger Stfenen beranlaffen fonnte, bor*

3ubeugen
, batte ficb Tl. auf drängen ibrer gartet

fcpleuniaft ber ^Jrärogatibe ber Ärone bemaebtigt.

2)ennocp maebten bie gorberungen ber Äriftofratie

bie Äönigin betroffen, ba« trofcige Äuftreten be*
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an ber ©pifce ber Dppofttion fkhenben $rin3cn

$emrich« II. bon donti trieb ibr fogar Shränen
beleibigten Steigs in bie Äugen. Sic unters

nahm rt, bie bro^enben getnbfeligfeiten burch

Vergabungen au« bent Staatsrate 3U befchtoich»

tigen, toobureb. fie getoiffenlo« bie ginanjen be«

Staate« lerrüttete unb fiä> infolge fo argen

SWißbraucbe« neue fteinbe fchuf. (Snblicb. rüfteten

fut bie ©roßen be« Nantes , um mit ben ©äffen
in ber $anb i^re Zeitnahme an ber Regierung

m erjtoingen, fo baß auch SR. ju entf<h«ibenben

SRaßregeln greifen mußte unb ben ©ntfebtuß

faßte, fto> fämtlicher Oberhäupter ber ©egenpartei

gteitbaeirtg ju bereichern, toa« ibr nur mit €onb<«

ftejmahme gelang. 3u bem nun au«brechenben

Bürgerfriege jeigte bie Königin große (Energie,

aueb erreichten tbre ©äffen balb ba« Übergewicht,

boch b,atte fie bei aller Umficht unterlaffen, auf

ben herantoafbjenben König unb beffen Umgebung
anzugeben. $ier haßte man <5oncini toegen

feines unehrerbietigen ©erhalten« gegen Pubtoig

unb fnüpfte mit ben aufftänbifa)en ^rinjen ?3er*

binbungen an, um ben mißliebigen ©en>a(tbaber

ju frörjen. Vuf Antrieb bon ?upne« (f. b.), be«

bornehmfien unter ben föniglichen ©ünftlingen,

mürbe (Soncini am 14. Äpril 1617 beim eintritt

in ben ?oubre niebergefä)offen unb SR.« Regie*

rung plö^lich unterbrochen. Die bon ber Kata»

ffropt)e bbütg überrafdjte Königin mürbe auf ba«

©(bloß bon ©loi« an ber Joire, too in früheren

3ahren ber fönigliche §oft}alt toieberholt getoefen,

berbannt. #ier lebte fie jmar in fürftlitbem ©lanj,

aber unerträglich mar u)r, nieb.H mehr bebeuten ju

foBen , unb unau« ficMut bie Äufftcht , unter ber

fte ftanb. 2>aher ging fie, fo fet)r e« fonfi ihrer

ffiürbe toiberfireben mochte, auf ben SJorfcblag

ein, bat Äbcnteucr einer $lu<ht ju befteben unb
lieg fio> bei Rächt an einer Stricfleiter au« einem

ftenfter be« ©cbloffe« herab, einige ju ihrem

©chufce berfammelte (Sbelleute geleiteten fte jum
^eqog bon ©pernon, ber fie nach bem boeb über

bem Chatenteufer belegenen feften Slngouleme

führte. 2ie gtuebt mar SR.« legier 3toecf nicht,

fte tooOte eine Partei gegen ben nun mächtigen

tfubne« bilben, fammelte ade SRißbergnfigten um
ftch unb eröffnete ben Kampf gegen bie Regierung

it)rtf ©ohne«. Äber ohne 3aubem griff ?uone«
an, fprengte bie Sruppen ber Königin au«ein*

anber unb jmang letztere jur Unterwerfung. <5rf*

nach ?ubne« Üobe am 14. jDejember 1621 burfte

SR. nach $ari« jurüeffehren , mo fte fchon nach

einiger 3eit toieber an bie ©pifce be« ©taat««

rate« trat. 3njtoifchcn hatte Richelieu (f. b.), ber

bie Hudföhnung ber Königin mit ihrem ©ohne
bnrcbgefefct, burth »ermittclung ber erfteren feine

michtige SRachtfteOung in ^ranfreich angetreten.

fBegen feiner aufeeren ^oliti! lam e« jmifchen

ihm unb SW. balb ju unangenehmen eerübrungen,

infofern bc« SDJintfier«' frinbliche 9Jtafenat)men

gegen ©panien unb ©abotjen, beren ^errfcher

Schmiegerfohne ber ÄonigimSKutter maren, tiefen

®roD bei biefer erjeugten. 3h" ©emü^ungen,
Richelieu 311 entfernen, fcheiterten an be« Jtönig«

©illen unb gefhgreit, ibr ©treit mit bem ge«

maltigen ERinif)er fiel entfehieben 311 ihren Un«

gunfien au8, boch Tonnte fie e* nicht ertragen,

in granfreich 3U leben, ohne ju ^errfc^cn. Htt
nun ^er3og ©afion bon Crlean*

(f. b.) mit bem
äönige 3erfaQen unb beSbalb bon ben ©taatft*

gefchäften entfernt, 1630 bie $auptftabt in offener

j

SäMberfetjlicbleit berltefe, fchrieb Üubtoig XIII.

|

feine« Sruber« Srfcritt mit Recht ben eimiüfie--

rungen ber SRutter ju, bie mirflich neue ^>off*

nungen für ihr Hnfehen baran fnüpfte. 9(u«

bem enegten $ari« begab ftch tcr ^>of nach (£onu

pi^gne, too Richelieu feine öntlaffung forberte,

fall« ben 3ntriguen ber «Sntgin SDiutter fein

(Snbe gemacht merbe. Äönig Jubmig tonnte be«

thatfräftigen »iinifter« nicht entbehren unb ent=

fchlofe ftch jur Trennung bon feiner SWutter, fie

auf ba« alte ©chlo& ber ^>er3oge bon ©ourbon;
nai« nach SWoulin« am ÄOier bertoeifenb. ©on
hier entfloh SW. 1631 nach »rüffcl ju ihrer £ante

3fabella bon ©panien, ©emahlin be« ttqhersog«

«Ibrecht bon Dflerreich, ©tattbalter« ber Rie-

berlanbe, too fie mit ihrem ©obn ©afton 3U-

fammentraf, um gemeinfam gegen granfreich ju

agitieren. Rachbem be« leiteten (Sinfall in grant»

reich 1632 aurüctgefebtagen unb feine Xn^änger

betraft toorben, )\a} überhaupt bie inneren $er^

hältniffe grantreich« unter Richelieu« planboOem
«Balten beffer geftaltet hatten, lonnte König ?ub«

toig ftch offen am dreißigjährigen Krieg beteiligen

unb ließ alSbatb ein $eer nach ben Rieberlanben

abrüefen. Run mußte 2)i. bon hi« fort, fte ent*

mich 1638 nach Cnglanb, unb ba man ihr auch

hier nicht Ruhe lie§, toanbte fie ftch, nirgenb«

toißfommen, bon Sanb 3U fanb flüchtenb, jule^t

nach Köln. Roch einmal bat fie e« über ftch ge«

toonnen, bon bort au« um bie (Srlaubni« jur

Rüdfehr nach granlreich nachsujuchen , boch tourbe

ihre Sitte abgefchlagen. SÖäbrenb ihr ©ohn
l'ubtoig fiegreiche Kriege führte unb granfreich«

©renjen burjh Eroberungen ertoeiterte, ftarb 3R.

geifHg unb lörperlich gebrochen am 3. 3uli 1642

| in einem $aufe Köln« , in toelchem Rüben«
{geboren fein foU, ber burdj feine berühmten

aflegorifthen ©emälbe im foubre einft in glück

I liehen Sagen ben Triumph tyxu Reg^entfchaft ber*

I
herrlicht hatte. 2)ort toirb bie Königin unter

mbthologiftber Begleitung bargeftellt, toie ihr im
br.fammelten Ctbmp 3upiter unb 3uno bie ^err*

fchaft ber Seit, bie tuveb eine bon £auben ge«

jogene unb bon Ärnor gelenfte ©eltrugel berftmu

bilbet ift, überreichen. «I« fte ihren ©ohn ber*

tobt, fliegen Siebe«« unb fcbmtmmen glußgötter

ring« umher, unb, auf bem £t)rone ftfeenb, nimmt
fte Rachrichten be« ©ötterboten aKerfur entgegen

n. f.
to. 91 ber bie hutbigenben 5: ämotten hatten

ftch totber fte unb ihr ©lücl getoanbt, ber große

©taat«mann , ben fie beförbert unb jn feiner ^>ot)e

berholfen baue, toar ber gefährlichfle ihrer geinbe

getoorben, bem fie erlag. 2>er belanntc ^ifto=

rifche gorfchcr ©aüraf, »egrünber be« Kötnifa>en

SThifeum«, hat 3U ihrem ©ebächtni« unb unter

$intoei« auf Rüben« prächtig« Darffreflung ber

©lanjseit ihre« Jeben« ba« ©terbehau« mit einer

3nfcbrift berfehen laffen. 25er mebicrifchen gami*
lientugenb getreu untcrfhltjte auch SR. Künfie unb
Söiffenfchaften, befajäftigte Rüben« unb begünfngte

Dialherbe« ©cmühungen um bte Reinheit ber fran*

3Öfifchen ©prache. 3n ^ari« ließ fte ba« feböne
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death of George the Second, 8b. T, Jonbon

1843; t. SRanfe, (Snglifcbe ©efcbicbte tornebm-
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Worin bon SMcbid, Äönigin ton granf

.

reia), jocbter be« ©rofcfceqog« gronj II. ton

jo«cana unb beffen ©emablin C^berjogin 3o*

banna ton Cfterreid), würbe am 26. 2lprit 1573 ju

gtorcnj geboren, wo ftc am geiftig regen mebice*

ifcben ßofe eine gute Srjiefiung erhielt, obwohl

U)re gätyigreitcn ba« gewöhnliche 5Wafe nicht über=

fä)ritten. S?on torncbmer Haltung, mit eins

fa)meid)e(nb gewinncnbcm Siu«brurfc im Äntli^c

unb eigenwilligen ffiefen«, wußte ficfe bie floren-

tinifcbe ^rinjeffin fd/on ftübjeitig Stnfeben ju ter-

fäjaffen. ?ll« ^einrieb IV. ton granfreia), nach,

feiner (Sajeibung ton SPfargareta ton Saloi«

(f. b.), auf i^utbun be« Zapfte« Älemcn« VIII.,

ju einer Scrbintung mit 3Jf. geraten würbe, bielt

ber Jtönig mit feinem HrgWobn gegen bie gamilie

feiner Schwiegermutter, Welche teuere ben fran*

joftfe^en Z^xoxt fo unheilvoll berabgewürbigt hatte,

nicht juritef. 3nbeffcn totljcg fidj bie Che tor*

wiegenb au« p olitifcfjen ©rünben , um im S?ünb=

niffe granfreieb« mit bem ^apfte unb loecana,

ben Spaniern in Italien ein ©cgcngcwicbt ju

bieten. Sie ^ccbjeit tourbe bureb ^Jrofuration,

om 5. Cttober 1600, ju glorenj mit unerhörter

^rad)t gefeiert. (Sin to«canif(t)c6 ©efebwaber

führte granfreidt« junge Königin mit jablreidjem

©efolge naö> 2JfarfcilIe, ton wo fte in feftlicbem

3uge nad) ?r;on geleitet würbe unb bort mit

ibrrm ©emabl, ber gegen Satoten im gelbe

flanb, am 9. Sejember jufammentraf. $roax trug

SDt. bem ^crgltcbcn SKoblwoücn be« Äcntg« an=

fang« banfbare Piche entgegen
(
bed) fdjeiteite bie«

glüdlicbc 35crtjattni« febr balb an ben grell auf;

einanberftofjcnben ©egenfafcen ton ^einrieb« SD^ai-

treffenwirtfehaft unb SH.« leibenfebaftlicb b«rfcb=

unb eiferfüdjtigcm Sbaraftcr, fo fcafj bie (5be in

fortgefefete aNifebelligfeiten ausartete. Jrofe be«

für bic ©efefiigung ber bourboniföjen SDionardjie

froren Creigniffe« ber ©eburt be« Dauphin«,

fpäreren Äönig Pubwig« XIII., 1601, fühlte ftch

ber Äönig ju feiner ©emablin ferner nicht ^tn=

gebogen, bagegen beflagte biefe ihr Scbidfal, einem

jwanjig 3al?re alteren, untreuen unb fcljerifajcn

©atten termählt ju fein. Sergeben« fudjtc ^ein;

rieb,« berühmter Sftinifter unb ÄBaffengefa'brte

SuQo (f. bj bie (S^egatten ju terföljnen. Un=

feiigen Sinflufj übten auf bie Königin jroei au«

ibrem $au«balt hervorgegangene ^erfonen au«,

nämlidj il)re florentinifa>e Äammerfrau Jeonora

©aligai unb beren 2J?ann Soncini, ein eiteler unb

anmafeenber 3taliener. JBeibe befafeen au«fcbliefjs

liä) 9K.« ©nabc unb bitten ©eroanbtbeit genug,

fta) in berfelbcn ju behaupten, beibe aua> ba6 tot

gemeinfam ben mit it)rer ©ebieterin in >$XBi\t

Iebenben Äonig. SBabrenb bie grau 9teicbtümer

fammelte, geroann ber 2Jiann im 9tote ber Königin

Überlegenbeit, xoat it)m nur gelingen fountc, rocil

ftcb unter ben ©rofjen be« Panbe« faum nod) be»

beutenbe politifaje (Sbaraftere fanben, tielmcbr

jeber nur feinen eigenen Ontereffen oblag. 3n=
jroifcben arbeitete ber Äönig an feinen großartigen!

planen jur Umgeftaltung Suropa« unb ernannte

1610, al« ber große £rieg«3U^ nacb 3ülid> unter*

nommen werben foöte, bie Äonigin für bie 3«*
feiner Äbroefenbeit jur JRegentin. $ierju »erlangte

biefe nad) Eingebung Concini«, gefront ju »erben,

h>orin ^einrieb, t»on trüben Äbnungen erfüllt,

nur ungern einwilligte. 8m 13. SDiai 1610 Itefi

ber Äönig feine ©emablin feierlieb frönen, tag«

barauf rourbe er ermorbet. augenfällige

llnempfinblicbfeit bei bem jät)en Stobe«fafle jog

ibr ben 5?erbartjt jn, ber Ibat niebt ganj fremb

geroefen ju fein, e« ba * Tidb aber nia)t ermitteln

laffcn, ob unb roie roeit fie am SKorbe be*

teiligt geroefen. Unter Beihilfe be« ibr ergebenen,

mächtigen ^>erjogö ton Spemon rife fte fogleid)

mit ber Sormunbfrbaft btö jungen Äönig« aud?

bie 9iegentfdjaft an fid), wetebe fie fieben 3abre
inne gehabt bat. l^t. war jet*t in blübenbem

Veben«alter, am läge ibrer Ärönung falte i^re

majeftätifebe (Srfcbcinutig bie Mufmerffamfcit ber

8?et>ölferung r>on %<ariß mebr auf ficb gejogen

al« felbft ber ©lanj ber ©rillanten, mit benen

ftc gefebmüdt war. ©o lange itir ©emabl lebte,

batte fie nur auf reffen Sunfdj unb bann an»

fdjeinenb ungern an ben Staat«angelegenbeiten

teilgenommen, jetjt wtbmete fie fia> benfelben toom

früben SRorgcn bi« 311m Äbenb, ben fte im Steife

ihrer Anhänger »erbrachte. Änfang« furebtfam

unb ohne (Sinftcbt in bie JRegierung«gefa)afte,

entwirfelte bie 9eegentin balb boben SJiut unb
©aebfenntnt«. 3n btmaftifebem @inne fe^te fte

^einrieb« ©pftem fort, Wi4 aber öon feiner

fonftigen, ibren 3been unb Übcrjeugungen frem*

ben ^olitif ab unb lehrte 3ur greunbfebaft mit
Sranien jiirüd, biefe bureb ein Übereinfommen

bcftegelnb, wonach ber junge Äönig Pubwig mit
ber a'ltcften 3nfantin ton Spanien, lonna Sfana

unb ihre J ochter Clifabet(j mit £on ^b'Iipfr. naa>=

mal« Äönig Philipp IV. ton Spanien, toermSblt

Werben foflte. ©ullo unb feine diäte erhielten ibre

Cntlaffung, bagegen bemäebtigte ftd; Sonrini, ber

nad) unb nad) 2W.« perfönltche ©unft erworben, ber

€taat«gcwalt, würbe 3um SDcarqui« b'Wncre, erften

Äammerberrn, ©outerneur ton ämien« unb, ot)ne

ben Ärieg bi«ber gefeben 3U haben, jum SWar*

fcbatl ton granfreia) erhoben. ^>atte bie Äönigin
bureb bie ben religicfen ^rieben be« fanbeft

gefa^rbenbe fpanifebe ^ßolitif ftcb, im 3n* unb
nu«lanbe bereit« bettle ©egner jugejogen, fo

ftanb ibr nod) bie febwicrige Äufgabe betör, ftcb

mit ben ^ßri^en unb bem Slbel be« 9?eid)e« ah-

3ufinben, bie ftcb ton ber ^Regierung terbrängt

faben unb ibre $(u«fcblief;ung nicht gebulbig bin=

nehmen wollten. 9?aa) ber alten 9?cic^«:0rbnung

gebührte ben ^rittjen ton ©eblüt fowte ben
©tanben bei 2J(interj3r)rigfeit be« Xbronerben
ein Hnrecbt auf bie gührung ber Regierung, aber

gerabe um ben unabfebbaren Verwirrungen, welche

eine reieb«fiänbifche !i>erfammlung unter bem ©in*
flufj cbrgci3iger ^?rin3en teranlaffen fonnte, »or*
3ubeugen, batte ftd? SDt. auf ©rangen ihrer Partei

fcbleunigft ber ^rärogatite ber Ärone bentäa>tigt

Sennoa? matten bie gorberungen ber Äriftofratic

bie Äönigin betroffen, baß trotzige Äuftreten be*
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an ber ©pifje ber Dppofttion ftehenben ^rinjen

$emrid)8 II. bon (Jonbe
1

trieb ihr fogar 2 bt anen

beletbigten ©totje« in bie Äußen. @ie unter*

nahm e«, bie trcbenben geinbfeligleiten burd)

Vergabungen au« bem ®taat«fd)atje ju befd)toid)*

tigen, tooburdj fte getoiffcnlo« bie ftinanjen be«

Staate« jerrüttete unb fta> infolge fo argen

SWißbrauchc« neue getnbe fd)uf. ©nblid) rüfteten

ftcr) bie ©roßrn be« i'anbe« , um mit bcn Soffen
tn ber $anb ihre Seitnahme an ber Regierung

ju ergingen, fo baß auä> SR. ju entfcfeeibenben

SRaßregeln greifen mußte unb ben <5ntfd)luß

faßte , ftd) f
amtlidjer Dberbä'upter ber ©egenpartei

gleicbjeitig ju oerftd)ern, »a« ihr nur mit <5onM«
gcfinabme gelang. 3n fcem nun auflbred)enben

Vürgerfriege jcigte bie Äönigin große (Snergie,

aua> erreichten ib>e Staffen balb ba« Übergetoia?t,

t od) bettle fte bei aller Umfta)t unterlaffen, auf

ben berantoadjfenben ÄBntg unb beffen Umgebung
ad)tjugeben. $ier bafac man (ftoncini wegen

feine« unehrerbietigen Verhalten« gegen ?ubtoig

unb fnüpfte mit ben aufpänbifdjen ^rtnjen Set»

binbungen an, um ben mißliebigen ©etoatthaber

ju fhlrjen. Huf Hntrieb oon ?uone« (f. b.), be«

oornehmften unter ben föniglid)en ©ünfMtngen,

tourbe (Soncini am 14. Äpril 1617 beim eintritt

in ben ?ouore niebergefdjoffen unb SR.« Regie*

rung plä^lid) unterbrochen. Tic oon ber Äata»

flrophe obQig fiberrafd)te Äonigin tourbe auf ba«

©d)loß oon ©loi« an ber Potre, too in früheren

Sauren ber rßniglidjc $oft)alt toieberbolt gewefen,

oerbannt. $ier lebte fte jwar in fürftlicbem ©lanj,

aber unerträglich toar ihr, nid) t« mehr bebeuten ju

follen, unb unau«fiehlid) bie Äufftcr/t, unter ber

fte (taut. lakr ging fte, fo febr e« fonfl it>rer

Sürbe toiberßreben moä)te, auf ben 9orf<hlag

ein, ba« Abenteuer einer g(ud)t ju befielen unb
ließ ftcb bei 9?ad)t an einer ®tric!leiter au« einem

ftenfter be« ©djloffe« berab. Einige ju ihrem

©d)ufce oerfammelte (Sbelleute geleiteten fie jum
^erjog oon ©pernon, ber fte nad) bem bed; über

bem <5b>renteufer belegenen feften ICngouleme

führte. Sie glnd)t toar SR.« lefcter 3toecf nid)t,

fte wollte eine Partei gegen ben nun mächtigen

ftione« bilben, fammelte alle SRißoergnugten um
ftcb] unb eröffnete ben Äampf gegen bie Regierung
ibreö ©ohne«. Itber ohne 3a"bem griff tfuonc«

an, fprengte bie Swppen ber Königin au«ein*

anber unb jtoang leitete jur Untertoerfung. örft

nad) Sumte« lobe am 14. SDejember 1621 burfte

SR. nad) Sjari« juradtebren , too fte fd)on nad)

einiger 3eit toieber an bie ©pifce be« ©taat«*
rate« trat. 3njtoifd)en hatte Richelieu (f. b.), ber

bie 9fu«föbnung ber Äönigin mit ihrem ©ohne
bnrd)gefcfct, bura) Cermittelung ber erfteren feine

mistige SRac^tfieOung in ^ranfreid) angetreten.

SEBegen feiner äußeren ^olitil lam e« jtt)ifcb,en

ib^m unb SR. balb ju unangenehmen «erübrungen,

infofern be« SWiniftcr«* feinblic^e iWafenab.men

gegen Spanien unb ©aoooen, bereu ^errfdc)er

ScbftMcaerföbne ber Ä5tiißin=5D(utter ioaren, tiefen

©roll bei biefer erjeugten. 3b^e ©cmütjungen,
Richelieu ju entfernen, fä^citerten an be« Äönig«
©iflra unb gefiigfeit, i^r ©treit mit bem ge*

»altigen i)?inijier fiel entfa^ieben ju tyren Un«
gunften au«, boä) fonnte fe e« nic^t ertragen,

in grantreieb ju leben, obne ju b]errfa>en. Äl«
nun $erjog ©a^on oon Drlean« (f. b.) mit bem
.Honiju' jerfaden unb be«batb oon ben Staate*

gefaxten entfernt, 1630 bie t>auptftabt in offener

SMberfefclicfcleit »erliefe, febrieb Sfubwig XU1.
feine« «ruber« ©abritt mit »edjt ben öinflüfte=

rangen ber SRutter ju, bie »irflicb neue Hoff-
nungen für it)r «nfeben baran fnüpfte. «u«
bem erregten $ari9 begab fut ber $of na$ (£om=

piegne, roo Ridjelieu feine (5nttajfung forberte,

fall« ben 3ntrigucn ber Königin - SDiutter fein

, Snbe ßcmacbt roerbe. Äonig ^ubroig tonnte be«

J

tbatfräftigen SRinifter« nia>t entbehren unb ent=

jfajlofe ftcb W Trennung oon feiner SDhitter, fte

I auf ba« alte ©a)(ofe ber $erjoge oon «ourbon*
nai« naa> SWoulin« am «liier oerroeifenb. ©on
b^ier entflog SDt. 1631 naa) »riiffel ju i^rer lante

! ÖfabeQa oon ©panien, ©emablin be« örjberjog«

«Ibreajt oon Öfterreic^
,

©tattb.alter« ber «Rie*

bcrlanbe, roo fte mit i$rem ©ob,n ©afton ju=

I

fammentraf , um gemeinfam gegen granfreieb! ju

agitieren. SRacbbem be« le^tercn (Sinfaü in grank
reich 1632 juractgefcblagen unb feine S(n()anger

betraft toorben, neb überhaupt bie inneren in-r-

bältniffe granfreich« unter Rict/eiieu« planooQem
Satten beffer geftaltet batten, tonnte £6nig ^?ub*

roig ftd) offen am Sretfttgjäbrigen jetieg beteiligen

unb liefe al«batb ein $>eer nach ben 9?ieberlanben

ablüden. 9Iun mufete 3R. Oou bier fort, fie ent>

roter) 1638 nach (Sngtanb, unb ba man ihr auch

hier nicht Ruhe liefe, toanbte fte ftd), nirgenb«

toidfornmen, ton ?anb ju ?anb flüchtenb, jule^jt

nach Äöln. 9iod> einmal hat fte e« über ftch ge*

toonnen, oon bort au« um bie (Srlaubni« jur

Rücffehr nach granlreia) nad)ju|uchen , boch tourbe

ihre Sitte abgefangen. Sdhienb ihr ©obu
^ubtoig ftegreid>e Äriege führte unb grantreich«

©renjen burch ©roberungen erweiterte, ftarb Tl.

geiftig unb lörperlid) gebrochen am 3. 3uli 1642
in einem ^aufe Äßln«, in welchem Rüben«
geboren fein foll, ber burch feine berühmten

adegorifchen ©emälbe im ^ouore einft in glüct-

I fid)en Jagen ben Sriumph ihr« Regentfchaft Oer*

h<TTlicr)t hätte. 3)ort Wirb bie Königin unter

j

mpthologifd)er Begleitung bargefteüt , wie ihr im
I oeifammelten Dlomp 3upiter unb 3uno bie ©eu*
'

fd>aft ber Seit , bie burd) eine oon lauten ge*

: jogene unb oon Ämor gelenfte Seltfugel oerftnns

I bilbet if», überreifen. «I« fie ihren ©ohn ocr=

lobt, fliegen Siebe«* unb febwimmen glufegötter

!
ring« umher, unb, auf bem Jerone fit?«tb, mmmt
fie Radjrichten be« ©otterboten STOertur entgegen

I
n.

f.
w. aber bie b>lbigenben SDämonen hotten

fich wiber fie unb ihr ©lücf gewanbt, ber große

©taatflmann , ben fte beforbert unb ju feiner $6he
oerholfen hotte, toar ber gefährlichfte ihrer fteinbe

getoorben, bem fte erlag, fcer odannte h^»1

rifche gorfeber SaUraf, ©egriinber be« Äölnifchen

SDrafeum«, bat ju ihrem ©ebächtni« unb unter

$intoei« auf Rüben« prächtige Sarßelhmg ber

©lanjjeit ihre« Seben« ba« ©terbe^au« mit einer

Onfchrift »erfehen laffen. 3)er mebieeifchen gami*
lientugenb getreu unterfrü^te aud> SW. «ünße unb
»iffenfdjaften, befdjäftigtc Rüben« unb begunftigte

SDialherbe« ©emühungen um bte Reinheit ber fran*

jöfifa)en ©pradj«. 3n ^ari« ließ fie ba« fchöne
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ftolai« b<€ Jujembourg nad) bem platte be«

florcntincr ^atoftrt ^Jitti , fowie bie großartige
j

©afferteüung oon Hrcuetl unb biele anbcre $au=
beufmaler auffitzten ,

aud) matten ibre parfartigen
'

Ätüagen bcf Cour« be la Mimt, einer ^romeuabe

für fid) unb iljre £öfUnge, c*rt Xnfaug ber pra<b>

ige« 6bampfl=eipfee«. 3bren ?ctd)nam liefe König
flubmig , ber i&r binnen 3afcre«frift , wie Widjelieu i

febon nad? wenigen SOTonaten im Xobe folgte, na*
ßt. Dem« bringen unb in ber föniglidjen ©ruft

reiferen. — «gl. ?. o. Äanle, granjöftfofce
|

Öefd)id)te vornebmlid) int 10. u. 17. 3abjbunbcrt, i

©b. II; „Nouvelle biographic generale", vJJari«

ist;».. tfb. XXXIII; aWiij Varbce, The life

of Marie de Medicia, l'onbon ls.vj, 2.

3 tfbe.

Wart* Slirreiin, Königin von granf;
reid) unb Wavarra. 911« ältefie Iod)tcr König
3Jfjilip*>« IV. oon Manien au« erfter (J&e mit

Glifabetb (3fabeQal von granfreid) am 10. Sep-
tember 1038 im G«certal geboren, würbe 3W.

^olitifcper Örünbe wegen benimmt, l'ubwig XI V.

oon gtanfreirb ju beraten
;

3Jta}«rin befonber«

betrieb biefe <5(>e. l'i war fd)ön, gewanbt in

tbran ©«nehmen unb ein 3nbegnfi von lugenb,
aber fie war ju ftill unb unberewnet, um einen

Vubwig auf bie t auer feffeln ju fönnen. ©ie
liebte i&n innig unb fannte fein fdjönere«

alt fein ©eib ju werben. Äm 2. 3uni 100O

fanb in guentarrabia bie *$rofuration«&eirat , in

©aint 3ean be £uj am 9. b. SD?, bie 'Cermab--

lung in *$erfon ftart, naebbem l'ubmig unb SW.

feierlich auf bie Änfprür&e au fpanifdje« &t-
fciet oerjidjtet battrn. £er ^iujug in ^Jari« ge*

febafc am 20. Huguft 1660. Slnfänglid) glüeflieb,

batte SW. balb ben Kummer, bafj i'ubwtg fein

$erj jwifa)en ibr unb anberen grauen teilte, bann
bafc er ifcr ganj untreu würbe. Cubwjg jeigte

i^r (Jbrerbietung, mutete ibr aber ju, feine SD<ai=

treffen bei $ofe ju feljen. 1072 führte wafc-

1

Teno feiner «bwefen^eit im Kriege bie SRegeutfdjaft.

ß&ne jeben (S&rgeij marbte fte nie «ufpriiepe auf
Anteil an ben ©taat«gefd)<iften, blieb ber ^olitif

unb ben 3ntriguen fern, $anjt unb fromm,
i

Wibmete fte ftr» ganj ber Kir<$e unb bem Äultu«
für ben treulofen (?emabl- Sit gfbar biefem brei

Srinaen unb brei ^rinjeffinuen, bo^ ftavben alle

bi« auf ben Jaup^in in ber «Biege. W(0 fte felbfi

am 80. 3 Uli 1083 in «erfaiOee oerfAieb, fa>ien

b«r Äönig gerührt unb äufetrtf, bie« fei ber erße

Äummer, ben fu ib^m bereitet babe.

UNtrifl Vriif^ndfa, Äatbarina Sopb'f
^eltcita«, Königin oon granfretfb; unb
9iaoarra. Sil« Xodjter be« ©ojewobeu von
%t\<n ©tani«law i'efiqvn«lt , ber am 12. ^utt

1704 £önig oon $elen würbe, unb ber Jtatfjanna

DpalinSfa am 23. ^uni 1703 geboren, erhielt

3)1. tro|j ber ©irren, bie ibre« «ater« Regierung
beftanbig trübten unb it>n wteber&olt oerfa>lugen,

|

eine forgfältige örjiebung. Sntt^ront, leiute iir

«ater bitfelbe, feit 171D im Slfafe (ebenb. SW.

entwtcfelte fnb gfifttg unb förperlid^ ju feinem
©tolje, war fein gebilbet unb, o{me fit>ön m fein,

»oa (Sra^ie, babei fanft, tugenbreiob, unb fromm. !

Äl« ©tani«law eben baran backte, fte au ben
^erjog von «ourbon ju oerbeiraten, bewarb fia? ,

Waric ?(ntoinctte bon ftnmtreicf).
*

w feiner gwnjenlofen ftr*ube Äonig Jubtoig XV.
um fte. 3)ie ^rmäblung fanb bureb 'Jholuration

am 10. Änguft 172T> in Strafebuig unb in ^Ber^

fon am 5. ©eptember b. 3. in ftontainebleau

ftatt. t'\t 5b« war in ben erfien 3abren fe|r

glütflieb, bann aber entjog i'ubwig SW. feine Jiebe «

unb lebte im Sanne (eia^ter grauen, bie 35?

.

bitteren Äummer bereiteten, ©ie füllte fi^ wie

eine grembc in ibrem $atafte, war aber ;u golj

unb ju fe^r Königin, um iVren Klagen freien

tauf ju lafjen. gerne bni ©taat«gcfi^aften, fanb

ÜR. tbren Xrofi in ber Religion unb in ber Äu«=
Übung einer unbcfibvänften üv'obltVdtigleit; fte w«r
eine treue SJiutter für bie eigene gamilie, liebte

ftünftlern unb @d)riftfttüent i^re ^ßroteftion ju

verleiben unb f<$arte um ftdj (ine fteiue <xu9-

erlefene ©efetlfdjaft w eb.rlia>er ?eute", 3. Ju^n««,

Renault nur; ipioncrif 6infacb,, wütb«»oll, ver=

laffen — fie^t fie in ber ©efa>id>te neben ib,rem ^
fluifewürbigen (%emab,le. $on ibren ,eb« Kinbem
begrub fte brei in früher Mintbcit, brei erroa^fen,

unter teueren ben -Xaupbiii, bem balb (eine $c-
iiiciblin folgte; nur vier Jö^ter überlebten fie.

3ßr am falten SPranbe am 24. 3uni 17Ö8 in

^erfaiüe« erfolgter Eintritt fc^eu(b,te fubwig X\'.

nur flüa)tig au« ben Ärmen feiner Jöublcrinnfn

auf.

SWarif i«Htöincttc r
3ofep^e, 3eanne opn

Üotb,ringen, Äönigiu oon granfreit^,
ö t i b e

r
; 0 g i n von C ft e r r e t cb,

,
£o<$ter uott

granj I. beutfebeut Kaifer unb ber Äaiferin Paria
£ berefia, Königin von Ungarn unb sBöbmen, würbe
am 2, November 17öö geboren, ©obl uutervuttet, •
mit $eift unb Vlitmut begabt, vermählte man fie

faunt 15 3abre alt, am 10. iDiai 1770, au« pp»
litifibem 3ntrreiie mit bem iaupbut, fvätereu

König l'ubwig XVI. von ^raiilreia>. txx ^erjog
oen (Sfepifeul, ?ubwig« XV. viel vermögenbfr
il'iiuiftev, braebte bie betrat juftanbe, um bie oon
i(>m geftiftete „ÄQian3 be« ©üben«" ber £3uf*r
()ab«burg unb Spurbon, bureb. engen gamiiien-

bunb ju befeftigeu. «ber ein grofeer $eit ber

föniglicben gamilte granfreieb« nebft ftarfer Partei

im Vattbe b'ftt naefc wie vor juv altfranjöfifd^

antibab«burgifrben $p(itif, ber fut aua) ber 2>au s

pbin, bem $ofe feine« bamat« oon S^oifeut völlig

geleiteten Ohotjoater« fernftebenb, angefcb.1 offen

patte. 3war empfing ber gutbftjige ^JJrinj feine

laifcrlia^e Sraut &ö#ft rüdftcb,t«ooa, bp^ ba er

fi$ nur ungern in bie öfterrcid)ife$e veirat gefugt

batte, fo unterblieb jebe vertraulitjbe unb bTitt<9<-'

jlnnäbcrung befl jugenblia)en ^aar««. iie Kn*
tagonie gegen Cfterreicb, bat oon vornberein

am meifteu gef^abet, unb ber o<rb,afjte 9iame
„ Autricbieune

14
|at fie 00m Jage i^rer «nfunft

in granfreid) bi« auf ba« ©tbafott begleitet

Die ^>od>}eit würbe ju SerfaiÜe« mit ungrb^urtr

Üerfibwenbung gefeiert, boA fap man e« fpgleirf?

al« befe« ^orjeid>en an, bafj au« «ulaB ein««

prächtigen geuenverf« ju Gbjen ber S^euocrutäb,^ «
ten, wegen mangelnber Qrbnung, in fd)vecfli^eni

SolWgebrange eine jaWreia)e 3)(enf4?cnraenge er^

btücft unb jertreten würbe. 8<bon in ©ien war
bie junge drjbtrjogin narb, ibrer Verlobung o»n
bem burd) iSboifeul ibrer iWntter empfohlenen
Vlbb^ ©ermonb in ber franiöftfdjen @praid)e unb
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berat ^einbetten, tote in ben Sitten ber franj3=

ftftbcn ©efeflfebaft unterric$ttt toorben. SMcfer

geiftbolle ab« eitle SRattn, »eleber in ben $a*
rtfer Salon« burd? farfafttfitcn SEBt^ geglänjt

batte, pflanzt atub in bie Seele fetner fürftlhben

@<r}tikrra. Seime feiner 3 renk, toelcfce fta) bei

2». obne eigeutßcbe öittertrit entfalteten, it>r aber

botfc in granfrekb unb an beffen $ofe ffcäter fo

bide geinbc machen feilte. 31 rt bie Cinfatbbot
unb ©emüütt^fdt be* SBkner >>of{ebenfl fleroöbnt,

betonte ftdj bie Xaiirbine ju SerfaiOrt mit gto*

jgn gretfccit, rt>c*balb fte tut in fortwäbrenber

Cbbofttion mit ber ftreng gebaubbabten franjö«

Pfaden (Stüettt befanb. SKit offenen «nnen bt*

grüßte fte tat £eben, bedang* jn lieben unb
toirber geliebt pi »erben. Da jeboii ihr nacb

Icilnabntc ft<$ febnenbe« öerj nütt (Singang fanb

ju bera berfo>lofknen , in ft* gelehrten fikfen bc*

öatten, fo toanbte ftib ibre Ougenbluft allem w,
toa* bie ^bantafte befrbaftigen tonnte, ®tnüfkn,
melcbe grauen gefallen unb gürfrinnen jerfireufu,

bau}?tfärt>liri> ber ©ekttigfeit, um ftreunbf<$aft ut

finben, ber -.'iatur , um bereu Stbonbeiten §u ge*

niesen, unb ber fttteratur, um ben Öeif) ni er«

frtfeben. ffiabrrnb ein jarte« , faft melamboltf*ie«

@enrüt unter 93t* frobem Sinn fölumraerte, er*

ffiftte iluc ttuägrlafjenbett ©erfaifle* mit Wen
unb ©en>egung, aber ftait*taten unb Unbefonnen*
beiten gingen jnnfebat bura> unb füfcrten ra gt*

bäfftgen Äonfequenjen. ©eim 3eremonkH ber

ibronbcftcignng ibre* ©emabf« (10. SKai 1774)
tonnte bie junge Äönigin ib.re febenrnbe Reiter reit

über ba« Serbalten einzelner ^erfonltebteittu bon
Ötaitbe niü)t jnrüdbalten , *>c*balb fk aKbalb
mit einem Spottlicbe bebaut tourbt:

„Petite r.-iue de ringt ua«

Voas repaeeeres U barrl re!" etc.

«nberfett« ertoarb ibr ber Serjirbt auf bie b>r«

lömmlu^e Äöniginfieuer
-

ber (Strogen:

Haie que Voue •erricait 1«. I

Vom »tm o«Ue de Venu t

"

ber Äönig auf «etrieb ben SWabante «be*
lawt, oer ^coreener jttnet» vater«, Dem bura)

Äbneigung gegen Cfterretdj btrannten Äanjler

»taurepa« (f. b.) ba« ©taat«ruber anbertraute,

fab fut bk ftöuigin, treibe anf dboifeul« Üüd.
berufung geregnet batte, ibrem Gientabt bon
neuem entfrembet. ©teberum bergnügte ^e flo>

ädern in ben f ebenen (garten bon jJJiarlo mit

barmlcfen 3erfrreuungen , ^3ab unb ldnWtd)cn

®bct|iergangen. ?e^tere« berargte man i^r bei

^>ofe befonber« at« unerhörte »enerung, infofern

ftd) bie fiöniginneu bon granfeeie^ biflber nie )u

%ub, fonbem nur in oollem (Staate f abrertb ge«

jeiat Ratten unb bureb eine lange Äbnuftmg bon
^ofdbÄrgen bem Solle fern gehalten tourben.

greilia) gefiel biefem IU naturlicbe greunblicbleit,

bod> feilte bie Königin balb genug infolge bbfr>

tbifliger ©erleumfcnngen bie SBartbelnng berSolN«
gunft etfabten. Wüt {ßiffen bo? st'ömat batte fVe

ftä) in ©egleitnng i^te« (befolge« m ben ^oebge= I

legenen I eilen be4 Sajlcftgarten« begeben , um
|

bie ©onne aufgeben ju fe^en, bjoranf feiten* ber

t$r feinblicb gefmnten Partei be* ^ofei «ine

'»attre ,, ue tever ae i Aarore beroretret würbe,

tbelebe biefem naa)tlia>en ®ange fcbanblicbe .S^erfe

unterlegte unb bie Sitten ber äemigin betbärb-

tigte. SHe Säfterungen mebrten fut, al6ä». S*lof?
unb ©arten bon .»i. £rianon bom fionige uun
©efebenf etbiett, fortan ibr 8iebling*aufeutbalt,

ben fi« g<»a naa> ibrem ©efajmaofe ju b«trlia>er

Knlage umgeftoltcte, einet wahren SbbJIe länb-

lieber Qütfamleit. ^ier lebte fie in tranliebftem

ÜH'rfebr mit ber befreuabeten Srinjefftn bon Vant^

baQe (f. b ), für tuelibe fte nacb langem 2LUber=

ftreben bef ÄSnigS, ber in bie 5fonomtfa>» DfaiV
nabmeu feine« i'ctniftev« Xurgot (f. b.) niibt ein*

greifen wollte, bie EBteber^erftedung ber eintrag-

licben unb mit beben tenber äRadbtbefugnte ber<

febenen Cberintenban} be* (taufe* ber Äönigin

burebfe^te. ler hierüber am Jöofe an6brecbmbe

2ärm erftreehe fKi-. niebt nur auf bie gegnerifeben

dntrignen einet btelfiopfigen Samarifla, fonbeot

auä) auf bk öffentliche Meinung, ttxlcbe anfing,

bie ©ergeubtmg ber jronigin ju befbreeben, beten

Saune eine bereit* unter ?ubmig XV. abgefebaffte,

foftfcieltge SBQtbe ber 2JZonara)ie tokber in* Seben

gerufen batte. 5San rügte ba* Überatafj glani-

toller nefte in £rianon unb fbottete ber ber-

gnügung*füdbtigen £)fkrreia)erin, bie tro(j un=

aufböriiebet Seranflaltung bon l'iebbaberfdjau

-

fpielen unb SKa*feraben , norb incognito bie

Cpernbaüe befuebe u. f. ro. Uber fo abfällige

Äunbgebungen beunruhigte fub bie »önigin ttt

b obem SKage, bod> feierte fte gerabe je^t { 1 TTT)

ben £riumbbr ba* Jper^ ibre* Gkmabl* m ge-

minnen. 3bre baPiommen aufgebulbte, wabt'baft

rotuglnbe Scbönbctt unb bk üiebeu*roürbigfrit

üjre* «enebmen« matten jum erjtenmak (5üt*

bruc! auf ben fonfl fo trocknen (Satten , ber fein

2ftt!trauen fabren tiefj unb u)r feine Zuneigung

fibenüf. SR. nxtr entjüelt über ifp ©tücf n»ie

über bie Grböbung ibre« «nfeben*, benn ben
nun an bcbercfd)te fte ben (cbrcKtajen Oeift bc*

Äbnig*. SJen ber ^>errfcbaft rtijenber »iebtig*

leiten frieg fie embor jur Seitnug crnfier Staat*-

gefebäfte. @kicb3ettig fd)lofj fte einen neuen

greunbfa)aft«bunb mit ber ®rafin bon Solignac,

bureb nxttie fk in einen engen Ärei* bou Ser=

roanbten unb öauSfrcunben betreiben gebannt

würbe, ftaa) anftureba*-' lebe (1781) Ikfj fta)

ber Äonig ganj bon feiner ^emoblin, tuel^e

ibm im Dftober b. 3. ben aßen Sobn (Soui*

3okpb loökr granjjei« geftorben \1$Q) geftbenit

batte, unter bem Cinfluffe ber ^ottgnac* leiten.

Sunt bkfen $,\xld tarnen <5atoine mit feinem

Sbftcnt teurer 3krfcb>enbung, ber booertoäbnk

tmjuberiaffige Cermonb unb b«r unfobige SSrienne

in ba* ginanjminifkrium ,
un^eitbofle Ö3abkn,

für bie man bk Äönigin, nxlebe bm <8ntfa)lie*un=

gen bt« Äöitig* jur Seite ftaub, beranttt>ertlio>

maebte. 3n Mnbctratbt ber bei fdjou borbanbeuem

<5lenbe nunmebr bon @runb au* jerrüttetm fjt*

nanjen batte fut bie ü'Jtnjiinunung ber Nation

n b«Det ®"t geweigert, »abrenb bk Äönigin

tm ianmet bequemer Oewöbnung einaefcb.lafert,

in biefer ©lütejeit ber Sergeubung taum ben

Schein btrmkb, Seilbaberin berfei6en ju fein.

Snbem fte ba* ©eifbiel übertriebenen $ufce« gab,
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fp\tfai« bcg £ujembourg nacp berc $lane be«

florentiner ^alafte« $itti, fottne bie großartige

ffiaifertcttung oon SIrcuetI unb Diele anbcre $au=
bentmäleraxffftjäcu, au<6 matten ifcrc parfartigen

Sniagcn bd Cour« be la Steine, einer ^romeuabe
für ft<f> unb iljrc .^etlin^e, ben Anfang bct pra<b*

tigen £bamp«:eipfee«. 3f>ren ?e«bRam liefe touig

$ttbmig, ber tbt Ahnten 3abre«frrg, ml« 9ti$e{ieu

i&ou na$ roerttgen Monaten im Xcbe folgte, padj

©t Statt bringen unb in bct fönigli<ben ©ruft

Wfefcen. — «gl, ?. b. ««nie, granjpftfae

<$kfcbia)re t>ornebm(iö> im 16. u. 17. 3»br(?unbert,

üBb. II; „Nonrelle biographie generale", ^ari*

1860, 8b. XXXIH; SRtB $«rboe ( Tfee Ufe

*f Marie de Medicts, Sonbon 18ä2, 8. Mufl.,

3 fflbe.

Äori« 2rjrreüo, Äijnigin pon granf-
rei <b unb SRaöarra. 911* älteße Xodjter Äönig

$&Utpp« IV. oon Spanien au« elfter <8$e mit

QUfabetp (W) POn gran!rei$ gm 10. Sep-
tember. 1688 im <5«cerial gebaren, Korbe 2K.

polirifeper örfinbe roegen bcfhmmt, fjubioig XIV.
«on gtantreirb |U beiraten; gRajarin befonber«

b>rrteb biefe <8be. SR. roar Won, getoanbt in

ibwat ©enebmeu unb ein 3nbcgrijf ppn lugenb,
ober fte »ar ju {litt unb unberetb.net , um ei neu

fttbmig auf bie Stauer feffeln |u tonnen. $ie

liebte ib> innig unb raunte fein föonercf .Siel,

alfl fein ©eib au werben. Um 9. 3unt i960
fanb in guentanabia bie ^rofutatiengb.eirat , in

Saint 3ean be Vuj am !>. b. Wl bie »ennab=
lung in $erfon ftatt, naebbem Cubnjig unb SR.

feierlich auf bte Änfprüaje an fpauifdje« <3e*

biet tocrjicptct bitten. 3)er (Jiniua in v<tri« ge*

fepab" am 36. gugnft 1660. «nffiugtt* gUWlub.
patte 9R. balb ben Äuntmer, baß (ubmig fein

^erj )n>if(b.en ibr unb anbeten grauen teilte, bann
baß er ibr gani untreu mürbe, Cubtoig jeigte

tyr (J&rerbietung, mutete u)r aber ju, feine äJtau

treffen bei $ofe ju feb.cn. 167a führte 3R. mä>
Tfttb feiner $lb»efeub/eit im Äricge bie SRegentftbaft.

Ob^ne jeben ßbraeij matbte fie nie Slnfprüdj* auf
«nteil an ben Staatagefajaften, blieb oer fpoftt«

unb ben 3ntriguen fem. $anft upb fromm,
mibmete fte fu6 gas) bet fird)e unb bem Äultu«
für bot rrculofen ®emabl- ©«< g^bar biefem brei

^rirtjeu unb brei ^rinjefftnnen, boeb. flarben aQe
bü auf ben $aupbtn in bet Wiege. Vfg fte feWfl

am 80. 3u(i 1683 tn «etfaiae« perf^ieb, ftttn
ber Jcönig gerübrt unb äußerte, biet fei bcr cx fte

Kummer, ben fie tbjn oerdict fabe.

W«rit ed|r||ttifft f Äat^attn« ©op$ie
.fttticUaf, Äonigin pon granlreif^ unb
Jiaoarra. Ärt Später be« ©ojetopben pon
*ofen ©taniSIato ?ef|cjpn*ri, bcr am 12. 3nli
1704 fißnig Pon ^olen »ourbe, »nb ber Äatbarina

Dpatingfa am 99. 3»ni 1703 geboren, erhielt

3)i. tco»? ber Sirren, bie it?reß Jüaterö Regierung
beftänbig trübten unb t|n jotebertott Dcrf^lugep,

eine forgfältige erjtebung. önttbront, leitete iir

»ater bieftloe, feit 1719 im fftfaf) Irtenb. SR.

entwicfelte ftaj geiflig nnb törperli<6 31t feinem

©tol|c, roar fein gebilbet unb, ob,ne ftb^n ju fein,

ooH ©rajie, bgbet fanfi, tugenbrei^ unb fromm.
8119 @tani«(am eben baran bae^te, fie an bett

$erjog oon ©ourbon ju pet^eieaten, ^ctoarb fttb^

{
ju feiner gfemenWen Rieube Ä^nig 8ubmig XV.
um fte. 3Me Oeim^tena fonb bureb *j3roturation

am 16, Kuguft 1746 in Qtoa&butg uub in

fon am ö. September b. 3. in gontaineWeau

ftatt £>ie ^e mgr in ben etften 3atw feft
glürfli<b, bann aber entjog Vubmig SR. feine Zmt
unb lebte im Sanne letzter grauen, SJB.

bitteren jeummer bereiteten. $ie füllte p4 Wie
eine giembc in ü)rem Sß«tafle, war aber ju go(g

unb |u fe|r Königin, um i^ten fttagen frefen

^auf ju laffen. gerne ben StaatSgcfcbäften, fanb

SR. i^ren Sfrofl in ber Religion unb in ber %u9--

Übung einer unbefibranft^nfflJoWtbätigfeit; fte *n$x

eine treue SRntter för bie eigene gamilie , tiefte

Jhwfllcro unb $o>r4ftfteQem i^re ^rotettion |n
oerleiben unb ftparte um fte? eine Keine gug^

eilefene Öefettf^aft webrli*cr feute*, 3. iß. fupne«,

Renault unb SRoncrtf. Qinfat^, n^rbeMV, pep
laffen — ftebt fte in ber (Skfe^k^te neben ibrem

flucpmücbtgen <9ema|te. ©on ibren 3fb« jMubept
begrub fie brei in firöbet Äinb^ett, bw emg^fen,
unter leiteten ben $anpbln, bem balb feine <3k*

mabtin folgte; nur »ier Stocfter ubetfebtqn fie.

3b^r gm falten «raube am 24. 3uni 1W8 in

«crJaiQce erfolgter Eintritt fcbeua?te Sufyptg XY.
nur flßtptig au* ben innen feiner Qnjblninnen
auf.

SWaric Hntoincttt, 3ofepbe, 3eanneppn
^otvvingen, Königin bon gtanlrci^,
ttrjberjogin pon £)fterrei$, %o$Ux p«n
grani I. beurftban jraifer nnb ber SJRgria

Ibercfta, Äoniglu pon Ungarn nnb ©o&meu, Pincbe

am 8. Wooember 1766 geboren, $logl unterr^tit,
mit ©eift unb Unmut begabt, »ermabftf man |e
ranm lo 3abre alt, am 16. 2Rat 1770, auf fco*

fitifcf>em 3nteeefje mit bem ^aupbin, fpiterm
Ä?nig tubroig XVI. t>on grgmlreM. ÄJejj&eqgg

Pon (Sboifeul, i'ubimg« XV. biet beTUAliggnjHtr

ä>?inifter, braute bie jfxirat 3uftanbe, um bie pon
ibm geftiftete „»aian3 beg Süben«" bcr Käufer
JÖab0burg unb ©ourbon, bura? engen gamilten«

bunb 31t befefrigen. Äfcer ein großer Zeil bcr

timigtften gamtße RrgntreUbg nePft ftarfer fgrtd
im Caube ftielt nacb wie opr jur e^rftjmÄw*
autipab«butgif(ben ^olitif, ber fteb. amp ber $gft«
pbin, bem Jpofe feine« bamal« opn fiEMfeuI b5(Üg

geleiteten Qcofcpgterg fintftfbenb, aftwf(b>ffen

baue. 3mar empfing per gnt&erjige Vriiy fejpe

taiferli^e »raut b^ödbfl rurfiicb,t«PPtt, bp<6 bg ft

fia) nur ungern in bie oftetrct<$ij<$e J^ejpgt Odmt
Batte, fo unterblieb iebe peitraulüjbe unb ber3üe|e

Slunä&erung bc« jugenblitben $*are*. fyt jfp
tagonie gegen Cftcrreitf Ht 33P?. bpn pfirn|efein

am meipen gefepabet, unb ber pedaüt l?g»e
„Autriahienua" |at fte pom ^age ibrer 9nlunft

in «ranfreub bie auf bat fierifat
5)te |>0(6)eit mürbe 3U Serfaifle« mit nngi^eupei

fßerf^tpenbung gefeiert, boeb, fab man ef |ogW#
oft b#feg Qorjei^en an, bg| an« $ntaj gfaMt

pratbtigett geuertoerf« ju ßbren ber «eupermAB*
reu, roegen mangclnber Qrbnuug, in f(prectli<bem

«olWgebrange eme iftbfrei<be SRenf^cnmeng« <»-

brurft unb »errretm mntbf. Sebon in Wwtm
bie junge ffnb^riogin nac^ $Efc «ertobum lüp
bem bur<^ öpoifeul t^rer sRutter fmtfjmifjtoi
Kbbf Verntonb in ber fronaoftfßen $pro4e unb
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bereu fyivfttitn, »k in ben bitten bet ftanjo:

ftftpen (Bcfcüfcbaft unterrichtet Motten, liefet

geiftootle aber eitle
vD?ami, teetepet in ben

rifer Salon« burcp faifafrifcpen SBib; aeglanjt

batte, Rangle au*) in tote Seele feinte fu^lhpen
Stfmleriu ftrime feinet 3tenk, toetd)e fid} bei

9Ä. ohne eiaeutltcpe Öitterlrit entfalteten, itjr abet

bea) in j5ranfret<p unb an bcjfen $ofe {trätet fo

oiele ftrinbc machen foflte. «n bk «mfatpbeit

nttb @emütlk«Mt be« Sienet $efbbrn« gewopnt,

beuxate ftd) bk SBauppine ju ÖcrfaiCLe« mit gro*

|er $tet$eit, »cf^alb fie fleh in fort»5htertber

Cppofition mit bet frreug gebaubbabtrn ftanjö*

fflepen (Stilette befanb. SRit offenen Hünen be*

grafek fie ba* Sefien, oettangte gn lieben unb
toiebet geliebt ju »erben. 2)a jebod) ipr naa)

leitnabme fup fchnenbe« §etj mrt)t (Stngang fanb

pt beut perftfofknen, in ftd) gelehrten Sefen be«

hatten, fo roanbte fiep ipre 3ugenbluft allem ju,

toa« bie $|autafle bcfajäftigett tonnte , Qtnftfjen,

welche grauen gefallen unb ftürftinnen jetftreueu,

pauptfärhlich bet OefeOigreU, um ftteunbfcpaft ui

finbrn, bet Statut, um beten Ponleiten ju ge*

niefeen, unb bet ÜJitteratur, um ben (Seift ju et*

frifepen. ©abrtnb ein jarte«
, faft raetanrholtf'pe«

örmüt untet 2Ji.« frohem Sinn fchtummette, et-

füflte ibre ftufigetaffenbat SetfaiQef mit ?eben

unb ©etoegung, obet Waioetaten unb Unbefonnen=
bei ten gingen jtorfepen burcp unb führten \u ae*

paffigen Äonfequettyen. ©eint Zeremoniell ber

fyämfcßeigiuig ifrr« Qematy« (10. SKoi 1774)
tonnte bie Junge Jtonigin i$te fcpenrnbe $eitettat

übet ba« Skrpaltien etnjelner ^fönlicpleiten oon
Staube ntyt juräcfljalien, u*e«palb fie aftfoife

mit einem Spottltebe bebaut untrbe:

U PWH» tnto* 4« ringt au
Qal tMÜM tt op] Im geo*
"Vom rajMiMreB 1« tori >n ! '' «tc.

Slnbevfeit« eruxirb ihr bet Serjicht auf bie bet«

lömmüchc Äoniginftcuer eine Stbmung anerlcnnen*

bei Stropbeu:
„Vom rtnoncM, «toMbto aoarerftlo«

,

Aa plu b«an d* toi rereooi

,

M«U qw« Vau» •errlcalt I» Mlotui» 4» r*in«T
Vo«i *t«c Mtte d» Ytnu t

"

%H bet fönig auf ©«trieb oon SRabame Bbt*
laibe, ber Scpwefier feine« Sater«, bem burd)

Stbneigung gegen Cfterreia> befannten Äaujler

9eaurepa« (f. b.) ba« @taai«ruber anoertraute,

fa^ fi<b bk Königin, toeb^e auf <S$oifenW

Mniptttg geregnet o«tte, i^rtm Oemapl oon
neuem entftembtt. Sßitbemm oergnügte fk fld)

aüan in ben frönen (Satten oon jbiarip mit

barmlcffT! 3etftteunnaen , unb länMidjen

®pa|ietgangen. ?e^tete« txrargte man ibr bei

^ofe befontet« at« unerhörte Steuerung, infofern

fid) bie Königinnen oon gtaafteid) bieber nie )u

guft, fonbetn nur in Oettern Staate fabrenb g<;

jtt^t batttn unb bnrd> eine lange Kbßufnng bon

^)ofMargen bem Solle fern aebal ten mnrben.
^reiltdj gefiel biefem 9L« natürliche ^rennbltcpfeit,

fcoep fottte bie ftönigin balb genug infolge bö««

toiflig« ©etleumbnngen bie ffianbelung berSoU«^
flunft eifabren. mt ffiiffen be« Äönig« baue fie

fiep in Begleitung it)te« (befolge« ju ben boebge-

legenen teilen be« @<pio6garten« begeben, um
bie @onne aufgeben ju feben, tooranf feiten« ber

i(r frinblitft gejinnten Partei be« $ofe« «ine

Satire „Le lerer de l'ÄJirore
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oerbteitet tourbe,

n>ela>e biefem nSa)tIkpen (Sange f($ftnbtt<pe 3n>ecfe

nnterltate unb bie Sitten ber röntgte toerb&b>

tiate. ^ie^afrernngen mebtttn fia>, af«äü S#tog
tmb (hatten oon Stl. Xrtanon oom Aonige uiui

<Skfd>ettf erhielt, fortan i^r Jicbiia^aufeitbalt,

ben fk gaui naa) t^rem Öcfajmaele iu krrtntfr
Anlage umgefialtcte, einer n>a#ren Sboile lÄnb*

tnfter ßinfamfeit. ^kr lebte fk in tranli^fknt

Serfept mit ber befteunbeten Srinjefftn oon i<tm-

balle (f. b.), für toda)e fie no4 langem ®ibet=

Horben be« ÄBnig«, ber tat bk otonomtfepen Siaö-

napmen feine« SKinifter« Xurgot (f. b.) nid)t ein*

geeifen toolito , bie Sttteberbetftctlutta ber einträgt

Ucpen unb mit bebeutenber 3Rac)toefngni« Per«

[ebenen Oberinteubanj be« ^aufeS ber Hduigin

bura)fe^te. X<x pierüber am $ofe au«bced}enbe

£&rm erftreotte flefc nid>t «nt auf bie gegnteifd^n

3ntrigueu einet oiettöpfigen Samattua, fonbecn

auep auf bk öffentliche Meinung , n>etä)e anfing,

bie Sergeubung bet Jtönigia ju befpterpen, beten

Canne eine bereit« untet Cuteoig XV. abgefa)affte,

to^fnielige SBürbe ber SKcnarcpie »iebtr te« Seben

gerufen vatte. SRan rügte ba« Übnntafe gtan^
ooflet §efte in irianon unb fpottete ber Oer*

gnüguna«iri<ptigen £>fterreid)erin , bie trot iui-

aufbörtieper Seranflaltung oon Viebhabcrfdjau-

fpielen unb $ta«teraben, noeb incognito bie

Dpernbäie befuge n. f. ». Ober fo abfällige

Annbgebnngjen beunruptgte fiep bie Jtfntgin in

bopem »afee» boa) feierte fie gerabe jf%t (1771)

ben Jriumpp, ba« {wtj ipre« (Semabt« ju gg»

»innen. 3$re PolUommeu aufgeblüpte, waptbaft

touiglkbe @a>8npett unb bk 2kben«n>ürbigttit

ibtei Stnepmeu« raaa)tes jnm erftenmale <2in=

brud auf ben fonft fo trocknen (Batten , bet fem
9Rt|ttftuen foyien mt unb ibr feine Zuneigung
fdicufte. Wl. mar eittuidt übet ipr WUut feie

Itter bk fttySbung ü)rr« ttnfe$en«, benn oon
nun au b<betrfd)te fie beu f<p»acpen ®et^ be«

Äimiafl. Son ber ^>errfa>aft rtijenbet Äicbtig-

iejten ftkg fk empor pt Sehung etnBet Staate^

acfcpSfte. 0ki{pjekig fd)(o| fie einen neuen

$teunfef<$aft«6uttb mit ber ©cfifin oon $olignac,

butä) toetipt fk in einen engen Äret« oen Skr*

tuanbten nnb $au«fteunben berfelben gebannt

»urbe. 9faa) Wautepa*' £obe (1781) Üe§ ftaj

bet Äonig ganj oon feinet ®emaplin, meldje

ipm im Oftnber b. 3. ben elften 6op» (?oui«

3ofcpb iat-ier $ran^ei« gefttnben 1798) geftpenit

batte, untet bem öinfluffe ber ^cliam** leiten.

2>urcb bkfen 3irfel famen (Satonne mit feinem

Spflcm toßfter Serfa>n>enbuug, bet tocertoabnte

m^utoerlftffiae Sermonb unb ber unfähige Qrienue

in ba« ^inanjmittiftedum ,
um>eiloofle SBablen,

für bk man bk Sänigin, nxlcbe ben entfa)lie«un=

gen be« Äönig« jur Seite ftanb, oerantnxKt(i$

machte, tlnbetta^t bet bei f$on oothanbeuem

(Slenbe nnnmeht oon @ruub an« jertütteten

nanjen hotte fuh bie ©cifeftimmuug ber »ation

sn peHer äßut gefingert, wabrenb bie Äönigin

im Säumet bequemer OcroShnung eingefd)lafertf

in biefet $tütcjcit bet ^etgeubung räum ben

Schein oennkb, Setlpaberin betfelben )u fein.

3nbem fie ba« ©eifpiet übetttiebenen ^Jutje« gab,



476 2)?ciric SIntoinette Don granfrci^.

gingen ton ibrem ©ouboir in bcftänbigem ©ecbfel

bie feltfamften Xamentracbten au«, al« fombolu

fa>er Äugbruct bcr Unnatur, bie in jener 3rit

be« franjöftfcben $ofc« lag. SDcan tytlt ibren

©unfcb unb ibre Äunft ju gefallen noa) lange

nidjt genug baburcb beftraft, bafe ft<b bie öffcnt«

lieben ©lätter erlauben burfteu, ibre tirigeftaltigen

(Sotffüren ju terfpotten, bafe ibr Porträt ton

SJcaria Xberefia mit rränfenbcn ©emertungen jus

rüdgefcbiclt würbe unb bafe ibr ©ruber 3ofcpb

fta> in berbcr Jörife über ibren Sinnig äufeerte.

Um ficb leicbter unb bequemer auf ^}romenabcn,

in ian,§ unb Spiel bewegen ju tonnen, braute

bie Äönigin Atleiber ton feinem Vinnen unb

©attift in 2Jcobe, ba aber biefe (Stoffe torjug«=

toetfe in ben öfterreidjifdjen 9tieberlanben terfertigt

würben, gab man ber £fteircicberin Sdjulb, auf

Äofien ber ?t"ner Seibenfabrifcn bie ©rüffeler

^robulte beben ju wollen. Die (Sunft be« Äönig«

balf ibr nid)t tiel, Tie würbe immer wieber ter=

leumbet, ton ben ©rübern ibre« Öemabl«, bie

ficb feit 1778 ibre« Cinflufjc« unb ber Dbronfolge

beraubt faben, al« Tl. nacb. acbtjäbriger Unfrucb>

barteit jum erftcnmale Sftutter geworben (SWarie,

Ibe'reff, Cbarlctte am 19. Dejembcr 1778 geboren,

am 10. 3uni 1799 an ibren Detter $erjog ton

Ängouleme verheiratet, geftorben am 19. Cftober

1851), tom Äbcl wegen ©ctorjugung ber $o^
lignac« unb tom ©olle, weldjc* in ibrer ©er;

febwenbung unb@ünflling«wirtfcbaft bie tornebmftc

Urfacbe ber neuen Staatöfcbulb erblicfte. 3m
Äteife ber ©olignae« befanben ficb einige gcifttotlc

aber tief entfittlicbte SNänncr, al« bie Äönigin

ficb ton biefen jurüdjog, ragten fic ficb mit

raffinierter ©o«b,cit, inbem mebrere berfelben firf?

rübmten, begünftigte i'ieb^abcr 2Ji.« gewefen ju

fein unb terbäcbtigcnbe ©afiquiüc auSfticntcn.

3n ben fcblimmften 9iuf (am Tl. inbeffen 1785

bureb ben ©rojefe ber berüebtigten $al«banbge=

febiebten (f. JBo 2Jcotte be ©aloiS"), wclcbcr unge-

beure« Äuffcbcn maebte unb bie jwar untorfid>rige

aber bod> fcbulblofe Äönigin toüenb« jum ®egen=

ftanbe übeler 9Jaa>rebe maebte. ©cfonber« er=

febienen in (Snglanb hierüber unb anbere Dinge

Scbmäbfcbriften , beim bie cnglifa^e ©olitif fab

beftänbig in Tl. bie ©ertörperung ton öboifeul«

Slggreffite. 3n allen Schiebten ber franjöfifcbcn

©ctöllcrung ftieg bic 6rbttterung gegen bie

Äönigin, woton biefe fcbmerjlicb betroffen war,

fic mochte ber ©olfflgunfi niebt entbebren unb
wollte burebau« granjofin fein. 9?od> tor (urjem

(1784) hatte Tl. bem «aifer 3ofe^b, ber iUic

SDiitwirrung für feine belgifd)en platte beanfpruebte,

crtlärt, fie gebore granftrieb, cbe fic Cfterrcicberin

fei. 9tur noch, einmal foüte fte ficb wir(lia>er Kn«
er(cnnung erfreuen, al« fie wäbrenb be« borten

Sinter« 1787—88 ^ilfrci^ bemübt gewefen war,

bie bwrfcbenbe 9iot ju linbern; an einer ibr ju

Gbren in ber 3hic ©t.^onori erridjtetcn ©ebnee^

ptjramibe befefrigte man ba« SBilb be« Äöntg«=

paare« mit ber Unterfcbrift

:

„ K«iuc dont 1» I ••!•.•
> : ]• i'i le« appus

I i. 1 :u rui bienfaiuuit uccupe ici I» Klure,
8i < <• nionumeot frtlu *«t de utige 011 de gU< < ,

No« euvura pour toi un le iodI
i

'

'

311« bie elften Regungen ber SHctolution be«

gaunen, war 3W. trofc ^>er3en«güte unb (Sbelmut

febon reebt unpopulär, unb balb htüpfte fic^ an.

ben tarnen ber Cfterreia>erin ber bliube ^Ktfe

fanatifterter »ol(«maffen. SWan bebauptete, ibr

Öinflufe auf $of unb Regierung terbinbere jebe

frieblicbe SReform. «Uerbing« war fie nacb SBttra*

bcau« (f.
b.) ©orten bcr einjige 9Haun an bcr

Seite be« Äönig«
, aueb riet fte ibrem energidofen

;
©cmabl ber Bewegung cntfcbloffen entgegenjutrtten.

I

Oberer ganjen Srjiebung naa> begriff fie »eber

I bie Unterorbnung unter ben SJol(«willen , noeb
' lonnte fie ibren SEBiberwitlen gegen bie neue Orb*

nung überwinben. Die« wufete ba« 8ol(, nnb

beebalb bebrobte ber in ben Vorgängen be« 5.

bi« 6. Cttober 1789 jum ©erfaiaer @a>loffe b«-
eimlutenbe ^arifer ^öbel ibr l'eben. Wadjban

bie (onigltcbe gamilie nacb s4*ari« jurücfgdebrt

war, begann tornebmlicb für bie Königin bie

9cet^e ununterbroebener ^Ingfngungen , wdebe crfl

mit ibrem Xobe enbeten. 6ie bewobnte mit ban

Könige, ben beiben Äinbcm (2Wabame renale unb
bCT$aupbinf.„üubwigXVHI.")unb berScbwcfter

be« Äönig«, ÜDlabame ffilifabetb, bie £uilericn,

wo fie ton bcr argwö^nifeben ©ctöKerung gerabtju

bewaebt würbe, ©ergeben« juebte fie ba« Soll

ju terföbnen, befuebte §ofpitciler, ©aifenbaufer,

ßabriten ?c, alle« umfonft, fie (onnte ficb ben

$afe bcr 9)iaficn niebt ertlärcn unb glaubte gulcfct

feft an Aufwiegelung bureb englifcbe Ägcnten.

Xocb weitficbtigcr al« bcr Äonig fab fte in txr

glua>t bie einjige 3)coglicbteit , ber brüefenben

Mtmojpbärc bcr anarebifeb erregten ^au^tfiabt ju
cnUommcn, unb fortwäbrenb fann fie auf Slane
3ur Mb reife. 3br ®emabl ftimmte jwar ju,

wollte aber für feine ©erfon jurüclbleiben unter

^sinwei« auf 3a(ob II. ton (Snglanb, brr bic

Ärone tcrloren, weil er ba« 9teicb tcrlaffen |abc

31. wollte ficb aber um (einen Srci« tom Äonige

trennen unb bcfcb>or ibn nun, ficb *n bie Spifce

bc« <)ccre« ju ftellen , um feine (öniglicbcn 9ccc§te

[

mit ©cwalt rricbcrbci^uftcUcn , worauf bcr immer

jwifcb.cn $>alb^icit unb 3nlonfequenj fcbwan(enbc

Äönig wieber einwarf, bafe Äarl I. ton Snglanb

entbauptet woibcn fei, weil er gegen fein ©oll

! Äricg gefübrt \)<\U. Äucb ber Äönigin torficb-

tiger ©ruber, Äaifer i'copolb 11., warnte tor

bei glucbt, al« ju gefäbrlicb unb riet jur Äu«=

i bauer auf lonftitutioncUer ©abn , womit bcr

erfteren Icincflwcgß gebient war , welche bic @cfa$

r

eine« längeren ©leiben« in $ari« riebtiger erwog

unb nur bat, bic franjofifcbe Nation bureb (dnen

, Ängriff ju reijen. 3njwifcbcn wueb« bic Wot;
2)i. burfte ficb niebt mebr am genfter jrigen, obne

©cbmäbungen unb Drobungcn auflgefefct ju frin.

Xurcb bic (Emigration war bcr $of terobd unb

j

ton allen greunben tcrlaffen. 2)ie tcrantwort=

Hajen 3){iniftcr terabfebeute bie Äönigin, unb

ber alle bem $ofc angetbanenen Unbilbcn bt-

'

fa)öntgenbe ?afapctte (f. b.) War in ibr« Äugen
' nur Äerfernteiftcr bcr (öniglicbcn gamilie. Sdjtere,

ftet« beobaebtet unb ton Spionen umgeben, gcrid

I enblicb in eine unerträgliche Jage, nl« ficb ber

$of am 18. «pril 1791 jur Dfterfder nacb 6t.

!
<5loub begeben wollte, b"ft ^n «ne »ütenbe

Wenge jurücf, wdl man in $ari« Wufete, bafe

ftlua)tplänc fliegt würben. 9cun wiberfianb ber

Äönig niebt länger, unb in ber iMacbt tom

Dy VjOOglL
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120.—21. 3uni mürbe bie gtucbt jur Äu«fübrung
gebraut. 3n ©arenne« ertannt unb gur Umfebr

gegroungcn, btlbete ba« SRartprium ber SRücftebr

unter ben ©ertvünfebungen berbeiftromenber ©olf««

ntaffen «in SSotbitb tünftiger ?eiben«gefcbi<bte. $ie
revolutionäre Strömung trieb fortan bebe So*
gen unb c« ift begreiflieb, baft SR. jefct in ben

taiferlicben ©ruber brang, bie 5ftexrcic^ifc^=^reu=

ftifebe 3nvafton gu befcbleunigen , um ben £tyron

unb bie (oniglicbc gamitie ju retten, Seil ber

Äönig bie ©ollgie&ung einiger ©efcblüffe ber <Ra*

tionalvetfammlung verweigerte, überhäufte man
bie Äönigin mit neuen firänfungen, i^r ben

Warnen a)t">e. $ct0 betlegenb. $a« revolutionäre

Sieb ber bamal« entftebenben (Jarmagnole beginnt

-fogar mit ben Sorten:
Veto »rait proniia,

Do fair* egorger tont Pari* etc."

8tu<b bei ben Sjobeterccffcn be« 20. 3uni 1792
irvar bie Äonigin ben 3nfulten am meiften au«*

-gefetjt, obwo|t e« tl>r gelang, bureb Surbe unb
4£>obeit ben ©otf«§aufen gu imponieren, ©ei ber

furdbtbaren ®äbrung be« Stuffmnbe« vom 10. 9Cu*

guft bejeigte fte groftc gaffung gegenüber ber

unbef<breiblid)en ftatloftgteit be« Äönig«. Sie

befpradfc mit bem <Sb>f ber Seationatgarbe, SRan*

bat, unb bem ©efebl«$aber ber S(b*veigertruppen,

©aebmann , bie SRafenabmen gur ©erteibigung ber

luilerien unb beftimmte ibren ©emabt, fich. ben

Xruppen gu jeigen unb fie für ben bceorßcbenfccn

Äampf gu begeifern, wa« bureb ba« untriegerifebe

Auftreten be« ÄiSnig« allcrbing« verfeblt würbe.

SR. jog ben Äampf auf Sieben unb lob vor unb
war untrSftlicb über ben Santelmnt be« (Satten,

meiner ftatt fürfllicb ju fterben, mit feiner ga*

mitte Sicbertyeit im Scbofte ber 5Rationalfcerfamm*

lung fud)te , um bort wabrenb feebgebn qualvoller

Stunben in enger
,
niebriger ?oge 3euge gu fein,

Wie ba« Äbnigtum be« alten grantreieb, gu @rabe
getragen warb. Slun tarnen bie traurigen läge
unb f$(aftofen SRädjte ber ©efangenfebaft im
Xemple, wo bie töniglicbe gamitie inmitten müften

Irciben« rober Sädjter, jeber Bequemlichkeit be«

Jeben« beraubt unb vom ©cr(ebr mit ber Stuften*

Wett abgef(bnitten btteb. 3U ben genftern biefe«

Oefangniffe« mürbe bei ben Septembermorbcn ba«

blutenbe $aupt ber bi« in ben Job getreuen grau
toon ?atnba(Ie emporgebatten, um ber bor S<brec(

«rfmrrten Äonigin auch, biefen Scbmcrg nict)t gu

«rfparen. 3Mefe vcrgweifelte inbeffen nidjt. Viel*

mebr gab fte ftcb ftanbbaft ber gSrtlicbften Sorge

für Äinber unb ©atten bin , melden lebtCTen man
jeboeb bei ©eginn feine« ©rogeffe« au« unnötiger

Oraufamleit von feiner gamitie trennte. SR. fab.

ibn erft wieber in ber fajmercn »bf(bieb«frunbe,

am 20. 3anuar 1793, am ©orabenbe feinet

^htritbtung. Äuf ©erlangen mürbe ü)r nur ein

febtearje« Srauertleib einfaebfier Hrt bemiöigt,

Über meiere« fte ein toeifee« ©ruflhnb ju tragen

pflegte; ba« befannte ©emalbe bon % 2)elaro(bc

S:Ht bie Äonigin in biefem Änjuge t>ot ibren

itbtern bar, mit bertoeinten Äugen unb früb

ergrautem $aar. ©i« (Snbe 3utt befanb fte ftcb

mit beiben Äinbern im fcempte, bi« ber Sobl*
fabrt«au«fcbuß auf ba« Gbtxüdft einer gironbift«

if(ben ©erfajmBrung jugunflen be« Sprößling«

Jubmig« XVI. Trennung ber SRutter bon ibrem
©obne verfügte. 2>ie ©eamten be« (Semeinbe*
rate« erfebienen in ber 9?a<bt, um ber au« bem
Scblafe jäb em>ac$enben SRutter ben ©efebl ju
toerhtnben. (SS folgte eine entfetjlidje ©cene,
länger al« eine ©tunbe leifiete bie unglüefliebe

grau betbenbaften Siberflanb, ben ©obn mit
ibrem ?eibe beifenb; (ein 3ureben, (eine 2>robung
balf, bi« einer ber Äommiffare ibvc Softer er«

griff unb fte nieberjuftofjen brobte, ba brach; bie

treue SRutter gufammen unb tieft ftcb ein &inb
rauben, um ba« anbere ju retten, gortan gab
e« für bie febtoer geprüfte grau niebt« ©cbltmme«
mebr, bei allen meiteren dualen geigte fte nur
noa) fülle (Ergebung unb fiebere XobeSb^offnung.

Äm 1. Äugu^ befahl ber Äonöent bie Äbfübnmg
SR.« in bie (Sonderaerie unb Übertoeifung vor
ba« 9tet>otution«gericbt Sabrenb ber toon S)iif,=

^anbtungen^ erfüaten acbtwocbentlicben ^aft in

biefem (^cfangni« unternahmen ber @efangni«s

auffeber SRicbjoni«, beffen grau unb ber SRarqui«
Wougctjiöc einen 9?ettung«oerfucb ber Äonigin,

meteber bureb^ ©errat mifeglüdte unb ben Urhebern

bt«felben ba« ?eben foftete. SRacbbem SR. juerft

in«gebeim am 4. Dftober berbSrt »orben, tub

man fte am 14 b. SR. oor bie @d)ran(en be«

®erirbt«c)ofe«. 3n bürftiger ©edeibung, aber

mit einer ibrer @eburt unb ©itbung angemeffenen

©eelenftcirte, erfebien f\t oor bem Tribunal, toels

cbe« fie be« ?anbe«toerrat« befa^ulbigte, gtoiefad)

verübt bunt Unterbanblungen mit ben dufteren

geinben ber 9?epubli( unb bureb £eilnabme am
Äomplott gur (Srregung be« ©ürgertriege«. Tic

Äonigin verteibigte fta> mit greimut unb rubiger

Sürbe unb flSftte fogar bureb ü)re teuebtenbe

SReftgnation bem feinblid) geftnntrn ^ubliram
(S^rfurcbt unb SRitleib ein. ÜDiefe @timmung er*

reichte ibren £>obepunft , at« gegen bie Ängeflagte

bie maftto« mibertieb^e ©efd)ulbigung ungücbtiger

^anblungen mit ibrem acbtjäbrigen Sobne «r«

boben mürbe. Sie febmieg, aber gur Äu«fage
gebrangt, entgegnete fte mit batberfhdter Stimme,

bierauf uiebt« enoibem ju (onnen, ftcb jcbo<b auf

alle antoefenben SRütter berufen gu toollcn. liefe«

SRurren ging bureb bie Bleiben ber &uf)oxtx, unb
bie 9tid)ter magten nad) biefer ^itbtung bin (eine

weitere grage. 3bte beiben vom ©ertöte be*

pellten ©erteibtger (Sbauveau-fagarbe unbSron^on*
3>ucoubrap unternabmen freilia) nufeto« bie «b*
mebr ber Hndage ibre« ©ntoerüänbniffe« mit

auftern beggl. innem geinben ber Kation. 3>a«

Scblufturteil verftanb ftd) »on fetbft, am 16. 0(*
tober morgen« 4 U$r »urbe SR. gum lobe toer*

urteilt 9tubig unb fieberen Schritte« verlieft fte

ben Saal, obne ein Sort gu ermibern. 3n einem

2tbfö>ieb«briefe an i$re Stbmagcrin (Slifabetb

(10. SRai 1794 binfleriebtet) legte bie Äonigin

ibre legten ®eban(en nieber, bie Oefüble einer

gottergebenen gürfttn unb unglücflict)en SRutter.

3>a« Schreiben mürbe bem Stnmatt be« »cvolu*

tion«tribunoJ« übergeben, febeint aber niebt an

feine Vbreffe gelangt gu fein, menigfienS fanb c«

fta) 22 3abre fpdter im 92ad)taffe be« ehemaligen

Äonvent«mitgliebe« (SourtoiS unb mürbe Subroig

XVIII. überreiebt. Sin vereibeter SJriefter ©irarb

metbete fteb^ bei SR., u)r bie Iroftungen ber SJeligion
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ja bringet, obgleid) fte i^m nid»t brietet«, ge*|f<-

[Kittete fk bemfelben, fie jur »idjtflätte begleiten b
jn bfirfen. *l« ©iratb nodmtal« hx SR. brang, '

*

ftd? in lefcter ©tunbe reumütig mit ©Ott ju »er*

föbuen, äußerte flc fty laut: „Dites de me»
taut ps, in uis de crimes jamais:u 9lur unter

btefem Vorbefcatte befanute fie ücfc 3m ©üfme,

unb bie neueften Uutetfudmngen bet @efdna)te

fteHrn bie 8Jabrt>aftigtett tyret ©eljaubtung nidjt

mehr in A'.afK. Sßodj an beuifelben iage würbe
boa Urteil öoOftredt 3»an liefe bie ÄSnigin

niebt wie ben Jrönig einen eigenen Sagen, bie

Öfterreidjerin mußte ben gemeinen §enferfarren

mit auf bem ^Riefen gefeffelten Straten beftetgen.

ih>tcwobi gcmjlicb rrfwöpft unb törtoerlidj längft

gebrochen, bewabrte fie auf bem weiten Sege ,:ir.t

Mtcbtpla^ SKut unb @eifte«gegenwart 2Hittag«

1 Ubr fiel ibr $aubt auf bem ©lutgerüft. obre

legten Sorte waren ein £ebcwo$l an ib,re ge*

liebten ftinber. 8ÄJ Job galt au«fd>ließlic& bem
Stuflanbe, er feilte eine 3)ro$ung ber Sa)recfcn3=

Iwrrfcbaft gegen bie Koalition, eine Antwort auf

bie legten ©kge Cfleneidi« fein, aber notwenbig

war er nia)t, Weber für ba« Sobl ber töefcubtif

nod> für bie ©adje ber grei^eit. 35en Äötber ber

Äönigin legte man auf bem Ätrcbjbofe ©t. 3Rabe=

leine in ba»fclbc @rab, tn welkem ibjr ®emabl
beftattet worben war, erfi na* ber fteftauration

würben bie ©ebeine beiber in bie £önigtid)e ©ruft
bon ©t. 2*ni« überführt. SR. bebielt bi« julefct

eine lonigliaje Haltung bei, ibre ®cftd>t«jüge

waten nidjt regelmäßig, bejauberten aber burd)

Unmut unb bureb, ein fecfoibolle« blaue« Äuge.

Unter i$ren jabtreieb/n Porträt« jeia^nen ftd) al«

naturwabr ba« bc« ©djweben ^offline unb ber

VigteSebrun au«. — Vgl. 2K«« be (£am«
bau, Memoire« sur la vie privee de la reine

Marie Antoinetto, Vari« 1826; „Öefdudjte ber

SRarie «ntoinette " bon <5bm. unb 3ul. be
?oncourt, ^ari» 1859, uberfebt bon ©dimibt*
Seißenfel«, Vrag 1859; ä. be Lamartine,
Hwtoirc de Girondins, $ari« 1847, »b. I—IV;
„Nouvelle biographie generale", Vart« 1860,
8b. XXXIII.

SWurta ttoitff, (Sr3b<tjogin bon Cfter*
reidj, f aiferin bon granfreia), ^eraogin
bon Varma, Viacen3a unb ©uaftalla,
geboren am 12. 2)ejentber 1791, geftorben am
17. 2>ejember 1847, erftgeborene Softer Äaifer

granj II. (I.) bon $ab«burg * $?ott)rmgen , au«
beffen jweitn: 6b,e mit SRaria ib,ercfia, Sod)ter

btt bourbonifd)en äö'nigl r}ctbinanb I. bon 8i-
eilten. — 3m 3abre 1807 (13. fpril) »erlor fte

i^re STOntter, worauf ber faiferlict-e JPater feine

brüte Sbe mit IRaria Subobita (f.
Vitt 1 einging,

i'iit ad^tjebn 3abren jur @emablin 9eaboleon«

au«erftben, nadjbem beffen Bewerbung um eine

rufftfdje ^rinjefftn beim ^aren^ofe reinen Änflang
gefunben baben foD, trat flÄ. C, eine anmutige
(Srfcb.einung ob.ne ben ^aul^r ed?ter fi>eiblia>reit,

gutmütig obne liefe be« ©enrütet, unb mittel«

mäßig begabt, m eine db.e, bie ü)r 3?atet, bem
^ranjofentaifer grünt Urb abgeneigt, nur alt ein

ftbwere« Obf«r ber ^Ofiti! betrauten fontite. unb
fÜT bie fw felbp feiner!« Neigung mitbra^te.

batte feine ftnbcrlofe 3ibitebe mit 3o«

ebbine (berwttwele ©eaubarnai«,
f.

Ärt.) gelöfi,

eu früberen @efanbten Cfterrcid)« in 0ranfreid>

unb bamatigen ©taatftanjler, 3Retternia>, gum
Vermittler em« Ängelegenbeit arrterfe^en, bie für

ibn bon mafegebenber Sicbtigfeit war, ba er na*
einem Sbronerben Verlangen trug, ficb mit einer

ber ättefien legitimen ^ürftenfatnilien berfcbwdgern

unb an bem oftmcitbiütai Sbebünbni« eine c^a

raurie für feine weiteie ©dtctobercT&oliti! ge»

Winnen woQle.

«Wetterni^ unb Äoifer gtanj I. begriffen bie

@a>wiertgtett, bem Slnfinnen eine« 9(0boleon auf»

1
3UWeid)en, unb fo fam e« nad) ben biplomatifdjen

j

Vorunterbanblungen 3Wifa)en beiben Xeilen jnr

feietlid)en SEPerbnng be« franjöfifäen ©Tofebotfcbaf»

|tcr«, 2Rarf(baa SBert^ier (f. Ärt), in ©ien, ben

,
2. Äbril 1810 3ur broluration0mäßigen Xrauung.
2)ie betrat 9?aboleon« mit Wl 2. würbe bon
ben optimißifdKn f^reunben be« SSeltfricben« unb
ben ben JBcwunberern be« unwiberfteblia>en

gran3ofenfaifer« in Cfiendib al« Vürgfdvaft be«

©lütte« begrüßt, bon ben ©djarferbfidenben unb
bon ben ©egnern be« rarftfd)en Sroberer« al«

etwa« Unbermciblidx« Eingenommen. 3)ie frieg««

mübc Vetoötferung Sien« fd>wamm im Subcl.

3n bem entfe^lid^en ©ranbunglüd, ba« bem
brunfboOen ©artcnfcfie be« neuen ofrerreidri«

fd>en ®efanbten in ¥ari«, dürften Äarl »on
©djwarjenberg , ein fo traurige« (Snbe baeiten

foöte, gewahrten 6tbwar3fcb,er wobt fd>on bamal«
feine gebeiblidje 3uto*»ft biefe« (g^ebfiBbniffc«. —
35ic Itaiferin ber ^ranjofen wußte ü* in ibrem
(Satten unb in ben neuen Verbältniffen nidjt fo

leidet 3uredjt3ufinben
, fie fianb unter geflrenger

Vormnnbfdjaft, — bon einem mafegebenben Sin*

fluffe ber jungen ftrau fonnte nidjt bie 8cebe fein.

2>ie feb,wierige (fntbinbung bon einem <So$ne, bem
erfe^nten ibronerbcn granfreidj« , grans Sofepb
Äarl Watoleon«, bem „Äönige bon »om" (20. SKär3

1811), berbanb fie bem @atten näber, unb fo

mochte benn aua> au« ibrem ©riefe an äaifer

gran3 L bom 23. «bril 1811 über ibr gamiltat*

glüd unb 9?atoleon« greube an feinem ©ebne
wa^re« ®efübl fpreien.

Den 9. »iai 1812 reifte fie mit ibrem @atten
bon ©t. Qfloub 3ur Sntrebue nad> STrrtbcn ab,

wo fie mtt bem Vater unb ber Stiefmutter ju«

fammentraf. ©^ater, an ber ©$we8e be« ber*

bangni«boflen getbauge« nacb. 9fufelanb, begab fie

ftd) für einige ^dt nad) Vrag (1. 3ult), um bann
wieber naa) Vari« 3inurf3ufebren , wofelbft 9?a«

boleon au« ben ©ajredniffen ber notbifdjen (Sam«
pagne ben 18. 25e3ember 1812 eintraf, »idit

lange foüte ba« Weitere 3ufanvmenleben ber (Satten

wäbren, benn ba« 3abr 1813 führte aum Criftenj»

lambfe 9?aboleon«. iDI. übernahm in ber *b*
Wefen^rit be« Qatten bie 9(egentfd>aft ^tanfreid)«

;

fte befanb ftd) in ber unerquirflidiftcn feben«lage,

benn ber Vater unb ®atte freujten bie SBaffcn.

Sil« ba« grübjab,r 1814 ben Ärieg nad^ granf*
reidj bcrbflangte, begab fub bie »egentin au«
Vari« nadj »loi« (28. SWarj). 2)er fran3?ftfdje

©enat batte ben 1. Hbril bie (Sntt^renung 9?a*

boleon« unb bie ©icberb,erftcllung bet Vourbemcn«
berrfebaft au«gef^ro4en, am 6. SCpril bie Ifrone

i'ubwig XVIII. 3ugefid>eit unb am 12. Hbril

igitized by Google
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tfaboleon felbft »n gontainebleau jenen Xraftat

ratifljiert, toonaa) er für fta) unb feinen «rben

auf ben £b>On ftranlvcicb« berjiebjete, fta) mit

bem ftfirfkntum Ctba begnügt«, tofifcr«i6 fdner

Gattin unb bem €obne *|ktrm«
, tyacenja trab

<$iiaftafla al« fouoerane« ®cbiet jHcrfannt nmr*
ben. $en 14. fbrü nutete fle an ibten Steter

jenen «rief, ber anbeut«, bafc fie bei ber »ab!
gmifeben bem @efa)irfe i$rc« (hatten unb ber

3uflua>t beim ©atcr bie festere bor$3ge. Äm
16. «btil 1814 fanb bie 3ufammcnfunft mit

Unterem in Rambouillet flatt. SD?. 8. begab ftdj

bann mit ibrem ©Sbnlein au0 ftranfrria) in bie

$dmat. $ier liefe fle — auffeiöig genug ~-

ttjrcn fünfjabrigen ®eb>, ben nadjmaligen „#er*

jpg bon Äei^ftabt", bri bem ©rofebater Äaifer

granj I. juriief ur.b begab fto) nad) Patina, ivo

fie al« ©ouoeranitt bie Regierung ben 17. SJiärj

1816 antrat. 3nmMf$en batte fia} ba« <3nb*

gefdnef ibje« hatten ooüjogen. 2>en „bunbert

lagen" (1. SWärj bi« 3uli 1816) mar bie «er«

bannung nacb St. fcelena gefolgt, mofelbft 9ia*

boleon ben 16. Cftober 1815 eintraf.

SN. ?. al« Wegentin ^arma« (1816—1847) in

feinem gejegneten Änbcnfen, betbanb ftd) jtuelmal

in morganatifeben <St)en : 1) mit Äbam Sflbert,

©rafen bon Wribberg, f. f. (*eneralfelbmarfd?aQ«

Lieutenant (geftorben am 22. ftebruar 1829), au«
meleber ©eibinbnng Sityelm »Ibrec&t, ©raf bon
2Roiitenuobo (geboren 1821, gefiorben 1871), 1864
gefürftet, f. f. Scimmcrer unb (Seneral ber Äa*
baüerie, Rammte, unb 2) mit Äarl Steif, ®raf
»on ©ombefle«, f. f. ®ebrimer 9?at unb Sümmern
(gefiorben 1866). 3br ©öbn erfter <5be, ber $er*

jog »Ott Weicbftabt, ftarb bereit« 1832. — S)ie

®<blufearte be« ©icner Äongreffe* (9. 3nni 1815,

99. Ärt.) batte tyr ©arma, ^iaeenja unb (*ua*

fiatla getoabrteiftet. — VIS bie nationale ©eroc*

gung tinfang 1881 au«bradj, mufete fie in ba«

feft« ©iacenja flüa)ten ; boa> ging bie ©efatyr balb

borfiber. 3br lob galt in ben Äugen ber ita*

lienifdjcn eintyrit«bartri al« »firgfetaft einer beffe»

ren 3uTunft.

«gl. grbr. Sller. b. Reifert, SNaria fouife,

Qrj^erjogin bon Öften-ei*, Äaiferin ber granaofen
(SWten 1873); Heueblin, @efcbid>te Italien« I

(1869-1878 reiebenb); »ntb, ®efa>icbte Stallen«

1816—1850, 2 ©be. ($ribelberg 1867); Coppi,
Annali d'Italia, 8.-10. ©b.; Gbetti, Storia

d'independenza italiana 1814-1870 (Surin
1879")

SWatle (i f» o r I e> t f c «malie «nguftf 8k*
torte <£lementine 2eobolbine, ftaiferin
oon ffiejico, ^erjogtn jn ©aajfen, ^rin»
aeffin oon 6aa>fen»6oburg nnb ®otb«.
«m 7. 3uni 1840 jn Laefen al« Sod)ter i'eo«

bolb« I., itSnig« ber «elgier, au« Reiter Che

mit fouife oon Orle'an«, ber loebter *3nig 8ub»
»ig ?pbil»bb«, geboren, er^Wt bie ^rinjeffin eine

auSgejcifbnete erjiebung nnb brirotete am 27. 3nli

1857 ben Srjbcrjog ^erbinanb STOarimilian

3ofcbb oon Cfterreicb;, be« «aifer« ©ruber. 2>ie

db< blieb rinberlo«. SHe erjberjogin oerlebte bi«

3abre 1867—1859 tn «ailanb, roo fie unb fl&r

@emab]I, ber <8<tteraIgoubemeur be« lombarbo*
»enetianifa>en tönigrdcb«, fla) bergeben« bemüb*

t#n, bii ©eböflentng für £>fierrei<b ju emärmen,
unb ibre ©efunbbcit ri*f fk im ©intcr 1869/60
naa> SWabeira. 2?ann refibierte fie nwift in sJfi»

j

ramar bei 'i rieft.

I ©e$t «brgtrjig, riet ibrem (Sema&Ie eifrig

|)u, bie mejicanifa)e #rone anjimebinen, er tbnt

bie« am 10. Sfbril 1864, unb xaifer imb äaiferin

jogen am 12. 3nni b. 3. in ber $aubtftabt >JK<»

jico ein. $ie Jraiferin, bie weit mebr Energie
al« ibr ®emabl, ber fia> iWarimilian L normte,

befaft, arbeitete unermüblid) an ber ©efefMgung
be« neuen 2#ron« unb betoog ben balb berjagen-

ben Saifet »om ©ebanfen ber «bbanfung ab»

jnpeben unb au«jubarren; fraftig toiberi^te fte

fi4 ben Änma^nngen be« päpftlicben Kantiu« in

2)iejlco, SUJeglia. *m 13. 3uli 1866 reifte bie

bclbenmütige grau nacb (Suroba ab, um ben er«

tabmenben ftaboleon ni. jur gbnfe^ung feiner

3ntcrbention in ben mejicanifa>en Ängrtegert^dten,

3ur ©enbung roeitem Jruvbcn n. f. ». ju be*

ftimmen, unb traf am 8. Äuguft od ibm ein.

Äber D?aboleon befanb fid? in fo bebendieber Vage,

bar, er nia>t« für Ittarimilian unb iVe jko magen
fonnte; alle ©erebfamtrit unb aller Kummer ber

um $tlfe siebenten manbten feinen €inn nid»t,

unb tiefgebeugt bcrlieg bie Jtaifrrin am 23. Äuauft

HJari«, um über Ühramar naa> 9eom gu geben,

^ater tyfätt bcrbanbelte biet »egen eine« Äon«
forbat«, bie Kafferin föÜU ba« Wabere mit
$iu« IX. erörtern. 3mmer trübere 9iaa>ritb;ten

langten au« Slejko an, ber ^abft tonnte nur
fegnen niebt aba belfen, namenlofe @edenqualen
jrürmten auf bie Äaiferin ein, unb fte mürbe
roetyrenb ber ©erbanblnngen mit $tu« mabn»
finnig, ü'tau brachte fie naa) SKiramar, unb am
19. 3uni 1867 enbete ber Äaifer unter bem Jcufe

„Ütrme Sbarlotte!
-

ju Cueretaro burtb bie Äu«
gdn ber 3nfurgenten. d^arlotte begriff bierboit

nia>t«. 3br ©ruber, Äönig fecpolb II. , fübrte

Tie naa> frinem Sdiloffe Jeroueren bd ©rfiffel,

reo fie bie aufmerffampe Pflege genofe, Idrberlia)

gefunb, aber unbeilbar »oabnfinnig. »m 3. SN5rj

1879 brannte ba« ©djlofe ab, «barlotte fam naa?

Jaefen unb im Äbril b. 3- naa> bem bom ÄSnige

für fte gerauften ©tblofje ©oua>oute. 3Me Sai*

ferin ift <Sternfreu3* unb @rofefreuj«2>ame be«

SWaltefer»Crben«.

SWtrria ^fenrrfhi (ffialburgi«), (Srjber*
30gin bon Ofierreieb, ©rofeberjogin bon
£o«cana, ASnigin bon Ungarn unb
©Sbmen, rSmif a>*beutf a)e Äaiferin, ge*

boren am 13. SBai 1717, gefiorben am 29. Wo*
bember 1780; erflgeborene iodjtcr Äaifer Sari« VI.

an« beffen (S$e mit ©lifabetb, ^dnjdfm bon
©raunfd>meig*SEBolfenbüttel. 2>er Job be« dn«
jigen So^ne« biefe« legten beutfeben $ab*burger9,

be« ^rinjen Jeobotb, im jarten «inbe«alter (geb.

4. Wobember 1716) unb ber Umflanb, bafe bem
©ater nunmebr jtod 23a)tet, jüngere @a)reefkm

Tl. 2^.«, geboren »urben, bertie^ ber 1718 ju*

nfirfjft al« $>an«gefe^ erlaffenen „^ragmatifeben

$anltion" etne roaa>fenbe ©ebeutnng al« ©afl«

ber roeiblieben ibrbnfolge. I)abura> gelangten

bie fcScbier «xtrl« VI. nnb aunficbft VI. tb- jnr

Äntoartfcbaft C^errdd)«, mfibrenb bie lod>ter

frine« ©tübet« nnb ©orgSngcr« Sofepb; I. (f. «rt),



480 2Waria Sfjerefta bon £)ftcrteid).

benen ba« ^auSgefcfe bon 1703 bie Srbfotge beim
(Srtßfcben be« SRannSftammc« jufpracb, ibr »or«
re^t einbüßten unb nunmehr eine «oeite ©uccef«

fton«tinie bttbeten. Der erfolgreiche Dürfenfrieg

toon 1716—1718, bie friegerifeben »erroidelungen

mit Spanien unb bie ©emübungen Äarl« VI.,

bie pragmatifebe ©anftion al« ben Äern feiner

pofltifcben ?eben«tbätigfcit einer allgemeinen «n«
erfennung al« ©taat«grunbgefefc feiten« ber <Srb=

lanber, be« Deutfcben 9ieicbe« unb fämtlicber

Hauptmächte öuropa« entgegenjufübren, begleiten

ba« 3ugenbleben 2R. Db« in feiner forperlicb.

unb geiftig gebeibltcben Gntroicfelung , bereu Sr*

gebni« unS bann fror Äugen tritt, als ba« ®e*
febief bie fcbronfolgcrin be« legten beutfeben $ab«*
burger* einer Söelt oon ©<b»ieriafeitcn unb (Se-

fabren entgegentreten biefj. — Scbon frübjeitig

für eine »erbinbung mit bem Srftgcborenen be«

$erjog« ?eopolb V. toon Sot&ringen au«erfcben,

galt fte nadj bem £obe be« ^ßrinjen Älemenfl

(1723) balb roieber al« fünftige »ertobte feine«

näc$ftatteren »ruber« granj Stepban (f. Hrt.),

ber at«balb ü)r §ofgenoffe rourbc unb Tl. £$.«
Neigung immer entfebiebener gewann. Die <5nt*

roürfe be« fpanifeben »ourbonenbofe« unb feiner

beroegenben Seele, Glifabetb« garnefe toon ^Jarma,

ber jroeiten ©emablin tßbitipp« V., bie Äu««
föbnung mit bem ffiiener $ofe at« $anbbabe
ju einer »ermabtung be« ^rinjen Äarlo« mit

ber toorau«ftd>tli($en Dbronerbin öfterreiefc« ju

toerroerten, fanben batb ibre önttaufd)ung , —
bennoeb roar bie totbringif<$e Serlobung ni$t

btofe eine grage ber 3eit, fonbern aueb eine Sin*

getegenbeit, roelcbe au« potitifeben ©rünben ftarfe

Hnfccbtungen im Kate ber Ärone ertebte. ^rinj

(Sugen (f. Ärt.), tootl ber (Sorge um bie 3uFunft
ber pragmatifeben ©anftion, febeint abroeiebenber

2Jfeinung geroefen ju fein, unb ber einfluferciebfte

©ünfUing Äarl« VI. in beffen letjtem 3abrjebnt,

»artenftein (f. Ärt.), gilt al« entfebiebenfter ©iber*
fadjer be« lottyringifcben $eirat«projette«. Der
Äaifer fetbji blieb if)tn jeboeb geneigt, unb Tl.

Db« Neigung, ftarf roie jebe (Smpftnbung biefer

bebeutenb angelegten grau, trug ben Sieg batoon,

roie bie« ber »otfebafter ©ngtanb«, ?orb SHobin--

fon, früb genug erfannte unb au«fprad>. 3m
erften 3abre be« jroeiten aber ungtücfli(ben Dür*
fenfrieg« ibre« »ater« (12. gebruar 1736) fanb
bie Irauung Tl. ib.« mit granj ©tepban ftatt,

unb naebbem biefer ©rojfterjog bon Do«cana ge«

roorben (1738), gab ibm bie ©attin at« ©roß*
Berjogin ba« Geleite in ibr roclfd&e« gürften*

tum. — Ät« fte toon bort in bie Äaiferftabt an
ber Donau jurücffebrte (1739) batte ber dürfen«
frieg feine toerbangniStooltfie ©enbung genommen
unb im Cftober ben toertuftreieben »etgraber

grieben im ©cfotge, mit beffen «bfcbluffe eine

nic^t unbegrünbete ännabme bie £^ronfotgerin

Öfterreid?« in »erbinbung fe^t. — 3n biefen

fdjroüten 3titm ber »erlufte unb önttaufebungen,
roetc^e ben 2ebcn«abenb Äaifer Äart« VL fummer«
tooD geftatteten, gebot 9JI. 2^. fetne«roeg8 über
jene Popularität unb begeiflette »erebrung, bie

ibr fpater fo reit^tic^ juteit rourbe. — SWan b^atte

ibre Iotyringiföe ^eirat fübt aufgenommen, man
getoabrte barin unb in ber pragmatifeben @anf«

tion überbaupt eine Duelle toon Oefabren, benen

eine Sermar/tung SU. 2^.« mit Sari Ätbert toon

©atoern toorgebeugt r)aben n?ürbe, unb ber Um»
fianb, ba§ bie Jbronerbin 1738— 1740 nacb

einanber breter Socbter gena«, fomit ba« ®ef(b.icf

ber heiraten 3ofep$ L unb Äart« VI. fub au cb

fiter ju »ieberboten fa>ien, maebte ba« Oemüt
Äaifer Äarl« VI. befümmert, bie Stimmung ber

»etoölferung untuffig.

«t« baber ber tefcte H«B8burger am 20. Of*
tober 1740 bab,inging, begrüßte fein 3ubet bie

Xbronerbin, unb fte mufjte fieb. erft bie öunft
ber öffentlichen SRcinung bureb bie «u«bauer unb
©celengröße erobern, mit ber fte ben aflertoarteber

brangenben ©efabren be« 9?eicb.c« begegnete. —
2>er ©cbatj roar leer, bie ttrmce ftarf berabge*

fcbmolgen unb bureb. ben testen ungtücfli(b,en

Ärieg in ibrem ©etbfrgefübt gebrüeft, bie Orena*
feffungen in febteebtem 8erteibigung«juftanbc, —
unb bie Käte ber Ärone meip ©reife, bie ben

anftürmenben ©efabmt geteilten ©imte« unb
angfUlcb gegenüberftanben. »on ber einen Seite

griebrieb, ber @r. (f. Ärt.) at« Änroarter Scbte*

ften«, mit ber einen §a.n\> am ©djroertc, mit ber

anbern jur Ättianj eintabenb, toon ber jroeiten

©eite bie eigentlichen 9Jebenbubler um bie öfter*

reiebifebe Srbfcbaft unb Änfecbter ber pragmatifeben

©anfrion: »aoern, ©aebfen unb Spanien, be«

SBaffenbunbe« mit granfreieb. futer, roctebe festere

TOacbt entfebfoffen n>ar, bie Äarte ©uropa« auf

Äofien ber Wacbfolgerin Äarl« VI. neu ju ge=

ftalten. »on ben ÄUiierten Cßerreicb« roaren

Sngtanb unb HoQanb junäcbft nur biptomatifeb.

tbatig, »ufelanb noeb. unbereebenbar. 3"r 3«t
ber brobenbften Ärife, nacb^ ber Siieberlage bei

3DioUnjir> unb in ben Jagen ber batoerif<$en 3n*
oafion ftanb Wl. 2b-

j[

1741 ) fo 8"t *ie allein

unb toerftanb c«, mit fubnem Sntfcbluffe unb mit
bem 3<*"&er ^ rer ^Perfönlicb.fett bie Ungarn für

eine Grt/ebung jugunften ber bebrSngten ÜD?onar=

e^ie ju begeiftern. 6o roarb fte, bereit« gtücfticbe

SWutter eine« erfebnten ©obne« (3ofep$ II.
f.

Hrt.), in ben ©tanb gefegt, mit geteilten <Srfotgen

einen ©oppetfrieg auf brei ©cb^auplaten, in

3)eutfcbtanb, Statten unb in ben Webertanben,
aufjuneömen, naebbem fte bie unmittetbarfte ©e»
brängni« jurüefgeroiefen , »obmen unb Oba»
ofterreidj mieber geroonnen, ben Ärieg nac$ »anern
getragen batte, unb (Sngtanb, ^cüanb unb Sa«
toopen at« ffiaffengenoffen Cfteueicb,« in Äftion
getreten roaren. 2)er grofete Seit ©cbleften« blieb

allerbtng« an Greußen toerloren, bafür gelang

jeboeb. bie »e&auptung be« ganjen übrigen 2an*
berbeftanbe«, bie H<rüBerjiebun^ ©aebfen« unb
bie ©eroinnung diugtanb« für eine fefte StQianj,

ferner bie (Srrocrbung ber r5mifa)sbcutfcben Äaifer«

frone für ibren ©atten granj ©tepban (1745).

2>em ©ebtuffe be« erften unb jroeiten f<$teftfcben

Äriege« (1742 unb 1745) folgte ber «u«gang
be« öüerreiebifeben (Srbfotgefriege« unb ber griebe

bon «acben; er bitbet ben ffienbepunft in ben
ätlianjberbattniffcn öfterrrieb« unb eröffnet ju«

gleieb eine Ära ber fruc^tbarflen iimereit Äe»
formen Cfierreicb« , melcbe jroifcben ben 3a$ren
1748 unb 1756 liegt Der $aupttrager biefer

Reformen, roctebe ein roefenttieb neue« ©teuere
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•unb Urbarialfyftem, anberfeit« bie <5infd)ranfung
|
Äinber geboren ^atte. 2>er ftarfe religiöfe 3uä

lanbfdjaftllcb ftänbifcber Autonomie jugnnften ber ' ityrer Seele tritt fettbem immer entfebiebener ber«

}>oHtifcb * abmmiftratroen SRegierung*gewalt be^
j
toor unb weef te fo mannen fd)mer ju begleidjcnben

jweeften , roar ©raf £augwifc , bem fpater al* Äonflift mit bem So^ne unb SDiitregenten 3o*

Stböpfer eine* neuen Softem* ber inbireften fepf) IL, obne aber in ben fragen, melc&e bie

Steuern, ©raf (Ebotef, an bte Seite trat. (Geltung lanbeöfürftficrjcr @ewalt in Äircbenfacben

6« geborte ju ben ÜJorjügen Tl. Ib.« ntdjt ober jeitgemäfee Reformen betrafen, ftorcnb ein»

btofe eine fräftige uub babei jarte ömpfinbung,
j

jutreten, ba bie Äaiferin ein eben fo frä'ftige*

ein großer 93licf für bie 93erriältnirffe fonbern aueb
j

@efüb,l für lanbe«fürftlidje §o$eit al« ein unbe=

«in glüefliebe« Auge für bie Beurteilung ber grenjte« SBertrauen ju Äaunifc, bem Vertreter

3ttenfdjen nart) Cbarafter unb ftabigfeiten. Hefe* be« 3cRtraIi8mu8 unb ber Aufflarung ty$tt.

terc« liefe Tie audj balb bie JPebeutung eine« Gbcn be«balb terfdjärfte bie« Serbältni« ber

Äaunib; (f. Art.) erfennen; ftc erbob ibn jum Jpof= Maiferin ju Äaunir), genäht burd) ba« ®efüf)l

unb Staatöfanjler, unb er blieb, abgefeben »on ber §oben Ad)tung oor ber ^Begabung unb Ibat=
ber ©egrünbung be« neuen Aüianjföftemfl, ba« fraft be« @taat«fanjler« unb inniger lanlbarfett,

bann im Siebenjährigen Kriege jutage tritt, bie eine« ber fdjönfien 33oru'tge ber gefunben, barmo*
ganje i'ebcn«jeit Tl. ib.« b,inburd> niebt blofe bie nifeben 9?atur Tl. Ib«, b»c ©egenfafce jwifdjen

Seele ber äußern ^olilif Cfterreid)« fonbern ber 2Jiuttcr unb So&n, ba 3ofcpb IL nid)t btofe ben

tjomebmftc Ratgeber ber Äaiferin in allen Staat«; tarnen fonbern audj bie (Geltung eine« 2ftitre^

fragen, beifen Jöort bei ibr ungleid) fdjwerer wog genten befiben wollte unb in feinem überquellen^

al« ba« ibre« Chatten unb be« ßrftgeborenen, bat SReformeifer mit ber bebäd)tigen, felbftbewufeten

3ofcpb IL, al« biefer bie iDcitregentfdjaft antrat @cfd)äft«fübjung be« dürften Äaunifc wieberbolt

(17t;')) unb mandjer vJNciuung8unterfd)ieb 3Wifd)en in Äonflifte geriet, in benen Tl I&. ftet« auf

ber 3J?uttcr unb bem Sobne mit prin3tpietlen Seite ibre« StaatSfanjlcr« trat,

©egenfatjen jwifeben bem Ib.ronfolger unb Äaunifc lie Ann<iberung8oerfudje jwifd)en Öfterreid)

$anb in §anb ging. unb ^reuften l76i>—70, burd) bie ^nfftmutca»
3ur 3 fit be* Antritte« ber @taat«fanjlerfd>aft fünfte 3ofcpb8 IL mit ftriebrid) IL ju 9? ei ffc

be« (»rafen, nacbmal* dürften Äaunib, bereitete unb 2ftäbr.=Wcuftabt gefenujeiebnet , jeigten eine

fict) bie folgenfebroere lÄllian^ öfterreieb« mit Übereinftimmung im ®ebanfcugangc 3ofevb« n.
granfreia^ eor, in meiner Äaunib feitber einen unb ftwutif< melier fia> Wl Ib. fügte; nodj

Ängelpunrt ber meiteren ^olitir £fterreid)8 er* mebr ©elbftocrlcugnung mußte fie jebori) aufbieten,

blitfte, unb für roelrbe ficb Tl. Ib. trotj gegne* ! al8 beibe bem (Gebote ber 9iealpolitil folgcnb,

rifdjer Stimmen, 311 roelcben auA ibr (»atte ftcb jur ikrftänbigung mit 9tuf?lanb uub ^ßreufeen

jaulte, um fo eb>r geroinnen liefe, je ftärfer ftc über bie erfte leilung dolens berbciliefeen. Ia8
ber @rotl gegen ben ^reufeentonig al8 Gröberer gefunbc 9tcdjt8gefüb,l ber Äaiferin fhäubte ^
@cblerten8 unb begrünter ber (Srofünaa^tfteQnng ' lange gegen eine folcfye ßntglieberung ^olen8 al8

feine8 Staatc8 foroie bie Hoffnung auf sHücfge^
!
(Semaltaft unb gab roiberroillig naä>, al8 ibr

roinnung be8 (Singebüfeten beberrfd)ten. Selm unb StaarSfanjter bie llneenneiblicbfeit

lie ^'f^^fbo^e be« Cfterreidbifcben unb be« eine« folgen Stritte« barlegten (1772). $anb in

Siebenjabrigen Äriege«, ber ftrf) für Tl. Ib. r>or= ^>anb mit ber erften leiiung ^olen«, bureb

jug«roeife um bte ffiicbererobernng Srbleficn« roelcbe CflerreiA Dflgaltjicn erbtelt, naebbem c«

brebte unb beflbalb mit SReit aua^ ben Warnen bie 9?et>inbifation ber polnifa^en ober ber 16
be8 Iritten fcblefifcbnt Äriegc8 fübrt, — bie 3a&re

|

Dttc in Obentngarn am 5"Üe ber Idtra — (f-

1748— 1756 -, waren nidit blofe eine inbaltrei^e 1412 an ^olen terpfänbet) bereit« 176*J toott-

abmini[tratir"-politifAe Sieformperiobe fonbern jogen battc, ging bie Cccupation ber bi« babin

aua> für eine grünblicbc SJerbcffcrung be« J^eere«= mit ber SDtolbau oerbunbenen 53uforoina (1774).

rochen« mafegebenb, roobei ftcb ^ürft SB. 3. Piedj* lie Äaiferin, ooHauf mit 9?eugeftaltungcn im
tenftein (f. 9lrt.) al« Äeorganifator ber ofterreia^s innern @taat«tucfen befd^äftigt, bie toir rociter

ifrbcn Artillerie befonber« bert>ortbat unb naa)* unten im 3 1|fAmmenbange betrauten werben,

mal« bie lanfbarfeit ber Äaiferin toerbiente. roar langfl ber blutigen unb foftfpteligen Äriege

Icr Verlauf be« Siebcnjäbrigen Äriege« (1756 übevbrüfftg geworben, unb fo war fie benn aueb

bi« 1763) liefe bie Erwartungen Tl. Ib.« atler= bem neuen iüöaffengange jwifeben Cfterreicb unb
bing« unbefriebigt, benn ©djlefien blieb verloren, ^Jreufeen au« Änlafe be« ©attcrifebeu 6rbfolg,c*

bennoeb uerfrfjafften ibr einige Siege, Wie bie fireitc« (1778—79) grüublicb abgeneigt, wie bte*

bei Äolin (1757), $ocbhnb (1758), ÄunerSborf ibre, hinter bem 9?ücfcn be« friegflluftigen Ibron=

(1760), militärifdie ©enugtbuung, unb fie b^iclt folger« 3Weimal t?eranftaltete Senbung be« lip»
an bem politifcben Swfteme ibre« 93ertraucn«- lomatcn Ibugut in ba« ftelblager be« ^3reufeen=

manne« feft, al« beffett SCu«flttfe wir aueb bie fönig« beweift, — eine H)atfarbe, wela?e bie lernte

bourbonifeben betraten ibrer Sb'bne unb löAteT emftlirfce lifferenj ber Äaiferin mit tbrem Sob^nc

anfeben müffen. Sbenfo würben bie guten Se* b^eraufbefAwor.

3iebungcn mit Äufelanb gepflegt, bie blofe für Äber nod) einmal fd>icn ein Äonflift mit griebs

furje 3«* (1762—1763) eine tooriibergebenbe rieb IL, ujrem alten (Regner, unoermeiblicb, e*

Stöntng erlebten. war bie* anläfetidj ber Bewerbung ibre* jüngften

<äm fa^wercr SPerluft, ben ba* §erj ber Äai- Sobne*, 3J?arimilian um bie ^odjflifte Äöln unb
ferin nimmer tjerwinben fonnte, war 1765 ber

j

2l?ünfler (1780). 1er ^reufeenfonig werbe feben,

lob ibre* Satten Äaifer ftranj L, bem fie 16 wie bie föwin ibre Jungen berteibigen werbe;

©etbft, «ncßncjfSble. III. 31
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bie« ©ort SD?. Ib.« macbte bamal« bie »unbe.

Da« tefcte politifcbe SRoment, ba« bie 3etten

8i. Ib.« berührt, if* ber «nlauf ibre« Ibron*

folgert, ft<b ber Äfliang mit »ufjlaub gn ber*

fiebern, feine {Reife an ba« fcoflager «atbarina« DL,

rtad) iliotnUcir.

Die bobe ©ebeutung ber Gpoaje SDi. Ib.« rubt

ni<bt blofj in bem Sange bet bamaligen (Steig*

niffe, au« benen fitb neue europ5tf<be anaebtber*

bfiltniffe bon entfebeibenbet ©ebeutung füt bie

jjufunft Europa« nnb Öfterreicb« in«befonbere

enttoidelten, nulu blofe in bem Umflanbe, bafj,

wie bie« ibr großer 3titflfneff< unb ©egner,

griebrieb II., felbft anerfannte, eine grau mit

männlichem ©eifle ibren ©taat au« ber liefe

äufjerfter ©ebrängni« oebtunggebietenb empor?

braebte, bom ©erfafle gu neuem traftigen feben

erb ob, fonbem aueb unb biefleiebt notb mebr in

ben innern {Reformen, toelcbe bie tberefianifebe

Ära gur toicbtigflen 8lu«gang«geit ber 9teuge=

Gattung Cperreidb« auf aüen ©ebieten ftempeln.

Da« eigentlicbe Gebiet biefer {Reformen toaren

bie beutfaVbobmifcbcn (Srblänber. Den ©eginn

maebten auf bem ©oben bet politifdj«abminiftra*

tioen ©ertoaltung bie oben bereit« borüberge^enb

ertoäbnten Urbarialreformen toeiteften ©inne«.

Dura) bie ©ebopfung ber »reife unb £rei«ämter

al« lanbeSfürftlicber ©ertoaltung«fpbären unb
©ebörben tourbe im ©eifte ber auf 3«hratiftcruug

ber Hbminiffration bi»j*«benben $Regierung«poli»

tif bie grunbberrlicbe ober patnmeniale ©etoalt

eingefebräntt unb gum ©orteile bet ©runbunter«

tbanen obet be« ©auernftanbe« fonttolliert. flnber*

feit« fam e« gur $erangiebung ber biflfcer eiemten

ober pribilegierten ©tänbe, be« Äbel« unb ber

©eiftlicbfeit, jur allgemeinen Äbgabenpfltcfct, toomit

eine billigere ©erteilung ber gemeinfamen Saften

ber ©taat«ange$örigen im ©ringip gegeben mar.

£>iermit bing eine gtoetfmafjigere Formierung ber

grobnbe ober SKcbot unb bie Grmäcbtigung be«

aßerbing« no$ fcboflepflicbtigen ©auernftanbe« fieb

ba« <Sigentum«re(bt feiner ©rünbe eingufaufen

ober abgulofen, gufammen. ©ollte aber ba« ge*

famte ©teuertoefen , einem grofjen einbeitlicben

©taat«bau*balte entfptecbenb, au« bem bi«berigen

boebft ungleichen unb febtoanfenben ©eftanbe ge*

boben unb auf feftere, bauernbete ©runblagen ge*

brad)t merben, fo mar bie $erfteflung eine«

©teuerfatafter« auf bem Oege ber ©obenber*

meffung unb Älafflfrfation nottDcnbig, unb fo

fiammt benn au* biefe mistige ©d)bpfung au«
bet tberefianifeben 3«*- HUt ibr bing bie für

bie ©epf}» unb jtrebitberbältniffe mafjgebenbe

©inriebtung ber ©runbbücber gufammen. SBar

fdjon 1749 bie ©Reibung be« @eri$t«n>efen« unb
ber polittfeben ©ertoaltung au«gefproa>en, toäbrcnb

mit ber letzteren bie Äbminifiration ber ginangen

betbunben blieb, unb betbe ©pf>5ten fat einer

3entralftelle: Directorium in interois, in pub-
licis et cameralibus oertreten erfa)einen, — fo

tourbe 1762—68 fortgefebrittener Cinfnbt gufofge

gleitb ber Suftig aua> ba« Äamerale jelbpanbig,

unb e« gab nunmebr brei obcTfie ©eborben obet

SWiniftetien : 1) bie bereinigte bobmtf<b«oftetteiaV
ifa>e ^offanglet für bie beutfd)6fierreid)ifcbcn unb
böbmifd)en Äronlanber 2) ehre oberfte 3ufrijfte0e

unb 8) bie allgemeine $offammet, mit »el(4er

le^teren eine SWinifterialbancobebutation, eine *rr=

bitbeputation, ber ^offornmergienrat unb gunädbft

eine oberfte ©taat«rea)nung«be^6rbe in ©orbinbung
traten, au« melier letzteren floh in naa)tberefia*

nifd>er £rit ba« ©eneralbireltorium, ber gegen«

toärtige ©taat«rea)nung«bof enttotctelte.

Obenan ftanb al« eigentlicbe« 8?eidb«mmifierhrm

bie, feit bem Gintritt Jfaunitj' in bte ^remierfebaft

(1758) neu organifierte t.t. f>au«^, $>of* unb
©taat«langlei, mit meltber ba« (1749—50) re=

formierte f.f. $»au«*, $of* unb ©taatflardjib unb
bie 1754 gef$affene f.f. orientalifa^e Hfabemie al«

@<bule für ben biplomatifcben Dienfi hn «u«lanbe
berbunben erfo^einen. — Dem $Iane be« SÄinifter«

Äaumb entfpre(benb fctuf SD?. Xb. 1760 ben

©taatfirat, ber ber eigentlid)e ©a>o& famtli<ber

bie allgemeine ©efe^gebung unb bie Xbminvfitation

betreff enten 9fegierung«mafjregeln mürbe unb aua>

al« Äontrolle ber 3fntraIPf[Ifn otfr Äeffortmis

nifttrien gu gelten bat. ©eine ffianblungen gingen

$anb in $»anb mit ben öfteren 9)?einungebiffe^

rengen groifa)en bem 2#ronfolger (3ofepb II.) unb
bem ©taat«fangler, mobet aud) ber naturgemäfje

Äntagoni«mu« jeneT 3nttralfteflen gegen bie 3n=
gereng be« Staatsrate« auf ben berf<biebenett

©tbieten ber ©ertoaltung gutage trat

&pocbema$enb für bie Reiten 992 Ib.« ift auä>

bie Legislation. €d>on 1758 trat für bie Aus-
arbeitung eine« allgemeinen bürgerlichen ®efe^=
bua>e« — an ©teile ber laubfcbaftlidS berfcbicbe=

neu unb fbftontofen S?ecbt«normen unb Strebt«-

bräuebe — ehre Jfompitation«fommiffton gufam*
men, bereu umfangreiebe, banbfcbriftlicbe Stbetten

eine ©runblage für ba« erft 1811 beroffentlicbte

®ert biefer Hrt abgaben. — 1768 erftbien ein

neue« ©trafgefe^bud), bie Nemesis Tberesianar

ba« aQerbing« noa) bie lortur aufreebt balt,

aber »efentlicb befa>ranft, bi« le(jtere 1776 form«
lieb aufjer Äraft gefegt tourbe — unb toefentlicbe

[

gortfa>ritte tn ber Älaffiftfation ber ©erbretben

I unb beten ©trafen gegenübet ben älteren 3?e*t«---

I

anfebauungen gutage treten lägt «ufjerbcm tourbe

j
eine allgemeine ©eritbt«orbnung cobiftgiett, unb
grunblegenbe ©a^ungen be« {»anbei««: unb ©3eeb«

felretbte« au«gearbeitet (^anblung«^gaQiten* unb
aügemeine ffiecbfelorbnung).

Die materiefle Äultur Cftencicb« erfreut fl<b

I

feit SW. Ib. einer toeit fruebtbringenberen gürforge

|
be« ©taate« al« unter ibren brei ©orgfingern auf
bem Ibrone. Die (Sinfü^rung neuer 92abrung8«

|

unb ©erbrau<b«mittel, bon au«nebmenbet ffiieb«

t ti^feit, toie bet Kartoffel unb bet ©teinrotyle, Me
(

$dtberung be« Hcferbaue«, bie Unterftübung bef

©rofegetoerbe«, ber gabrifation, bie Socferung be«

3unftgtoange« hn 3ntereffe be« $anbtoett« —
ging ^anb in $anb mit ber ^ebung ber $anbr(e*

febiffa^rt unb ber öttoeitetuna ber ein^ehnifeben

«bfa^/nnb ©erfebrtgebiete, für toela>e am beften

bie bebeutenbe 3abl bet eingeriebteten Äonfulate

fpriebt. — Die «ufnabme be« ©elbberfebr« fpiegelt

fitb ab in ber ©a>öpfung bet «Jienet ©örfe
(1761—1771) unb be« ©rofjbanbletgtemiumfl in

ffiien. Dafj bei bem allem Äricge, <>eere«reform

unb ©taat«bcrn>altung bebeutenbe ©elafmngen
Ort fetaatSfdjate« berbetfübren mußten, geigen
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ba« Änwarfen ber StaatSfiuIb fett 1740 unb
anberfeit« bie <5rböbnng unb Vermehrung ber

©cfäue ober Regalien, ju benen fid? and? bie

äratifcfce Verwertung be« aUen ©lücrtbafenfbiele«

in ber ja ©euua gewohnten gönn (Lotto di Ge-
nova) — nämlich bie fottcrie gefeilte, gür ba«

©taat«bebütfnifl «nb ben gefolgerten @clbbcr!eb,r

triebt bie feit 1770 begonnene ©miffion bon
«apicrgclb (»anfojeüel) unb fett 1772 ber erfien

Äubfer*©cbeibemünje.

SJubt minber, ja noch bebeutfomer berewigte

ftd? 2«. £b. in bem »weiche be« Unterricht«*

toefen«; biefe Reformen waren ein Äu«fluß ber

neuen ©tellung, welche bie ©taat«gewalt bcr ä ira)e

unb bem Äultu« gegenüber einzunehmen begann.

Sötc ergeben ber Strebe bie $ab«burgcr Pcobolb I.

unb Äart VI. auch erfa>ctnen mögen, unberTenn*

bar geigt fieb boeb bei ibnen bie Mehrung be«

lanbcflfürßlichen ©influffe« in fiird)enfachen ober

ba« fog. Placetum regium. $cr 3«*geifl war
bem Kaufen biefe« (Stnfluffe« günftig, unb M.
üb. bei aller wahren grömmigfeit bom ©ewußt*
fem ibrer ©tellung unb Stechte burebbrungen,

uberbie« bon ^erfönlitbfeiten, Wie Äaunifc, bem
©cbfiler franjöfifcber SBilbung, beeinflußt, — fo

baß unter ihrer Regierung eine Weibe von 8ers

orbnungen erfchien, welche ba« jmatltcbe aufftebt«*

red>t in Äirchenfacben ungleich cntwictelter geigen

unb befonber«, wa« bie ©tellung ber Söifdjöfc

jur Ärone betrifft, jene ^rtngitoien wirtfam offen»

baren, bie bamal« al« „gebroniani«mu«" ($ont*

beim — Justus Febroaius,
f.
Ärt „$ontbeim")

Geltung gewannen unb von ben ftaatlichen Vro*

fefforen be« &ir$entc$tet »outenftrauch unb Öibel

auf bem ¥ebjftu$Ie unb in l'ebrbücbern ba« Jus
canonicum oertreten würben.

SHefe Srinjibien gingen $anb in $anb mit

einet ba« gefamte Unterricbt«wefen burebbringenr

ben Reform, welche ba« bisherige Monopol ber

Äirche auf biefem ©ebitte immer mebr jerfefcte

unb junaebfi ben fejtcn ©runb elementarer a?oifö-

bilbung frfiuf. Sie neue thereftanifebe SJolWfcbule,

ioelrf>e unter Wefentlicher Mitwirfung be« «bte«

bon ©agan, galbiger, in ber allgemeinen ©ct)ul*

orbnung für bie „2 curfeben Normal«, §aupU unb
Iribialfdjulen" bom 6. Eegember 1774 ben «b*
fcbluß ihrer ©rünbung erlebte, bcrfnübfte fieb mit
ber reformierten Mittelfchulc (©omnafium) unb
Uniberfität $ier mar bie ©eele unb treibenbe

•kraft ber Weugcflattung ber berübmte Seibargt

ber Äaiferin Standmieten (©miten), $räfeft bcr
j

$ofbibliotbef, unb bor allem tyättger Setter bei

ben arbeiten ber ©tubien* unb ^enfur^oflom»
mifftonen, tuett Welche 3<tttralfteQen ber frühere

©influß ber Äirche auf beiben ©ebieten eine

toefentlicbe »efajränhing erlebte. - S)er 3cfuiten*

orten, bi« babin tonangebenb unb bcrrfrfjenb im
Öbtnnaftal* unb $ocbfcbulwefcn, roenn aiub f^on
unter Äarl VL, feit 1724-1735. ©inftbräntun»

gen feine« ^ribilegtum« berfuc^t mürben,
mußte feit 1761 fieb immer me^r ben ÄBcifungen

ber 6taat«ge»alt fugen lernen unb fanb an ben
Sötern ber frommen @$ulen, ,,^ianften", bie

fub ben ftaatlicben „Sroccfen gern anpaßten, £on«
furrenten. ©eine Hufbebung burd? $apft Äle=

men« XIV. (©anganetti,
f.
«tt fernen« XIV.")

mußte au$ für Cfterrei^ ein epotbemadjenbc«

öreigiii« fein, too fio> — nacb längerem 33g«nt
ber Äaiferin — 1774 im ©ebtember — biefe

Maßregel bon Staate megen boujog.

©er ©ilbung be« SHuitarflanbe« trug bie

iffiiener.Weuftabter ©c^ule — feit 1752 «raberaie
— 9?e$nung, unb für bie be« ftbel« batte bie

tbetffianifcbe «itteralabemie ober ba« £b>reftaman
al« eine 9tricb«anfialt, bumanitSrer ärt bur^
ibre 6tiftungflbtäbje, feit 1746 m foraen.

Äußerbem barf mett unbemerft gelaffen werben,

baß firf) ba« Hugenmerf be« ©taate« befonber«

einer »iicbtnng br« ©tubienwefen«, ben politifcb-

abrainiftratiben ftäd>ern, ber „^oli^ct " unb
ginanjwiffenfcbaft, ©tatiftil u.

f. w. entgegen*

lommenb bewie«, wobei ^rofeffor 3. b. ©omien*
fei«, au<b al« Mtterat, ftritiler unb »efampfer
ber 2ortur bon Cabienfi, bon wefenUio>em ©in*

fluffe war.

Xxt Sfteneicbifcbc 8itteratur, in gebeibli^en

SEBeajfelbejiebungen mit ber gemeinbeutfa>en, nimmt
einen befferen xluffcbwung, fte wirb bielfettiger,

reineren ©cfc&mad« ; ba« 3«tung«wefen entwidelt

fieb, unb bie 3<nfurberbdltniffc werben minber
fc r üefen b. 1765 eröffnet ba« „Söurgtbeater" bie

neue Ära be« ®a>aufpiel« in ß^errei^.

Son ben anbern ^auptglicbern be« ©taatc«
t fierrei*9 erfreuten fieb; amt bie Ütieberlanbe

unb ba« Mailanbif(^e ber ftaatlicben gürforge
M. X b.« ; ba« öfter vei cb i f* geworbene $olen ober

©alijien würbe ber ©oben bon Reformen, wel^e
boqugdweife 3ofepb H- in Ungriff na^m.
%m beteutfamften erfc^eint ba« iLkrbalten Vt.

Ib.« ju bem Königreiche Ungarn. 3br S)anlgc*

fübl au« Knlaß ber (Sr^ebung Ungarn« ju ibren

©unffen (1741) bewirtte Konjeffionen in ber

©erbenfrage, bie nicht ohne bebenfliche Kücfwir*

lungen blieben, inbem e« m Slufiwanberungen

ber Ungaroferben ober „ftaigen" (%dqoI) lam.

35ie Trennung giume«» ©uccari« unb ^Jorto»8iu«

bon 3 tut et oft er reich (1776) unb (SinberlcU ting in

ba« ©ebiet ber ungarifeben Ärone, bie lieber*

bereinigung be« 2;emcfcber «3anate« mit Ungarn
(1778) erfcheinen al« folche ©ntlohnungen ber

i

Magparen. — dennoch war M. Ib. nicht ^t»

wtllt, ftch burch bie Oppofttion gegen bie itit^ic--

rungflborlagen, wie folche am ftärlften auf bem
britten fteicbfltage (1764) bevbertrat, bie $änbe
binben ju laffert. ©ie berief be«balb feit 1764
leine weitere ©tanbcberfammlung ein, unb ber*

j

ftanb e«, mit bem 3aubcr ihrer tßerfönlichfeit bie

Magnatenheife an SBien ju bannen unb auf

inbirdtem fBege manche« ju erzielen, ©o würbe

fchon unter ihr bie Urbarialreform Ungarn« ein*

geleitet §ür bie Sntereffen ber Ungaroferben ober

„aUbrieT", wie ber offijielle Warne lautet, forgte

fte burch bie Einrichtung ber iUpi ifefaen $oftan}lei,

welcbe allerbing« in häufige Konflirte mit bcr

ungarifeben geriet unb bie nicht « unierte ober

„ febiSmarifrbe" Sebölferung bor mannigfachen

£atholirterung«maßregeln nicht bewahren tonnte.

35er rutbentfeben IBeböirernng Ungarn« Würbe in*

begug ü)re« Kirchentum« mehr f^urforge jugeWen*

bei — $a« ©tubienwefen Ungarn« erlebte 6er*

befferungen; bie Überfteblung ber iprnauer Uni*

bcrfttät, bt«ber 3efuiten«stlabemie
f
nacb Ofen, be*

31*
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grünbete ben ©eftanb einer eigentlidjcn Uni»crfitdt

be« Janbe«. 3n SBaijen würbe eine Stbel«atobe=

mie gegrihtbet — Die 3mmnnitat be« fieben*

bürgifdjcn ©adjfentanbe« ober bie fogenannte

Jadjjifdje 9fatton«uni»erfitat" erfreute ftcr) ber

©unft ber Äaiferin, weldje bem bamaligen »ro*

»injialfanjter, bem fiebenbürgifcben §offanjler,

grb. ». ©rudentbal, ibr SöoblwoDen unb ©er*

trauen bewabrte. Sine ber wid>tigften Sdiopf*

ungen für Ungarn unb ben ©efamtfiaat war
(1746- G7) bie 9Rilitargren3e mit ibrer ungemein

prattifdjen jh>il*mititärifd)en Schaffung.

Da« Familienleben -R ib.« tft rci.t an 3"Öcn »

bie un« »or ber ©attin unb SKutter mit ticffter

Hdjtung erfüllen, unb namentlidj feffelt und ibre

Äorrcfponbcnj mit Soljnen unb lodjtern bunt
bie gludlidje 3Jrif<6ung frauenbaften 3artgefü$le«,

mütterticber Siebe, gcfunber, fdjcirfcr Jfenntni« unb
Beurteilung ber Seit unb ber SWcnfcber

Mieb jcitleben« bie Ratgeberin unb ©ormünberin
ibrer Äinber, unb felbft 3ofepb IL tiefe fidj bie

ernfilieben Rügen ber 2Jfutter gefallen. Der Ärei«

ber heiraten t^reft $aufe« war weit gebebnt.

Die meifle, liebetooüe Sorge maebte ibr bie jüngfte

Docbter, ÜHarie Hntoinette, feit 1770 Daupbine,

bann balb ÄSnigin granfreid)«, auf bem fdjlüpfs

rigen «oben be« bortigen $oflcben« unb inmitten

einer ©Jelt »on Vergnügungen unb 3ntriguen.

Da«, wa« einen ©runbjug be« SBefen« ber Stau I

ferin au«mad»te, eine natürliche grömmigleit unb
|

jtreng uttitd'ie SebenBanfcbauung ohne alle pierift*

ifdje garbung unb Splitterrid)terei, — tritt in

ben ©d)lufeja&ren Hjrer Regierung immer fiarfer

ht ben ©orbergrunb, §anb in $anb mit einem
j

jÜonfer»ati«mu«, ber bem glü^enben Seformeifer
j

be« Dbronfolger« einen Damm fefcen follte. Der
unermüblidje D^ätigfeitSbrang, wetdjer fie ben

ganjen Dag an bie ^flitbten be« §crrfd)erberufe«

fettete, alterte nie, ebenfo wenig ü)r Sinn für bie ©e=
1

nüffe ber 9catur unb Äunft. Än bie ©teile jugenb*

lieber @cf>Snr)eit unb Hnmut Waren ©Jürbe unb
freunbltcbe $ulb getreten, bie ben unwiberfiebltcben

3auber ber frieren ©genfdjaften nidjt üennifjcn

ließen. ®ie tocrbüHten bie autofratifa>e Dcnfweife

unb eeibenfc&aftficbrrit 2tt. Db.«, welcbe bei ber

großen ©elbftbebmfdjung ber fürfHidjen grau
feiten mit ganjen Starte $er»ortraten. populär
in be« Sorte« befter ©ebeutung, geartet t>on

§ocb unb Wieber, behauptete SR. Db. bie erfle

©teile unter ben $errfd)erinncn i$rer jjett, unb
audj bie 9?ad>Welt ift ber ©ebeutung ibre« SBal=

ten« gereebt geworben.

Die altere üitteratur über 9K. Db- bei

Seber, ?itter. ber beutfdjeu ©taatengefd). I

(öfterreid?), ©. 160—165; $orma»r« „öflerr.

^lutarcb", 12. ©bebn. (1807); bie populär gebal*

tenen ©iograpbieen »on Duller (1843—1844)
unb Sdummer (1844-1845); «. SBolf,
Öftcrrcicb unter SW. Db. (ffiien 1865); „öfterr.

Oefcb. für ba« ©olf XL, XII., XIII. SBb.

fbearb. öon 3. SBeife, f. 3lwof unb
©a>wider [1863 ff.]).

Die ma&gebenbften Ouellenpublirationen unb
ba« $auptwerf über 3K. 2$., ba« ibre ©efa)i(bte

im ?t*te umfaffenber ara>it>alif<ber gorfebung er»

Weinen läßt, ftommen »on gr^. \>. «rnetb

(,,©efd». 2)i. Db.«
w

|in 4 «bteilungen unb 10
©anben, fflien 1863—1879). »gl. aueb: 2Ra«
tbot to. »utfelingen, ©elgien unter SR. Db\,

beutf* t»on €tubenrau$ (SBien 1850); Sape*
figue, Marie Therese imper. d'Autriche, roi

d'Hon^rie («ari« 1863) u. «jfeline, Hist.

d'Autriche depuis Marie Therese jusque k
no« jours («ari« 1877, I). Die Detallltt*
teratur bei Ärone«, Orunbrif} ber ofteu.

Oefcb., IV. «., ©. 760 - 769.

ÜÄaria VuHutiif« ©eatrir, örgberjogin
teon Öfterrei(b = 2)f0bena = (Sfte, ©emablin
Äaifer gran| L »on öftmeieb, — au« ber ßbe be8

örj^erjog« gerbinanb Äarf »on j&fteneidj (britter

©obn Äaiferin 9»aria Dberefta« unb granj ©te=

pban«) mit äRaria 9lid)arba ©eatrvr »on Qfte,

Srbtocbtcr be« legten ^erjog« »on SWobena ejte,

öreole III. »apnalbo (ge^. 1803), unb ber Srb*

Sie toebter bc« ^erjog« Ätbcron Sibö »on Mafia unb
Sarrara, SKana Dbet«fia <Eibö*SO?aIafpina (geft.

1790) — , fam jur föelt ben 14. Dejember 1787,

gefi. ben 7. Äpril 1816. — Diefe geifwoOe grau,

beren jarter ÄBrper ein ftarfe« $erj barg, war
urfprünglidj al« jfingfie* Äinb ber (Sltern für

ba« Älojrerleben benimmt 3m Älter »on neun
3a^ren fanb fie infolge ber Umwaljung in 3ta*

tten (1796) mit i^rer SKutter ©eatrir ibre 3u»
flucbtftätte in Cfterreid) unb gwar in ffiiener«

OTeufiabt. 3^re beiben älteren Sdjweüern, SRaria

D^ereüa unb 9Raria Seopotbina, waren feit 1789
unb 1795, bie eine mit bem ftonige »on Sar=
binien, (Smanuet I., bie anbere mit bem jfurs

fürfien Äarl Dbeobor »on ber ^falj »ermäblt,

unb bie »ier SBriiber, granj IV., gerbtnanb Äart,

SRarimtlian 3ofepb unb Äarl Ämbroftu«, er*

febeinen al« Sa^ü^linge be« öjlerreidjifcben ©ofrt,

ber fid; iljre ©erforgung angelegen fein liefe. —
«m 6. 3anuar 18(^8 würbe SR. 2. bie ®attht

be« furi »orber |um jweitenmale »erwitweten

Jtaifer gran 3 1 --" tf f^r t^re ©erfonlidtfeit ge«

eignet war, ben günftigfcn Sinbrud gu madjen,

beweift ber <Snt$ufia«mu« ber Ungarn für fie ge*

legentlidj ibrer Äronung jur Äonigin. Hl« ba«
ffrieg«jabr 1809 begann, ftnben wir Tl. 2. balb

al« Stü^e ber Ärieg«partei; fte bafete Wapoleon
mit ganjer Seele, unb wie febr fte aüc« aufbot,

um ibren ©atten Äaifer granj I. jur Dbatfraft

anjufpornen, beweifi i^re Steife in« faiferlicbe gelb^

lager »or ber Sd>latbt bei Äfpern fowte ba« Urteil

ber 3«tgen offen unb ber Umfianb, bafe aud) bann,
al« ba« SWifegefdn'd be« Äriege« jufotge ber SBa=
gramer Scbladjt ben faiferltd>en ^of nadj Jfomorn
in Ungarn (wofelbfi unb jwar in (Srlau 9R. 9.

mit ityren ©tieflinbern bereit« früber weilte) brängte,

bie flaiferin an ber ©ieberaufnapme be« Äampfe«
mit aHer 35bigfeit feftbirtt, bi« ber SBinuScboiu
brunner griebe (Oftober 1809) jur »oflenbeten

ibatfadje würbe. Da« Ärieg«unglüd be« 3abre«
1809 unb ber Dob ibre« geliebten ©ruber«, Äart
Ämbrofiu«, »rima« »on ®ran (2. September
1809), jufolge be«felben Seiben«, bem fie bann
felbft erlag, untergrub nodj mebr ibre fd)wad)e

@efunbbeit burdj Gemütsbewegungen, bie eine fo
jartbefaitete Seele unb ein ner»ßfen Sd)wäd)e=
3Uftänben auggefeljter Äorper nidjt teid)t berwin«
ben tonnten.
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3)a« franjoftf^ getriebene Stagebucb ftricbricb«

to. ©enfc ßcrauSgeg. toon ©arnbagen to. (Snfe)

ent&ält jura SRarj be« 3abre« 1810 nacbjtebenbe

(Sfjaratterifht ber Äaiferin: „Sine ^crfönlic^tett

toon bcroorragenbcm ©etfte, bie in i^rem ©e*
nehmen alle« toerbinbet, roa« SBürbe unb ?ie*

ben«roürbigteit b,ertoorjubringen toermögen, unb
beren Gattung roabrenb biefer ftcftlicbfciten (betrat

2irex Stieftodjt« SWarie 8ouife), bie fo fe&r bm
genen Sttünfeben roiberfproeben , alle, bie fte

tonnten, in Crftaunen toerfebte unb bezauberte.

3)ie Äaifcin roäre fcblteßlicb, fctyig, einen großen

Umformung b/rbeijufübjen. menn fie öon ben Um*
flauten beffer bebient roürbe; aber, gequält von
einem töblicben Übel, bat fte mit einem ÜNenfcben

(Äaifer ^ranj I.) ju tbun, ber blinb ift für alle«,

roa« ftcb nutt im „Sütel einer geiftlofen Routine

bewegt unb ber jur ©cqroeiflung toon aroanjig

Millionen SWenfcben roeber fta) felbfl 3U regieren

toerfuebt, noeb ben ©cbanfen, jemanben anbern

an feine ©teile ju fernen, ertragen tann." — ©e^
toor ©enfe biefe ftürftiu näber fannte, febrieb er

(24. September 1809) in fein lagebua): „@c*
roabrenb, eine glüefliebe grau nid?t roerben ju

tonnen, fa)eine fie fia> entfcbloffen 311 baben, eine

große ju roerben unb als $croine ju fterben, roa«

eine ,romantifcbe 3bee' fei."

2)ie oftetreiebiföe Beirat Kapoleon« mar unb
blieb itu- oer&aßt; ebenfo loftete il>r bie (Sntretoue

in 5Dre«ben (f. „2)laria gouife") toiele Selbfi*

toerleugnung. SDer llmf$roung ber Sachlage (1812
bi« 1813) entfpracb, mobl il-reu innerften ffiün*

fcf)en. Sie erlebte nod) ben ©turj SWapoleon«

unb bie SBieberberfkflung ßfterreidj« , um bann
einem Sungenleiben , nacb faum achtjähriger tut*

berlofer iSbe, ju erliegen.

3)ie Sitteratur über fte teilroeife bei SBur3*
6aa? VII, 53 ff.; togl. aua? Reifert« «Bert über

SÄaria ?ouife.

SJiaria Cdilifc toon @on3aga, eine Stocbter

be« $>er3ogd Äarl I. toon 92etocr« au« bem §aufe
©oujaga, Äonigin toon Sjtolen, geft. 1667. Äonig
fBlabt&laro IV., bet jroeite SSafa auf bem polni*

fa>cu Xbrone, batte fc^on früher ffio&lgefaflen an
ber ^rinjeffin gefunben, tbr aber bei feiner erften

©ermatylung bie Softer Kaifet gerbinanb« II.

toorgejogen. 9cac§ bem Stöbe berfelben geroann

aber boa? roieber bie fran36ftfd)e ©artei fo roeit

bie Dberfcanb, baß 2Blabi«la» 1646 SÄ. 8. ju

feiner aroetten ©emablin erlor. (Sin 3a$r nacb

bem Stöbe SBlabi«laro« (1649) rourbe fte aua)

bie ©emablin feined QruberS unb KacbfolgerS

3cbami II. ftafimir. Ö3ie fte beibe SDtale bura)

fransoftfeb^en Cinflufe auf ben polnifcben Ibron
gclommen toav, fo toertrat fte aueb al0 Königin

flet« bie 3ntereffen granfreieb« unb ber fran3oft=

fc^en Partei in $olen. (Genauere« ftebe unter

„SSlabifilaro IV." unb w3ob^ann II. Äafümr".)

SKarto Lj Königin oon Portugal, ge<

boren am 17. Sfceaember 1734 ju ?iffabon unb
Seftorben am 20. 3Rär3 1816 ju 9tio be Janeiro,

Itcfie £ca)ter Äönig« 3ofeto^ I. ([. b.) »on ^Jor*

tugal unb feiner ©emablin, ftönigin Sßaria,

Slnna Siftoria, Onfantin toon Spanien, bermablte

ftrb. am 6. 3uni 1760 mit 2>on ^Jebro, bem I

»ruber i&re« »atert. äßinificr ^ombal (f. b.),
|

toelcber unter 3ofetob4 Regierung bie Staatdge»

febäfte mit eiferner ©trenge leitete, um ba« ftaat*

lieb] toerrottete 8anb im Sinne ber ttufftärung bet

18. 3a$r$unbert0 urnjugeftalten, r)ielt bie aroar

gutmütige, aber bigotte unb energielofe SEbron«

erbin für ungeeignet, bie begonnene {Reform fort»

3ubilben, roe«balb er bem Äönig riet, feine Stoctjtcr

3ur Söer3iibtleiftung auf bie SHacbfolgc 3U berocgen.

3)ie« toerroeigerte 2Ä., besieg toielmc^r na$ i^rrt

SJatcr« 2obe, 24. gebruar 1777, ben toortugie«

ftfeben 5£bron. ©oglcia) fielen SJombal unb fein

©Vf'cni, bo<b roaren bie Sirfungcn be« leiteten

nio>t ju toerroifo>en, roenn auc$ bie ©eroalt ju»

näcbft an Vltel unb £leru« jurüdftel. Sie Xo«
nigin erteilte für alle toolitifäen ©ergeben toofle

Stmncftie, toon ber nuf ber 3efuitenorben au«ge*

fibloffen blieb, rocgen Änlaffe« ju bau gegen tyren

©ater 1758 üerübten «ttentate. Dbgleicb ftcb SW.

tägliaj mebrftünbigen anbaa>t8übungcn b.ingab,

fo roibmete fie fta) aueb ftrebfam ber Pflege ibre«

i'anbe«. «Sie braajte 1777—78 bie ©renjregu»
lierung ber fpaniftben unb portugieftfcb,en ©e=
ftt^ungen ©übamerita« jufianbe, fitnf mit ben

ftrembmäcbten nür^licbe $anbet3toertrage, grünbete

1778 bie «fabemie ber ffiiffenfa>aften ju t'iffabon,

toertooQlommncte ben Straßenbau unb beroirfte

bie Xanalifation be« bie roenig ergiebige Sjrooinj

©cira buro>ftrbmeuben SWonbcgofluffe«. SCief be*

trübt hu * ben 1786 erfolgten Stob ihre« ©e-
mabl« (feit 2R.« St^ronbefieigung Xon $ebro III.)

unb gcmüt«lian( geroorben, 30g bie Königin i^ren

ältefien Sehn 3ofepb %tani latoer, ^mijeit toon

©raftlten, ju ben 8tegierung«gcfc$aften b,eran, unb,

al« aueb biefer 178S ftarb, übertrug fte tooaig

gebroeben unb geifte«fcbroa(b bem 3toeiten Sobne
3obann (f. „3obann VI.") bie «egentfa?aft. SKit

bem 3ab,re 1791 rourbe 9R.8 Auftaue unheilbar,

nur feiten batte fie noch lia)te Momente. Sl«
Portugal in ben großen Kriegen gegen granlreic^

burd alte ©erbinbungen mit (Snglanb uer floaten,

ber loa<$fcnben i'iait Hauer Kapoleon« 1. erlag,

betrieb ber portugieftfa^e $of bie Überfiebelung

nacb ©raftlien unb f4»ffte ftcb, bei ber über*

rafebenben 5Snnäberung eine« fran30fifcb,en $eere«

unter äJtarfajatt 3unot am 29. Kooember 1807
na* 9tio 3aneiro ein, roo bie b oii>bctacitc SEo*

nigin neun 3ab^re fpäter im fflabnftnn ftarb.

3b« «f(b.c rubt feit «ücöcbr be« $aufe« ©ra--

ganja nacb Portugal in giffabon. flußer ilncn

beiben Solmen batte fte eine Stoc^ter SKaria,

©ema^lin be« 3nfanten 2on ©abriet toon @pa*
nien. — ©gl. „Nouvelle biographie gdn&rale 44

,

«ari« 1860, ©b. XXXIII.
Worin IL ba ©loria, ÄSnigin toon

Portugal, geboren am 4. Vpril 1819 ju Mio*

be*3aneiro, altefie Stoeb.ter be« Äaifer« ©ebro I.

öon ©raftlien au» beffen erfter Sbc nrit erj^er«

jogin ?eopolbine toon Cfierrcia), rourbe nacb bem
Zobe ibre« ©roßüater« Äonig« Sodann VI. toon

Portugal, bura> Sntfagung ibre« ©ater« auf bie

portugiefifcb> ft'rone, am 2. SWai 1826 3ur Sto*

nigin toon Portugal entannt ©leiebjeitig toer*

lobte $ebro bie jugenbtic^e $ürftin mit feinem
jüngeren ©ruber 2)on 27cigucl (f. b.), ber unter

©ebingung ber Ännab!me toon SR.« §anb unb
einer neu entworfenen ©erfaffung bi« 3ur ©roß*
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jahrigfeit bcr ÄBnigin ©orrmrnb unb JRegent

werben foflte. (Sinftweilen regierte in SW.« tarnen
berat Xante Sfabefla, Sdjwcfter $ebro« unb
SDttguel« unb jwat ganj im Sinne ber bon erfte-

rem getroffenen ©eftlmmungen. Äber 2>om 9Riguel

fab, ftd) nad) bem ©ewofmbeit«red)te ber mann*
litten 9tad)fo(ge al« allein berechtigten Iiiron*

erben an unb fanb ftd) nur wiberftrebenb in ba«

übereinfommen, ©raut unb ©erfaffung anjunet):

men. «m 26. ftebruar 1828 trat er bie »egent*

fdjaft an, erflarte jebod), nad)bem er ftd) au«
Äleni« unb ?anbbolf eine Partei gefdjaffen, bie

bon $ebro berfügte X^ronfotge für ungültig unb
liefe ftd) jum legitimen Äönig toon Portugal pro«

ftamicren. SWtt abfoluter ©ewalt richtete ber Ufur«

pator feine $errfd)aft ein, berat Wtlbe (Sraufam*

feit ba« »eich jerrüttete. Über SK.« Hnbänger
brad) eine Sd)recfen«jeit hinein, biete flüchteten

au« bem ?anbe, anbere fcbmadjteten im ©efang*
j

ni« ober würben hingerietet. Unter biefen Um«
ftänben löfte ?ebro bie ©erlobung feiner £od)ter

auf unb fanbte lejjtere über ba« Süker, um mit

önglanb« §ilfe ibre Weckte gettenb ju macben. 1

$ier batte inbeffen SWiguet fd)on mit bem Storp*

mtnifterium Unterbanblungen angefnübft, fo bafj

SW. feine Unterftä&ung fanb unb ftch, beflhalb »er*

anlaßt fah, 1829 nad) ©raftlien jurüchnfehren.

©ereit« im folgenben 3abre anberten ftd) tnfolge

ber Sulirebotution unb be« in ßnglanb cintre*

tenben Stttrje« ber £orie« bie politifd)en ©er*

bältniffe, benen ber fterrftmtige SWiguel ntd)t

9ted)nung trug unb fomit in fcinblid)c ©ejtehun*

gen ju ßnglanb unb granfreid) geriet, mabjenb
SK.« Anhänger ftd) erhoben unb befonber« in

?iffabon unb Dporto Äufftänbe unternahmen.

Äud) batte ^ßebro, beffen Regierung in ©raftlien
|

bielfad) mifjglücftc unb ben bie ©erwicfelungen

be« portugieftfeben £ronftreite« aflju feljr befduftig*
[

ten, bie braftlianifd)e Ärone jugunften feine«

Sohne« Sßebro II.
(f. b.) niebergelegt, um fortan

perfonlicb, bie Änfprücbe feiner unmünbigen £ocb>

ter 3U bertreten. (Sr fam 1831 nach (Suropa,

wo bie SBefhnäcbte foeben 9R. al« redjtma&ige
[

Äonigin anerfannt hatten. 25er nun beginnenbe i

Äampf jwifd)en beiben ©rübern nabm 1833 für

^ebro mit aufiwärtiger §ilfe eine günftige 28en*

bung, benn 2J?iguel« $eer würbe ju fanbe unb
|u SBaffer befiegt. (Snbe 3uli gog vebro ftegreid)

in ?iffabon ein, unb am 23. September 1833
bielt Wl. i^ren feierlichen (Sinnig in bie §aupt*

ftebt. 2>a gteithjeitig aud) 3)on Carlo« in Spa-
nien al« ^ratenbent auftrat unb gemeinfame

Sache mit 3)om SKiguet machte, fo fchloffen bie

©eftmächte mit ben Äöniginnen bon Spanien
unb Portugal bie Ouabrupeladianj bom 22. 9lprit

1834 ab, berat Sirfung alSbalb folgte. SJliguel

unterjeiebnete nach neuen ?Riebertagen bie SSer* i

jtchtleiftuug auf ben portugieftfehen Shron. 2)ic '

bon ihm befeitigte ©erfaffung mürbe mieber ein*

geführt , aud) orbnete ^ebro für 2R. ben ferner

gefchäbigten ©taat, beffen SRegcntfchaft bie (Jortefl

ihm übertrugen. 916er feit lange leibenb ftarb er
|

fchon am 24. September 1834, naa)bem 3R. fur3 jubor
[

auf feinen Stntrag für tooHjahrig erflfirt toorben
\

war unb bie Sclbfiregierung übernommen hatte,
jUm 26. 3anuar 1835 heiratete bie ÄSnigln ben
j

©eqog Äuguft bon £eud>tenberg, unb al« bfefer

fchon nach gwei Monaten ftarb, fd)to6 fte am
9. Äpril 1836 eine jweite ®hc mit bem 3prinjen

gerbinanb bon ©achfen = Coburg s<8otba*Äobarb,
au« welcher jwifchen 1837—1847 fieben Äinber

herborgegangen ftnb, bie 3nfanten ^Jebro, üub*
wig, Sohann, gerbinanb, Äuguft unb bie 3n»
fantinnen 3Raria Änna unb Äntonia.

SD?.« traft» unb einftdjtölofe Regierung fonnte

bem bon Parteien jerriffenen, ftttlich unb wirfc»

fchaftliaj tief gefunfenen i'anbe, beffen Jage eine«

freien unb feften Charafter« beburfte, nicht forber«

lieh fein. Portugal befanb ftd) im Übergange
jum mobemen Staatdieben, ohne 9u6ftcbt bei ben
tnnern fchwierigen Äampfen ber Äonferbarrben

(«nbanger ber ©erfaffung ^ßebro» bon 1826) unb
ber liberalen (Knhanger ber bemofratifchen ©er«

faffung 3ohann« VI. bon 1822) bauernbe «übe
}tt ftnben. 9?ach einer Sd)ilberhebung waren bte

8iberalen 1836 an« Staat«ruber gebracht, bi«

ftd) ber SRimftcr Cofta Cabral mit ber (Segen»

Partei berftänbigte unb 1842 einen Umfd)roung
jugunften ber Äonferoatiben bewirftc. 3D?ehrere

«ufftänbe würben gebämpft, befto lebhafter aber

gegen (Sofia Cabral intriguiert 3)ie 9J?tfefHm=

mung unb (Srbitterung ließ 1846 eine neue 8?e*

botution ausbrechen, bie fo brohenben Sharafter

annahm, bafj ber i$xon ber Äönigin in Gefahr
fam. Sclbft bie (Sntlaffung Cofta (Sabraf« be-

ruhigte bie erregten ®emüter nicht, jumat btc

fonferbatibe Partei unter bem Httinifterium be«

9Warfd)all« ^eqog bon Salbanha bie SRad)t be»

hielt. 3)a bte liberalen ben Äampf unauSgefcfct

fortführten, ftd) aud) rcpubltfanifa^e Strömungen
unb fogar wteber miguelifiifd)e Umtriebe bemerf*

bar machten, fo entftanben nad) unb nad) bollig

anarchifche 3u^änbe. 2)cr Äonigin, bie felbfi*

füd)tig einer unumfd)rättften SRonarchte juneigte,

fehlte ber eigentliche SötUe, einen 3(u«gleid) ber*

beijuführen, rat» unb machtto« inmitten ber q=
tremen ^aftionen, entfchlofe fte ftch enblich auf
®runb ber Ouabrupelatliani, bie §üfe ber ©un*
be«mäd)te anjurufen. (Sin britifd)e« ©cfd)wabcr
erfchten an ber portugieftfehen ftüfte, Wahrenb ein

fpanifdje« 0'lf«heer 1847 in ba« ?anb einrüefte

unb in ©evbinbung mit ben toniglichen Gruppen
bie 9iube t)erftcate. 2)iefe h^e jebod) feinen

©eflanb, SDt. bon ?cibenfchaften unb ©orurtetten

beherrfcht unb geleitet bon ben Ginflüfterungen

ihrer artflofrattfchen Umgebung, fud)te je^t in

Anlehnung an bie Äonferbatiben eine mogtiebft

unbefchranfte, perfonltche ^errfchaft ju etablieren,

behttf« beren fte 1849 (Softa Sabral bon neuem
mit ber Seitung ber Staat«gefd)5fte betraute

2>ie f^olge war, bafe ftch ber ehrgeizige Salbanha
ben liberalen juwanbte, mittelp Äufftanbe« 1851
Cofta (Sabrat bertrieb unb burch SKilitarbiftatur

ben äußeren grieben herftellte. SDie jugunften bet

Stbcralen wefentlich mobifijierte ©erfaffung bon
1826 würbe bem ?anbe oftiobiert.

Mm 15. 9Jobcmber 1853 ftarb SW. plStjlid) im
blübenben febenBalter. 3tt ber Regierung folgte

ihr ber altefte Sohn $ebro V., währenb beffen

3Jlinbcrjährigfeit 1853—55 SD?.« (Semaht gerbi=

nanb, ber fett ©ebro« ®cburt ben ÄontgBtitet

erhalten, bie Sicgcntfchaft führte. 811« Jfonig
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V. bereits 1861 ftarb, befheg 3)1.8 jweiter

©obn ?ubwig L ben portugteftfa)cn Xbroa. 3$te
©bbne 3ob<xnn unb gerbinanb waren fd^on im
3üngling«alter geworben, 1884 bcrf$ieb SDlaria

ftnna, ©emablin be« ^rtnjen ©eorg ju Saufen,
fo ba§ aufjer bem regierenben Äonig nur noa)

ber 3nfant «ugufi unb 3nfanrin Sfntoma, ©c»
mabltn be« Örtprinjcn Seopolb von ©obenjoHern=
©igmaringen, am Ceben fmb.

4Kario Eleonore, bie altefh ©cbmefter be«

legten ©erjog« bon 3ülid) unb (£le»e, bie ©e*
mablin «lbrea)t griebrieb«, bc« jwriten ©erjog«
in ^reufeen. Hl« u)r Sater feine 3ufHmmung
ju ber ©crmäblung mit bem erjt jmanjigjäbrigen,

um bret 3abre jängern ©erjoge gab, waren bei

biefem bereit« häufig «njet£b.en bon ®eifte«ftorung

3Utage getreten, eine golge baoon, traf, er in jus

fleublicbem älter an einem unb bemfelben läge
ben Sater unb bie SRutter bureb ben lob ber*

loren batte unb bann in bie ©änbe eigcnnüfcigcr

unb berrfdjfüa>tigcr State unb janffücbtigcr @eift=

ticken gefonunen war; gum ömpfange ber ©raut
ttnb ju ber irauung (Oftober 1573), bie ber

unglüefliebe gürft bi«b.er mit greuben erwartet ju
$aben faxten, tonnte er nur unter Drohungen
unb faft mit ©ewalt bewogen werben. Die liebe*

»olle SBebanblung ber begabten unb anmutigen
©emablin braute im Saufe ber erfien 3ahre in

ber £bat eine allmähliche ©efferung in bem 3"s

fianbe be« ©erjogg jumege, aber neue SSirren

unb Unannepmlia) feiten am ©ofe unb in ber 8te«

gierung, um welche bie SÜäte, bie ©erjogin unb
ber SWarfgraf ©corg griebrieb öon »nBbach, wel»

(ber, wenn ben ©erjog feine ©öbne fiberlebten,

ber (Srbe bon Sßreufeen war, gegen einanber ftrit*

ten, bann bie allerunftnnigfien ©eiloerfuche unb
jum guten Deile wobl auch bie ©ebroffbeit be« i

5DJarfgrafen, ber fcbliefeliaj bom ^Jolenfonige bie

©oimunbfebaft unb bie Regierung erhielt, tieften

eS ju feiner boQftänbigen ©eilung be« „blöben

©errn" fommen. — 3(1« bie ©erjogin 1608, jehn

3abre bor ibrem ©emahle, ftarb, binterliejj fle

bemfelben, ba jwei ©öbne in früherem Äinbe«*
alter geworben waren, fünf Jooster, bon benen

;

jwei an bie beiben branbenburgtfehen Äurfürfkn
3obann ®igi«munb unb 3oadjim Txricbri* ber*

heiratet waren unb bem branbenburgiföen Äur*
tytufc ba« ©rbrecht auf bie jülicb*cleoifchett tfanbe

gebraut haben.

SWaria geoborowna, Äaiferin bon Stufe*

tanb. «m 25. Oftober 1759 ju Stettin al«

Softer bc« preuf}ifä)cn ©enerallicutenant« ©er*

jog« griebrieb, Sugen oon Württemberg unb fixit*

berifc 3)orotbea SotobienS t>on ©ranbenburg*
Sa^webt geboren, würbe @opbia X ouotb ca

Äugufte ?ouife mit bem (Sibprinjen Üubwig bon
©effen s ©armftabt »erlobt, boa> lofte ib,r Öater

auf Seranftaltung griebrid^« bc« ©rofeen 1776

biefe Serbinbung, um ü)orotbea am 23. 3uli in

»erlin mit bem ©rofjfürfien SJaul ^etrowitfa)

ju »erlobcn. &m 6. Oftober trat fte jur griec^i*

fä)en Äircbc über, nabm ben 92amen „SRaria

geoborowna" an, unb am 18. Oftober 1776 fanb

in ©t. ^eter«burg bic Xrauung mit Saul flatt.

Slnfanglid) gliicfliaj, trübte fta) bie Öb^e mit ben

griff bie Äaiferin Äatbarina II. gar rüdfia)t«(o«

in bie Qrue^ung ber Ainber be« S^ronfolger«
ein. Dura^ bie X&ronbefteigung ib,re« ©emabl«
am 1 7. «ßooember 1796 Äaiferin geworben, mujjte

Di bon ;bu: bie Sufjerfte ifalte erbulben; er

beargwöhnte ibjen tbatfä^lirb grogen tlbr^eij

unb ba^te fa^liefelicb an ibre Serbannnng, al«

bie SRorbnacbt t>om 24. 3Rarj 1801 feinem L'cben

ein (Snbe fe^te. 3n ibrer ©errfa^luft bon greun»
ben, befonber« ber fürfilic^cn gamiüe Äuraftn

(f. b.) beftärft, baa>te ÜK. baran, @elbpberrfa>erin

3U werben, aber bie 8erfa>worenen famen i^r

juoor, ibr ©obn würbe al« Xteranber I. au«>
gerufen, unb SR. b.nlbigte ibm. 3R. war ©ro^
meifierin be« ©t.Äat^arinensDrbcn« unb fiiftete

jabtrei(b.e wobltbätige «nftalten. Son ib,ren biet

äcbnrn um pte fte ben Äatfer Vleranber, bon
ibcen fe<^« jCöa)tern bier begraben, ©ie war c«,

bie fta> am leibenfa>aft(ia^f^en einer ©eirat ibrer

Xo$ter Hnna mit Napoleon, ben fte fja&te, wibers

fefete. SR. ftarb ju ©t^Jeter«burg am 5. Wo*
oember 1828.

iKnria Slleranbr owna, Äaiferin bon
iKujjlanb. 91« £ocbter be« ©rogberjog« ?ub>

wig II. bon ©effen unb bei SR^ein unb SBiU

betmine Souifen« bon ©aben am 8. Äuguji 1824
in 3)armfiabt geboren, wueb« iDca^tmiliane 2Bil*

betmine Hugufte ©opbie 3Rarie ju einer ber

UebenSwürbigften unb fa)Bnften ^rinjefftnnen b,ercut

unb 30g ba« Äuge be« 3arewitf$ Hlqranber 9ci>

folajewitfa) auf fta). ©ie trat }ur griea^ifeben

Äird>e al« „SWaria Äleranbrowna " über unb
würbe ibm in ©t. $eter«burg am 28. Mpril 1841
angetraut, ©eit bem 2. SDcarj 1855 teilte fte

feinen Äatfert^ron. ©ie gebar ibm fea)9 ©ob.ne

unb jwei löa^ter, beren eine al« Äinb ftarb;

furchtbar traf fte ber lob ifcree 3are,bW4 9M*
folai am 24. «pril 1865. grüb berblü^t unb
meift fränfelnb, ging fie feitbem ganj in ba« bi*

gotte Üager über, würbe bie begeifiertfte Sor*

fampferin ber griea^ifeben Äira^e, bei ber f« Irofl

fuebte, unb braute ib.r jebe« Opfer. 3m ©unbe
mit ibrem ©ei^toater ©afbanow, ber fie gangelte,

unb ben ©ofbamen ©räfinnen Ä. ©lubow unb

9c. ^ßrotaffow arbeitete [\t gegen bie üutberaner,

ib^re einfügen ®lauben«genoffcn ,
wabjenb fte mit

(Sntfagung tb.ren ©ema^t auf ber gäb^rte fdjöner

grauen fab. . ©ie mufete bic ©tbmaa) feine« offen=

funbigen 3ufammcn^en* m ' 1 ^er gßrfiin Äa«

tbarina 3)olgorufi im eigenen ^alafte bur$toften

unb fab. bem £obe gern entgegen. 9iad) langen

Seiben ftarb bie Ungtücflidje am 3. 3uni 1880

in @t. Petersburg. — «gl. Älcinfa)mibt,
Äaifer «lexanber II. Mfotajemitfcb ( wUnfere3rif,

Seipug 1881).

Worin geoborowna, Äaiferin bon Stufe»

lanb. «I« locbtcr (Jbriftian« IX., Äonig« bon
2)anemarf, bon Couife bon ©effen » Äaffcl am
26. Wooember 1847 geboren, würbe 2Rarie ©opb,ie

grieberife Dagmar, eine feltcne ©a^önljeit, mit

bem 0ro6fürfiens3atcn)itfa) ^olai Älcranbro«

witfa) berlobt, ber aber am 24. Äpril 1865 in

9cijja ftarb. ©ie trat al« „Sftaria geoborowna"

am 24. Oftober 1866 jur griea)ifcb
>
en Äircb,c über

unb heiratete am 9. November b. 3. in @t ^cter«?

bürg bc« ©erftorbenen ©ruber, ben 3°rew^f (^
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Hleyanber Hlqanbroroitfa^ , curcb. beffen Scroti;

bcfietguiig ale Älejanber IIL fte am 13. SDiärj

1881 Kaiferin tourbe; mit ib> roarb fte in SRo«*

lau am 27. SRai 1883 gefrönt. SR. gebar ihm

bis jefct bin ©öbne unb 3roei £öd)tcr, bon baten

tin Knabe fiarb.

SHaria bon Vc tbiingen (©uife), Königin
bon ©ajottlanb. Hl« ältere« Kinb <5lau=

biu«' bon gotbringen, fceqog« bon ©uife, unb
bn Äntoinette bon Vourbon am 22. SRobcmber

1515 geboren, briratrte SR. am 4. Äugufi 1534
Subtoig II. toon Driean«, ^erjog bon üongue*

bille, ber fte f$on 1537 jur ©itme machte. Sie

fc^lug bie $anb ^einrieb« VIII. toon ©nglanb
au«, unb alt fi<b König 3afob V. (f. b.) toon

Sdjottlant um fte bemarb, jauberte fte langte, bi«

ber König toon grantreidj fte ;um 3amort breingte.

Sit teiite 1538 nad> ©cbottlanb, unb bie Vcr*

mäfclung mit 3atob V. fanb ju St. Hnbrem« am
9. SRai b. 3. ftatt Über ben lob itjrer Knaben
unb bie ©eburt ibrer £o<bter: f. „3afob V.".

SR. jog ben König ganj auf bie «Seite granfretd;«,

trieb ibr. gegen Ünglanb unb toeranlafjte ir)n, im
©unbe mit Karbinal ©eaton (f. b.), ror Verfolgung

ber ^roteftanten. 9m 13. Sejember 1542 aber»

mal« toertoitmet, fab, fte 5Regentfd;aft unb Vormunb*
fdjaft über ibre Stodjtn fi<b entgeben unb intri=

guierte mit Veaton unb ben Unjufriebenen gegen

bie Regierung. ©ie ftblofj fiA enge an granfreia)

an, gefdndt bie fd»ottifd;m ©irren au«beutenb,

fanbte ibre Üodjter nacb «St. ©ermain unb oerbet*

ratete fte an ben T aupbtn. «Seit ©eaton« 2ob
154G leitete SR. bie latbeiiMu- Partei unb bielt

gemaltfam bie Deformation nieber. 1 554 trat ibr

ber ©raf bon Hrran (f. „Hamilton, 4") gegen 3ab>
gelb bie längft erbublte Siegentfcbaft für it)re Üodjtcr

ab. Vorübergcljenbe «Scbmanfungen abgeredjnct,

bebielten unter ir>r bie tlcrifalcn Sntereffen bie

Oberbanb; ibu- ©rüber ©uife (f. b.) übten be*

ftimmenben (Sinflufj auf itjre $olitif; ibre meiften

«ate toaren granaofen, toa« ju bitteren 3er*

roürfniffen mit bem beleibigten fitetttfcbcu Slbel

fübrte. 3bt $af? gegen Snglanb manifestierte ftd>

unoerbolen, 3. ©. in ber greube über ben Ver=

lufx ton Öalai« (f. „SRaria Jubor") unb in ber

Äufnabme englifcf)er glüdnlinge. 3roang fte aua>

einmal bie 9fot ju 3ugeftanbniffcn an bie Defor-

mierten, fo ergriff fte boeb bie erfte ©elegenbät,

biefe roieber ju bebrütten: Knor. unb anbere

roufeten batoon au erjagen. SR. braute e« ftbltefj*

lieb babtn, bafe fte mit bem fatbolifeben Klent«

ben Jorb« unb ben torotefmntifcben ^rebignn
gegenüber ftanb; e« tarn aum «ürgerfriege, in

bem 3R. treb franj5ftfa>er i&ilf«truppen unterlag.

Sermittelungen jroifcben il>r unb ben SRebeflen,

bie am 21. Dftobcr 1559 it)rc «bfefeung toerfügt

batten, fa>eiterten; eine toon (Slifabetb (f. b.) ge^

fanbte engli(jbe Ämtee griff 2)i. in Cbtnburgb an,

unb fie toerfobnte fta) fterbenb mit ben Häuptern
ber DebcQion, tbnen gegenfettige Jolcran» unb
ben Äu«fdjlufj jebe« fremben Cinfluffe« für bie

3utunft anempfeblenb. «Sie ftarb in (Sbinburgb
am 10. 3uni 1500, eine roeife grau, bie fclbfi

bie geinbe bemunberten. .

flWaria Stuart, Königin toon S.t'ott*
lanb unb granfreid;. «I« Softer Äönig

3aIob« V. toon 6$ottlanb unb bn Sorigen^

feiner jroettm ©emabltn, am 8. Sejembn 1542
im Sdjlcfie finlitbgoro geboren, tonlor SR. fdson

am 13. 2)e}ember ben Vater unb mürbe Königin

toon Scbottianb untn ber {Regent* unb Vormunb^
fd?aft be« ©rafen toon «rran (f. ^amilton, 4").

{»einrieb VUI., ber @ä^ottlanb mit Qnglanb toer»

einigen tooHte, forberte ibre ^anb für feinen

©obn, ben ^rinjen ©buarb toon ©ale«, unb bie

Sormunbftbaft, tod) umrbe bn bie« ftipulterenbe

Vntrag olflbalb toegen ber allgemeinen 2)iifj=

bidigung toon ben Schotten annulliert unb 1543
ein enge« Vünbni« mit ftranfretet abgefcbloffen,

nadjbem SR. am 9. September b. 3. in ©tirling

gefrönt n>orben mar. ©8 !am ;um Kriege mit

©nglanb, grantreid> fanbte ben Scbotten $ilf««

truptoen, biefe abn batten Unglüd, unb nad>

ber Kteberlage bei «intie tourbe SR. 1547 natb-

ber 3nfel 3nc()mabome im See SRenteitb ge«

flüebtet. SR.« SRuttn Fnütofte ibre Vermabfung
na* ran freut an; .^einrieb II. ging bete: freiil

barauf ein, fanbte Krieg«f(biffe unb Xrutopen jur

©efreiung «Scbottianb« toon ben ©nglänbern, unb
am 7. ttugufi 1548 rourbe SR. toon einem t^e-

fd)roaber abgebolt, um am frantöfifebcn Jpofc für

ibre Veftimmung erjogen ju merben ; am 13. Hu-

guft gelanbrt, lebte fit fortan in 6t. Öermain-
cii-Vaiu- am glanaenbften unb teicbtlebigften Jcoi

ber Seit, fibn ibre Srsiebung ift niebt biet be«

lannt; fte ftanb unter ber Obbut ber alten $er*

jogin %ntoinette bon ©uife, ibrer ©rofemutta,

unb SRargareten«, ber Xo<btn König« gran3 I. r

bod> leitete ibre 3(u0bilbung ibt Dbeim, ber Kar*

binal toon Volbringen (f. „©uife, 2"). 3f>w
©etfieSgabcn toaren b^toorragenb, aber nidjt fo

auftergemöb^nlid?, roie uujäblige S)2a(c bebauptet

marb; fte lernte mehrere Spradjen, trieb fdjönc

Jitteratur, ©cfdjicbte, SRuftf unb madjte bitbtn*

iftbe Verfucbe; babei roar fte SReiftcrin in 2an)
unb leiten unb ein Vilb toodenbeter Scboubcit.

hinter ibrer ©eiße«bilbung blieb bie 8ilbungbe«
Öbarafter« 3urüd; fie 3ngte ftn« SMgung jimt

Cberflacblicbcn, biet Veicbtftnn unb 8eibenfd>aft-

liebteit, bie eigentlid) ibren ©runbsug bilbetc;

glcicb feurig im $afje roie in ber Siebe , ift fte

burtb biefe Seibenfdjaftlidjfeit in« Unglüd geraten.

3bt Ungeftüm im Banteln, ibre Unüberlcgtbeit

im &ef$(iefjen baben ibren Vlid al« $crrfdjerin

getrübt; fte ift, obne ft<b über bie ©rünbe Hat
3U werben, greunbin ober geinbin getoefen; boll

Unrube, mar fte immer 3U neum politifeben $er>

futben bereit. «Sie befafj febr biet Iöniglidje«

©elbftgefübl, bertraute jebod) fidj unb ibre 6ad>e

oft rcrfit Unmürbigcn an, benu fte mar obne alle

SRenfd^enfenntni« mie obne polttifd;e «Sinftcbt.

^öcbft gemanbt mußte fte ibren ©ebanten XBorrc

3U berleiben, fte fd>rieb boQ @eifte«j(bärfe unb bat

ftd> aud; in ben jebmiengften Vcr^altntffen tincebt

gefunben; naa) jebem ©cblage, fo bar* n ^«b
mar, bat fte fnb aufgerafft unb ift unermüblitb

in ber Äuffpürung oon neuen SRitteln unb ©e*
gen gemefen; eine SReifterin in ber Verftellung,

übte fte biefe Knnft leben«lang.

3)ie $oliti! befcbleunigte SR.« Vermählung mit
bem S?aupbin gran3, neun fdjottifd>e Kommiffäte
liefen fid) bon beiben am 19. Hpril 1558 ©a=
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rantuen füi bic SÖabrung bon ©cbottlanb« ®e*

fefcen unb Sntegrität geben, unb am 24. Äbril

janb bie Vermäblung fiatt SW. fattt ftd) am
4. Äbril bon ben ©utfe« unb anberen Ratgebern

befrimnten taffen, gang gegen bat 3nterefje @d>ott«

lanb« für ben galt ber Sinberloftgreit ibrer <5be

©djottlanb unb t&r (Srbrecbt an (Snglanb unb
Örlanb ftrantreid) gu berfcreebcn. Äuf Änftiften

$einrt(b* II. fübrte SN. aud) ba« engtif^e Sia^
ben neben bent ibren, unb oft fie mit ftrang II.

am 10. 3uli 1559 ben Ibrort granfreicb« besieg,

nannte fie ftd) „Sönigin bon grantreirb, @<bott«

lanb, Cnglanb unb 3rtanb", trat fomit gu bcnen,

bie (Slifabetb niebt a!8 recbtmäfeige üönt^in (Sng*

lanb« anerfannten, fonbem SN. biefe ffiürbe gu=

fbracbcn, unb macbte ftcb ölifabetb gur rachgierigen

^einbin für« Veten . 3)iefe trat nun in enge

Verbinbung mit ben ungufriebenen ©roßen unb
mit ben Reformierten ©cbottlanb«. 2)er grofjere

Xtil be« febettifeben Äbel« würbe calbintfttfd) unb
enrrtfj ber Sircbe faft ibren gefamten weitlidjen

©eftfe; ba« Parlament bom fcuguft 1560 erbob

fogar bie ÄQeinberrfcbaft ber neuen Vebve gum
SBefcbluffe unb bebrobte bie Äu«übung ber fatbo»

lifdjen mit ben fcb>erften ©trafen; SN. weigerte

ficb natürlicb, biefe Verfügungen ui betätigen.

Vorerft bebielt fte ober noa> ben befHmmenben
(Sinflufj auf ibren ©emabl, fclbfi bon ben ©uife«
geleitet. Nacbbem Tl. unb grang ber Verfdjmo*

rung bon Sintberte
(f. b.) gtücflieb entgangen

waren, ftarb grang II. nad) ber glürflicbftcn Qtbe

in SN.« treuer Pflege am 6. Segeniber 1560. ©ie
beweinte ibn aufrichtig unb bäumte ibren ©cbmerg
in einem ?iefce au«. Sine acbtgebnjäbrige XBitwe,

fiant fte allein in frembem S'anbe, ©bnc ©tü^e,
benn bie ©uife« berloren alle 3Nad>t, unb Satba*
rina SRebici berrfebte für Sari IX. (f. b.); fte

roar ibr fo feint, bafj SN. ficb immer ntebr bom
$ofe gurüefgog. SBei ber großen (Slaflicität ibre«

©eifie« mar ibr ©d)merg niebt einfeitig genug,

um ibr gu berbergen, wie notu>enbig ibre #eim*
febr in ibr norbifdje« 9ieid) fei. 3n ©djotttanb

roaren Sattjolifen roie (Ealbinißen, freilid) au«
febr berfduebenen ©rünben, für SN.« al«balbige

Änfunft; beibe fanbten 2)iblomaten an fie, um
fte gu bmbenben Verfbrcdmngen gu bewegen; fte

aber befunbete ftaat«männifd)e Begabung unb
grofje (Snergie, fuebte ibre ronigtieben Rechte gu

roabren unb groifeben ben fd>ottifcben Parteien Wie

aueb (Slifabetb binbureb gu labicren. geiratSan«

träge tarnen rafcf? bon Eon Carlo« bon Spanien,
bon ben Königen bon £anemar! unb ©ebmeben,
bon ©raf tlrran (f. Hamilton, 4") u. a.; SN.

toie« alle ab, loa« (Slifabetb t.on (Snglanb eini*

germagen berubigte. Siefe fab • i)ft ungern bie

^>eimfcbr 9JJ.8, bern>eigerte ibr bie 35ura)reife unb
geigte eine febr gebäfftge Haltung. Wl berliefj

mit großem @cbmerge ba« Utöru' grentreia^, ber«

geben« fuebte (Slifabetb bie ?anbung gu berbinbern,

W. betrat am 19. «uguft 1561 in *?eitb ben bei«

mifa^en «oben, um namenlo« unglücflitb gu

roerben.

«orerft geigte ibr »ol! ibr biel Jiebe, aber ibr

JtSnigtum ruar untcrroüblt, itub ben Verbättuiffen

ftanb 2W. fremb gegenüber. 3)ie buritanifdje 6iru

faebbeit unb ^lumb^cit [tiefe fte unroiHfürUcb

gurücl, ftnor (f. b.) begegnete ibr gu rob, fte

fonnte ibre religiofe Änribatbie niebt überroinben,

um ba« Vertrauen ber Untettbanen gu erobern.

911« eigentlicben Vanteabcrm fanb fte ben 9bel,

eng berbunben mit ben calbinifrifcben ^rebigern;

fte roiinfdite leinen äampf mit ibm unb übertrug

bie Leitung ber ©efebäfte feinem gübrer, ibrem
feblauen ^albbrubcr 3)?urrau (f. b.); ftcb bebielt

fte 3)ulbung be« fatbolifeben Äulru« bor, fo febr

aueb Jtnor unb feine Xnbänger tobten. 3U
fabetb fuebte fte ftcb bener gu fteHen, um aua) bie

ttnerfennung ibre« (Srbrea^t« an (Sngtanb bei

beren Jebgeiten gu erreieben; fte b<"«e ben eng*

lifeben Site! abgelegt ; aber fte bertannte (Slifabetb

bollig; f. „(Slifabetb". Änoy unb feine ?eute

febauberten bor bem ^rojette, ba« 3«. roert roar,

3)on (Sarlo« ibren ©emabl roerben gu laffen;

baflfelbe febeiterte übrigen« am ©iberfprudbe ber

$öfe bon granfreieb unb (Snglanb roie an «b»8

übb« II. Saite, in. febtug ben Srgbeigog Sari,

gerbinanbfl L ©obn, au«; über bie Jöeroerbung

ceicefier«: f. „Sdcefter, ©raf bon". ©ie bnratete

gu ibrem Unbeü am 29. 3uti 1565 gu ^olproob

^»ennj Damlep; f. bei it)m aQe« habere. $ier«

bureb bvacb fte mit SMurTab unb fanb boa) an
2>arnln> nie einen ^alt. SKurrab« Kebeüion an
öffnete bie 9teibe ber (Srbebungen be« broteftanti«

feben 9lbel« gegen bie tatbotifebe Sconara^ie, Tl.

febtug jene nteber, gog SRurrap« geinb Votbroell

beran unb begünfiigte bie fatbolifeben Veits
; ibr

gange« Vertrauen befafe ibr ©efretar 9ticcio, ber

tm babfitieben ©olbe fianb unb auf bie Stu«^

rottung ber Sefeerei bin arbeitete; fte badete, mit

fbanifeber unb bäpftlicbcr ^ilfe (Slifabetb in einem

Sriege gu bemütigen. 3);c broteftantifeben V'orb«

aber ermorbeten im Sinbernebmen mit Sarntev
»eicrio am 9. SKärg 15U6 in SW.« ©entatb. 3«.

rourbe toie eine ©efangene bewarbt, entflob aber

mit 2)arnteb, gcroanbt intriguierenb, ben Jorb«

naa) 2)nnbar; fie enrroictelte grofje (Snergie gegen«

über ben Rebellen, föbntc ftd) mit iDiurrao au«
unb jog am 19. SKarg al« ©iegerin in (Sbinburgb

ein. Über ibre Veraa)tung gegen Sarnteo: f. bei

tiefem; über ibr Zutrauen gu Votbroefl: f. wVotb«
roell, ©raf. ©ie fuebte naa> einent $alte für ftcb

unb ibr Sinb, beffen ©tuube nable, unb glaubte,

fte ftnbe ibn in JBotbroeU, roabrenb 3)amlep ibr

immer bcradstliitcr warb, ©ie borte auf bie

Vortc, bie ibr gur ©cbeibung rieten, obne aber

bagu gu febreiten, liefe am 17. 2/ejember ibren

©obn fatbolifcb taufen unb näbertc ftd) Votbwett
immer mebr. ©ie befuebte ibren ertrantten ©e-
mabl in ©la«gow unb nabm ibn naa> (Sbinburgb

mit, Wo er am 9. gebruar 1567 bureb eine

%bel«berfcbworung unter VotbweU fo entfe^licb

enbetc. Über ©otbwefl« Haltung in bem fomö*

bienbaften RecbtfertigungÄprogeffe unb TU (Snt«

fübrung : f. „VotbweÜ". SDafe fte ibn am 15. Tlai

1567 in (Sbinburgb beiratete, wie e« ibr gebn ®ra»
fen, fecb« ©ifeböfe unb fecb« grofje i'orb« in einer

Urtunbe empfablen, war ber traurigfie ©ebritt

ihre« (eben« ; bie <5t)e fteQte ftcb a(«balb al« un>

glüctlicb b«au« (f. „VotbweQ"); ein 2eil ber

i'orb«, bie gur betrat geraten batten, erbob bie

Soffen, bie Sönigin unb ©otbwell entfloben au«

©cblofe Vortbwid unb fammelten ibren Vnbaug,
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Sllcxanber Äleranbroroirfcb , burcb beffen Xf)ion-

befteigung al« Kleranber III fie am 13. SDiär^

1881 Äatfertn rourbe; mit tym warb fte in 2No«?

lau am 27. SRai 1883 gefront. SN. gebar ibm
bit jcfct toier ©or)ne unb groei Xecbter, toon benen

ein inafce ftarb.

SHarta toon Sotbringen (©uifc), Königin
toon 6 <bot Haut. «18 altefte« Äinb Staus

bin«' toon fotbringen, $ergog« toon ©uife, unb
ter Hntoinette toon ©ourbon am 22. SRotocmber

1515 geboren, heiratete Dt. am 4. Äuguft 1534
Subroig 11. toon Drtfan«, §ergog toon Jongue-

toiße, ber fte fajon 1537 gur SBitroe machte, ©ie

fa)lug bie $anb ^einrieb« VIII. toon Cnglanb

an«, unb als fut Jlönig 3afob V. (f. b.) toon

©a)ottlanb um fte beroarb, gauberte fte lange, bi«

ber Äonig »on granfreieb fte gum 3aroort brängte.

Sie reiße 1538 nad) ©djottlanb, unb bie ©er*

mäblung mit 3atob V. fanb gu ©t. Sinbrcro« am
9. 2Rai b. 3. ftatt. Über ben tob ibrer Änabcn
unb bie ©eburt ibrer lotbter: f. „3atob V.".

972. gog ben Äonig gang auf bie ©eite granfreia)«,

trieb i$n gegen ßnglanb unb toeranlafüte ib«# in»

©unbe mit Jcarbinal ©eaton (f. b.), gur Verfolgung

ber ©toteftanten. Hm 13. Segember 1542 aber«

mal« toertoittoet, fat> fte 9?egentfct>aft unb ©ormunb*
fcf;aft über tbre £od>ter fidt> entgegen unb intri-

guierte mit ©eaton unb ben Ungufriebcncn gegen

bie Regierung. Sie fa)lofi ftcb enge an ftranheieb,

an, gefdndt bie fcr)ottifd;cn Söirrcn auöbeutcnb,

fanbte ibre Softer nacb ©t ©erntatn unb toerbei-

ratete fte an ben SDautbin. ©eit ©eaton« £ob
1546 leitete Tl. bie fatbolifebe Partei unb bunt

getoattfam bie Deformation nieber. 1554 trat it)r

ber ©raf oon Ärran (f. „Hamilton, 4") gegen 3abr«
gelb bie tangft erbutjlte 9iegentfcbaft für ibre £od)ter

ab. ©orübergebenbe ©ebroanfungen abgeregnet,

behielten unter ibr bie fleritalen 3ntereffen bie

Coerbanb; ibre ©rüber ©uife (f. b.) übten be*

ftimmenben Ginfluft auf itjre ^olitif; ibre meiften

SRate roaren grangofen, to** Ju bitteren 3«1

roürfniffen mit bem beteibigten fa)ortifa>en Äbel

führte. 3b* §afi gfflcn Cnalanb manifefitertc ftcb

untoertjolen, g. ©. in ber greube über ben ©er«

luft toon (Salai« (f. „SWaria £ubor"] unb in ber

Äufnabmc euglifa)cr glüa>tlinge. 3 tt>ang fte aueb

einmal bie 5?ot gu 3ugeftanbniffen an bie 9?efors

mierten, fo ergriff fte boa) bie erftc ©elegcnbeit,

biefe roieber gu bebrüden: Änor unb anbere

roufcten batoon gu ergablen. Tl. brachte e« fcblicfe-

lidj babin, bafi fte mit bem fatbolifdjen Älcru«

ben ?orb« unb ben troteftantifeben ©rebigern

gegeitüber ftanb; cfl lata gum ©ürgerfriege, in

bem SW. trofc. frangöftfeber ^>ilf«truptoen unterlag.

Sermittelungen greifajen ibr unb ben SfebeUcn,

bie am 21. Ottober 1559 itjre Hbfefeung toerfügt

batten, fdjeiterten; eine toon (Slifabetb (f. b.) gc-

fanbte engtifebe Ärmee griff Wl. in öbinburgb an,

unb fte bcrföbntc fta) fterbcnb mit ben Häuptern
ber StebeQion, ibnen gegenfettige Solerani unb
ben »u9f(blu6 jebe« fremben Cinfluffe« für bie

3utunft anempfef;(enb. ©ie ftarb in (Sbinburgb
am 10. 3uni 15G0, eine roeife grau, bie felbfi

bie geinbc betuunberten. .

Viaria Stuart, Königin toon ©ajott*
lanb unb granfreta). «t« Xodjter Äönig

3aIob« V. toon ©a>ottlanb unb ber ©origen,

feiner groeiten ©emar;lin, am 8. Sqember 1542
im ©ä)toffe Sinlitbgoro geboren, oerlor Tl. fa)on

am 13. 2)qember ben ©ater unb rourbe Königin

toon ©a)ottlanb unter ber Regent« unb ©ormunb-
fit cit tc« ©rafen toon ttrran (f. r

^>amilton, 4").

^einriä) VI II., ber ©$ottlanb mit (Sngtanb ver-

einigen roollte, forberte ibre ^»anb für feinen

©obn, ben ©ringen (Sbuarb toon ©3ale4, unb bie

©ormunbfebaft, bodi rourbe ber biet fiipulterenbe

©ertrag alSbalb toegen ber allgemeinen 2)U&*

billtgung toon ben ©Rotten annulliert unb 1543
ein enge« ©ünbnid mit grantreieb abgef<blof|'enr

naebbem 3Ä. am 9. ©etotember b. 3. tn ©tirling.

gefront loorben mar. <S9 tarn gum Kriege mit

(Snglanb, ^rantreia) fanbte ben ©Rotten $»ilf«*

truptoen, biefe aber batten Unglürt, unb naä>

ber 9heberlaae bei ©intie rourbe Tl. 1547 naa>

ber 3nfel 3ncbmabomc im ©ee SWentcitb ge*

flüdjtet. SR.« SRutter tnütofte ibre ©erraäbluug

nacb grantreia) an; ^»einrieb II. ging t^oeberfreut

barauf ein, fanbte Ärieg«fcbiffe unb Srutotoen gur

©efreiung ©cbottlanb« toon ben (Jnglänbem, unb
am 7. Vugufr 1548 rourbe SR. toon einem @e-
fdjroaber abgebolt, um am frangofiftfjen ^»ofe für

tbre ©eftimmung ergoaeu gu roerben ; am 13.

guft gelanbet, lebte fte fortan in 6t. @ermain-

en»Jatoe am glangenbften unb leicbtlebigften §ofe
ber ©ielt. Über ibre (Srgieb^ung ift nia>t toiel be*

tannt; fte jtanb unter ber Cb^ut ber alten $>er^

gogin Wut et nette toon ®uife, ibrer ©rofimutter,

unb STcargarctcn«, ber $oa>trr Äonig« grang L,
boeb leitete ibre ÄuSbilbung ibr Db«m, ber £ar=

binal toon Jot^ringcn (f. „©uife, 2"). 3bt«"

©etfte«gaben roaren b^o^agenb, aber niä)t fo

aufjergeroöbnlia), roie ungabltge Tlolt bebautotet

roarb; fte lernte mehrere ©pracben, trieb fdjönc

Jitteratur, ©efdjicbte, ißuftf unb maa)te biebter^

if ebe ©erfuä)e; babei roar fte 9Rcifterin tu $an$.

unb leiten unb ein ©ilb botlenbeter ©a)onbeit.

hinter tt>rer ©eifictibilbung blieb bie ©ilbung tc«

Gbaratter« gurüd; fte geigte ftet« Neigung gum
Oberfläcblidn:, oiel ^eicbtftnn unb ?eibenfcbaft-

liajteit, bie eigentlicb ibren ©runbgug bilbete;

gleia) feurig im $afie roie in ber fteoe, ift fte

bura) biefe ?eibcnfa>aftlicbfeit in« Ungtüd geraten.

3br Ungeflüra im ^anbeln, ibre Unüberlcgtbeit

im ©efcblieften baben ibren ©lid al« $errfa)erin

getrübt; fte ift, obne ftcb über bie ©rünbe ttar

gu roerben, greunbin ober geinbin geroefen; tootl

Unrube, roar fte immer gu neuut toolitifeben ©er«

fueben bereit, ©ie befag febr toiel töniglicbc«

©elbftgefübl, bertraute jeboeb per) unb ibre ©acbe

oft reibt Unroürbigen an, benn fte roar obne aüe
SDcenfcbentenntni« roie obne toolttifebe Sinftcbt.

^oebft gemattet roufcte fie Unat ©ebanten CBorte

gu toerleiben, fie fa)rieb tooü @eiftc8|cbarfe unb bat

fid> aueb in ben jcbwiertgften ©cr^altniffen gureebt

gefunben; naa) jebent ©cblage, fo batt er aueb

roar, bat fte fid> aufgerafft unb ift unermüblia>

in ber Äuffpürung oon neuen Mitteln unb ©3e*

gen geroefen; eine SReifterin in ber ©erftetlung,

übte fte biefe Äunft lebenslang.

Ü5ie ©olitif bcfcbleunigte 2JU ©ermabtung mit
bem 5'auvbin grang, neun febottifebe Äommiffäre
Heften fta) toon beiben am 19. «toril 1558 ©a^-.
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rantieen für bie Sßabrung toon ©cbottlanb« ®c*

fcfcen unb 3ntegrität geben, unb om 24. Slpril

fanb bie Vermäblung ftott Wl. l^attc fta> am
4. Äpril oon ben ©uife« unb anbercn Ratgebern

befrimmen laffen, gang gegen ba« 3nterefje ©djott«

lanb« für ben gall bcr Äinberloftgfeit i$rer (Sbe

6cbottlanb unb ibr (Srbrecbt an (Snglanb unb
3tlanb ftranlreicb gu t>erfpt«d>en. Huf Änftiften

^einrieb« IL führte Wl. auaj ba« englifa>e »Jap:
pen neben bem ibren, unb alfl fie mit ftrang II.

am 10. 3uli 1569 ben 2 bren ftrantretcb« befrieg,

nannte ftc fta) „Äonigin oon ftrantreieb, @a>ott«

lanb, (Snglanb unb 3rlanb", trat fomtt ju benen,

bie (Slifabctfc nict)t alt recbtmäfjige Königin ^ng=
lanb« anertannten, fonbern SM. biefe SBürbe gu*

fpracben, unb maebte fta> (Slifabetb gur raa)gterigen

^einbin für« Seben. 2>iefe trat nun in enge

Verbinbung mit ben ungufrtebenen ©rofjen unb
mit ben Reformierten @a>ottlanb«. 2)er grofeere

Seil be« febottifeben «bei* mürbe caloinifttfa) unb
entrifj ber Äircbe faft ibren gefamten meltlicben

»efifc; ba« Parlament toom Sluguft 1560 cr&ob

fogar bie Älleinberrfcbaft ber neuen ?e$re gum
Vefcbluffe unb bebrobte bie 9tu«übung ber tatbo*

lifeben mit ben fa>merften Strafen; Wl. meigertc

ftcb natürlicb, biefe Verfügungen gu beftatigen.

Vorerft behielt fie aber noeb ben beftimmenben

Cinflufj auf i^ren ©emabl, fclbfi oon ben ©uife«
geleitet. Radjbem Wl. unb §rang ber Verfdjmö*

rung oon Äntboife (f. b.) glücflicb entgangen

waren, ftarb $rong II. nadj ber gtüctlicbftcn (S&e

in Wl.i treuer Pflege am 6. $ejcmber 1560. ®ie
bemeinte ibn aufrichtig unb bauet tc tbren Sdmtaj
in einem Siebe au«. (Sine acbtgebnjäfcrige ffiitme,

fiant fie allein in frembem ?anbe, obne ©tü^e,
benn bie ©uife« verloren aQe SRacbt, unb ftatba*

rina SJiebici berrfebte für Äarl IX. (f. b.); fie

mar tyr fo feinb, bafj Wl. fiä> immer mebr »om
$ofe gurüctgog. Set ber grofjen (Slaflicität ibre*

©eiße« mar i$r ©a)merg nia)t einfeitig genug,
um il&r gu oerbergen, toie nonoenbig ibre $eim*
Icbr in ibr norbifa)e« Reic$ fei. 3n (Scbottlanb

maren Äatboltfen mie (Saloiniflen, freilicb au«
febr toerfebiebenen ©rünben, für SM.« al«balbige

«ntunft; beibe fanbten Silomaten an fie, um
fie gu binbenben Verfpredjungcn gu beroegen; fte

aber betunbete ftaat«männifa)e Cegabung unb
grofje (Snergie, fuajte iure foniglicben leibte gu

mabren unb gmifa>cn ben fa>otrifa>en Parteien mie
aua> (Slifabetb binbura) gu laoiercn. $eirat«an*

träge tarnen rafa) oon 2>on Carlo« oon (Spanien,

öon ben Äonigen oon $änemart unb ©(bmeben,
ton ©raf Slrran (f. „Hamilton, 4") u. a.; Wl.

mie« alle ab, maß (Slifabetb oon Snglanb einu
germafjen berubiflte. 35tefe fab bßfbf1 ungern bie

|>eimfet)r 2){.«, oermeigerte ibr bie Xurcbreife unb
geigte eine febr gcfcäffigc Haltung. Wl. oerliefe

mit grofjem ©a)merge ba« febone grenfreia), Oer»

geben« fua)te ölifabetb bie Janbung gu oerbinbern,

2». betrat am 19. «ugufi 1561 in ?eitb ben bei-

mifajen «oben, um namenlo« unglüctlia) gu
merben.

»orerft geigte ibr »olf ibr riel ?iebe, aber ibr

Königtum mar untcttriibit, unb ben Vetbältuiffen

?tanb SD?, fremb gegenüber. $ie puritanifebe (Sin*

aa)beit unb ^lumv^it ftiefj üe unmintürlia)

gurücf, ftnor (f. b.) begegnete ibr gu rob, fte

lonnte itue religiofe Sntipatbie nia^t überminben,

um ba« Vertrauen ber Üntertbanen gu erobern.

«I« eigentlicben £'anbe«berrn fanb fie ben Äbcl,
eng oerbunben mit ben caloinifHfcben Vrebigern;

fie münfebte feinen Äampf mit i^m unb übertrug

bie geitung ber ©efajafte feinem gü^rcr, ibrem
fitlauen §albbruber Scurrao (f. b.); fut bereit

fie 2)ulbung be« fatbolifeben Äultu« toor, fo febr
aueb Änor unb feine Hn^änger tobten. 3u (SU*

fabetb fua>te fte ftaj beffer gu ftellen, um aua) bie

Änertennung ibre« (Srbretbt« an (Snglanb bei

beren febgeiten gu erreia)en; fie baue ben eng«

lifcgen £itel abgelegt ; aber fie oertannte (Slifabetb

oöaig; f. „(Slifabetb*. Änor unb feine Seute

febauberten oor bem ^rojefte, ba« Wl. mert mar,
Ion (Sarto« ibren ©emabl merben gu laffen;

baefelbc febeiterte übrigen« am SBiberforudbe ber

^»öfe oon granfreieb unb (Snglanb mie an «bU
lipp9 II. fiälte. Wl. feblug ben (Srgbetgog Äarl,

^erbinanb« I. @obn, au«; über bie Semerbung
i'eicefier«: f. w?rieefier, ©raf oon". Sie beiratete

gu ibrem Unbeil am 29. 3uli 1565 gu $olqroob
^enro 25arnlep; f. bei tbm aüe« Wä^ere. $>ier*

bura> bracb fie mit SDturrao unb fanb boeb an
Tauiir ti nie einen $alt. 9)(urrap« Rebellion et»

öffnete bie Reibe ber (Srbebungen be« proteftanti*

feben Slbel« gegen bie tatbolifebe SWonarcbie, SK.

feblug jene nteber, gog SKunap« jtcinb ^ot^meH
^eran unb begünstigte bie fatbolifa)en ?orb«; i^r

gange« Vertrauen befaß ibr ©efretär Ricrio, ber

im päpftlicben @olbe ftanb unb auf bie SuS«
rottung ber Äe&erei bin arbeitete; fie baa)te, mit

fpanifeber unb bäoftlicber $ilfe (Slifabetb in einem
Äriege gu bemütigen. 3)ie proteftantifeben Vorb«
aber ermorbeten im Sinoernebmen mit Sarnteo
Ricrio am 9. SJcärg 1566 in Wl.i ©emaa). 9J{.

mürbe mie eine ©efangene bemaa)t, entflob aber

mit 3)arnleo, gemanbt iutriguierenb, ben ?orb«

nacb 2)unbar; fie entmictelte grofje Energie gegen*

über ben Rebellen, föbnte fi^ mit SKurrao au«
unb gog am 19. äRärg al« Siegerin in (Sbinburgb

ein. Über ibre Veraa)tung gegen 3)arnlep:
f. bei

tiefem; über i&r 3utrauen gu Votbmeü: f. wVotf^*

meü, ©raf. Sie fuebte naa> einem ^>alU für fia>

unb ibr Äinb, beffen @tunbe nabto, unb glaubte,

fie finbe ibn in ©ot^mett, mabrenb 2)arnleo ibr

immer oeracbtlicbcr marb. 6ie borte auf bie

£orb«, bie ibr gur €a)eibung rieten, obne aber

bagu gu febreiten, liefe am 17. £cgember tbren

©obn fatbolifa) taufen unb näbertc fut VotbmeQ
immer mebr. ®ie befuebte ibren erfrantten @e*
mabl in ©la8goro unb nabm tyn naa) (Sbinburgb

mit, mo er am 9. gebruar 1567 bura) eine

%beI«ocrfa>mörung unter VotbmeD fo entfefeUa)

enbetc. Über VotbmeÜ« Haltung in bem fomS*

bienbaften RecbtfertiguncjÄprogeffe unb WU (Snt*

fübrung : f. „VotbmeU". 2)afe fte ibn am 15. 2Jfai

1567 in Sbinburgb bot ratete, mie e« ibr gebn©ra*
fen, ferb« ©ifrböfe unb fcd>« grofje ?orb« in einer

Urfunbe empfahlen, mar bcr traurigfte 6rbritt

ibre« geben« ; bie (Sbe ftetlte ftcb al«balb al« un*
glücnia) b«rau« (f. „Votbmcir); ein Xtil ber

l'orb«, bie gur $eirat geraten batten, erbeb bie

Staffen, bie Äönigin unb Votbmett entfloben au«
©ajlofj »ort&mict unb fammeltcn i^ren «ntattg,



4X> SJearia Stuart »on ©cfjottlanb unb Srartfreid).

aber bei (Sarberrp $ifl würben fte »on ben 2orb«
am 15. 3uni gefcblagen, SR. fab »otbwett nie

wieber; f. über fein (Sefebtd „»otbwelT. SR.

fiel in bie $änbe ibre« «bei«, ber fta) rücfftcbt«:

lo« benabm unb fte wie eine »erbraberin be*

banbelte, n>a« Äuox prie«. SRan ftbleppte fte

am 18. 3uni toeU Brutalität na et bem SeefAloifc

gocbte»en unter bie Dbbut »on SRurrap« SRutter,

ber alten SRaitrcffe ibre« »ater«; »ergeben« boffte

fte auf Intervention ftranfmAß ober Snglanb«.
Sie rebeUifcben 2orb« entfetten fte be« Jbron«,
erjwangen am 24. 3itli ibre «bbantung unb
fronten am 29. 3uli ibren Sobn, für ben SRurrap
mit ibrer 3ufi>ntmung {Regent tourbe. Sei 8b*
fä)lufe be« 3ab. re« war bureb Äinbenoerfammlung
unb Parlament bie ÄUeinberrfcpaft be« <Sat»ini«:

tnu« in Staat unb Äircbe mieber b«8«f»ent, bie

fatbciii'cfae {Regierung total befeittgt. 5)a« Storla»

rnent betätigte SRurrap« Stegcntfcbaft unb »erfügte

SR.« fernere ®efangen$altung ; SRurrap« Änpang
»erbreitete ba« ©eruebt »on gebeimen «riefen SR «

an ©otbwett, bie in einer Sa)atutte aufgegriffen

worben feien, TO.« Änbang beftritt ibre Saatbett.

Sie «riefe würben niebt geprüft, eine Änflage wie
eine Unterfucbung gegen SR. unterblieben, unb fte

felbft fam in biefer ftrage niebt ju 2Öort, wäbrenb
am 12. September 1568 in Sumbarton 35 SRit=

glieber ibre« Äbel« unb fitem« hu SRücfblicfe auf
bie« Parlament fub für SR.« Unfcbulb au«fpraajen.

SR.« $aft in ?ocble»cn roar febr bart unb ein*

förmig, fte faun auf ftlucbt; ber erfte »erfueb
rmfelang. aber ber jweite glürfte mit $tlfe ber

»rüber Sougla« am 2. SRai 15H8. {Rafa) fam=
melte fi<b ibr Änbang, aueb ein ieit ber ibr feinb-

lid) gewefenen ?orb« trat ju ibr, am H. iDIai

warb ein Bond für fte gefcbloffcn ; fte aber fetoje

alle« an eine Scblacbt gegen SRurrap unb »erlor

fie am 13. SRai bei Sangftbe. «Run gab fte alle«

prei« unb entflob 8« Unbeil am IG. 2Rai

nacb Gnglanb. Srofc aller ^einbf^aft gegen

ölifabetij begte fte ein unbegrenzte« Vertrauen
ju ibr; rote fcbcinblid) bat biefe fte enttäufd)t!

Säbrenb SR. oon ibr S<bu|j erflehte, ^teft Clifa»

betp fte obne jebe ©ereebtigung in barter Qbt-

fangenfebaft unb bratbte fte burd) $eucbelei jeber

Ärt baju, fte al« ©ä)teb«ria)terin jwifeben fid>

unb ibrem Solle anjuerfennen. 3wif<ben ben
proteftantifebeu {Regierungen in Sbinburgfc unb
fionbon bitbete ftd) ein fefie« Äomptott, bie tau)o*

lifä)e SR. für ewig »on Sdjotttanb fem ju balten
unb bura) jebe« SRittet ibre {Reftauration ju »er*

binbern. SR. fam am 16. 3uli na* Scblof?

»olton; »ergeben« forberte fte »on Slifabetb

ßreibeit, »on granfreitb unb Spanien $itfe.

hingegen backte balb ber $erjog tion Siorfolf,

ber reiebfie Sbclmann Gnglanb« unb ba« $aupt
ber Äatbolifen, an eine S^e mit SR. unb an ibre

HuSföbnung mit 9Rurrap.

ölifabetb bewog SRurrap bura) 2>rotyungen, auf
ben am 4. Oftober in ?)orf eröffneten Äonferenjcn

feine $>albf(bn)efter anutflagen; aber er unterliefe

c«, fte ber SRitf<bulb am SRorbe Darnlev« ju

jeiben; nur bie Beirat mit bem SRörber würbe
tbr toorgeworfen

; ftd) felbft oertetbigte ber {Regent

febr mangelbaft gegen SR.« «nflagen. 3m ®c=
beimm« teilte er ben englifeben SBevoUrnacbtigten

bie „Stbatullenbriete" mit, bie SR. |ur SRorberin

unb (Sbebrea)erin ftempelten, unb jwar in f<bat>

tifdjer Urfd>rift obne Saturn, ftbreffe unb Unters

ftbrtft. Sie Äonferenjen tagten feit 25. SJo*

»ember in SBefrminfter, SRurrap tlagte SR. wieber«

um an unb wnrbe oon ibren Jtommiffären an-

geflagt; er legte ein fie fompromittterenbe« Book
of Articles, bie S^atuaenbriefe, jc^t atte al«

franjBftfcbe Originale obne Saturn, ftbrefje unb
Unterfcbrift »or, obne fte SR.« Ä'ommifjäre febert

ju laffen, bie fia) am 9. Sejember bepnititt »oa
ben Äonfererqen jurüdjogen; mit ölifabetb« unb
(Secit« (f. b.) Sinoernebmen richtete SRurrap cß

fo ein, bafe SR.« «ommtffare ton ber öorltguug

ber »riefe nur mittelbar Äenntni« crbieltat; nur
(Slifabetb, (Secit unb ibren Xommiffären famen fte

ju ©efta)t. 3n ^atnpton Court fanD eine Stadj-

fonferenj ftatt, bie febeinbar SRurrap« »eweife

prüfen foQte; biefe Prüfung b^fi flüchtiger Sias

tur war eine Äomöbie ; SR.« gorberung, bie »riefe

m feben, würbe abgelebnt. Söaren bie »eweife

über jeben Zweifel ber Öcbtbeit erbaben gewefen,

fo bStte SRurrap fte oeröfjentli(btr um SR. mora»

lifcb \n oerniebten, unb fte )uoor cbritib prüfen

laffen. (Slifabetb ma& benfelben fein ©ewiebt

bei, in ibrem tarnen erflärte (Sectl am 10. 3a*
nuar 1569 SRurrap amtli<b: e« fei niebt« »or«

gejeigt worben, wa« ibr irgenbetne üble SReinung

gegen ibre gute Stbweftcr beibringen finne. Ö«
war alfo ba« ganje Scbriftenmaterial SRurrap«

au« bem gelbe gefdjlagen, SR. feine SRitfcbulb am
Äönigßmorbc unb fein (Sbebrud) naa)gewiefcn. Sie
neuefte ^orfd)uttg bejeiebnet uielfacb bie ßorgelegten

»riefe teil« al« ßälfebungen SRurrapß, teil« al«

Sntftcllungen wivtlicber ierte (f. bei Oncfen, »effer,

(»erbe«, »rcftlau, Sepp, Öarbaun« u. a.). föenn

aber aueb (Slifabetb SR. für unfcpulbig bidt, fo

wünfebte fte boeb, e« bleibe »erbaa)t an ibr ban»
gen, unb (Secil oeranlagte ben fetten »ud)anan, bie

Detcctio Mariae Reginae ju febreiben; biefe würbe
überall »erbreitet, um SR. „ju entebren". Sie feit

1571 erfebemenben Sa)riften in lateinifeber, eng=

lifeber unb franjoftfe^er Sprache, bie juerft Über*

fe^ungen ber ScbatuQenbricfe brachten, fiammen
au« ber Detectio b«- Siur Wenn SR.« {Ruf un«
tergraben warb, fonnte Slifabetb e« wagen, fte

wiber alle« {Rea)t gefangen ju galten, wa« i^r

au« potitifeben @rünben notwenbig erfebien.

9mtlia) baben weber fie no<b Sccit je me$r ®c*
braua) »on ben »riefen getnad)t, S)i. bat fte

anfebetnenb nie ju @efta>t befommen. Ser 8u«=
gang ber Äonferenjen war refultatto« unb Slifabetb

befcblof; Parum, SR.« $>aft ju tierfebärfen. Sie*

felbe würbe am 26. 3auuar 15G9 ttaa) Sutburp

(Saftte unter bie Dbbut be« ©rafen Sbrew«bur»
gebraut, wo fte abwed)felnb mit SLtingftetb lebte.

Sie fatbolifeben SRäcb.te $ranfrci<b unb Spanten
unterftürjtcn SRorfolf« Sbeprojeft; biefer betrat

opne jebe »cfäbigung baju bie »a^n ber »er>

febwörung mit bem fatbolifeben 9bet, würbe aber,

wabrenb biefer beftegt warb, »on jenen SRacbten

im Stia)e getaffen unb »erbaftet. Dturrap fiel

1570 bureb SReuajelmorb , worüber 2)i. offene

greube jeigte; nocbmal« fam ipr Änbang empor
unb fiel, üom ^apfte unterftüfet, in^Snglaitb

ein, um jebod) rafcb b'cr u°b
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aWaria Eleonore bon ©djiüeben — SKarie bon ©ictlien.

übertounben ju werben. 2R. fab fic^ abermal«
in ibren Hoffnungen betrogen, Slifabetb 30g
granfretcb an ftcb, Spanien« Unterfnifcung war
ungenügenb, unb 9lorfolf« neue Äonfpiration enbete

im Januar 1572 mit feiner (Sntbauptung. 2R.

fam mittlerweile nacb (Sooentrp, baim nacb Sbef*
flelb in toerfd)ärften ©ewa^rfam. Die ©irren
tn Scbotrlanb erleicbterten ibre Sage nubt; eng»

tifebe 3urifien bewiefen jefct fdjon, ibre ©ergeben
«erbienten ben £ob, unb ba« Unterbau« befcblofj,

ite auf „tfeben unb Xitel" anjuttagen, boeb fanb

ftcb nübt 3Raterial genug 3U einer fSrmlicben Än*
nage, «m liebften bätte ti Sltfabetb gefeben,

loenn febottifebe $anbe SW. befeitigt bätten, bodj

mußten bie« nur ©urleigb unb ?eicefter, unb bie

©erbanblungen barüber mit ben SRegenten SRar
unb SRorton fdjeiterten. 211« bann 2R.« bi«beriger

Sobfeinb SRorton an ibre SReftauration in €dbott-
Tanb baebte, bie fte trofc be« päpfitieben Sifcrfl

unb trofc. S)on 3uan b'flufiria« oon ©btfi&P lt
ni(bt erwirfen fonnte, ftürjte itjn 1581 bie ©er-
febwörung b"8ubignp« unb be« «bei«. ffiurbe

3afob Vi., i^r Sotyn, total oon b'Äubigno be*

bmfebt (f. „Cennor, 2"), fo mar 2R. boeb geneig.t,

t$n al« 2Rttregenten anjunebmen, unb ibr fln~

bang bad)te an bie SRefatbolifterung Scbotrlanb«
unb bann ©nglanb«; ©bJKpp« II. ©efanbter in

Bonbon
,

SRenboja , war ber 2Rittelounft aller

fatbolifeben Umtriebe in (Snglanb. Über ba« 5EreU

ben ber febottifeben Seminare gegen (Slifabetb:

f. bei biefer; ebenba über bie jablreicben fatbo»

tifeben Äonfpirationen unb 2R.« ©eteiligung baran.
Über ©abington« ©erftbwörung unb SR.« §at*
tuna: f.

„©abington". ©on Sutbttrp, wobin fie

junufgebraebt worben war, leibenb nacb Sbartlep

SWanor übergeführt, fann 9R. beftanbig auf 8er*
ftbmorungen, um frei 3U werben, fam aber ftatt

beffen nad) ©abington« ©erbaftung am 16. Hu*
guft 1586 naa> Stiiall unb al« Äriminalgefangene
am 25. September nacb gotberingbap in <Ror*

tbanwtonffjire, wo ber ^rojefc gegen fte am
11. Cftober begann, ©erwarf 2R. ben ©eriebt«*

bof ftanbbaft unb erfebien niebt oor ibm, fo fonnte

fie unmoglicb »erurteilt werben ; leiber lief? fte üd)

bureb Slifabetb baju bereben unb war nun Oers

loren. 3bre belben^afte Haltung oor ben Siebtem,
bie fSmtlicb ibre geinbe waren, oerbient bie uns
geteilte ©ewunberung ber <Rad)welt; nie fam fte

au&tr gaffung; i^r (Seift battc in Äerfer unb ?ei«

ben niebt« an Spannfraft eingebüßt; mit feltener

Älugbeit unb flauer ©enufcung aDer SRittel ber»

teibigte fte ibre Sacbe. «ber ibre ©erurteitung

War im oorau« gewiß unb erfolgte noeb im DU
tober. Stolj nat>m fie ba« XobcSurteit bin unb
beteuerte noajmal«, an ©abington« SRorbptan un*
fdjulbig 3U fein, Uber ibre unwürbige ©ebanb*
lung: f. „(Slifabet^", ©b. II, @. 18. SR. bereu

tete ftcb forgfältig jum £obe oor unb blieb ttoeb

breijebn qualoode fflodjen am ?eben, ba Glifa«

betb mit Unterjeicbnung be« 2:obe«urteil« jauberte.

Über bie 3nteroention ^ranlreid)« unb Spanien«,
wie über 3afob« Haltung: f. „(Slifabetb" unb
„3afob I.". 3)a niemonb ftcb fanb, 9R. bureb

9Rorb ju befettigen, wie (Slifabetb e« wünfebte,

fo blieb ibr niebt« übrig , al« cnblicb ba« lobe««
urteil ju unterjeiebnen. 3n au«gefucbter iprannei

oerweigerte fte SR. ü)ren ©riefter unb bie le^te

JÖlung, biefe wie« ben jubringlicben 2)ecbanten

jurücf unb enbete auf beut ®cb>fotte ju ^otbering«
bau ooQ ^obeit am 8. Februar 1587, im 45. 8t»

ben«jabre. Aber bie SBirfung ibre« lobe« in
(Suropa:

f. „Gtifabctb". Xit t'eicbc fam in bie

Aatbebrale ju ©eterborougb , >»o «atbanna oon
Xragonien (f. b.) rubt, bi« 3afob I. fie 1612
nacb ffiefhntnfter übertragen lie|, wo fie ni<$t

weit oon (Slifabetb ibr Qrab fanb.

©gl. 9Rignet, Histoire de Marie Stuart,

2 ©be, ©ari« 1850 (unb öfter); ba« bei ölifa»

betb] genannte ©tart oon groube; o. 9canfe f

Snglifcbe ©efebiette oomebmlicb im fiebjebnten

3abrbunbert, ©b. I, 4. «ufl., Seipgig 1877;
©aebefe. SWaria Stuart, $eibelberg 1879;
(Sarbaun«, SRaria Stuart oon ber (Srmorbung
8ticrio« bi« jur glucbt nacb Snglanb (1566—1568),
ffiürjburg u. ©3ien 1885; Sepp, Sie «Offerten*

briefe SIRaria Stuart«, 2Rün<ben 1884; ©erbe«,
©efebiebte ber Äonigtn 3Raria Stuart, ©b. I,

©otba 1885; Oncten, ©iefecner Stubien auf

bem ©ebiet ber ©efebiebte, fcefte I u. III,

©iefeen 1881 u. 1885.

SMorio (flcoHürr, eine Scbwefter be« bran«

benburgtfeben Äurfürflen ©eorg Öilbelm, bie ©e*
mabltn fionig ©uüao übolf« oon Scb weben,
geft. 1655. - Über bie ©ermäblung ber öljäbrigcn

©rinjeffm mit ©uRao Hbolf (1620) f. btefen «r*
tifel. — Kl« ber PSntg im legten Sinter feine«

?eben« (1631/32) ju SWainj Äof bielt, befanb fieb

eine 3«t fang <"'<b bie Äönigin bort; fte fa$
ibren ©emabl 3um lefctenmale im Dltober 1632
n (Srfurt, al« er auf feinem SRarfcbe oon ber

3)onau jur (Sipe ben £büringer ©Salb überfebritten

batte. iRacbbem fte al« Äonigin^fflitwe ber oor»

munbfcbaftlicben ^Regierung für tfc)re locbter <Sbn-

fiine lange $at mit ibren launenbaften unb oft

fonberbaren gorberungen befebwerlicb gefallen war,

flob fte im Sommer 1640 mit bänifeber ^tlfe

au« bem SReicbe, inbera fte oerflctbet ®rip«b"Iöt

oerliefe unb oon einnn bäntfeben .(tricgSfcbiffc nacb

2)anemarf b«nübergefübrt würbe. 2)a fte auep

bort in SRifebefligfeiten geriet unb jugleicb. in ftän»

biger $ux$t oor ben Schweben lebte, fo braute

enblicb ibr IReffe, ber ©rofee Äurfürft, einen ©er*

trag juftanbe, nacb Weizern bie fd)webifcbe SRe*

gierung in ibre Überfiebetung nacb ©reujjen willigte

unb ibr ein 3abrgebalt oon 30,000 Ibalern gu»

fieberte, günf 3a^re lebte fte bann meift auf bem
Scbloffe ju Snfierburg, öfter aueb am $ofe 3«
Äönig«berg. «I« (Sbriüine bie ^Regierung fetbft

übernommen batte, trat 2)?. (S. mit ibr wieber in

©erbinbung, fuebte bie „fcbwebifcb^branbcnburgifcbe

ßeirat" ((Sbriftinen« felbft mit bem ©rofecn Äur*

furften) juwege ju bringen unb febrte enblicb 1648

naa) Schweben 3urücl, wo fte weiter in einem

guten ©erbältni« mit ibrer Soajter gelebt ju baben

febeint. Sie ftar6 balb nacb Cbnftinen« Slbbanfung.

UKarie Sopbie «malic, Äontgin bei-

ber Sicilien jc. 3u ©offenbofen am 4. Of«
tober 1841 al« Eocbter SRarintilian 3ofepb8,

^erjog« in ©aoern unb ber jubooica ffiilbeXs

mine oon ©aoern geboren, beiratrte ^it fein»

gebilbete, fa)6ne ^ersogin am 3. gebruar 1859

in ©ari ben Ibronfolger beiber Sicilten, ber al«
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SDcaria t>on Ungarn unb 53ö^mcn.

ftrang IL (f. b.) am 22. SNai b. 3. ben H>ron
befhcg. Über feine furje Regierung: f. bei ihm.

Dbnjobt fing unb energifcb, bermoebte efi SR. nicht,

ibn bei ber Regierung gu beraten unb mußte ba«

äRißgefcbict über fein fd>öne« 9ceicb ^ereinbrea^en

feben. 1860 forberte fie ibn auf, fein ©ebroert jur

Berteibigung feine« ibrone« gegen ©aribalbt gu

gieben, aber grang tiefe ftcb nicht au« feiner ^Jaf*

fibität reißen. SWit ibm ging fie am 6. ©eptem*
ber 1860 nach ©aeta ab, wo fte »abrenb ber

Belagerung gerabegu männlichen SRut unb fettene

SBillenöfraft geigte, mit Eingebung bie Pflege ber

Bertmtnbeten leitete unb bte ©pitäler befuebte;

fett ber Befcbicßung bureb bie fßiemontefen am
22. Oanuar 1861 betoobntc fte mit bem Könige

eine enge tafematte. ©aeta mußte lapitulieren,

unb 2)i. fabelte am 14. gebruar mit bem rat*

thronten ftrang nach. JRom über. Rur ibre ritter*

lutc ^altung berlieb ber preußifebe SIbel ber ni-

genblicben Königin einen pracbtbollcn (Sbrenf&iib.

1870 mit ftrang nach Bauern übergefiebelt, lebt

fte in (Snglanb unb Qranfrei$ ober in 8tom, bie

oenoegenfte unb leibenfcbaftltcbfte »eiterin. ©te

iß finberlofl.

SWavto t'diitfe Iberefia, ftönigin bon
©panten unb 3nbien: f. bei „JUrf IV."
Bb. II, ©. 782-784.
Maria Krtfriltfl, Königin bon Spanien:

f. tfßrißinr Bb. I, 6. 604f.

wiaria, Königin bon Ungarn unb Böb s

men, ioebter be« Srghergog« Philipp be« ©cbönen
bon Burgunb (f. b.) unb feiner ©emablin SDoüa

3uana, Onfantin bon Spanien, mitbin ©ebwefter

ber Kaifer Karl V. unb gerbinanb 1., nmrbe
am 13. September 1505 ju Brüffel geboren unb
erhielt bort wie auch, gu ifömen unter Slujficbt

ibrer Üante, ber ©tattbalteiin Margareta bon

Österreich (f. b.) ibre erfte (Ergtebung, gugleicb

mit ibren ©cbwefiern 3fabeüa unb Sleonora,

nochmals Königinnen bon Dänemart unb gran!»

rria). 2)a SR. fa>on in frübefier 3ugrnb ben

Bater berlorcn hatte, ibre Butter aber geifte«;

franf in ©pattien lebte, fo übernahm Kaifer

SJcarimilian bie ©orge für ibre 3ufunft. Bereit«

al« Kinb bem ungarifeben fcbronerben bcrlobt,

tourbc fie mit biefem, feit 1516 König SJubioig II.

bon Ungarn unb Böhmen, am 13. 3anuar 1522
toermablt. 3)ie glücflicbe 6be enbete febr balb,

al« ?ubibig im Xürfenfriege eine fernere Weber*
läge erlitt unb am 26. Stuguß 1526 bei SWobaq
blieb. 2>a« Änbentcn ibre« SWattne« treu be»

mabrenb, entfcbloß ftcb bie junge XBittoe, unoer»

mahlt gu bleiben, unb fefien ©innc« bat fte trofc

mehrfacher Hnerbictungcn ibre ©elübbc gebalten.

Beoor bie Königin Ungarn berließ, beranlaßte fte

mit biplomatifcber ©efebiefliebfrit bie fo miebttge

ermerbung ber ungaiifd^en unb böbmifeben Krone
für ibren Bruber gerbinanb, tooburtt) bie bab«=

burgifebe 27iad>t im Dften boflen »bfcblufe fanb.

Storni begab fte fta> natb Öfterreia^ unb berbraebte

ju unb $affau mebrere 3abre in ff, Her 3u«
riiefgegogenbeit. 3)1. berbanb mit b<>d>bergiger,

lübner ©enfungSart eine rafilofe Ibatigfeit, liebte

lörberlia^c «nftrengungen unb befonber« toie ibre
©tofemuttec 3Äaria bon Burgunb leibenfa)aftlitb
bte 3agb gu ^ferbe. 3n ben großen griftigen

' unb religiöfen fragen ibrer 3«it mar fte für bie

92otn>enbigIrit reformer SHagnabmcn unb geigte

]
ftcb infofern ber neuen Vcbrc mrfjt abholt , boa>

immer nur unter ber Bebingung, batj fola^e bem

j

bonaftifa) bab«burgifa)en 3ntereffe nidbt wiber*

frrebe ©leieb ibren @efa)toijicrn tbar fte ftet«

bereit, ftcb für bie ©röfee be« $aufe« ^ab«burg
bem Sßiüen be« älteften Bruber« Kart unter*

I
guorbnen unb feiner ©taat«funfi geroiffenbaft gn

|

bienen. 35ie bewahrte ©tbwe^er fua>te Kaifer

I

Karl naa> bem 1530 erfolgten Xobt fetner Xante

[

Margareta für bie 9tegentfa)aft in ben lieber»

lanben gu geminnen. 92acb einigem Sträuben

übernahm lii., bie ftcb eigentlich ber Pflege ibrer

Iranlen SRutter mibmen tboüte, ba« beranttoor>

tungdboae %ml 3m Scärg 1531 traf bie 25«

jährige Königin in Begleitung be« Kaifer«, bon

|

ben ©eneralftaaten mit greube mUUommcn ge«

|

beißen, in ben 92iebertanben ein unb übernahmt

am 27. ©ebtember 1531 bte (anbedbertbaltung,

\
an beren ©bifee fte umftebtig unb tbatfräftig 24

j

3abre gemirtt b^t. &l« Bertreterin ber gentralen

Bejtrcbungen ibre« taiferlicben Bruber« befebaftigte

:

ftcb, bie ©tattbatterin gunaebft mit ber X ;iui>-

fübrung einer bon biefem foeben fanttionierten
4 neuen unb gmeetmaßig burebbaebten ?anbe«organU
fation, au« ber fte mit feböbfertfeber Kraft ibre

erfprießltcbe, ftaatlicb geeinte »egierung $<xan*

bilbete, beren ©efamtgetriebe ein merhiebe«

Smporblüben unb aQfritigen Sluffcbtoung ber

Kiebertanbe bfroorgerufeu bat- 3nbeffen fanb

Karl« V. Uniberfalpolitif im Janbe nur geringen

Änflang, man mürbe mit Aufbringung ber SJhttel

für bie ununterbrochenen Kämpfe gegen $ran{rria>

febr guriicfbaltenb, unb bie KriegSerctgniffe bon
1537 batten fogar noa) meitere golge, al« bei

bem allgemeinen SKißbergnügen megen übergroßer

Abgaben bie bolfreiebe ©tabt ©ent in glanbern

eine bon ber KSnigin*@tattbalterin geforberte er«

böbte ©teuerauflage gerabegu ablehnte. Jrotj

tbarnenben öntfcbctbe« be« oberften ?anbe«tribu«

nal« gu SRecbetn, uabm bie Betocgung größere

Ximenftonen au unb bracb. gulet^t in offene 9te«

beUion au«. 9iun eilte 1540 ber faifcrlicbe

?anbe«berT ^erbti unb berodltigte ben «ufjtanb

mit erbtücfenber SBucbt, um überhaupt ©elegen«

heit gu nehmen, bie nieberlänbifche Dppofition
unb ben partifulariftifcbcn ©etft ber ^robinjen

bollenb« gu brechen. 3n Berbinbung bannt foQten

auch bie proteftantifcben Äegungen nicbergehalten

»erben, ber Kaifer erließ eine «etbe fta> an ©chdrfe

überbietenber ©laubenSebifte, beren fehmermiegenbe

golgeu 2H.« 9cegcntenn>ei«hrit febr toohl borau««

fah, boeb leiftete fie al« gute $ab«burgerin feinen

Stberftanb, befolgte bielmehr in maßigenbem
©inne bie raiferlichen Borfchriften. »nberfeit«

gelang e« ihrer gaben Behanlichtrit ba« gegen-

seitige Berhältni« ber 9?ieberlanbe gum beutfeben

»eiche gu regeln unb bie ©elbftänbigfcit ber ocr=

einigten nieberlänbifchen ©taatenorbnung boa
ihrem Bruber getbäbrlciftet gu fehen.

Obgleich Karl« V. europäifche $olttt( %R.t nie*

berlänbifche« Söirfen tocfcntltch erfebtoerte, fo btt*

fagte letztere boa) niemal« ihren Beiftanb. SUS
1536 ber ©infall ihre« Bruber« in bte ^robence
böüig mißglüdte, balf bie ©tatthalterin fehr
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<nergitcp curcc eine mu Dcrracptucijcit i»rrcuiraitrn

in ber 9tichtung auf ^Jari« bi« jur ©omme bor*

getriebene SMberfton, ebenfo eilte fie balb barauf

mit ifcrer Schwefter Cleonora, Äonig« $ran3 I.

ton granfreict) ©emahtin, nach Stalten, um bie

ftreitenben Monareben jum SBaffenftillftanbe bon
?ftjja, 18. 3uni 1538, ju bewegen, woburch bie

bebroblicben ^ortfchrirte ber ^ranjofen in Ober«
Italien gehemmt mürben, Snjwifcpen batte ber

Äaifer nach ©efangennahme feine« ©chwager«
ChrifHan II. (f. b.) bon 3)anemarf in bie bortige

Thronfolge abanbernb eingegriffen, we«f)alb ftch

ber Tänenfontg (S^rifttan III. (f. b.) mit bem
<5rbfeinbe be« burgunbifcpen fcaufe« Atari bon
©elbern berbünbete. ©te früher erfolgte auch

bietet gelbrifche (Sinbruch 1586 im 3nfammenhange
mit bem franjoftfcben Äriege, mürbe aber bon ben

nieberlanbifcben Truppen erfolgreich abgett>iefen.

SJlit Überwinbung großer ©cbroierigfeiten unters

früfcte M. 1552 ben Äaifer, ber bei Äonig §cin*

rieb!« II. bon granfreich im ©ünbniffe mit Äurfürfl

Morifc bon ©aebfen (f. b.) unternommenem (Sr*

oberung«3ug an ben SRijein in bie gefäbrbetfre ?age
geraten mar, unb nicht am wenigflen mar e« ihr

©erbienfr, wenn Äarl« V. Macbtfieflung unb 3iete

6et ber bamal« für bie fcabflburgifcfcen kleine fo

bebenflicben SBenbung nicht überflügelt n>urben.

M.« berftanbiger SRat beeinflußte ihre beiben

«rüber, benen fie bei 3ermürfniffen mieberholt

al« ©ermittlerin gebient bat, wie benn geftahtte

pflichttreue im Tienfte be« bab«burgifeben $aufe«
ber burcbget)enb ^iftorifc^e 3ug ihre« Sharafter*

bitbe« ift. Mit ber Thronentfagung Äaifer Äarl«

in ©rüffet, 25. Oftober 1555, legte auch Äßnigin

M. bie »egentfehaft nteber, bie fie mit Sei«beit

fo lange geführt hatte- 3hr Weffe

ttate nachher Gl« Äßnig

Thron beftieg, embfing
^hWbP, ber wenige Monate nachher «l« Äönig

PhUibp n. ben fpanifchen I
bie $ulbigung ber ©tänbe. 2». begleitete ihren

»ruber 1556 nach Spanien, wo fte in bem bei

©atlabolib belegenen ©tübtepen <5igale« gemeinfam
mit ihrer feit 1647 berwitweten ©ebteefter <5leo=

nora ibren ©ib; nahm. Woch im 3al)re 1558
richtete Äonig ^itipp ba« ©erlangen an fie. al«

©tatthatterin in bie Wieberlanbe lurücfiufebren,

M. fchroanfte, ftanb aber im ©egriff nach

Äaifer« Tobe am 21. September 1558 nachju=

geben, al« fte bon einem heftigen ^eber ergriffen

würbe, bem fie am 17. Cftober 1558 erlag.

3h» irbifchen Überrefie liefe Äonig 1574
im <2«curial beifefcen.

Sgl. »Hllgem. Teutfdje ©iographie", ?etp$ig

1884, ©b. XX; w©ef<hichte ber «Rieberlanbe" bon
yi. ©. oan Äamben, Hamburg 1831, ©b. I;

3 u fl e , Les pays-bas soas Charles-Quint, barin

„Vie de Marie de Hongrie", Bruxelles 1855,
nonr. ed. 1861.

Warienburn, »ertrag ju, (25. 3uni 1656)
groifchen bem ©rofeen Äurfürften unb bem Äonige
Äarl X. Oufiab bon ©chroeben (f. ben lederen
«rtifel). — Tie 3»., am rechten Ufer ber töogat,

einjt anberthalb 3ahrhunberte lang ba« Qaupt*
hau« be« 3)eutfchen Orben«, b. h- bie »efibenj

feiner $ocbmeifter, mar am Gnbe be« 13. unb
tm »erlaufe be« 14. 3ahrhunbert« auegebaut
Toorben unb ift ber hetrlithfie unb grofjartigfte

unter ben erhaltenen »rofanbauten be« beutfehen

Mittelalter«, «achtem ba« ©cblofe 1456 (im

großen 3)reijehn jährigen Äriegc) burch bie un*
bejablten Drben«fölbner ben »olen berfauft unb
überliefert »orben mar, mürbe e« ber ©it> be«

SBoimoben (oberften polnifchen »eamten) ber nach

ihm benannten $rooin] unb ift bat)er mdhrenb
ber brei 3ahrhunberte feiner polnifchen 3eit jiem«

lieh erhalten geblieben. 3nfolge ber erfien Sri»

lung »olen« »ieber an »reu&en gefommen, berlor

bie 3W., ba SKarienmerber ber @ir> ber oberften

»ertbattung bon ©efrpreufeen mürbe, jebe »<•
beutung unb blieb junäcbft jum großen Xeile

ganj unbenu^t; ber Unberfianb ber bamaligen

»aubeamten unb bie auSfchücftlidj praftifche 9ftct>=

tung ber mitteltofen preußifchen ^Regierung ließen

ben »rachtbau fchneU berfaüen, bie SWaterialien

ber baufällig roerbenben ieile mürben jur S!u«»

befferung ber bemt^ten Xeile unb ju anberen

©taat«bauten bermanbt 9uf »efehl griebrich« IL
mürbe ber fchönfte unb fefiefte ieil, ba« fogen.

hohe $>au«, fchon 1773 ju einer Äafenie für ein

3nfanteneregiment umgebaut; bann ließ bie SRe»

gierung 1801 fotooht biefe Äaferne mie ba« Mittel:

fchloß brechen unb barau« ein große« ©etreibe»

magajin bcift eilen; ber aQgemeine Unwille, ber

über biefe lernte 3erfi6rung ausbrach, erregte jmar

; im Minifterium einige ©ebenfen , fanb aber bei

1 ben auSführenben ©eamten feine ©eachtung. Crft
' nach ben ©efreiungSfriegen, mit bem 3ahre 1817,

ging man an eine ©ieberherfktlung , boeb be*

fchränfte man ü* borlaufig auf ba« Mittelfchloß

unb einige äußerlichfeiten an ber Äirche, mobei

man noch bam burch ba« mangelhafte ©erflanbni«

bon bem ©autoefen unb ben ©auflilen be« Mittel*

alter« gehemmt unb bet)inbert mürbe. 3lu« bem
lebteren ©runbe fonnten auch ^ie ernftlichen ©e*

muhungen fjriebrich S33ilhelm« IV. noch feine

rechten (grfolge erjieten, noch biele« galfche unb
©erfehrte fam bei ben SReftaurationcn jutage.

äußerlich erhielt bie ©acb> einen gewaltigen Huf*

fchwung burch bie erinnerung«feier be« 3abre*

1872, bie ©afularfeier ber ffiieberbercinigung

SBeftpreußen« mit bem preußifchen ©taate, unb
ba im l'aufe ber 3eit auch ber eben erwähnte

mefentliche Mangel burch immer tiefer einbringend

©tubien gehoben worben ift, fo bat in lebter 3eit

enblich eine ffiieberherfteaung im boden ©inne

be« ©orte« beginnen fonnen unb foü in ber

golge mit berflärften Äraften gefÖrbert werben.

ÜKartunanö (SCefegnane, f.b.), ©cht acht am
13. unb 14. ©eptember 1515. granj I. war
im »nmarfcb auf Mailanb. 3)ic ihm gegenüber*

ftehenben @chwei|er traten fchon mit ihm in Un*
terhanblungen ein, al« ber ©ifchof bon ©ion fte

jum Siberjlanbe bewog; nur bie ©erner jogen

ab. «m 13. mittag« faß ftranj in M. mit «1«

biano, bem gelbherrn ber befreunbeten ©enetianer,

bei iifch, al« ber Änmarfch ber ©chmeyer ge=

metbet würbe, welche, burch eine am Morgen ju

Mailanb gehaltene Änfprache jene« ©ifchof« be*

geiftert, ohne ba« fpanifch*pcxpflliche §cer ab*

juwarten, welche« unter (Sarbona bei »iacenja

ftanb, jum Ängriff heranrütften. ©ie jShltcn nur

20,000 Mann. 2Me granjofen hatten, boppelt

fo frort, eine ÄuffteHung genommen, welche quer
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über bie Strafe« bon ?obi ging; «Ibiano eilte,

bk ©enetianer öeranjubolen. £ e r Äampf, meldet

rrfi naibmittag« begann unb mit grofeer Srbitte

rang geführt würbe, braebte an biefem Sage frine

Cntjcbeibung. 9?acbbcm ibn bte Stadjt für einige

©tunben unterbrochen £>atte, begann er am $rü$*

morgen be* 14. bon neuem. Die granjofett wett*

eiferten mit ben beutfiten Panb«mea)ten, bte fron«

jöftfebe ÄabaÜme machte bte ©djanbe gut, Welcbe

fte bei iRobara unb bei ©ninegate auf ftcb ge*

laben batte, bie ©djweijer webrten ftd) tapfer.

Da entfebieb um 9 Ubr morgen« ba« eingreifen

Sllbiano«, melier mit 16,000 ©enetianern an-

langte, bie ©d>lad)L Die ©ebronjer waren über«

Wunben, aber Stbritt für Stritt wieben fte in

guter Orbnung auf SR. jurücl; granj wagte mrfu,

ibnen ju folgen ; ber Äampf war böa)ft morberifcb

geroden, aber er batte über ben Sudgang be«

gelbjuge« entfebieben. 2er alte aRarfttafl XrU
du Iii o nannte fie eine ©d)lad>t ber Kiefen. —
^Ktubtqueaen für bie ©eblacbt ftnb bie ffierfe oon
©uicciarbini unb ©aul 3obiu«.
9Karfom r

Krlabij Oman otei t
f
rb, Wraf.

816 ©auernfobn am 6. Öanuar 1747 in SRo«iau

geboren, befugte ber früb reife Jtnabe ba« ©om*
nafiura unb bie Uniberfttät bafelbft unb trat 1764

ai» ut)fT]e^er tn oa» vcnuueiuim oeo nuneren,

ging 1767 al« ©efretär be« ©efanbten nacb SRabrib,

»o er eigentlich bie ©efebäfte beforgte, unb im
SWarj 1771 al« 2egation«ferretär nacb ffiarfebau.

$ier arbeitete er auf ©olen« Untergang tun, tarn

aber berart mit feinem ©efanbten an einanber,

bafe ibn fein ©onner ©anin (f. b.) im gebruar

1772 beim beruf unb im Departement be« viufee--

ren bef#5ftigte. ©eit 1773 Üfollegienaffeffor, ging

er 1774 nacb bem $aag unb mit gürfi 9tepnin

als Segationtrat in bie Dürfet, trat wieber in

©erwenbung bei ©anin, rourbe 1779 Jcanjtei«

tat unb ging al« ©tüfee be« «efanbten 1781
in ben $aag, aber feine Aufgabe, (Snglanb mit

ben ©eneralflaaten au«juföbnen, febeiterte an
granfreirb« überwiegenbem (Sinfluffc. 1782 jura

aufeerorbentlicben ©efanbten unb beboHmacbtigten

SRinlfler im $aag ernannt, unterführte er 1783
ben prtfeu ©ariatin«ri bei bem «bfcbluffe be«

©arifer rieben« unb ging im SRärj 1785 auf
ben ü)m frbon bor jwei 3abren angewiesenen

©efanbtenpoften in ©tocfbolm. $ter befebbete er,

berbnnbm mit bem 21 bei, fortgefefet bie ftöntg«=

maebt unb jog biete Seute bon ©ewirbt auf 8tu&*

Umb« Seite, trat bar feb auf unb lebte fe$r lie*

berlicb. «m 10. SRai 1786 ernannte ibn Äa*
tbarina II. jum brüten SWitgtiebe im SoHegium
ber auStoäTtigen üngelegenbeiten; er rourbe bte

reebte ^>anb «ejborobfo« (f. b.), bem er mit febno«

bem Unbanfe feine Jöobltbatm bergalt, leitete

bann bureb beffen ^einb, ^laton Suboro (f. b.),

bat dlad), fübrte bie Aorrefbonbenj loegen $o»
len« mit ben Qefanbten in SBiert unb ©erlin

unb bie gefamte auftoarrige Aorrefponbenj ber

Äaiferin. Cr na^m an allen toia)tigen ©ertragen
teil, trieb ftatbartna 1795 jur Teilung $oten«
an unb bereieberte ficfc maf,lc« bur* it>rc ©nnj't.

©ie gab ibm grofee ©eftfeungen unb Cinlünfte,

ernannte ibn im «obember 1792 jum ©ebeimen
«ate, berlieb ibm ibre Drben, unb Öfierreicb

fuebte ibn }u einer Hlliang gegen $ranheü$ |tc

gewinnen; auf DbugutS Antreiben erfolgte am
8. 3uli 1796 SDc.e unb feiner ©rüber £r bebung
ju 8leicb0grafen bonfeiten granj' II. Segen be«

©cbeitern« ber febwebifeben Beirat fiel SR. 1796
bei £atbarina in balbe Ungnabe.
3ar $aul bafete TL unb berwie« ibn fofort

am 28. OTobentber 1796 au« 6t. ©etertburg, nabm
ibm bie ©tabt Setitfc^ew, bie er bureb Üatbahna
befafe, unb entliefe ibn be« Dienfte«. Slleranber L
aber rief ben Sntriguanten 1801 jurücl, um ibn

jum fBirflicben ©ebeimrate ju ergeben unb im
flbril al« bcboQmäcbtigten SRinißer in $ari« pt
acaebitieren. 3R. unb ©onaparte waren bon
bornberein au«gefprocbene geinbe; ©onaparte tbot

ade«, um ibm $ari« ju berleiben, unb SR. ber*

febrte mit OPeutation im (egitimißifeben gauboura
©t®ermain; ber aufgebäufte £afe !am enblicb

bureb ©onaparte am 21. September 1803 jum.

offenen «uflbrucbe. SR. berltefe, bon äleranber
mit oem wt. anoreaö-L/rDen octonen, im Jurtooer

©ari« unb nabm 1804 mit 12,000 Kübel 3abre«*
penfton ben «bfebieb , um ben «benb feine« 8e*

ben« in Uppigleit ju berbringen. «Bieberbolt reiebte

er Slleranber SRe'moire« ein, bie gegen ben ber»

bafeten Napoleon abjielten, beffen ©turj ibn in

3ubel berfe^te. ©eit 1820 SRitglicb be« »eieb«-

rat«, ftebelte ber @raf nacb @t. ©etereburg über
unb ftarb bier am 29. Sanuar 1827. (Siner feiner

©rüber war ber Öraf Sraflij 3n>anowitf«->
SRartow, ber 1807 bei SRobrungen foebt, am
13. Ottober 1811 bie Dürfen bei ftußfebu! fcblug

unb ficb al« ©eneral in ben greibeiWlriegen ber*

bortbat.

©gl. .Hl et nf cbmtb t, ftufetanb« ©efebiebte unb
©olittf, bargeßeHt in ber ©efebiebte be« rufftftten

beben «bei«, (Eaffel 1877.

ÜNarlburoual). 3obn, ^erjog bon, bn-
tifebe: ©eneral, am 24. 3uni 1650 ju Äfb m
Deoonf^ire geboren, tarn, ba fein ©ater ©ic ®m*
fton übura>ilt ein eifriger ftobalift war, frü>

al« ©age be« ^erjog« bon 7)orf (fpater üöni«
3atob II.) an ben englif$en ^>of; mit ibm al«

(Sbelfräulein ber ^erjogin feine ©cbmefter 8ra*
beOa, welcbe balb barauf SRaitreffe be« ^erjog«
würbe. Diefe ©erbältniffe , Wie SR.« borteilpafte

duftere (Srfdjeinung , feine IiebenSwürbige ©erfSn*
licbfeit, fetn fa)arfer ©erftanb, fein riebtige« Urteil,

feine SRebegabe, feine Unerfcbrodenbeit unb feiae

&altbtütigteit forberten rafcb feine Saufbabn unb
berbatfen ibm ju ben bocbßen (Sbrenßellen. ©dn
Unterriebt war gang bemad)läffigt gewefen. ©eine

grofeen militärifrbcn gäbigfeiten an ben Dag treten

ju laffen, gaben ibm juerjt bie itriege Subwig« XIV.
(f. b.) ©elegenbeit, an benen er oon 1672 an teil

nabm; febon Durenne fagte ibm baraal« eine

glänjenbe ^uhtnft borau«. <Rad) bem ^rieben

bon 9(pmwegen nacb «Snglanb jurüdgclebrt, lam
er wieber an ben $of be« $erjog« bon S)ort unb
legte bier burd) feine ©erbeiratung (bgl. „SR.,

$erjogin oon") einen weiteren ©runb für fein

I ©tägen. ©ebon ic^t warb er ©air unb ftomman*

I

beur eine« Dragonerregünentd. De« $>erjog8 bon

j

§)orf Dbronbefleigung brad»te ibm weitere ©efor»
I berung, unb ber tbatige Äntcil, welcben er 1685
an ber 5Ri«Dernxrfuna bei 83eriucbe« be« fscnoa«

igitized by Google



SKorlborottgt).

(f. b.), fid) bte Jerone ju Oer*

fcbaffen, nabin, gab ibm neue Hnfprüdje auf Jtonig

3a!ob« (Srfenntlicbfeit. $iefer befriebigte inbeffen

bie ör»artungen, »eldje SR.« ö^rgeia unb $ab=

fud)t, bie einjigen Duellen fem er $anblungcn,

erhoben, nic^t, unb bober trat lefcterer, oft OH*
beim oon Cremten bte ©nttbronung be« Jconig«,

feine« Sd)wiegen>ater« , plante, fofort mit jenem

in ©erbinbung; al« fBilbelm nu £bat fa)ritt,

verriet et 3afob in ftbmäbltdifiet ©eife. «I« er

ibn, feinen unmittelbar torber abgegebenen @e*

tdbniffen w»iber, oerlaffen batte, mufete fein pro*

teflanttfd)e« @lauben«brfeuntni« ben 2>edmantel

für feine SSortbrücbigfeit bieten. Um fo eifriger

roar er nun bemübt, ben 3ntereffen ©Mtbetm« ju

bienen, namentlid) aueb, al* e« ftd) barum ban*

belte beffen ©emablin SRarta gn bemegen, bafc fie

bie Regierung ibrem ©arten überliefe. ©on jefct

an biefj et ©raf SR. Hodi im 3ab« 1689 »arb

et mit einer ©rigabe na* bem geftlanbe gefanbt,

um ben $ouanbern im Kampfe gegen bie §ran*

jüfen beimfteben. ©ein ©rij unb feine ©etrüge»

reien gaben fdjon bamal« ju lebhaften Singriffen

argen ibn ©eranlaffung. 1690 mar er bei ber

»eWQlrigung 3rlanb« beteiligt, 1691 begleitete er

ben Jrönig nad) ben SRieberlanben. ©lofelid) »urbe

er, am 10. 3anuar 1692, aller feiner Würben
unb Ämter entfleibet, unb, »a« für ibn nodt

fdbmerjtid)er mar, feine 9triä)tümeT »urben ibm
genommen. Sßarum? tt>ar ben ^eitgenoffen nn*

erflärlid); erft fpät fyat bie Rad)roelt e« erfabren.

Um nod) mäa>tiger unb reitber ju »erben, mar

et mit ben 3afobiten in ©erbinbung getreten;

ba er aber niebt red)ten ©mft maebte, feine 3U*

fagen ju erfüllen, botten biefe ibn an ©ilbelm III.

verraten. S)e« $o«boerrat« angeflagt, »urbe er

jwar balb außer Verfolgung gefegt, blieb aber

fünf 3abre lang ebne eine Bnfieüung. ©ergebltd)

t>CTfud)te er burd) bie getoiffcnlofeften unb oer*

Wfrflidjftfn SRittel eine fold)e ju erlangen, fo Oer*

riet er 3ofob IL, bafj eine englifdje (Sipebition

unter ©eneral Jalmafb »reft angreifen mürbe;

er bejtoecfte bannt, bafj biefer ©eneral eine gän.j---

licbe Schlappe erleiben mödde, »eil er boffte,

bafe, naebbem Zalmafb al« ©efebl«baber bi«fre*

bitiert fei, ibm, als bem bann allem für fabig

gehaltenen, »ieber ein Jrommanbo anoertraut

»erben mürbe, ©leiebjeitig bublte er um bie

©unft 3afob« unb fBilbelm«. Alf im 2>ejcraber

1694 bie ©cmablm be« letoderen geftorben mar,

roanbten SR. unb feine ©attin. bie alle feine kleine

rannte unb an feinen 3ntriguen Änreil batte, ibre

ttafmertfamfeit aud) ber $rinjeffin Ärrna, ber

mutmaßlichen Itbronerbin, ju. S?ad) unb nach

gewann SR., gefebidt fid) toinbenb, einen Seil

ferner Stellung jurücf ; 1701 nabm ibn ber Jcönig

mit nad) $oflanb unb betrante ibn mit bipU>»

matifeben ©erbanblungcn, in benen er fid) al« ein

3R cifier ertoie«, inbem er »erfianb, ftd) ba« ©er»

trauen ber ©eneralftaaten ju enoerben unb oors

ttilbaftf Serbinbungen, 311m ^roerf ber Oefriegung

granheid)«, anjufnüpfen. 1702 fiarb Äonig ffiil*

beim. 3bm folgte bie Jtönigin Inno. Obgleich

im ^erjen ber Partei ber Xorie« angebSrenb,

fügte fie fid? ben ffiünfcbra ber an« SSb<d«
pt^fnt^ii 97?c^t'^cit Hirt tt

r ^ on^f^ 11 nt^ rc^if rtt

eingebenf ber ©reigniffe be« 3obre« 1689, melcbe
3afob II. ben Ibron gefofret batten, mit einem
SBb'gminifterium. 3>er leereren Partei geborte
and> SR. an, unb e« begann für ibn nun eine fafl

jebnjäbrige $eriobe be« Rubine? unb be« ©lange«,
in »eld)er er, bem früheren Sntriguenfptele ent»

fagenb, aOe feine gabigfeiten unb ffrafte barairf

ridttete, ©nglanb gro§ ju mad)en, inbem er baju
beitrug, burd) glanjenbe ?etfrungen auf bem
©a)laditfelbe unb burd» aefebidte »erbanblungen
mit ben befreunbeten IRaajten bie «bfttbt t'ub»

»ig« XIV., bie «erernigung ber Jerone granfs
reid?« unb Spanien«, |u bintertretben. <£« »ar
ber Spanifdte örbfolgefrfeg (f. b.), »eldjer 3)1.

©elegenbeit gab, alle feine grofjcn mtlitarifa>en

unb biplomatifrben ©igenfebaften in erfolgreiajfter

Seife 311 r ©eltung ju bringen. 5>ie Siege oem
^ötbfitäbt, o»n ben ©riten ©lenbeim genamit,
»amiaie« unb SRalplaquet ftnb feine glanjenbflen
Crfolge. 3>ie Äräfte ©nglanb« ben ©ebürfniffen
ber Jtriegffibrung bienflbar ju mad)en, mar Saite
be« ibm befreunbeten unb oerfd)»agerten ?orb
©obolpbtn, be« SWinifter« be« 3nnetn. 3)er

Äneg »ar für SR. eine Duelle ber (Sbren unb
be« Weidttum«

; ©elobnungen unb Äu«jeid»nungen
aUer Hrt »urben ibm forttoäbrenb in au«gebebn=
tq'tem SWafee juteil. 3m 3abre 1710 änberte ber

SWinif)er»ea)fel in ©nglanb bie ganje Sacblage.
2Ke Jtönigin emanjipierte ftd« oon bem ©influffe
ber fie bi« babm beberrftbenben ^erjogin »on SÖi.

unb berief bie iorie« J^arleo unb ©olingbrofe,

Di « pcrfönlidie ©egner, al« ibre SWinifter; SW.
»ar freilid) ju febr »olWbeliebt, al« ba& man
ibn fogleid) baue abbanten fonnen, aber man be»

reitete ibm Jrränfungen unb ©eleibigungen aKer
«rt, unb eine bo«bafte glugfcbriftenlitteratur (ogl.

Ouellen gu
r
8R., $erjogin oon*) untergrub nad)

unb naa) feinen Ruf unb fein «nfeben, inbem
fie feine ganje ©ergangenbeit toon neuem an ba«
2id)t jog unb au« feiner ©efbgier unb ben nitU

faa)en Unred)tfertigreiten , »eltbe er ftd) batte ju*

fcbulben fommen laffen, Stoff ju ben ^efrigfien

unb oielfad) übertriebenen Hnfd^ulbigungen fd)öpfte.

1711 burfte mau enbltd) »agen, ibn abanberufen,

unb am 1. 3anuar 1712 »urbe er jum j»eiten*

male aller feiner ffiürben unb Ämter entfleibet,

auf bafj feine ganje Ämt«fübrung einer unpar*
teiifd)cn Unterfudiung untertoorfen »erbe, ©alb
barauf »arb er förmlich in HntTageguüanb Oer«

fefft. ©« »ar ba« eine SWaferegel, »elcbe weiter

reine Solgen batte; feine ©egner »0 Ilten lieber

bie tiefen Gebarten, »elcbe alle biefe ©orgänge
auf ben Cbarafter unb bie Saufbabn be« §crjog«

getoorfen borten, auf feiner $erfon rubren laffen,

al« burd) eine Jclartegung ber »irftid)en ©organge
einen Seit ber ibm gemachten ©or»ürfe be»eifen,

anbere aber al« ungered)tfertigt bejcidinen jn

müffen. SR. ging nad) bem gefilanbe, um in ber

5Räbe be« neuaufge^enben 2age«gefMrn«, be« Äur»

fürfien ©eorg fnbroig oon Hannover, jn fein.

VI« Königin ttnna im Sterben lag, im SJnguft

1714, febrte er jurücf
; feine politifa)en greunbc

bereiteten ibm in ?onbon einen glSngenben ©injug.

©eorg I. fefefe ibn in einen Teil feiner ftmrer

»ieber ein, aber SR. nabm an ben 5ffentlid)en

«ngelegenbeiten feinen «nteil me^r. Cr toar alt
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unb frant geworben; im SWoi 1716 erlttt er

«inen beftifloi ©cblaganfaD, unb am 17. 3uni
1722 erlag ft einem folgen auf feinem Janbftlje

SBinbfor^Jobge. SDafe er ba« für bamalige 3t\ttn

faf» unerhörte Vermögen bon brei Millionen %<funb

©terling Unterliefe, bemeift am heften bie SBabr^

beit be« ihm gemalten SBorrourfe« ber $abfucbt

unb be« ©eije«, ber Raubgier unb ber ÖefieaV

liebfeit. 9W. mar ein SKann bon ungewöhnlichen

gabigfeiten unb Cigenfcbaften , aber er mar fein

grofeer 9Wann, baju fehlte ihm bor allem bie

fchöpferifcbe ffraft Jorb (Jbeflerftelb, melier ü)n

genau fannte, gefleht ihm Xalent aber fein @enie

£; SJolingbrole nennt tbn ba« Urbilb eine« burd)

fabrung gereiften Talente«. Hua? im Jrrieg«*

roefen bat er nichts 9ieuc« gefdjaffen; er mar ein

gefaxter Anführer aber fein gelbberr erften SRange«,

mie ^rinj (Sugen, ftriebricb ber ©rofee unb 9?a*

boleou. — ©ein Jeben fchilberten SB. Gore,
meldjer au« ben Ärchiben t>on ©lenbeim,

©ebloffe, geköpfte SRemoiren beröffentlicbte (Jon*

bon 1818—19) unb ihn babcr m fcbonenb be«

banbelt; «lifon, melier 3JU mtlttarifcbe« Jeben

(Jonbon 1852) boin torbfrifcben ©tanbbunfte be=

fdjrieb; femer Sude (Jonbon 1839) unb SKac*
ferlane (Jonbon 1852). ©eine Debffc&en ftnb

bura) Sir ©eorge« SRurrab (Jonbon 1845 bt«

1861) beröffenttiitt äJfacaulab beurteilt 2R. febr

hart, e« ijt babei inbe« ju bemerfen, ba& feine

SarfieHung ber (Sreigniffc nur bi« 1697 reicht,

alfo bor ber ©lanjjeit SJJ.« enbet. Tic alteren,

balb nach SW.« lebe erfdjienenen v'Mograpbteen

bon Jebtjarb unb eine feinem ©ebroiegerfobne, bem
$eqog bon Montaigu, mgefchriebene , ftnb ganj

barteitfd) für tbn.

iKarlbörojint), ©arab, $erjogin bon,
be« Vorigen ©emablin, mar bie Xodjter eine«

Janbebelmann« 9f i cb a r b Penning«. 31m
29. 2Rai 1660 ju ©anbbribge in ^ertforbfbire ge»

boren, fam fie jur ©eiobnung ber 2>ienfte, meldte

ibr SJater ber föniglic&en Sache geleistet hatte,

fa)on im Älter r»on 12 3abren an ben $of ber

J£>erjogin öon $orf unb marb balb bie bertraute

ftreunbin bon beren jüngerer Xod)ter, ber nach*

maligen Äönigin Slnna. 2)icfe mar cbenfo fdjüd) 8

tern, befebeiben unb febroaeb an Serftanb, mie

©arah bod)fabrcnb, b«"f<bfö(btig unb fing. @o
tarn e«, bafe bie ^rinjefftn ibren Siliert bem ibrer

ftreunbin balb ganj unterorbnete unb, al« fte

fetbft 1683 ben ^rinjen ©eorg bon 2)anemarf

beiratete, biefe, bie feit 1678 bie ©attin be«

Dberft (Shurcbill mar, fieb al« erfte $ofbame er*

bat (Stn ©egenfafc beftonb inbeffen jmifeben ben
beiben ftreunbinnen : mäbrenb ©arab eifrige ^ro<
teftantin unb Hnhängertn ber SBhig« mar, b<gte

«nna torbftifa>e Neigungen ; bod> liefe fie fitb, al«

ibr Sater 3afob II. enttbront mürbe, burdj ba«
e^evaar C^urc^ia befrimmen, in ba« oranifd&e

Jager überjugeben. Slua) al« ibr (Satte in Un=
gnabe fiel, bebauptetc ©räftn 9H. ibren ^ofboften
bei ber ^rinjefftn Slnna, fomie ibre SBobnung in

SBbiteball ; al« fie lefctere enblitb aufgeben mufete,

roeil fte bem Äßnig SBifbelm unb ber ftönigin

aKaria öffentlich £rofc ju bieten berfud)t batte,

folgte Hnna ibr unb ging mit in ©arab« Janb*
b,au«. Hl« «nna ben Ibron befHeg, marb ber

Cinflufe be« (Sbebaare« 3JI. unbefebränft unb blieb

e« jahrelang, enblitb aber marb fclbft ber Äönigtn

fanfter unb nad>giebiger (Ebarafter ber ^errftbaft

ifjrer berrfajfütbtigen ftaoorite überbrüfftg ; eine an*

bere 3)ame be« §o\t9, «bigatl ^>ia, bura> Hnna
an einen Dffuier Warnen« Wa«bam berheiratet,

nahm beren $(ab im ^erjen ber Königin ein,

ber bolitifd>e ©egenfafc jmtfa>en «nna unb ©arab
erlei^terte ber lorbbartei ben lange borbereiteten

©turj be« <Sünftling«paare« SR., melier bamit

eingeleitet mürbe, bafe bie $erjogin im ttpril

1710 ben golbenen ©thlüffel, ba« ©abrjeithen ber

©tellung, melcbe fie einnahm, abgeben mufete.

Unter ®eorg I. berfutbte fte bergeblia), oon neuem
eine »olle ju fpielen. — ©ie mar nicht eine re*

gelmäfetge ©eböttbett, hatte aber fd>öne Hugm unb
ba« fchbnfie ^aar ber SJelt; mar geifroott unb
befafe eine grofec Untcrhaltung«gabe, »iel ©chlau^

heit unb natürlichen Serjianb. ©ie beherrfebte

I aud) ihren @emaht, beffen (Sh^geij unb $>abfucht

fte teilte, ©ie fiarb am 29. Oftober 1744.

©cribe« Ibeatcrftücf w3>a8 ©la« SÜJaffer", mela>e«

ben ©turj be« herjoglicben ^aare« im 3ahre 1711

behanbelt, bat auf gefcbtchtlicbe Ütabrbett feinen

I Änfbruch. — 5Die 3)enfroürbtgfeiten ber $>er}ogin,

melcbe fte in ihren legten JebcnÄjahrcn nieber»

gefchrieben hatte, gab ^>oofe 1742 unter bem
Xitel eine« Berichte« über ihr Jeben herau«; jur

SBibcrlegung be«felben erfchten eine anbeTe ©ebrift

„De l'autre cot^ de U cjuestion' . 3m ©irrne

ber leereren ift auch „Histoire »ecrete de la

reine Sarah ou la ducheMe de M. demasquee,
La Haye 1708—12, gefchrieben.

Warmont, äugufte grebe'ric Joui«
SJieffe be, ^erjog bon dtagufa, 3Ratfchall

bon gwn'r«4» @°bn eine« Offijier«, marb
am 20. 3u(i 1774 ju Sbätitlon« für > ©eine ge«

boren. 81« Slrtillerielieutenant jog er bor £ou*
Ion bie «ufmerffamfeit ©onaparte« auf fub, totU

eher ihn bon ba an ganj an feine ^ßerfon feffelte,

(Sr nahm ihn al« Äbjutanten naa> 3talien unb
Hgbbten mit unb jog au« feiner friegerifeben Sin»

ficht unb feinen milttarifchen ^äbigfeiten mannig»
fachen ftufcen; nach bem 18. «rumaire übertrug

er ihm bie Organifarion be« ÄrtiUerietrain«, mel=

eher bt« babtn burch gemietete ^ßferbe unb gubr*
leute fortgefchafft morben mar. Hucb 1800 leu

ftete er in 3talten gute 3)ienfte, namentlich burd)

bie jmecfmäfeigen Vorbereitungen, melcbe er für
ben Übergang ber ÄrtiHerie über bie Ätben traf,

unb burch bie Serroenbung feiner ©cfcbü(je jur

»orbereitnng bon 2)efaijr' »ngriff bei SDcarengo.

1801 fteate ber (grfie Äonful ihn an bie ©pifce
biefer SBaffe, beren (Sntmidelung er grofee @org=
falt mibmete. 3m Äriege bon 1805 gegen Öfter*

reich befehligte er ein Ärmeecorb«. 2>ann erhielt

er ba« Obertommanbo in bem an granfreich ab«
getretenen 2)almatien, meldje« er teilmeife ben
SRuffcn unb Montenegrinern erft abnehmen mußte,
©eine bortige ©ermaltung mar für ba« Janb
fegen«reid>, namentlich legte er ©trafeen an; eine

ber ihm juteil geworbenen «elobnungen mar fem
§erjog«titel. 3nbeffen berftanb er nid>t, ftd) mit
SHontmegro auf guten gufe |u fteHen, auch unter«

liefe er, bie Snglänber am Refife^en auf ben
3oniftben 3nfeln ju hinbern. W» 1809 ein neuer
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«tieg mit Ofterrrid) au«brad), würbe SK. mit

feintn Sruppen auf ben Äampfplafc berufen;

et brängte bie ihm gegenübetfiebenben öfter«

reiche v jurüd unb »ereinigte [ich mit ber (Strogen

«rmee, tt>ar aud) bei aBagram jur ©teile, fom
ober nid)t |um Schlagen; Napoleon macht ibm

;um iBorwurf, bog fein Änmarfcb niebt rafd) genug

gegangen fei. 3Hit ber »Berfolgung ber gefdjla*

genen D1terreid)er beauftragt, madjte er bon
neuem gebier, e erfolgte junäd>ft eine falfcbe ©pur
unb entging bann nur burd) ben Öeiftanb an»

berer ihm jubilf c fommenber Generale bei .ßnaim

om 11. unb 12. 3uli einer 9iieberlage, bie 3n*
biGjiplin fetner bureb ©ieg unb SBetn trunfenen

Gruppen batte ibm groge ©d)wierigfeiten bereitet

Ürofcbem aber ernannte ber Äaifer ton barauf

jum BRarföalL SBieberum an bie ©pifce ber

Verwaltung ber iflbrifdjen Vrobinjen gewellt, be*

toäbrte er ftd) bon neuem als tüchtiger Organi*

fator. 3m SRai 1811 übernabm er an ber ©teile

»on SWaffena, weld)er Portugal ^atte aufgeben

müffen, ba« Äommanbo im weftlid)en ©panien.

Utad? einanber berlor er im folgenben 3abre

<£iubab*8iobrigo (19. 3anuar), ©abajoj (7. WfitL)

unb ©alamanca (28. 3uni) an SBettington. 9lm

22. 3uli griff er biefen bei teuerer ©tabt an,

feine Ärmee würbe gänjlid) gefebtagen, ibm felbft

würbe ein Ärm jcrfd)mettert. 2>od) tonnte er

1813 wieber im gelbe er) d: ritten; ber Äaifer gab

ibm ba8 Äommanbo be« VI. Ärmeecorp«, mit

weldjcm er bei ©rog=®örfd)cn, »Baumen, 2>re«ben

unb namentli<b bei ?eipjig tapfer fodjt, bod) ©er«

traute er ibm bie 8Iu«fübrung felbjiänbiger Äuf*
träge nicht an, unb aud) bie gübrung feinet

ÄrmeecorpS trug ibm bielfad)en iabel feitenS

feine« laifertiajen gelbberrn ein. Sei Öeginn be«

ftelbjuge« bon 1814 fübrte er ba8 Äommanbo
om iicittelrbein , bon Wo ©lftd)er ibit jurüd*

brangte. Cr focfjt bann bei SBrienne unb £a SRo*

tbiere, ftegte am 10. Februar bei £b<Mipaubert, trug

in ben folgenben Sagen bei 8iaud)amp8 unb
<Stoge8 Sorteile übet bie ©d)leftfd)e Ärmee baoon,

berfa)ulbcte aber &auptfäd)lid) ben Xuftgang bcS

Sage« »on 8aon. ©er Sag bon 8a Acre (Sbam*
penotfe warf ibn n ebü SWorticr gegen ^ari8 jurürf,

weld)e8 beibe a»arfd)ällc am 30. SWarj bergeblid)

gegen bie Verbünbeten ju behaupten futbten. Äm
9?ad)mittage fd)log 2Jt. mit biefen eine Überein*

fünft ab, infolge beren bie $auptflabt aufgegeben

würbe; injwifd)en war ber Äaifer ju gromenteau
eingetroffen; e8 war ju fpät Hm 1. Äpril (ieg

er 2R.8 Xruppen bei (Sffonnc 9tebue paffteren; er

tabelte ben 3Rarfa>aII nid)t, empfabl ibm bie bor*

tige Wicbtige Stellung unb bereitete ftd) jum 8or=
geben gegen Vari8. 3nbeffen trat SR. in weitere

Unterbaut hingen mit bem gctnbe, we(d)e am 5.

junt Äbfd)lug tarnen unb ben äbmarfd) feiner

Iruppen nad) ber Wormanbie jur golge b>tten.

SR.« «bfaa beraubte ben Äaifer ber legten SRSg*

lirbreit , ben Ärieg fortjufeljen, unb hatte beffen \K b--

banfung jur golge. SW. fd)U>g ftd) ben Neur-

on, fab ftdj in feiner Hoffnung, eine po»

litifa)e »otle ju fpielcn, freiließ gctaufd)t, »erlieg

ober 181;» mit ibnen granfreid). 3"™cfgefebrt
lieg er ftd), ba er eine anbete feinem öbrgeta unb
feinem 2)range nad) Xbä«'gfeit 3cnügenbe ©tettung

*erbft, encvrtojtfbte. III,

nicht erlangte, auf ©perutationen ein, Weld)e un<
glücf(id) ausfielen, ibn beranlagten, mit %otbe*
rungen an Ofterreid) hen or,ui treten , welche« ibm
1814 ben gortgenug feiner i{h>rifd)en Dotation
jugefagt hatte, unb bie @d)eibung bon fetner

(Sattin jur golge hatten 1826 fungierte er als

Sotfebafter bei ber ÄaiferfrÖnung tn SRoStdu.

©ei «u«brud) ber 3ulireöolution b^tte er alt

SRajorgeneral ber &axtt ben 3>ienfi beim Äonige.

2)iefer oertraute ibm ba8 Äommanbo in $ari9

an; ferne Unentfd)loffenbeit unb Snergieloftgfcit

trugen jum (Belingen ber Steootution mefenttid)

bei. 9cad)bem er mit bem Äonige grantreid) ber«

taffen batte, lebte er meift in Öfierreid); am 2. SWärj

1852 ifi er )U ©enebig geftorben. ©eine legten

8eben8jabre waren febriftfteQerifcber ibotigleit ge*

wibmet, baupti'ücMicb ber Xbfaffung feiner um«
fangreid)en Sentwürbigfeiten, bie 3eit öon 1792
bi« 1832 umfaffenb, weld)e 185G ju ^ari« er»

fd)ienen unb aud) in ba8 3)eutfd)e überfc^t ftnb.

3>cr Oetft be« ©tolje« unb ber Überbebung, fo»

Wie bie ©d)mäbfud)t unb bie ©erle^ung ber wohu
berbienten Stnfprüd)e feiner ffiaffenbrüber, bon
weld)en biefe mit befttUierter @atte gefebriebenen

Äufjeidjnungen erfüllt finb. beben ihnen bielfad)en

©iberfprud) unb jablreid)e ©erid)tigungen juge*

jogen. 9?amentticb erfd)tcnen jwei ©ebriften, weld)e

bte Siberlegung ber &ufjeia)nungen 3J1.9 jum
Oegenfianbe beben, „Le mar^chal M. devant
rhigtoire", bem ^»ofbiftoriograpben ber iBona<

parte 9. bu (Saffe jugefd)rieben, unb „ Refutation

des memoire» du mardchal M.u, bon Laurent

be rvSrbcd)e, bem Siograpben 9xapoleon« I., her=

rübrenb. ®ie ©efd)reibung feiner Steifen in Ofls

europa unb bem Orient erfaßten fd)on 1838, ebenfo

eine ©d)rift über ben öeift be« SWilitärmcfcn«.

alle biefe SBerte finb in ba« 3)eutfd)e übertragen.

SK. wa: geiftreid), unterrid)tct , tieben«wütbig

im Umgange, ein greunb ber ^ßradjt unb be«

@(anje«, bon grogem pbpftfd)em, aber geringem

moralifd)em i'hite, Äaltblütigteittm entfrbeiben Den

>Xugenblicf unb ©efonnenbeit in ber Qefabr, wo
er unfelbflänbig unb unentfcbloffcn war, man*
gelten ibm. Scapoleon bebanbelte unb beurteilte

ibn bart; bie anbängltd)feit, weldje er ben ©e«

noffen feiner erflen drfolge überbaupt bewahrte,

binberten ibn inbeffen, Tl. ganj fallen ju laffen.

Dfarmr., tlipp b., -i>err bon 3Ront
Saint* Hlbcgonbe, unter weld)em le^tcrem

j
Warnen er in ber @efd)td)te am bauftgften genannt

[wirb, 1538 ju ©rüffel geboren, erbielt eine ge*

lebrte ©ilbung unb befd)äftigte ftd) namentltd)

biel mit tbeologtfd)en Hngelegcubeiten , weld)e er

aueb mebrfad) fd)riftftellerif(b bebanbelte; Saloin

mad)te ibn ju einem begeifterten Änbänger ber

reformierten Sebre. «I« er 1560 in fein »atcr*

lanb )urüctgefebrt war, gaben bie Verfolgungen,

weld)en biefe bort auögefe^t war, ©eranlaffung,

feine 3ugeb6rigteit ui jener Ätrd)e burd) bie £bat
ju erweifen. an ber ©ilbung beS fogen. Äom^
promig, jener »Bereinigung patriotifd) geftnnter

2Rdnner gegen bie fpanifd)e «ergemalttgung, weld)e

ju Anfang be« SBinter« 1565 ju ©rüffel juftanbe

fam, batte er berbonagenben Änteil; er warb
balb bie eigentlid)e ©eete be«felben unb ber 2Rit»

tcl^incinrt jTPt|(^cn ibrcn (^Hictcnt unt 1 fctncni
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greunbe äUUbdm Don JDranien. 818 am 18. 3nlt

1572 $ergog Älb« bit ©erfammlung oon 2)ort*

wdjt berief, auf roelcbcr er fidj herbeilieft, mit bat

nieberlänbifd)m ©tänben gu unterbanbeln, oertrat

SR. bcu ^rinjen unb beffen ©aa)e auf ber von

biefem glricpgeitig borten griabenen 3ufammcn*
fünft oon ©erorbnrten ber Statte unb Don 'Abt*

Ugen. Sr erlangt« ©elbmittel »on i&nen unb
legte burd) ba« getroffene Stbfotnmett ben ©runb
gur ©erfaffung ber ©eneralftaaten. Sei ber <§tn»

nabmc oon 3»aa«lonbfluo« fiel er 1573 in fpa*

nif*e ©efangcnfdwft. »I« bann Äönig ^piltpp

in Unterbanblnngen mit Dramen trat, entfonbte

et 3». au« ber $aft gu ibm, aber jener Oerfiloß

fein Obr, unb SM. teerte in bie öewalt ber @pa*
nier jurücf. 1574 rouibe er au«gcroed)felt. $luf

bem fruchtlos ©erlaufenen Kongreß gu ©reba,

»riepen Äaifet 2Harimilian II. guftanbe gebracht

hatte, fungierte er roieber al« einer ber Slbgc*

fanbten Dranien«. 3m 9tooember 1576 unter«

geiebnete er al« beffen Vertreter ben ©ertrag oon
<&ent, roelrfeer bie füblichen mit ben nörblicben

^rooinjen einen foQte; berfd)iebcne biplomatifcbe

©enbungen, befrimmt, ben ©eiftanb ©nglanb«,

granfrrieb« nnb be« 9lctcbe« für bie ©eneralftaaten

gu gewinnen, nahmen in biefer 3dt föne Zb&*
tigfeit in weiteren fcnfprud). ©ie fettten feine

ftrüdjte tragen unb bem ©enter ©ertrage foüte

halb bie Union oon Utrerbt folgen, roeldjc am
23. 3anuar 1579 jene« ©d)emroerf gerftörte, in*

bem fie bie fteben 9torbprDöingen gu einem ge*

febtoffenen ©angen oerfdjmolj. 3m 9Jooember

1583 warb et jum ©ürgermcifler oon Antwerpen
ernannt. ©eit 1584 warb bie ©tabt gtoölf 9)co*

nate lang burd) bie ©panier unter Mlrranber

oon $arma belagert; ibre Übergabe am 17. 91 u*

guft 15e<6, meift burd) bie mangelnbe Unterftii{jung

feiten« ber ©ürgerfebaft herbeigeführt, jog 0t. etne

Änllage ju. Gr rourbe freiltd> fretgefprodjen, <og

fld) aber oerfttmmt oon allen öffentlichen ©e*

febäften 3urüd, fcifl ihn 1590 bie ©rncraiftaaten

oon neuem mtt einer biplomatifcben ©enbung
nad) grantreieb. betrauten. 3n feinen lebten ?e*

ben«jabren unternabm er e«, bie ©ibriin bafl

9tteberlänbifcbe gu überfefcen, fein gu fepben am
15. 2>egember 1598 erfolgter Job binberte bie

©otlenbung be« ©Jede«. E Ouinet mipt ibm
in feiner ,,Histoire de la fondation des Pays-
Ba«" i©ari« 1854) einen $auptanteil an bem
©erbienfte ber ©efreiung feine« ©atedanbr« bet. —
©gl. «. 3. oan ber Ha. ©iograpbifdj 5öoor*

benboef, 12. 21., $arlem 18<i9.

Wen offo, ©ultanat im 9<orbn>eften »frifa«,

umfaßt mit ber Dafc £uat in ber ©ahara an--

näbemb 815,000 Dkm, roeoon etwa 7« auf

roafferrciebe, üppige Ebenen unb fruchtbare« innt

lanb ,
'/'• auf bie ©teppe unb ber übrige Im

auf ungugänglicfce ©ebirgfis roie öbc SBüftcnregion

entfättt 3)er fulturfabige «oben ifi bei bem mil»

ben Mlimo, benn nur im ©üben be« Villah wrben
l'c;f;e ©abararotnbe, «du- ertragreief). In \ anbei---

beroobner, beren £abl gu G,50lt,«i0ü beregnet roirb,

befteben au« Übcucften oon ^»amiten, ©erbern,
eingewanberten Hrabern unb SWauren. SDa* be*-

potifd> regierte 2anb, boffen religio« fanattjebe ©c»
Folterung oon befonberem ^afe gegen bie «Sbriften

erfüllt ifi, biibet ben legten Dfcft ber arabifeben

$>errfa>aft in 9}orbafrira. SfHit ©egirm be« feoV
3cbnten 3a^rbunbert« batte fid> bie £i»naftie ber

tbatträftigen ©cberife oon Zaftlct, ©tabt einer

gleidjnamigen Dafe im füblicben ©teppenfaume,
be« moToffantfcben 2$nme« bemäebtigt unb einen

bebeutenben Üuffcbronng be« dedebe« berbetgefü^rt,

bcfjen Öienjen roeit m algeri'cb.e« @ebiet unb über

Xuat, ©ammelplaü ber Äaratoaneu nacb bem
febon bamal« fomraerjiell roiebtigen Jimbufm, bi«

3um SQigcr audbebnenb. 3)irfc nationale ÜKaö>t»

entfaltung batte Fortgang tro^ ftd> oft erneuern»

ber £bronftreitigfeiten unb ^ßalafrrcoolurionen. ^l«
ber fdt 1572 regierenbe SÜeulep älcobammeb oon
fdnem O&dm SHulep liloluf mit türfifeber Jpilfe

oertrieben rourbe, rtef erfterer ben ©a>uü Mönig«
©ebaftian oon Portugal an, rodeber, bte c^c*

legen^eit benufeenb, dnen lang geplanten Itneg«»

unb droberunglmg nacb 3Ji. unternabm. 2)er

Sdbjug fanb inbeffen febon auf bem ©onnarfrbe
nad) %<i oerbängni«ooQen ?lbjd)(u^ in ber ©cblaa>t

oon Älcajar, jc^t Äagr d Ätebir, am 4. ?lu»

gufl 1578, roo bie ^ortugiefen eine furebtbare

9cicbeTlage erlitten, Äönig ©ebaftian unb 2Ko*

bammeb fielen, and) ber fd)on oor ber ©cblarbt

franfe SMotuf flarb roäpreno berfdben. ÜWuleö/

gantet, dn anbere« ©lieb be« $err|d)crb<nn'e«,

beftieg nun ben Xbrou unb leitete oedöbnlid)e

©d)ritte mit ©panien eüt, an roeld>c« Portugal

fd>on 1580 fiel. Üureb innere Unruben unb be«

fonber« infolge bäuftger Empörungen ber faft un»
abbängigen ©ebitgdftämme gefd>n>acbt, jerfiel all*

mäijlia) ba« dreid), fo bog e« um jUiitte beß fteb*

jebnten 3abrbunbert« dner ^weiten ©a>crirfamilie

farimibifd)er Stbftamntung gelang, btc bi«bcrige

Xriiaui'.' ju ftürjen unb ba« noeb je^t re^terenbe

^>errfd)erbau« gn begrünben. Gtner ibrer größten

Ufcaajtbaber, SKulep 3«mail (1G72-1727), be»

berrfrbte <W. mit ed)t orientalifd) graufamer ii"

rannei, oerfd)affte bem Üanbe aber ©lang nad>

äugen. @r uabm ben ©paniern ben bebeutenben

$anbel8ptab Sanger am locftlicben Eingänge ber

©ibraltaifirafec, foroie ib^re ©efttjungen an ber

9iorbtüftc bi« auf bie fogenannten nod> beute fpa*

ntfeben ^refibto«, oier tfolierte ftart befdtigte aber

Oeröbete j£)afenpläbe meift obne vaiubmi*. beren

roidjttgfte bie ftdiung <5fU ta am Ofttborc ber

ÜDtecrftrafje ift. Unter fduem fcbroadxn 92ad>folgcr

litt ba« »deb oon neuem burd) ftaat«feinblid)e

Umtnebe fronbierenber Häuptlinge bi« gur 5Re«

gicrung be« einftd>t«ooüen 9J<u[ep ©ibi SRobam«
mcb (1757—89), beffen S^uffamleit nad) fliege*

lung biplomatifa>er ©erbältntffe mit ben europäi*

feben ©ecmäcbten bie organifd>e ©eftaltung be9

©taattmefen« roefentlid) oerbcfjerte. 3bm folgte

nad) furger Untcrbrrn>ung alter ©arbard ©ultan
SWulep ©ulepman (1794— 1822), bdfen gioiU«

ftrrenbe ©eftrebungen mieber befjere 3uftänbe an»

babnten, gunäcbft burd) SDiaferegeln gegen bie für

(Suropa furd)tbar geroorbene maro(lamid)e ©ee^
räuberei unb be« bamit oerbuubenen galten« oon
(Sbnftenfflaoen. Unter fernem 9?ad)folgcr i'iuicn

Äbb=urs9eabman (1822—59), einem ebenfall« für

bebingte dieformen gugängltd)en Regenten, rourbe

au« anderer ©eranlaffung ber triebe be« 9ieid>e9

arg unb lange gdtört ©dt ber ©efifcna^me KU

uig tized by Google
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giert burc$ bie granjofen bejeigte aud) SR. in

t8(amittf<$CT <SWauben«gemeinf<baft erbitterten $a&
gegen bie ftemben Gröberer. 2)er bom SRarfcbafl

»ugeaub (f. b.) übet bie C&rcnje gtbrängte Cmir
Slbb * el * Äaber fanb baber bei ben SRaroffanern

offene Unterbindung, au* gab ber Sultan ber

«olttfrimme naa> unb ftellte ein $eer an ber

Öflgrenje be« Banbe« auf SJocb bor ber Ärieg«*

erflärnng bracben im SRai unb 3nni 1844 wegen
©renjoerlc^ung geinbfeligfeiten mit ben granjofen

au«. 2he|e rücften barauf in SR. ein unb er*

fodjten am 14. Sfuguft einen entfebeibenben Sieg

am fttuffe 3Slo, wäbrenb bie franjöfifcbe flotte

bor ben marotfanifeben $auptbafcn erfebien, am
6. Äuguft .langer unb am 15. b. SR, SRogabor

an ber atlantifeben Äüfte befeboß unb beren Stranb*
befeftigungen jerftörte. ßnglanb, brforgt wegen

ber waebfeuben öefefhgurg unb &u«bebnung ber

franjöjifcben SRacbt in Ülfrifa, octmtttrlte jmifeben

ben ttiegfäbrenben Parteien, br« ein am 10. Sc»;
tember abgefdjloffener, fonft glimpflicher ftriebe bie

8u«mcifung Äbb=el*.Raber« rrjroang. 2>en Vertrag

ju erfüllen, befaß jefcotfe Mbb - ur Stabman niebt

bie SRacbt, »eil ber fülwe ßmir eigenmächtig §um
beiligrn ttriege aufgeforbert unb ein großer Seil

ber Jöeoölfernng be« növblid)en unb öftlttben SR.

feinem Stufe begriffet t ftaige gcleiftet baue. 3m
Oftober 1845 ftanb Sub- cl-£aber mieber fampf*

bereit ba, obne bie Autorität be« Sultan« noa)

ferner ju beaebten. festerer, oon granfreid) gc=

brängt, jog mit einem $eere gegen ben <3mir

in« gelb, aber feine erfolglofen Operationen wie

fein anfebeinenb jwribeutige« Sierbulten oeranlatjte

grantreirb nocbmal« p interoenieren. iRun ent*

faltete Stbb*ur=Stabman größere (Snergie, unter«

Warf bie aufiübrerifcben (Ärcntflämme unb trieb

ÄbbselsÄabcr auf franjöfifcbc« ©(biet, wo fid)

berfelbc am 22. Hierüber 1847 ben ftranjofen

gefangen gab. 3njwif<ben fab ftcb ber Sultan
mit Spanien unb ben ffanbinaoifcben SRaebten

in $änbel berwicfclt. Spanien »erlangte wegen
(Srmorbung feine« Äonfularagenten ©cnugtbnung,
Welcbe nacb längerem SiMbetfrreben am 4. 6ep=
tember 1844 burdj englifc&e SJermittclung gewährt
»urbe. Schweben unb Eänemarf oerweigerten

ben bi«ber an SR. bejahten 2ribut, roelcben fie

toie anbere Seeftaaten ocrtrag«mäßig geleitet

batten, um ibre £anbel«fcbiffe oor maroftanifeber

©eeräuberei fteber ju ftcllen. 8on ben größeren

Seemächten mar ber Sdjufc ibrer flaggen bereit«

gewaltfam erzwungen worben, fo 3ulefet aud)

»on Ofterrcicb 1829—3U bureb eine refnltatreicbe

friegcrifa>e Cypebition gegen SR.« Jfuftenplä$e.

©a« ffanbinaoifcbe 3errourfni« erlebigte f«b bura>

<Snglanb9 unb granfreid>8 Sajmifcbenlunft, inbem
Äbbmr=9?abman am 5. Äpril 1845 überbaupt auf
jeben ferneren Tribut »erjicfctete. Sßar bie fRube

nacb außen fär einige 3«* miebcrbergcftcllt , fo

entftanb 1850 infolge oon Mißernte unb gänj*

lieber ^anbelflpodung, biefe oorroiegenb burd) be«

CuttanS eigennübige SBirtfcbaftSpolitit b^bor-
gerufen, ein roeitberbreiteter Slnfftanb, roabrenb

beffen ©irre« eine felbfifürbtige Äamariaa intri=

gm orte, um ur :)iabman ju ftürjen. 9?aa>

Unterbritchtng bfefer SJcroegung traten neue 3«s

»ürfniffc mit ftranfreia) ein wegen ^lünberung

|
einet an ST? « Stranbe gefebeiterten franjöftfcben

®*iffe«. SBie geroöbnlirb rourbe ein Vu«gleid)

ber gefa)ebenen Unbilben oenneigert
, »e«balb etat

franjöfifcbe« ©efebroabet in bie «bebe oon ©alee
am Stlantifcben SReere einbrang unb Much ^e-

febiefcung biefer (Keefe^ung, friiberen $>auptpla^e«
1

marotfanifeber ©eeräuberei, 26. Wobember 1851,

fjrranfreicb« gorberungen jur @rltung braebre.

Sfacbbem Kbb«ur>9(abman gegen <5nbe feiner 9?e*

gierung mit berfebiebenen eutopatfeben S»aa>ten

SWifebriiigleiten gebabt batte wegen 9raubereien ber

im gebirgigen Äfiftenlanbe bc« sJDfitteUneei« wob=
nenben Öfifpiraten, oererbte er 1859 einen au«
foleben Sltotioen entbrannten Ärieg mit Spanien
auf feinen tgcbn unb Sracbfolger Sibi SRobammeb
(1859- 73). SBieberum war naa> einem einfalle

ber Stifpiratcn in bad fpanifebe (bebtet bon (Keula

bie beanlprurbte 6ntfd>äbigung berfagt worben,

worauf Spanien am 22. Oftober 1859 ben Stieg

an SR. erflärte. (Sin fpanijd)e« ^>eer unter SRan
fcbaU 0'2)onncl riiefte gegen bie Wenig fublicb

oon @cuta in fruebtbarer fa)oner (Sbene gelegene

maroffanifrbe $eftung Setuan bor, erfrürmte

biefe am 4. gebruar 1860 unb ftegte normal«
am 2:i. SRärj weftlirb be« ^latje« in offener

Srblacbt Siun fuebte ber Sultan um Staffen*

ftidftanb naa>, welcher am 26. Hpril 3um ^rieben

fübrte, beffen SBebingungen SR. at beträrbtlicber

Jfrieg«entfcbäbigung unb @ebiet«abtretungen in ber

Scäbe bon (Sruta nötigten. 3n"ac bauerte ber

äußere griebc fort, boeb gärten bie algerifcbcn ör--

bebungen 1865—67 ju ben ntarotfanifeben Orem«
lanben binüber unb fanben bi«r eifrigen »orfebub.

©efonber« al« ftdj im SRärj 1870 ein größerer

Äufftanb bon b«»orrogfnb rriigiBfem fibarafter

im füblicben Oran entwicfelte, braute bie benao>=

j

barte 33ebö(rerung SR.S tbätige ^>ilfe, We«balb »r
©ewältigung ber Unruben franjöfifd>e Streitfrage

1 unter ©eneral b. ©impffen (f. b.) aueb in ba«

j

füböftlicbe SR. einrüeften. (Sbenfo beteiligten fieb

! maroffanifebe Stämme an bem Äufrubr bon 1870
I bi« 1871, welcber in «Igericn nacb 3ertrümme=«

rung be« franjöfifrben ^>eere« im Sritge gegen
! 3)eutfa>lanb au«gebrocben war. Äm 25.

trmber 1873 fiarb 3lbb-ur4Jcabman, unb fein So^
• SRuleb ^»affan fuccebierte, ein bem Stufe nacb

woblgefmntcr unb cbarafterfefter gürft ,
wela>er

beftrebt ifi, bie politifebe SRaajt SR « bureb Staat«*
einriebtungen nacb europäifebem (Gepräge 3U be=

fefrigen, trob fronen Sßiberftrcben« fanatifa>er

! 3Ro«lem« gegen feine autoritären SRaßnabmen.
3^tgemäße SBerooQfommnung ber binnenlanbi*

! feben unb überfeeifeben $anbe!8berbinbungen, (5m=
febränfung ber SBiHfÜT prooinjicOer Stattbalter

; wie ber Häuptlinge aOer lanbfäffigen Stämme
;
unb georbnete StecbtSpflege foQen jun&cbß an«

^aatlicbrr ^errottung b^rau«belfen.

Tu- beiben §auptftäbre be« Sceicbe« liegen im
I 3nnem be« ?anbe«. Scörblicb $t% (100,000 <Stn«

mobner) in febonem unb moblbcwäffcrtcm 'fbale,

ein ü SBlätepuntt mobammebanifeber 3 tbilifatioit r

I je^t nur ein Scbatten früberer @rö§e , aber t od?

I noeb bie bebeutenbfie Stabt SR.« mit altberäbmter

|

arabifeber Vfabemie unb lebbafter 3nbufrrie. Süb«
lieb liegt SR. ober SRarafefd), b. i „bte ®e«
fcbmücfte" weaen ibrer febönen Baae in einer

32*
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A-ru^tcbene am guße be« auf hohem ©ipfel meifl

fcbneebebecften «tla«, eigentliche Sfcftbenj (50,000

(Einwohner), wie ftej im SRittelalter gegrünbet

unb früher botfreicher , ebenfall« 3nbuftriefilabt,

befonber« in Peberfabrifation (flRaroquin). Xat
fiebenbe$eer umfafet 20,000 SNann (12,000 SWann
3nfantcrie, 5000 SWann Äabatlerie, 3000 2Rann
Ärttüerie unb SRariue) unb 40,000 ben ©enbar»

meriebienft toerfe^mtx berittene iruppen, läfet ftch

im ÄriegSfaQe bureb Aufgebot irregulärer Gruppen
auf übet 400,000 Äombattanten bewarfen, !ann

fich jeboch mit europäifchen Iruppen in feiner

Seife meffen. 2>a« borjeiten fo anfehnliche unb
gefürchtete ©cewefen ift gänjlicb. hfnmtergefommen.
25ic michtigften ?anbt«probufte ber Äutmtbr bt=

fteben in (Srjeugniffen be« Ädetbaue« unb ber

©iehjua)t, eingeführt »erben al« $auptbebarf
Seiten unb ©aumwoUfioffe, (Sifen» unb ©iab>
waren, ffiert ber Hu«* unb (Einfuhr becTte fich «n

ben legten 3abren.

»gl. &. JKoblf« »eifeberiebte in „«. ©eter*

mann* geograpbifeben SWitteilungen 1863—65";
2>. S ebtagintroeit, ©pantfeh marolfanifcber

Ärieg 1859-60 (2eipjig 1863); „(Sotb. $offalen;

ber 1885".

IKaroto, «afael, fpanifrber OJcneral, 1785
gu ?orca im Äönigreich Dfurcia au« nieberem

©tanbe geboren, trat 1808 in ein greicorp«,

warb jum Offljier befördert, aber roegen Ditb--

ftab(oerba(bt« fafftert. fcrobbem mar er 1815
Äommanbcur eine« fpanifrfcen ^Regiment« in <£^i(c.

3nbeffen niebt für lange. Unrethtfertigfeiten ber»

f<fciebcner Ärt, beren ©chmere burch bie (Ergab*

lungen feiner geinbe bielletcht übertrieben tt, be»

roirften, bafe er fich nirgenb« lange halten fonnte.

9?acb einem abenteuernben feben fcblofe er ftch

2>on Äarlo« an, nahm an beffeu Äämpfcn teil

unb erhielt im Sommer 1838 ben Oberbefehl

fämtlicber ©treitfräfte brtfetben. (Er nahm ftch

ber »eorganifation bc« £>eere« ernftlicb an, forgte

für bie ©egablung ber ©olbaten unb gewann
beren ©pmpathiecn, fonnte aber feinen ftclbgugS*

plan feinen flerifalen (Segnern gegenüber nicht

burebfefcen. «ueb fonft machten fte ihm biele

©cbwierigleiten unb planten fogar feine (Srmor*

bung. 2R. batte jeboeb, bie Stacht in $anben
unb liefe am 18. gebruar 1839 bicr ibm feinb=

lidje Ocnerate nebft einem ©efretär gu (Sfrella tt*

febiefeen. Iie Umgebung Ten Äarlo«' befiimmte

beufelben, gegen ibrt eingufebreiten, er gwang aber

ben ©rätenbenten
, feine Serfügungen gurücfju=

nehmen unb 2R.« ®egncr gu verbannen. 3)iefer

fah inbeffen ein, baß ber Äampf be« «bfoluri««

mu« gegen bie Übermacht ber (SbrifttnoS hoff»

nungSlo« fei unb trat mit <S«partero in Unter»

banblungen, »ela>e am 31. Äuguft 1839 jum
Äbf(6lufe be« Vertrage« toon ©ergara führten.

3)«r ©treit foQte bafcura) beenbet roerben, bafe

2>on Äarlo«' altefier ©obu bie Äönigiu 3fabe0a
beiratete. 2>er ^rätenbent berfuebte bergeblieb,

bie Gruppen umjufttmmen, fi« folgten Tl., roel<=

cber für feinen ©errat mit @elb unb (Sbren reia>

belohnt »urbe. ©eine Äbmacbungen aber würben
niebt oemirflicbt ; er fclbft ging, gemteben unb
beraa>tet, naa) IBile unb ftarb bort Änfang
1847. — ©gt ©aumgarten, ©efebiebte ©pa»

nien« fett ber fran^Bftfcben ftebotution, ^eipjig

1865—71 (in ©iebermann, ©taatengcfcbidjte

ber neueren 3«0-
IKarralmö, Xon ©attbafar, geb. ca. 1560

in ©alenria, geft. am 12. Xuguft 1638 ju ©rag
al« ratierlicher ©eneral, t^ebeimrat unb Statu
t)alter ©ohmen«. Sr fam al« dritter be« WaU
tefer*3ohanniter»Orben« nad) Cfterreicb unb machte

hier ohne fonbertiebe« Üalent im fflaffenbienfie

halb fein Olücf, ba e« ihm roeber an perfonlicber

Xapferfeit noch an @efcbicf, ftch bie (Sunft be«

$ofe« ju enoerben, gebrach. 1617 berteibtgte SK.

@rabt«fa gegen bie ©enetianer, 1618 machte er

ben ftrtb^a, ©ouquoi« gegen bie aufftanbifchen

©ohmen mtt unb mürbe bereit« 1619 jum @e*
neralwachtmeifier über ba« fpanifche ^)ilf«bolf hes

fteflt, in welcher (Sigenfchaft er ber böbmifeben

Öampagne 1619—20 feine 3>ienfie mibmete. 9cach

ber ©flacht am Söeifeen ©erge (8. SRobember

1620) jeigte er ftch mit bem ©erhängen bon Äon*
trihutionen unb &ortfi«tation«mafjregeln feme«-

meg« faumig, unb berftanb e« — bereit« im ©e^

ft^e mannigfacher ©Jürben unb ütel — , al«

Wcncralobeift ber Reiterei (1622) namhafte Ent-

lohnungen ftch ju berfchaffen, bie ihm ben ge«

tbinnbringenben 9lnfauf bebeutenber Äonfiöfation«^

güter erleichterten. 1623 begleitete er ben neuen

Oberanführer $ieronpmu« ©rafen bon €arafa«

ÜJiontenegro in ben ^elbjug gegen (Sabriel ©etp=

len, dürften ©iebenhürgen«. — 1625 rourbe ihm
eine aufeerorbentliche ©otfebaft an ben 9)cünchner

^>of übertragen; bon welcher, ohne biplomatifchen

(Srfolg jurüefgefehrt , Tl. ber ärmee be« neuen

©eneraliffimu«, ©3allenftein, jugeteilt würbe, ber

ftch ihn auch 1626 al« ftelbmarfchall unb ac--

legentlichcn ©teDbertreter gefallen liefe. — Um
24. HRai 1627 erhob ihn ber Äaifer jum ©eneral«

lieutenant, boch bermieb e« ©3aQenftein, ihn ju

berwenben. <5r^ 1631, al« ber ^erjog bon grieb*

lanb, längft feine« «mte« enthoben, noch im ©ri=

batlehen fich hefanb, trat SDl. wieber auf ben
Äricgefchautlarj : boch War er feiner Aufgabe, bie

©achfen au8 ©ßhnten ju berbrangen, nicht ge»

wachfen. — «l« ©3aOenfiein 1632 ba« jweitt

(Seneralat antrat, eine Erhebung, bie ihm, bem
ungleich jüngeren 93affengenoffen, l'i ebenfo wenig
gönnte al« ben früheren Oberbefehl, fotlte SR.

al« ©enerallieutenant unb äommanbierenber in

©öhmen, bie ©achfen in ber ?auftb. unb in @<hle*

ften abwehren. Xoch gelang ihm bie« fo fchlccht,

bafe 93allenftein auf feiner Sbherufung heftanb.

©eit h»cr War SW. bem ftmblSnber fpinnefeinb

geworben, unb feit gehruar 1634 war fein 8teh*

ling«ftt}, grauenherg in ©ohmen, ber Ort, too

fich @aQa«, Älbringer unb ^iccolomini mit ihm
über bie Hftion gegen ©3aaenfiein al« geinb be«

Äaifer« berfianbigten, SR. erlebte bie Äatafhropbe

be« ftrieblanber« (24. gebruar 1634), hierauf, mit
124,000 fi. entlohnt, ben ©rager grieben (1635)
unb ben dteicb«tag in (Sger (1636). Cr ßarb ju
©rag unb würbe bon feinem ©ntber«fobne, @eorgr

beerbt. — ©gl. ©ergmann, «Rebaitten II (1858)

;

$efe, Sutographen unb ©iographieen ju Schillere

„©aaenftein" (1859); ba« ©efte nach «rchiboltat

^> all wich in ber „«Ugem. beutfeb. ©iographie"

(1884), ©b. XIX.

Digitized by Google



9Jcarfal — aWarfeitte. 501

iNttviol, Heine Stabt in Slfafe Lothringen, an al« Dilettanten in ^oefte unb SWuftf befannten

beT Seitie, würbe 1552 bon $einrid> II. ein* Offtjier, ein fdjwungbolle« £rieg«tieb ju fcbaffen.

genommen, tarn bann in ben ©efijj ber #erjoge Xt l'3«le fam bem • patriotifchen ffiunfche gern

toon Kötteringen, mar toon biefen gegen bic fran* nach unb botlenbete fogleich, 24.-25 Bpril 1792,

jöftfehen üBergewaltigung«gelüfte mit $artnacfigfcit £ert unb 3Helobic einer $biune , welche propa*

behauptet, mufetc 1670 £ubwig XIV. für eine
j
ganbiftifcb ben retootutionären 3been gegen ba«

3«t lang überlaffrn »erben unb fam 1736 enbs feubale Curopa ÄuJbrucf gab. ©ewaltiße <SnU

gültig in ben ©eftfe ftranfreidjS. 1815 würbe f<hloffent)eit unb hmreifjenbc ?etbenfrt)aft djarafs

bie fteftung toon ben Greußen bombarbiert. Äm terifteren ba« ?ieb, beffen rböthmifdje ©eftaltung

18. Huguft 18 70 würbe fic »on ben reitenben '< jwifcheu "büfter abnnngStooü getragenen unb wilb=

<J&cfd?üfcen ber preufeifdjen 4. Äabatlerie*£ibifion feurig frfmeQcn XÖnen wechselt. Xa«felbc oer*

toergeblid) befdjofjcn, am 14. ergab fte ftdj ber breitete ftch balb in ber franjöfifcfcen Worbarmee,

Dibifton ©othmer be« 2. baberifa)cn Corps, ol)ne bagrgen borte man e« in $ari« juerft in ben

Weitere (Gegenwehr ju leiften.
|

9?eit)en ber 3Jtarfeiller ftöberierten. welche auf Än*
SWnviala. Stadlern im Verfolg ber (Sreigniffe regung ihre« üanb«mann« ©arbarour (f. b.) im

be« 3ahrc« 1859 ber 9iorbcn unb ein großer leil Sommer 1792 borthin famen. Da bie ^arifer

9Jcittelttalien« mit Sarbinien bereinigt unb bie ben wahren Urfprung nicht fannten, fo gaben fte

Häupter ber national-liberalen Partei im ?aube, bem ©efange ben tarnen „hymne des Mar-
äRajjint unb ©aribalbi, übereingefommen waren, seillais", bemnSchft „la M." Unter letzterer ©e*
i^re ©eftrebungen jur Sinigung be« üanbe* jus i jeidmung erlangte ba« ?ieb feitbem eine roeltges

nädjfi im Süben be«fetben fortjufefcen, rourbe eine
;

fchichtliche ©ebeutung , infofern feine fltange bie

ttrpebition na* Sicüien befd>loffcn. 56 war an* bamalige ©emütSftimmung ber Nation toolltg be*

febeinenb ein füljne« Unternehmen , ba ftranj II., b>rrfchten unb fein agrefftber (Seift ben fiegreidjen

Äönig beiber Sicilien, über ein $eer toon 150,000 beeren ber erften franjöftfchen ÜRebolution auf ben

SDZann gebot, beffen Drganifation unb Dtfjiplin Schlachtfeibern boranfebritt. So erflärt fiel) fllops

lange 3«t eine« guten 9eufe« genoffen bitten ftoefs fduneichelbafte ©emerfung, welche er bem
Äber ber @eift brtfelben roar fcplecht geworben, franjöfifcben Dichter bei beffen ©efuche in $am«
bie geheimen ©efeüfdjaften Ratten ben ©oben für bürg 1797 machte, bafj biefer ein fcbrecflicher

bie SRebotution borbereitet , bie (Sntlaffung ber
j

Öegner, mit feiner 3Ji. taufenbe tapferer Deutfcher

Schweijertruppen, ein 3u8 ettänbni« be« Äönig« erfebtagen b^abc. 2er Didier felbft r)i5rte »äbrenb
an bie liberalen, blatte i^n einer juberläffigen ber @(b,recfen«jeit jittemb fein beraufdjenbe« Sturms
Stü^c beraubt, unb fo fam e«, ba& bie bieU lieb bon terroriftifd;en ©anben fpielen, bor benen er

geprtefenen „ laufenb bon 2J{." lcia>te« Spiel au« bem SJaterlanbe fliegen mufete , wäbrenb bei

tiatten. ©« waren 1062 italienifdje unb 5 uns 2)i(trid)« Einrichtung ba« ©olf biefelbc OTelobie

garifebe freiwillige, unter ben le^teren lürr. anfttmmte. 9?ad) {Robe«pierre8StUTjfel»rteber3«le

©artbalbi war am 6. 9Mai 1860 mit ib^nen auf nad) granfreieb jurücf, fampfte 1795 unter §odj>e

jwei lampfern bon ®enua abgefegeft, bon ber !

(f. b.) gegen bie Emigranten, würbe aber fd)wer

piemontefifeben {Regierung öffentlich bc«abouiert, berwunbet unb jog ftcr) in« ^ßribatleben jurürf,

im füllen begünftigt Äm 11. gefd)at) bie fan= ido er unbeachtet blieb, jumal bie 9K. unter bem
bung an ber 28efttüfte ber 3nfel bei SR., bem

j

erften Staiferteid) unb ber Sreftauration ale rebo*

?ilpbcium ber Mlten, bon englifdjen Äriegöfcfciffcu ! lutionäre 3)emonftration galt. Crfl bie 3ulireb0'

gebceft. Cbne Süiberftanb ju finben jog ©aribalbi lution liefe bie $mnne wiebererftehen unb ber*

bon 2JI. weiter in bie ©erge; bie Umfturjpartei fchaffte bem Dichter erneute 9lnerfennung bi« ju

hatte ihm alle SJege geebnet, feine ©cbar wud>«
, feinem Jobe am 26. 3uni 1836. 8ud> bei 9lu8s

rafch auf ihre bierfad;e Stärfe, unb am 27. SDJai
1

brud) ber gebruarrebolution (1848) erflangen bie

ftanb er bor Palermo. aufregenben X'6nt ber Tl., berfiummten aber nodjs

Warfcillaifr hfifet bie weltbefannte franjöftfdjc mal« währenb be« jweiten Äaiferreirb8. Äl« biefe«

Ärieg«hbmne, Welche 1792 al« Schtadjtgefang ber jebod) 1870 bie ÄriegSctflärung gegen Dentfch«

Äheinarmce (le chant de guerre de Lanriffe da lanb fchleuberte, würbe ba8 alte Stnrmtieb at«

Khin) entftanb unb nod) ^cute alle grerheit«lieber fofung jum Äampfe freigegeben , um bie c6au«

an nationakr Äraft, begeifterter ©aterlaubötiebe biniftildje (S|altation, welche ^ari« unb ganj

unb «uflftrömung tief ergreifenber ©efühle über»
; franfreid? ergriffen hatte, ju fdjarfen unb bie

trifft. I)ie jaubcrifdje SDiadjt biefe« i'iebe« fiebert Ärieg«luft be« gegen ben einb marfchierenben

bem Schöpfer be«felhen, 9touget be l'3«le, für alle $eere« auf« höchfte ju entflammen. — 3?gl. ©.
3eiten einen h«n>orragenben SRang im ©ehiete ?Ö e b e r

,
allgemeine ©eltgefchichte, ?eipjig 1881,

tyrifcher 2icbtfunft wie melobifcher Äompofition. ! ©b. XIII; 3. Sdjerr, Oefchichte ber Kitteratur,

3)erfelbe würbe am 10. ÜDfal 1760 ju ?on«^le= Stuttgart 1851.

Saulnier am SBefthange be« 3ura in ber granche WarfriUc, #auptftabt be« franjöftfchen 35e*

(iomtt geboren unb ftanb jur 3«t bei um grets 1 partemeitt« ber SRhonemünbungen, am SDcittelmeer

heit unb Ükterlattb beginnenben Äampfeö granfs (über 360,000 (Sinw.), bebeutenbfter Scehanbel«s

reich« gegen bic erfte Äoalitton alö 3ngenieurs platj granfreich«, mit grofeem befeftigtem $afen,

offijicr ju Strafeburg. 2)a man f)kx bon ben
\
weiter 9?hebe unb großartiger Schiff«bewegung,

jur Ofigrenje burchmarfdjierenben iruppen nur beherrfcht ben ungemein ausgebreiteten fommer*
ÄriegJgefänge tribialfter ?lrt hörte, fo erfuchte ges jieüen ©erfehr mit Sllgier, Spanten, 3talien unb
legentlidj be« heborftehenben Äu8marfche3 eine« , ber üebante. Seit feiner ©ereimgung mtt f^ranfs

Jfreiwidigencorp« ber SWaire 3)ietrid> ben ihm
1

reich (1482) fta> Tl. ftet« burd; nationale
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$ingebung unb Opferwilligst au«gejetdjnet, fo

1024 gegen bie laube«öerräterifcben Äbftcbten be«

Sonnetable oon ©ourbon (f b.) att biefer mit

bentfcben unb fpanifd)en Sruppen bie ©labt oer*

fleblid) belagerte, fo aueb 1536 bei Äaifcr Äatl«

V. mifelungenem ötnbrucbe in bie Vrooence unb
ebenfo (1676—96) al« eifrige* unb b>rtnädigc«

SXitglicb ber franjoftfeben £igue (f. b.), weniger

au« religiöfem al« au* polittfebem 3nlereffe gegen

bie untrr &onig ^einrieb III. oollenb« berab*

aewürbigte berrfebenbe 2>onaft:>j ber Vatoi«. Sine

furd)tbarr Pefteptbemie, butd) ein Sdjiff au« bem
Orient eingefd^teppt , entoölferte 1720—21 bie

Stabt. Sicfe bielt nad) ÄuBbrud) ber 9ieoolution

tteu ju ben @runbfäb;en oon 1789, bann in

gironbifHfcbem Sinne auf gefetjttd>c Regelung be«

republifauifcben StaaWmeicn« binroirfenb. 2U«

ftd) 1792 bie revolutionären ftaftionen jutn

Sturje ber 2Honarcbie einigten, fuc&te man bie

turj oorber im 3uni bur(b fomglidjc« Veto

öerbinbeTte Einberufung oon 20,000 National*

railijen nad) Pari« unter anbercr gorm burd>

jufübren. 2)e«balb oerfügte ein Vefcblufj ber

Sßationatüerfammlung , melcbcm ber jtönig bie

©eftätiguug nid)t roobl oerfagen (onnte, baß aßt

jur beoorjleb>nbcn geier befl ©aftiflefturme«

(14. 3uli) in pari« eintreffenbeu mebrfäbigcn

Sßannfcbaften ber Departement« nad) Veenbigung

be« geftc« in einem Jager nerblid) ber $aupt»
ftabt alö ein jum Sd)ufce berfelben oerfügbarefl

9&ationalgarbe*(Sorp« tonjentriert werben foflten.

S>er ©ironbijt ©arbarour (f. b.) au» SR. liefe e«

ftd) angelegen fein, 500 „göberierte oon 2)1."

lommcn ju laffen, ncroige, oerwegene Seute, meift I

bera SRarfeiller $>afen entftammenb , in bem ftcb

wie m jeber größeren Secfiabt ba« Proletariat

eine« balbcn ffieltteil« begegnet. Vraud)bar für (

jebe« $aubgemcnge, fowobl ju 3wedcn be« be*

abfiebtigten Staat«frieid)c« rote jut 3ügelung bei

bewaffneten Parifer SRaffeit ber Sorbelicr«
(f. b.),

ftanben biefc füblid)cn, leibenfd)aftlicben Maturen
im 2>ienfte ber bamal« nod) Slitöfcblag gebenben

Qtronbe, aud) paben fte bem Kufftanbe be«

10. ttugufr 1792, welcber bem Königtum ein

önbe madite, roefentltcpen Vorfd)ub geleiftct 9cad)

bem Sturje ber ©ironbc (2. 3uni 1793) etbob

fid) in i'f. wie ju £pon, Vorbeaur, Xouton u. a.

Widrtigen Stäbten, bie gemäßigt republifanifd)

benfenbe Vürgerfd>aft gegen ben Xerron«mu«,
burdj weldjen man bie ganje ®eiflc«arbeit ber

fonftituierenben «crfammlung icrbro^en fab.

öarbarouy, roeldjer ft^ ün Äonoent ber Partei

9Sarat« unb %obe«pierre« fnbn u tberfctjt batte,

roar geästet auf ber $lua>t, roäbrenb fein voll-

tifeber greunb JRebequi, ermutigt bur^i bic fliege«

rifeben Vorgänge in ©aoooen unb bic 9tär>e ber

Emigranten, bic ÜÄ.r jum 2Bibcrfianbe anfeuerte.

Hnberfeit« benu(iten bie embeimifeben 3atobiner

bie aQgenteine Verlebr«f)odung , um bie brotlo«

geworbene, gablreia)e SCrbeitcrbeoölfentng gegen

bie ftäbttfeben Sebihben aufjubeln, fo bafe le^<

terc ben 3afobiuerflub fa)licfecn unb bie gübrer

,

bc«fclben oor einem eigen« ju biefetn 3row^ I

niebergefebten ®eri«bt«bof a(0 aufrubrftifter unb
ScaubgcfeOen in «lutlagquflanb ftettten, bie «on«

aber au«wiefen. hierüber geriet

ber ©oblfabrt«au«f<bu& jn Pari« m heftige

rüfruug, um fo mebr a(« bie unweit wefilieb ben
iW. belegenen Stätte SRontoeQier unb 9Irme« bem
©eifpiele ber aufftänbifeben Srofeflabt gefolgt wa«
reu. (Sin fteoolutionftbecr rücfte unter niibrunq

be« eifrigen Sctroriften Sarteam im ^bmicibal

gegen SR. oor, brängte 6iKX) bi« «oignon ent»

gegengejogene 2W.r jurücf unb befe^tc am
2h. ^uguft 1793 bte Siabt. 9?un aitwiddte

ftcb aueb Ifxtt bie Hcutmäftige SOTe^elei, Wie foldbe

febon (u Vlirafi unb im 3ura gefebeben unb nacb*

ber in ?oon, iBorbeaur, Soulon unb kantet oer«

übt würbe. 2>te ÄonocntgOeputierten «arra*
unb grfron nabmen eine ÜKcnge ^inriebrungen

oor, dtebeqni ftürjte ftd? ins Mm, um ber (»uiQo*

eine )u entrinnen, i^oeb im September war 39.

mit ber Äüfieulanbfcbaft be« «bonebelta bem
£onoent wicbergcioonnen. Kl« fieb nad> ber

Sontrereoolution ber Xbermtborifien (9. 2bermi«
bor ob. 27. 3ult 1794) trob ©tcbcrbcrftcaung

be« natürlicben Übergewicbt« ber gebilbeten jflaffen,

bie Parifer Scptembcrmorbe oon 1792 in nmge»
lebrtem Sinne erneuerten, fab man in allen

Orten granlreicb«, wo bie ©reuel ber Scbredcn«*

berrfa>att ftattgefunben baticn, VoU«baufen ju

Öanben organifiert, fogenannte 3efu«» ober Son*
nen^Sompagnicen , in bie ®efängntffe einbringe»

unb an ben gefangenen' £errortfren Votfajufri|

au«üben. Über 100 berfelben oerfielen 1795 im
gort St 3ean m 2». tem fura)tbarni Vergeltung«»

reebte. 99ie im übrigen granfreieb, fo oerfua)te

aua) tn W. bie Parifer Jtommune 1871 burdb

proflamationen unb Senblinge ben Wcbanten

einer großen göberation fclbflänbiger ©emembett
na« ibrem Vorbilbe annebmlicb ju macben, wo«
ju SN. wie in Jpon unb anbeten großen Stäbten

Entlang fanb unb lärmenbe jerawade oeranlaßte,

welcbe aba im Verlauf weniger Zage bejwungen

würben unb ber Verpftanjung ber Commune*
einriebtungett ben Voben entzogen. — Vgl. aufeer

o. Spbel Jpäuffer, ©efc&icbte ber ftanjofi«

feben »eoolution 1789— 99, »erltn 1867; fi.

«ulle, ©efrbiebte ber neneften 3cit, «b. II:

184«- 71, Jeipjig 1876.

ÜKurnn f
?8ardpl«.

ÜNar0'lo*2iiut- f
?ion»i(Te.

Warfnra.ÄOdr, Scblacbt am 2. 3uli
1644. $er Warqui« oon ycewcanic baue mit

ben föniglicpen Xruppen oor ber bereinigten 2)ca$t

ber Spotten unter i'efllie unb be« englifcben Var«
lament«beere« unter ^f.v.tvbefter unb gairfa? auf

•Jknf jurüdroeid)en müffen, al« Shtpert Oon ber

pfalj ibm Jpilfe braebte. Vet HR., fieben engliftbe

ÜÄeilcn norbweftlid) oon $orf, ram e« am Spät»
naebmittage be« 2. 3uli gur Sd)(adtt; auf jeber

Seite foa)tcn etwa SüyOÖO SÄann. Prinj Rupert

warf ben fcinblid)en redjten glügel, Welcbcn gattc

far befebligte, unb Vorb ©oring brad>te ba« in

ber gegneüjd)en SWitte ftcbenbe fd>ottifcbe guftool!

jum Söeicben , ber Xag fd)ien für bie Vrrtbpte*

rianer oerlorcn, ba- fiel Sromwett an ber Spifee

feiner Panjerreiter mit ocrnia>tenber föud>t auf

ben linfen glügel ber »eopaliftcn unb ocrwanbelte

beren anfänglid)en Sieg tn eine entfebiebene s)li&

berlage. Worbenglanb war für bie fontglicbe C
3>te Scblaa>t war bie

'
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©ürgerFmge unb febr blutig. -

©ämtliAe ©crle, ©b. XVI.
am 3. «pril 1832. Seiner greifen ©irwe

oeilieb Napoleon III. im StobenFen an SR.« 33er-

©erltn

HHörttaniif, 3ean ©aptifle Siloete ©aoe, btcnftc 1858 rine ©enfton oon 6000 gt«.

©icomte be. 1776 ju ©orbeaur geboren, ftu* «gl bie bei „fubwig XVIII." unb „Äarl X."

bierte SX. bafclbft bic SteAte, begleitete 17i*8 angefübrten ©erte üb« bie Steftauration.

al« ©efretär, al« biefer ©efanbret inj SNüvttutprm, Qbm onb Chatte« be, fran«

naAber eine »eile in
,
j6ftfAcr ©eneral, am 16. 3uni 1808 ju SKeaur

geboten unb in ©ainMSpr auflgebilbet, bat bat

groftten £eil feinec 2)tenftjeit in SUgier jugebradjt.

1848 wutbc fein bottiget «ufentbalt burA eine

mebrmonatliAe ©erwenbung im Ärteg«miniflerium

unterbtoAen, unb 1859 erbiclt er bort, naa>bem

et 1854 al« ®eneralftab«aW ©aint'SIrnaub« naa)

ber Ärim gegangen war unb 1859 in Italien

alfi erftcr (Äebilfe be« äKajorgeneral ber Ärmee
iMariAall ©aitlant fungiert blatte, ben militari) Aen

Oberbefebl. StaA ©eltffter« 1864 erfolgtem £obe

warb er Qeneralgouoerneur oon Älgerien. Um
L 3uni 1870 jum ©eneralgouoerneur ber 3»6

oaliben ernannt, befanb er fiA wäbrenb be« beutfA>
franjöftfAen Äriege« auf biefem Soften, ©äbrenb
ber Äommune nabmen bie ftufftänbifa?en ibn al«

©eifel gefangen unb wollten ibn erfAiefjen, al«

ber öinmarfA ber Slegierung«truppen ibn rettete.

6r ftarb am 16. gebruar 1883 ju ©ati«. —
«gl. 0. Co bell, 3abre«bertAte über SRilttär«

wefen für 1883.

SWartiucfiie, SAlaAt am 22. September
1789. Um bie türftfAen ©äffen wegen ber am
1. Hugufl erlittenen SMebetlage bei gocffAan ju

rärben, ging ber (Äto&oeuer StubfAuF $affan ©afa)a

bei ©raila auf ba« ItnFe Eonauufer über unb

nabm bei bem 2>orfe SK. , 7 SHeilen norbweftlia)

oon biefer ©tabt, eine ÄuffteOung. ©rinj gricbtia)

3ofta« oon SaAfen » Soburg befAlofe, ibn bort

anjugreifen ; ba er aber mü feinen 16,000 Öfter«

reiAern bem auf 50,')00 Streitbare gefaxten
lürfcn^eere nia)t allein entgegentreten wollte, fo

erfuAtc er ©otemFm, ibm Snwotow jubdfe |u

fenben. 2>tefer traf am 21. September mit feiner

7000 SJiann ftarfen 2>ioifton ein. «m folgenben

läge Übertritten bie ©erbünbeteu ben Stimnaflufe.

9iad\bem ©uworow bie türlifa>e ©orbut geworfen

batte, gefAab gemeinfam ber Ängriff auf bie tüp
FtfAe Stellung, beten $anptftüfcpunFt ein ©alb
war. 3>ie ÄttiÜetic leitete ben Stampf ein, bann

braA bie Äaoallcrie burA bie ,3wifAenräume ber

3nfanterie oot, nabm ©alb unb Sa)anjen unb
trieb bie SRoSlem, wetAe ibr ganjc« Sager im
€tia>e laffen mußten , in wüber gluAt oor fiA

ber. 2>er ÜÄangel an einer energifAen, einbeit»

luben Oberleitung bewirtte, bat; bie ©erbünbeten,

wie naA bem Erfolge bei gotff^an, au« ibrem

Stege niAt ben oerbienten Siufcen jogen. — ©gl.

«. o. ©ife leben, ©rinj griebrieb. 3ofia« oon

©aAfen--Soburg, ©o. L ©erlin 1859 (mit ©lan).

SHartiuü»uc, franjoTiiAe 3nfel tet fletaen

$ari« bem ©aubeoiOe unb lieg fiA in ©orbeaur^

al« «booFat nieber. ©orbeaur fpraA fi* entbu«

ftaftifA für bie Weflauration an«, 9K. war b«r

feit mix\ 1814 für ibre ©aAe tbätig unb erwie«

Wätjrenb ber $unbert £age SDcabame Äooale nüb s

UA« 2)ienf4e. ?ubwig XVIII. oerlicb ibm hierfür

1815 ba« ?ubwig6freuj unb bie SteEung eine«

<$eneralaboo(aten am FönigUAen (9eriAt«bofe ju

»orbeaur, balb bie be« @enera(pro(urator« gu

Sünoge«, wo er fiA ebenfo burA ®efAäft«Fennt-

ui« wie burA monarAüAe Iteue au«jeiAuete.

1821 Deputierte ibn ba« ©ablFotteg ton War-
nt anbc i Votset (»aronnei in bie Cammer; er nabm,

wa« ©iQele freubtg begrüßte, feinen ©ife auf bet

yvcAtcu unb )eiAnete fiA al« eleganter unb be--

ftridenber JHcbncr au«; bei fAwierigen fragen

ßft ©eria)terftatter, leitete et feiner ©artei bei

ber SJ)i«Fufnon über bie ©ewaAung ber perio-

bifAen ©reffe wefentliAe SDienfte. ©alb barauf

(im 3uni 1822) würbe SR. Staatsrat, 1823 ©ije=

ber Äammer. 3n ibr befürwortete er

trig bie 3nteroention in ©panien, wotauf er

ueme (f. b.) al« 3ioillommiffät ba^in be=

unb in feinem State für SRäfugung fpraA-

i« feinem Siaajlaffe erfAien 1832 in ©ari« ber

breibdnbige „Essai hißtorique »ur la r^rolution

4'Espague ot sur l'interveution de 1823u .

SiaA feiner ÖtütRebr au« Spanien erfolgte SR.«

Ernennung jum ©taatflmiuifter unb @enetal<

bircFtor be« öntegifttement unb bet Domänen,
1824 feine Äteierung jum ©icomte. 3)abei blieb

et in bet Äammei. Cr fpraA bafelbft für bie

3ulaffung Sonftant« (f. b.), für bie ftebenjäbrige

(Snieuerung ber Äammer, für ba« oon ibm «u«=

gearbeitete (SmigrantenentfAäbigung«gefefe, benn

er wünfAte, bte ©unben bet Sieoolution enbliA!

gebcilt ju feben. Sein ad)tung«wertet (SbaraFter,

fein Flarer (Seift boben ibn weit über ben grofeen

Raufen ber Wopaliftenpattei empor; oor anberen

formte er al« geborener ©ermittler gelten. Seaa?

©tdele« SFüdtritt ernannte ibn Jtarl X am
4. 3anuar 1828 jum Winifter be« 3nneren.

Uber fein Winifterium unb feine Stellung ju bem
SttonarAen, ber ibm niAt gewogen war:

f.

„Sari X.", ©b. II, €. 747. Sun 8. Sluguft

IflW ttat er mit ben Kollegen ab; feine 2>eoife

war öbrenbaftigfeit, SRä&igung unb ÄortfAritt

gemefeu. Satl X. gab ibm ba« QtorjFteu) ber

Cb«ni<fl»on unb 12,000 gr«. ©enfton. SK. trat

in ber Äammer jur Oppoftrion gegen ba« 2RU
nifteriunt ©olwnac, unterftü&re bie 221 (f. .Äari «nullen, bat 988 Okm gläAentnbalt mit einer

X."), nabm aber naA ber 9ieoolution oon 1830

feinen Sife auf ber äufeerften SJeAten unb Oer*

teibtgte ooll StitterliAFeit bie angeFlagten Stttniftet

©olignac unb ©eotonnet oor ben ©air«; al« Äarl

in ber Äammer graufam genannt würbe, reinigte

ibuSK.am lö.SJooember 1831 oon biefem ©orwutfe.

biAten ©eoolFetung oon 167,000 (Sinwobnern,

wet^e ju etwa 857« Sa)watje, 870 Europäer,

6% 3nbier unb fL <£b«nefen ftnb. ©ei feiner

jweiten Steife naA ÄmeriFa betü^tU Äolumbu«
1493 bie SlntillenFette an bet nut 38 km nötb*

Ud} oon SR. liegenben 3njel Dominica, fegelte

bann aber norbweftlid» läng« biefer gefeUigen

3nfelgrnppe nad» CwVti (©. ©omingo), we«balb

uiginzea oy
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ift. »obl in Sicht gr»cfen, jebocb nicht bricfct

rourbe unb ben eingeborenen ©aribcn überlaffen

Wieb. ©rft feit 1635 würbe bie 3nfcl »on gran*

jofen auf ber Sübtoefifeite folonifiert, bie Urb«:

»olferung nacb unb nach »erbrängt unb 1758 in

SRaffcntTanSporten nacb $aYti unb ©. Vincent

übergeführt. AIS granfretebs tiiebriger ginanjmu
nifler Solbert if. b.) 1664 für bie Äoloniecn

ftaatlicb garantierte §anbclSgefellfchatten errichtete,

erbielt auch. 9W. eine neue unb beffere Organa
fation, bie ein fräftigcS ©mporblüben ber An=
ftebetung jut golge batte. 3m ÄoalitionSfriegc

gegen ?ubroigS XIV. ©roberungSpolitif (16»8

Die 1097), »cldjcr auch auf baS überfeeifebe Ge»

biet ^eräberfpielte, tourben bie Angriffe einer »or

SJl. 1693 erfefaienenen engltfa)4oüanbif(ben flotte

abgemiefen SJäbrenb beS Siebenjährigen Striegel

jebocb, alS granfreieb, im ©eefriege mit ©nglanb

feine heften 9iieberlaffungen einbüßte, murte 3R.

1762 nacb tapferer Gegenwehr genommen, aber

ftbon im grieben Don ^an« am 3. ftooember

b. 3. juriiefgegeben, ©benfo nebmen bie ßng:

länber 1794 unb 1809 bie 3nfel in ©eftb, »eiche

in beiben gälten burdj bie griebenSfcblüffe öon
ÄmienS am 25. 9Kärj 1802 unb »on $ariS am
30. SWai 1814 an granfreieb, juriicffiel. Tic

Äaiferin 3ofcpbine, erfte Gemahlin Napoleons I.,

erblicftc 1763 auf ift., wo ihr ©atcr Iafa>er be

la fytgerie röntglicber $>afentapitän mar, baS Picht

ber ©elt; aueb tbt erper Gemahl, ©icemte Ale*

ranbre be ©eaubarnaiS , rourbe 1760 auf ber

3nfel geboren unb biente als Cffijier in einem

bortigen 3nfanterieregimeute, als er bafelbfl feine

feböne unb reiche SfanbSmännin heiratete.

2>aS Älima be« 3H.fcben >>ocblaube« ift treb

tropifeben ©ttterungSmccbfelS gefunb, inbeffen er*

jeugt bie h«fe< feuchte Atmofpbärc ber fieb n»ir

wenig über bie Oberfläche beS SRcercS erbebenben

9Jieberungen leicht gelbe« gieber, baS fchon mies

herholt giofje ttpibemieen auf ber 3nfcl anrichtete.

Auch burch ©rbbeben (julefet 183h) wie butch

bie in ©eftinbien hauf'8 oorfommenben Drfane

(befonberS 1845) t)at SW. furchtbare ©erbeetungen

erlitten. 2>er fehr fruchtbare »erwitterte ?a»a=

hoben, wegen febwieriger Geftaltung bisher nur
jum britten Seile angebaut, geftattet außer an«

beren Jtolonialprobuftcn (Äaffee, ©acao, ©aunu
molle, labaf) unb mannigfachen SRahrungSpflanjcn,

eine äufeerft reiche ^iicferfultur. Den auSlän-

bifchen $anbel »ermitteln bie beiben wiebtigften

an ber JBeftfüfre belegenen $>afenplähc 6t. Pierre

(24,000 <5inn>.) unb gort be grance (14,000

©in».), §auptfiabt unb SRcftbenj beS Gou»er*
neurS. $ie Ausfuhr übertraf (1882) bie ©mfuhr
um V4 beS JBerteS.

»gl. O. ^efchel, Gefliehte ber örbrunbe jc,

SWünchen 1865; Out he, Geographie, neu

hearb. von >>. gBagner, I Sanberfunbe ber aufjer«

europäifeben ©rbteile, Hannover 1882; Oothaer
$ofralfnber 1885.

iltarttiiit;, 3aroSlato, Sofita r>on €mccna
(SmedanSfr;) auS einem 3TOf'8c beS altböhmifchen

(SefchlechteS ber t>. Äunic iMauuiio, baS feit bem
15. 3at>rhunbett emporfommt unb fieb in j»et
finien: ©meena unb Cfoffo f

Reibet, beren le^=
trre fchon 1690 erlofch, 6etjn beS loniglichen

9eateS unb AämmererS 3aroSla» (geft. 1598),

geboren im Öahre 1682, 3öflling ber 3ejuiteu,

ftreng fatboüfcb, bei jpofe fehr beliebt; 1603 »ou

Äaifer «ubolf IL jum »ate unb fechS 3abre

fpäter jum ^cfinarfchaH unb i'anbrechtSbciftfecr

ernannt 6S mar bieS jur 3«t» al* ber Äaifer

fkb jur Ausfertigung beS DiajcfiätCbucjcS ge>

jroungen fah- 2R. bilbete mit 30fnfo Äbalbext

». Vobfomit^ (f. Art.) unb mit bem xencertiten

fBilhelm o. Slaroata^euhauS bie iriaS ber ent=

fehiebenften @egner biefeS 3u8«fianbnHf<* an fcre

^roteftanten Böhmens unb mürbe babura) hei

biefen befrtjerhafet. 3)en perfönlichen Örofl eine«

ber bobmifeh - ftänbtfcben 3)ireftorcn, beS Grafen

^einrieb SDcathtaS £bum, hatte JDi. burch bie ©r-

nennung jum ©urggrafen »on Äarlftein (1617»

herauSgeforbert, ba jener baS angefehene unb ei»»

traaliche Amt »erlor. ift. »erfuchte ftch in Äe*

fatpolinerungen feines »mtSbejirteS , roie er bitS

»orher alS ©chlaner AtreiSbauptmann betoiefen

hatte, unb nahm 1618 alS laiferlicher ©tattljal-

tercirat entfehieben ©tellung gegen bie Ätatbeltfen,

alS ber berhängnifioolle «Streit über bie Äucbeu«

bauten ber lebteren ju Jtloftergrab unb Braunau
begann, ättan bezeichnete ihn unb Slamata alS

bie Urheber beS taiferlichen ©tlafjeS unb erfab

ihn jum Opfer jeneS Attentates, baS am 24. iWai

1618 auf ber faiferlichen «urg auf bem $rab*

fchin ftatifanb unb unter bem Warnen ber „Xt-

feneftration" allgemein belannt ift. 6r nahm »on

bem genfierfrurj nur geringen ©chaben, auch bie

nachgefenbeten brei ©cbüffe »erlebten ihn nui

»enig. ©S gelang ihm mit bem febtoerer t>cr^

letzten ©eftnnungSgenoffen unb ÜeibcnSgefabrten

auS bem IBurggrahen in baS anftofjenbe $>auS

ber ©attin beS AmtStoOegen Johfotoit^, ^olorene,

ju enttommen unb bann balb unter Gefahren bat

SBeg auS $rag unb burch Böhmen nach ©apern

jn finben. ^>tcr genofj er bie Gaftfrotubfchaft beS

^erjogS SKartmilian unb mürbe biplomatifcher

Agent öfterreich« am 2Hiincbener ^)ofe. 9Jach ber

Schlacht am tBeifjen ©erge fain e« jur glänjen-

ben Äehahilitierung be« r>on ben aufftänbifchen

©ohmen geächteten unb feiner Güter »erluftig er-

flärten Jegitimiften. 2». erhielt alle feine Güter

mieber, auch baS Äarlfleiner ©urggrafenamt, mutbe
1621 in ben {ReidjSgtafcnftanb mit bem litel

w8iegierer beS ^aufeS @mc«5na" erhoben unb ge*

langte 1629—1638 jum Amte eines Oberftlanb=

richterS, DberfttcimmcrerS ,
DberfthofmeifterS unb

fchliefjlich Dbcrft » ©urggrafrn. An ber Drganu
fatten ©ohmenS in ber tatbolifchen WcftaurationS»

epoche nahm 3Di. feinen untergeorbneten Anteil.

8t überbauerte, oiermal »ermäl)lt, bie 3'iten ger«

binanbS unb ben 30jährigen Krieg, beffen (Spifobc

1631—32, bie 3noafton ber ©achfen in ©ohmen
unb bie burch fte beroirlte 9tüctlchr bei ©rulanten
— ben Grafen Ihunt an fc«r ©P'fe« — » °°t-

nebmlich auch ihm (bamalS JanbcS * Oberphofs

meifter) eine toorübergehenbe Gefahr bereiten mußte.

AIS bie ©efameben 1648 ^ßrag überrumpelten, ge-

riet SR. in bie ^>8nb< beS geinbeS. grei gemor>

ben, unb noch 3f't9cno ffe beS erften grieben«»

jähre« nach ben ©rfchütterungen eine« müften
Ätiege«, ber feit feinem ©eginne ©ohmen b«nu
gefugt, flarh SDi., ber ©egrünber eines großen
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fcibeifommiffe« , am 11. 9?obember 1649. »on
feinen Sühnen au« jweiter Che mit SRana Gu=
jebia Öräfin bon ©ternberg hatte er ben GrfU
geborenen, Öeorg Äbam ©orita b. SW., jum
SRacbfolger in ber Regierung be« $aufe«. Xer-

fdbe, 1644 ?anbe«=Dberfrfan}ler, parb jwei 3abre

nach bem fcinfcbeiben be« »ater« ju SBien am
8. 9?obember 1651. 2>er jweitc ®ot>n Sern«
barb ^una.j, in »affau, 3ngolflabt, ®raj unb
Äom gefault, ein eifriger ©önner be« (atboltfcben

Äegularfleru« unb nii$t müfjig mit ber fxeter,

brachte e« 1643-1651 bom äppeuation«gericbt«*

^räftbenten fcbließlicb jum ?anbe« * Dberftburg*

(trafen »öbmen«, al« welcher er nach 34jabriger

«mt«thätig(eit am 17. Wobember 1685 ftarh.

Gbenfo betleibete ber britte ©obn, SRar »a*
(entin, 1652—1677 (geft. am 20. Xejcmber)

bie b&btfen ?anbrtämter; er ftiftete 1636 ba«

jweite Familien' gtbeitommifj. 2)ev ©obn biefe«

9». ». war (Seorg «bam (III.), ein nam*
bafter Xiplomat, ber umäebit am englifcben unb
portugteftfeben $efe öfterreiebifiber ©eftbäftßträger

war, 1682 nacb Stalten abging, bjer an berfd)te«

benen gürftenböfen unb in«befonbcre bie jum
©pätberbjtc 1683 in 9tom weilte, um bem Äaifer

$ilfe für ben Xürfenfrieg jujufübren. 16% würbe

er abermal« nach »om entfenbet. Xen $öbe«

punft feiner i'aufbabn bilbet bie »eflallung jum
faiferlicben Äommifjär nnb »ijdönig für Neapel

im ftebenten 3abre be« ©panifdjen Grbfolgctriege«

(1707). Xocb mufete er au« ffrän(licb(eit«rücf*

ftebten febon im Xejember 1707 nacb iBJien jurücf

;

er ftarb am 24. 3uli 1714. — »gl. über 3ar.

9Ä. bie ?itteratur ber G>efcbicbte »öbmen« unb

be« SOjabrigen Kriege« (®inbelb u. a.). VI.

ffiolf, ®<$- ® ilD« QU* öfterreieb I (»iogr.

©lawata«); 3»ieblne! in ber „Mgem. beutfa).

»iogr." XIX. Spezielle genealogifebe unb litte«

rarifebe «Racbweife bei SBurjbacb XVII, 43—50.
iWartuit;, grtebr icb «uguft l'ubwig bott

ber, preufetfeber Ocneral, am 29. 3uni 1777 ju

©erlin geboren, berlebte feine 3ugenb in bem
bort tonangfbenben 9iegiment ©enbarmen, berliefj

1802 ben Xienft, um ftd> ber ©ewirtfHaftung

feine« bei jtüftrin gelegenen @ute« $rieber«borf

ju wibmen, trat aber, bon »atrioriemu« befeelt,

18(>5 rote 1806, fobalb Ärieg mit ftran(rcia) in

Äu«fic$t ftanb, mteber ein. »eibe 3Wale geborte

er bem ©tobe be« gürjien $ob>nlob> an. SWit

btefem in bie .Kapitulation bon »renjlau einge-

troffen, bilbete er, na* feiner Äu«we<b«lung, in

Bommern ein greicoTp«, welche« aber nicht me&r
jut »erwenbung tarn. Sil« er nach grieber«borf

lurüdtebrte
,

begann bie Äufricbtung be« neuen

^reu&cn«. 9)i. war mit ben Mitteln, bureb; roelcbe

biefe ^erbeigefübrt »erben foUte, unb mit bem
Söege, ben bie ©tein*#arbenberglf<$en Reformen
gingen, nicht einberftanben. Gr wollte ben Staat

auf ben alten ®runblagen aufbauen nnb Wollte

bon feinen unb feiner 6tanbe«genoffen »orteilen

unb Hornigen ni$t« opfern jum Soble be«

®anjen. 3)aburcb. geriet er in föarfen ©egenfa^
tut Regierung, weldber er bei ben flanbtfcbcn »er*

$anb(ungcn uaebbrüeflirb entgegentrat; a(« $ar*
benberg, burtb; ben ©elbmangel in ben Äaffen be«

©taate« beranlaf3t, einen gewaltfamen Gingriff in

bie bon ibm bertretenen ftänbifcbru @erea>tfamea

matbte, fpi|jten fit^ bie (»egenfajtje berart ju, bag
3R. 1811 für einige 3<it auf bie ^eftung ©pan»
bau (am. Gr jog fieb nun bom öffentlnben 2t*

ben jurüd, 1818 aber ftellte er fid> fofort wieber

bem »aterlanbe jur »erfügung. Xic Jturmarl

berief ibn an bie ©pi&e ibrer 2anbwe^rbrigabe
r

lochte er ben ganjen ärieg binbura^i mit großem
»erftanbni« unb mit bober Hu«jei$nung lom-

manbierte. £a« X reffen bon $agelberg (f. b.) unb
fein am 25. September 1813 abgeführter ©treif*

jug naib »raunfebweig , bon wo er (gefangene

unb »eute jurüolbracbte , waren feine berbor*

fircbenbflen Grfolge. 1815 fommanbierte er bei

ftgmj, fBawre unb Kontur eine Äaballeriebrigabe

unb blieb bann uoeb eine 9?cibe bon 3abren im
Xicnft, „be« leibigen @elbe« wegen", fagte et;

bie fcfcweren 3«ten batten feinen ©runbbefifc ftar!

gefdjäbigt, unb feine ®arnifonen lagen fo, bafe

er biefen bon ibneu au« bewirtfebaften tonnte.

Äua> am öffentlicben ?ebcn na&m er wieber teil;

in ben bürgerlichen ©taat«bienfi ju treten, lehnte

er ab. Gr ftarb am 6. $ejember 1837 ju grie-

ber«borf, ein treuer Liener feine« Äönig« unb
»aterlanbc« , ber mit aüer Äraft feine« ftarfen

sJB ollen« für ba«jenige eintrat, wa« er für Wecbt

b)iett. Gr ^>tnterlief3 intereffante ©entwürbigfeiten,

welche unter betn Xitel „Äufi bem 92acbiQffe be« jc.

b. b. SW." 1852 ju »crlin erfdnenen ftnb. 2>er

erfle Steil entbält feine ?ebcn«befcbreibung , ber

jweite militärifcbe unb polittfebe «uffd|je. — »gl
„Waacm. beutfebe »iogr.", »b. XX, ücipjig 1884.

Warnt, Staxl 2(1« ©obtt eine« getauften

3uben unb «boo(aten in Xrier am 2. SKai 1818
geboren, fiubiertc 9J?. in »erlin bie fechte, fanb

aber feinen ©efebmaef baran unb warf fto> auf

»bilofopbie, 9iattenalö(onomte unb @<fd>icbte.

1841 würbe er 9teba(teur ber in Äöln erfdjeinen^

ben „9tbetnifcben 3(itung", legte biefe Stelle 1843

nieber unb ging nach »ah«, um mit Sluge

bie w!5)eutfcbsfTan}6ftfa>en 3ahrbücber" ^erau«ju=

geben; febon hier befunbet ftd) feine eigentlich

negatibe ?eben«anfcbauung unb feine eebte Üher^

jeugung bon ber unrea>tmaf3igcn Unterbrücfung

|

be« Proletariat«. 1845 auf preufjifcben 4öunfc$

I au« ^Jari« berwiefen. lebte 2)i. im engen Baabe
mit gnebrieb Gngel« bi« gebruar 1848 in »rüffel,

febrieb mebrere pbilofop^ifcbe arbeiten, unb in ber

1
1847 eifdnenenen „Misere de la philosophie,

1
r^ponse k la Philosophie de la misere par

Mr. Proudhon" (»rüffel) geigelte er »roubbon«

|

nattonalö(onomifcbe $(nfid)ten. Gr trat 1846 in

I ben »unb ber Äommuniften ein , grünbete mit

! Gngel« bot beutfeb.en arbeiterbilbung«berein in

»rüffel unb erliefe mit ibm 1847 ba« „SHanifcfi

[ber lommuniftifdjen »artei" (Bonbon 1848); f.

über ben 3nbalt bei „3nternationale". 2)afifelbe

würbe ba« Credo ber Äomnumtften, fanb jabj»

reiche Auflagen unb Überfefcungen. 3m gebruar

1848 au« »elgien berwiefen, ging SR. nacb.

Xeutfcblanb, rebigierte bom I. 3uni 1848 an in

Äoln bie „Weue ÜR^einifcbe 3citung", (am jwei*

mal wegen ibrer rabitalen Haltung bor bie

Äfftfen unb würbe freigefproeben, bodj mit bem

18. SWai 1849 würbe ba« »latt unterbrüeft unb

m. au« »reuf3en berwiefen. ©eine Hoffnung
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auf $ari«, roobtn fr eilte, fd)eiterte mit bar $e*
monflration oom 13. Sunt, Ift. rourbe au«ge=

roiefen unb fiebelte nad) 8onbon über. $iet liefe

er eine SRonat«fd)rift ote „Wcue 9tbeinifd)e 3ei*

tung" erfd)etnen, bie aber im 9iooember 1850

«infdjttef. (Sr arbeitete an amerifanifcben 3eit«

fdkiften mit; in ber „SReoofution" erfdnen j. ©.

1852 , Tcv ad)tgebnte SBrumatre ifoui« 8ona«
parte«" (2. Vnft., Hamburg 1869). SR. trat in

«onbon in bie 3entratbeberbe be« «unbe« ber

j?ommunif)rn; bitfe faltete fid) am 15. ©ep*
tember 1850, bie Majorität mit flc. unb Öngel«

»erlegte ben ©it} betfcl6en nad) Äöln, wo n)r »et

Äoinmuniftenproiefe oon 1852 ein (inte bereitete

;

t». liefe über biefen ^rogefc 1853 „SntbüUungen"
«rfebeinen. örgen Aarl »09t ridjtete er 186t>

(Bonbon) ba« ^ampblet „ pen Sogt", ©eit 1864
mar 2R. ber geifnge Rubrer ber internationale;

f.
alle« Nähere unter biefem «CrtiCel. ber

^eit aber oerlor er feineu mad>tigeu Giufluf}: f.

„Snternarionale".

W « fcauptwerte finb „3ur ffritif ber poli»

tifd)en Oibnomie" (©erlin 1859) unb M3)a«

Wai itai", roooon nur ein ©anb erfd)ien (Hamburg
1867, 3. «ufl. 1883). Wacbbem 1881 feine

(Stettin, eine ©d)toefter bef einfügen preufjifdjen

SDcinifter« von föeftpbalen geftorben mar, nabin

SR.« tfränftiebteit bebeutenb gu, unb bei lob einer

geliebten Stocbter gab ibui ben lobeftftofj; er ent«

fd)ltef in Vonbon am 14. BRarj 1883. Cngel«

orbnet feinen litterarifcben SRad)lafj.

»gl. „«agemeine beutfebe ©iograpbie", ©b. XX,
?eipjig 1884.

äKojontcUo, gufammengegogen au« S&oraa«
Huiello, toar im 3abje 1622 gu Ämalft ge«

boren. 918 ber ©teuerbrud, »elcben Spanien,

burd) bie Äoften, meldte ber Ihrieg mit fsxanl-

reid) maeb.te, oeraulafjt, immer fdrtoerer auf ben

italienifdjen ©eft(jungen laftete unb burd) eine

neue Stuflage auf bte notmenbigften £eben«mittel

unerträglicb rourbe, brad), nad> einem ©orfpiel

am 30. SÄai 1647, am 7 3uli be«felben 3abre«,

einem ©onntage, m Neapel ein ©olttaufftanb auf,

beffen Peitcr OL, ein armer fcifcber, rourbe. 2)cr

©igefSnig, $ergog oon Ärco«. gegen roeldjcn, obne
bie fpanifdje $errfd)aft im übrigen abfcbütteln w
»otlen, bie Srapbrung fid) rid)tete

f mufcte guerft

tn ein Äofter, bann nad) Castcl nuovo flüd)ten

unb mit l'u unterbanbeln. Sinem ©erfud)e ge*

bungener SWeud)elmörbct entging biefer; berfelbe

Yoftete beffen Xeilnebmern foroic einigen ü'fit-

gliebern ber Striftorratie, roetd)e mau neben bem
$ergoge oon «reo« für bie Änfrifter bielt, bat
teoen. mjcx otaretnat ^uomarino pratpte untere

banblungen wflanbe, ber §erjog geftanb bie gor*
berungen be« löolfo« gu. SW. fd)ten fid) ooü»
fSnbtg in feine befd>eiOene «ergangenbc«t aurüct

gieben \u wellen. '2)a brad) plö^lid) am 14. 3uli

ein @rögenn>abnfinn bei ü)m au«, ber ibn für

feine näcbfte Umgebung gefäbrlid) mad)te. 3)ie

Urfad)e bafür bat man in einem GHfte gefud)t,

n>eld>c8 ber $erjog ibm fod baben beibringen

laffen. Skr 8en»et8 ift niebt gefubrt dagegen
ftebt fe^, baß biefer jenen Uraftanb benagte, ibn
«m 16. 3uU burd) ©anbiten umbringen m
laffeu. ©eine ifeidje, }ucrft in eine Äloale ße-

|

toorfen, tourbe balb barauf mit fürftlid)en Gbrm
in ber Stirpe bei (Sarmine beigefe^t. Sinnen
»enigen lagen mar 3». , ein armer gifdjer unb

I

ber (Sebieter oon »eapel, wie ein SKiffetbäter be»

banbelt unb toie ein ^»eiliger Ocrebrt. i'i.« @d)id*<

fale bebanbelt ber lejrt ber «uberfdjen Oper
„3)ie @tumme oon $ortici". Über ben Stufftanb

fd)rieben a. o. (dualbo ^riorato (^ariB

1654), ber öraf oon SWobena (^ari* 1666
bifl 1667), ©aaoebra be »ioat (^ari« 1849)
2H8 Sebcn befebrieben Stibon (Vonbon 17

unb Ureigner (Vetpjig 1785).

Waiomicn b^ieß ber um bie mittlere @eia)fei

unb ben unteren $)ug an ber ©ubgrenje bet

beutigen Oftpreufeen gelegene 5£eil ^olen« aüt

ben ^mptorten $(oc! unb fBarfd)au; SX. biloete

eines jener leilfürftentümer, au8 benen bat pol«

nifdK 9ceid) jufammengema<bfen ift. 8tA über

bor« SKütelalter binau« baue fid) 8N. feine Selb*

ftänbigfeit menigften« infomeit bemabrt, bag et

ein gefonberte«, oon eigenen dürften regierte«,

nenn aud) unter ber £ babciieit ber itönige t>au

$olen ftebenbe« gürftentum bilbete. 2)iefe $er)oge

oon SHafomien geborten nod) bem uralten 4>aufe

ber ^iaften an, beren (önigtieber äxot\% bereite

1370 mit Haftmir III. au«geftorbcn mar; fte

flammten oon bem gmeiten @obne be« $olm>
bagog« Äafimir 11. be« @ered»ten (ft. 1194) ab,

jenem ftonrab oon ftujaivien unb iWafoioien, ber

einft ben 2)cutfd>cn Orben gegen bie Greußen be*

rufen hatte. 3n ben erften .va breit be« 16. 3abr*
bunbert« ftarb aud) bie raafoiDifd)e Vtnie bi« auf

bie beiben trüber 3obann unb @tani«lau« au«,

unb al« aud) fte beibe im 3a^re 1526 obne
8eibe«ei ben warben, mürbe iU

. gang mit ber Ärone
'öolen oereinigt. — 2)er beute lanblaufige 9Zame
SRafuren für ben füböft(td>en (uub fübluben) £eil

ber beutigen $rooing Oftpteufjen unb ibre fpat

eingemanberte po!nifd)e ©eoollerung taud)t erft

gegen ba« Snbe be« 16. tu bunbert« auf unb
ift in aUgeraeine SMnmenbung erft feit ber neueftea

Ärei«ein teilung 00m 3abre isis geforamen.

4Wniieitn, Änbrea, ^erjog oon Sitooli,
$ring oou (Sulingen, jD2arfa>aü oon ^ranl*

reid), am 6. 9Kai 1758 gu ?tttpa geboren, bieate

fünfgebn 3abre in ber frangöfifeben 9(rmee, obne
e* gum Offigier bringen gu tonnen unb lebte in

bürger(id)en 3*erbäKniffen gu Xntibe«, al« bic 9to
oolution au«brad). ©ie mad)te ibn oon neuem
gum Soltaten unb, 2)anl feiner militärifd)en

@raud>barfeit unb feinen Veiftungen toäbrenb ba
kämpfe in ben @eealpen, mar er (Snbe 1793 Xt -

oifton«general. ©eine Dberbefebl«baber Änfclm,
JBiron, 2)umerbion unb Jedermann ertannten

f&mtlid) feine gäbigleiten, feinen (Sifer unb feine

SEapferteit an. Äl« ©d)erer, an bie ©pi^je ber

Hrmce oon 3tolieri «efteat , ben <Sntfd)lu& fafjtt,

gegen Snbe be« 3abre« 1795 angriff«meife gegen

bie HufttO'©arben oorgugeben, entmarf ±H. ben
$(an, beffen ©erfolg am 25. ÜRooember ^ux
@d)lad)t oon Üoano fiibrte. ©ie bereitete, im
Üiereiit mit ben in ben näd)üen lagen fid) baran
fcbliefjenben Jtämpfcn, bie (Erfolge 00c, n>eld)e im
näebften 3abre 8onaparte hatte ; an bem glüd(id)eit

0u«gang ber erfteren fomobl, n>ie an be« neuen
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&}• Seoben b«tte 9W. b<n>orragenben 91 ti teil,

©ein fpäteret #erjog«titel erinnert an einen fei*

uer §auptrubme«tage, ben Pon Zi»oli ; ©onaparte
nannte ibn bamal« l'enfant cheri de la rictoire.

81« SN. mit ben erbeuteten gabnert in ©an« an«

!am. um bie ©enebmigung ber am 18. Hpril

1797 jn l'eoben abgesoffenen griebenöprälimi*

narien einmbolen, mürbe er mit ©egeifterung

unb großen (Sljren empfangen; e« h>ar bie Zebe

bapon, ibn ©onaparte gegenüber3uftru*en , beffen

(?brgeij man fürchtete, unb ibn in ba« $ireftorinm

ju bringen. Ztcbt fo gut ging efl ibm in 3talten,

mobin et im gebruar 1798 jurüeftebrte. 6r fotfte

©ertbier, mit »Deinem ba« 35ireftorrum unju*

trieben war, in feinem Äommanbo ju Zorn er*

fejjen; in ben Zeiben ber Offijiere unb Solbaten
aber, weldje barbten, mäbrenb bie (Generale unb
©erwaltung«beamten im Überfluß fcbwelgten, rief

bie (Smennung be« wegen feiner Zaubereien unb
Unterfcbleife Perbaßten unb Perad)trten SW. eine

folebe ßnttöjtung unb einen berartigen ©iber*

fprncb berpor, baß er auf ba« Äommanbo »er«

jiebten mußte, ©ergebltcb rief er bamal« ©ena*
parte« ©eiftanb an, um bureb eine biplomatifcbe

©enbung ben Unannebmlid>feiten unb Scbwierig-

feiten feiner Vage entjogen ju »erben. 3>a«

£rieg«jabr 1799 braebte ibm neue ©erweubung.

&l« ber Ärieg gegen bie 3. Äoalition au«bracb,

erbielt er ben Oberbefebl in ber Sebweij. 6r
»ereinigte mit ben bort frebenben Sruppen bie

Zefte pon 3eurban« bei Stodad) gefcblagener

Urmee, Perftanb e«, bie üfterreieber im Scbad» |u

ba(ten unb rettete bureb feinen am 25. unb
26. September bei 3"r«<b über bie Muffen unter

Äorfafo» erfoebtenen Sieg grandeieb. Por bem
fcrebenben (Sinfaflc be« geinbe«.

©onaparte, jum (Jrften 5?ouful ernannt, nabm
ibm ba« Äommanbo feiner Ärmee unb gab ibm
ba« be« $>eere« pon Italien. Km 18. ftebruar

1800 fam er ju ©enua au. Die gortfebritte ber

öflerreicbcr befebränften ifm balb auf ben ©efi(j

biefer Stabt. 3n biefclbe pon ibnen etngefcbloffen

unb gur See burd> eine engfifebe glotre pon ber

Slußenmelt getrennt bieft er bier mit belben*

mutiger Stanbbaftigfeit eine lange ©Lagerung
au«; bureb junger unb Äranfbeiten bedungen
fapitulierte er am 5. 3uni; feine $aitncidigreit

batte ©onaparte« Älpenübergang wefentlicb er»

leiebtert, ber Sieg brtfclben bei SNarengo ge*

Rottete 3R. f<bon am 24. 3uni in (Senua roieber

rinjujieben. ®egen ©onaparte« politifebe« (Sin»

porfemmett perbielt er fi(b ablernten*; trob/bem

maebte biefer ifjn, al« er Äaifer geworben mar,

$um SWarfcbaH unb gab ibm 1805 mieberum ba«

Äommanbo in 3talien, wo e« inbeffen ju ent«

fdjeibenben ©dilagen nitbt fam, »eil bie SRifecr*

feige ber öfterreia>ifa^en SBaffen ben Dl. gegen«

uberftebeuben (Srjb«rjog Äart jum Äbjuge na<b

Deutf*lanb nötigten, ©orber batte ibn jeboa>

fein ©egner bura? bie €cblad>t Pon (Salbiero (29.

bi« M. Oftober) 3um Äürfjuge nad) ©evona ge»

nötigt.

3(1« ber Äaifer bann feinen ©ruber 3*fef auf
ben Zbron Pon Neapel fe^en wollte, mufete SW.

ibm 1K)6 fein Äönigreitb, erobern; bie $>aupt*

»affentbat be« gelbjugc« war bie (Sinnabme Pen

®aeta. 5m 3a^re 1807 erföien Wl. noeb auf
bem Ärieg«fcbaupla^e in ^olen unb ^reufeen.

©alb bernatb Perlor er auf ber 3«gb bureb einen

©a>ufj öertbier« ein Äuge; 1809 fonnte er jebotlj

an bem gribjuge gegen Ofterreta) teilnebmen.

6r fommanbierte ba« 4. Corp« ber $auptarmet
in Tnitfvb'.anb.

1810 pertraute ibm Napoleon ben Oberbefehl
ber Ärmee pon ©ortugal an, mit welker er bie

Cnglänber Pon ber ^»renaifa>en $)albinfel per*

jagen fotlte, wa« 3unot unb Soult eergebli^

perfuebt batten. 3m SWai in ©aOabolib ange*

fommen eroberte er im 3uli (SiubabsSrobrigo,

im Huguft Älmeiba, peranlaßte bunt Umgebung
ber britifdben ©tcllung bei ©ufaco, welcbe er am
27. ©eptember pergeblia^ angegriffen batte, iöef»

lington« ftüd^ug au« Spanien, fanb \ut aber,

bei ?iffabon angelangt, per ben Pinien oon lorre««

©ebra«, welcbe er niebt wagen fonnte anjugieifen,

unb mufete nad) fünf SRonaten jwedlofen Äu«-
b^arren« oer benfelbcn im SRärj 1811 unper«

riebteter ©acbe wieber abjiebcn. Hm 4. unb
5. 9J?at Perfudjte er mit ebenfe wenig Crfolg bei

guente« b'Onoro ba« €a>lad)tenglü(f gegen SBel*

Imgton, weld>er ibm gefolgt war. (Sr fonnte

biefen Weber pertreiben, noeb gelang e« ibm, ben*

felben au« feiner Stellung berau«$uloden. %m
erfet?t< 9?apeleon ibn bureb SMarmont unb per»

wenbete ibn nid)t weiter im ftdbe. 1814 fom»

manbierte er ju SJtarfeiQe, fd)lofe fub ben ©our«
bon« an, welcbe ibn bort beließen, beobaebtete

1815 juerft eine abwartenbe Haltung, eutfebieb

'i* bann für 9?a*oleon, trat aber balb mit
goua>e in ©erbinbung, nbernabm nacb ber Scblacbt

pon Saterloo ben ©efebl ber OTationalgarbe in

©ati«, wußte fia> ber Äeftauration gegenüber

einigamaßen ju red)tfertigen unb ftarb, bei allen

©arteien in geringem SCnfeben, am 4. Äpril 1817
in ©an«. Napoleon tränte ibm nie red)t; in

ber Hmtee febabeten feine Zaubereien unb fein«

$abfu<bt bem Äufeben, welche« feine guten mili»

tarifeben Sigenfcbafteu it>m gaben. Seine 2>enf*

würbigfeiten fjat in ben 3a^ren 1848—50 ber

(General Äoeb b^an«gegeben.

4Hafffnb«d|, «briftian pon, preußifd)er

Oberft, am 16. Hpril 1768 ju Sebmalfaloen ge«

boren unb auf ber Jfarl«fcbule erjogen, ftanb jn»

erfr in württembergifeben iienften, trat aber 1782

al« Sieutenant im (Seneralquartiermeifterftabe ht

bie preußifd>( Ärmee unb nabm an ber (Srpebition

nacb £>oüanb fowic an ben Zbeinfelbjügen teil.

®ie Scbnften, welcbe er über lefetere, wie übet

bie fpateren Äriege i^flerreicb« gegen granfretcb

peröffentlicbte, trugen baju bei, ben 9iuf, beffen

er al« »iffenfcbaftlicb bocbgebilbeter Of^^ier unb
tücbtiger Stratege genoß, noeb ju permebren;

fein politifebe« ®lauben*befenntni«, in welkem
engftcr Äufcbluß an granfreteb, pon wober allein

$fil für ©reußen §u erwaiten fei, ben erften

©la£ einnabm. erfcbütteite ba« ©ertrauen ber«

jenigen niebt, bie bei einem etwaigen Jtriege *>on

ibm bie Zettung ber 3Konarcbie erbofften Sie

foQten arg enttäufa>t werben. Äl« Öcncralquar»

tieimeiftcr be« dürften $oben(obe »erwenbet, übte

er im 3abre 1806 auf ben ©ang ber Oper««

tionen unb anf bie gefamte Äriegfübrung Ptm
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jpau« au« (inen nacbteiltgtn (Sinfluj?, bcr fid?

nameutliep am 14. Dftober fiiblbar marhte, unb
Icplicfelicp bapin fübrte, bafe ber gürft, bura) 2».

über ba« Ber&altni« feiner $cere«abteilttng gum
feinte getäufept, am 28. be«felben äRonat« mit

berfelben bei $remlau bie «Baffen firedte. »iept

baß Tl »errat geübt pattc, aber er war ein un»

praftiftfjer SCpeoretifer , ber im cntjdjeitenben

»ugenblid bie Befinnung oerlor, fiep niept ju

raten noeb Reifen wußte unb bie öebilbc feiner

erregten "4M antafte für ©irfliepfeit piclt. 3)a ber

gürft bie ganje Beantwortung für alle« @e*
fdjebene aüein auf fta) felbft na&m, fo entging

Tl. ber Beftrafung. umfonft aber oerfuepte er

burcp eine 9ietpe oon Sa)riften, melcpe er bmefen

liefe, fein «erhalten ju rechtfertigen. 1813 bot

er oergeblicp feine Xienftc an ; er barf baber niebt

mit einem Öcneral feine« 9iamen« oerwed)felt

werben, weiter unter <&rawert unb ?)ort ben

Ärieg oon 1812 gegen SXufjlanb mitmaepte. 3ur

Äugübung einer Birilftimme berufen, melcpe feiner

gamilte in ber württembergifepen erfkn Stammet
jugefianben war, machte er ber bortigen ^Regierung

beftige Oppofition, würbe aufiigemicfen unb in

granffurt auf ÄequifUion ber prrufeifcben 9icgie^

rung beruftet, weil er biefer jum Xrucf bestimmte

Schriften jum Hau" angeboten hatte, beren »er«

Sffcntlicpung angeblid) ba« oon ibm \n bewab-

renbe Dienftgeb^eimni« »erleben würbe. Äuf bie

Äufa)ulbigung bc« ?anbe«ocnate« bin oermteilt,

fam er 1H17 auf gefhing, würbe 1826 begnabigt

unb ftaib am 21. Mooember 1827 ju Bialofoficj

bei ^ünee in ber Brooinj pofen. — »gl. „W--
gemeine beutfepe Biograpbie", Bb. XX, Leipjig

1884.

Wnitnrtjr, bei Beginn ber neueren ©efepiebte

eine ftart befeftigte Stabt, gebaute im 3abre
1576 ba« fpanifepe 3oa> abjufcpütteln. 3)er

Stabtrat trat ju biefcin 6nbe mit bem beutfepen

£tüe ber Befapung in Betbinbung unb bertrieb

bie ©panier, welche fiep jeboep f<pon fepr balb,

am 10. Cftobcr bc«felbcn 3abre«, oon Barga«
unb Sllbafl § ebne, gernanbo oon Xolbcbo, geführt,

wieber in Befifc festen; SR. muf}te ben Berfucp

fcpwer büßen. — 3m «erlaufe ber Cretgniffe

war SR. jeboep ben Spaniern oerloren gegangen,

al« 15 7 9 Äleranber garnefe, »rinj oon fJarma,
ber neue Statthalter, ben Berfuep jur ffiteber^

einnähme ju machen hefchloß. »m 12. SDJcirj er»

festen er oor bcr Stabt, welche feinen angriffen

unter iprem Äommanbanten, bem Dberft £eoe
genannt Scpmarjenberg, pelbcnmütigen Sibernanb
entgegenfefcte; bie grauen, militänfcp organiftert,

beteiligten fiep erfolgreich an ber Berteibigung, bei

Welcher namentlich ber oon Jöilpelm oon Dranien

Jiefanbte Hauptmann lapin mcfcntlicpe 2>icnfte

eiftete. Äleranber garnefe fommanbierte in

S^crfon, ben Angriff auf ba« am reepten 3)caat» I

ufer iH gegenüber belegene @täbtcb,en SBpct fei«

!

tete 2Jconbragone. 9caa> mepreren miBlungenen
<Sturmoerfucb.en febritten bie Spanier &noe %pril

gu einer fpftematifd)en Belagerung, gegen welche

bie $efa(ung jablreicpe %u«fäOe untemabm

;

trofebem aber ruetten bie erfteren immer näher,

unb bie <5ingef(ploffenen litten 6ereit« am 9?ot«

wenbigften SWangel, al« am 29. 3unl ein ÜberfaC, I

bureb ben iWangel an Sarpfamreit ba erntübemi
»efapung enncglutt, bie Statt naep heftige

(Segenwebr in bie $anbe ber Spanier faßt» lief,

welcbe nun in berfelben füra>terli(p wüteten. —
3m 3abre 1673 belagerten bie granjofen 9t,
Äönig ?oui« XIV. befeptigte in ^erfon, unter

ipm leitete «auban, welcher bier gum erfTenmale

bie parallelen anwenbete, bie Belagerung. Sie
begann am 10. 3uni, am 29. untergebnere fcex

brängt, bie Kapitulation, »auban fe^te bie

©ouoerneur garjaur, oon ben Cinwopnern

i
Stabt oon neuem in »erteitigung«juftanb. —

! 1 676 maepte ©ilpelm oon Dranien ben Serfucp,

fie wieberuigewtnneu, (General @raf (Saltto v :: -

teibigte fte. Um 7. 3uli begann bie Belagerung.
9?acbt\m meprere Stürme abgefcplagen waren,

napte @raf Srpomberg )um iSntfa^; Oranien,
welcper bebeutenbe Berlufte erlitten patte, fant

fia> t atmet» bewogen, am 26. Huguft abjugtepes.
— 3" er griebe bon 9?pmwegen gab Tl. 167 9 ben

9iicberlanben jurüd. — 3m 3afcrc 17 48 warb
Ii

1

« - , oom @ouoerneur @raf Kploa, unb bem $e*

|

febldpabcr bcr öfterreicpifa)en Gruppen , ©cneral
loon WaifcpaQ, oerteibigt, oom ^atfcpatl oon
Sacpfen, unter wela>em ©raf Sömenbat tomman*
bierte, belagert unb fap:tu!iertc am 7. Wflai, na&*
bem bie griebenSpraliminarien abgcfcploffen waren.
2>er grieben oon Äaüjen gab bie Stabt ben Scie*

berlanbern jurücf. — Äm 6. gebruar 17 93 patte

3)hranba bie ihm oon 2)umouriej aufgetragene

Blocfabe oon begonnen, al« bcr Berluft ber

Srblacbt bei Älben^ooen (1. äßärj) ipn fepon am
3. be«felben SDJonat« beftimmte, biefelbe wieber

aufju^cben. — 8n 22. September 1794 unter:

nabm ber (ranjöfifa>e Öeneral Äleber c0, SÄ. ju

belagern; bie ©efapung beftanb au« 7000 Cfter-
reicpcrn unb 300 bolläubifebeit 8rtiQcrifien

; %<nn,

griebriep oon Reffen war ©ouoerneur. (Sr^ am
23. Dftober fonnten bie Laufgräben eröffnet wer»
ben. Äm 4. 9?oocmbcr fapitulierte bie ©cfabung,
an oielen fingen ÜHangel leibenb, infolge bc« un»
günftigen @ange« ber Ärieg«eretgniffe, welajer ipr

jebe äu«ft$t auf (Sntfap genommen patte. —
1814 würbe Tl. oon ben »reufcen blodicit, ging

aber erft naep 9capoleon« Wbbanfung in tpren

Bcüb über.

IWotüt), .varl, babif$er Staat«minifter , ge<

boren ju SJeannbeim am 17. SÄärj 1807, gefror*

ben ju ftarl«ruQe am 3. gebruar 1868. 3>cr

Sopn eine« fatpolifepen ©eiftlicpcn, bcr jum eoan-

gelifcpen Befcnntni« übergetreten war, fiep ocrpei=

ratet ^atte unb eine Le^rftede für Latein unb 3Ha-

t^ematjf am l'pceum ju aMann&eim bettetPete, War
Tl. burcp ben frühen Zot be« Bater« unb bie

2Rittellofigfeit ber SJiutter fa)on in jungen 3abreu

gelehrt, ft(p auf fnp felbft ju ftellen. ^ur bura>

(Srteilung oon ^rioatunterna)t ermöglicpte er ba«
Stubium ber Sameralmiffenfdjatten auf ber Uni»

üerfität ^eibelberg. SRitglieb ber Burfa>enfcpaft

unb früp oon ibealen Bcftrebungcn be$errf(pt, ging

er naep Bollenbung feiner Stubien naep $ari«,

um fid) bem p^il^edenifa^en Komitee )ur Berfügung
3u petten. «I« er bie Äu«ficpt«lofigfeit fnne« Bor=
paben« ein (ab, eilte er )u gufe in bie ^eimat
jurücl unb (am gerabe gur reepten Stunbe, um
fein Staatsexamen oorjüglia) ju befielen, ö«
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^cvien ttcp Dem jungen vaameraiprattuanten , per

im 3a$re 1829 in bie ©eamtralaufbabn eintTat,

eine gute unb fixere 3utunft .«
m Staatfibienft ju

eröffnen, um fo mebr, ba mit bem ^Regierung«:

««tritt be« ©rofeberjog« ?eopolb (1830) ficf> eine

freiere, ber Äuflbilbung be« rbnfritutioneüen ffie»

fen« günfrigere unb fomit aud) jungen ftrebfamen

latenten au«nd)t«vouere (Spocbe auftbat SR., er»

füllt von freiftnnigen 3been, babei ober bem oben

5Rabitdli«mu« unb ©tyrafenrum, ba« ftdj bamat«,

jumal in Sübbeutfd)lanb , breit machte, obbolb,

würbe ber Hntrag gemacht, feine fteber, balb er*

probt in tjervorragenben publijiftifd)en beitragen

ber periobifd)en ©reffe, in ben I teuft ber ftegie*

rung ju fieaen. -Da er ftd) beffen weigerte, verlor

et jebe Hu«fid)t auf ©eförberung im Staat«bienfr

ttnb mürbe, ber greunbfd>aft mit rabifalen ©o»
lititern verbäd)tig, von ber SDfainjer Zentral

-

lommiffton bei ber babifd)rn Regierung verflogt,

mit ©erfcaftung bebrotyt. 2)tcfer (Sefabr entroid)

er tut cb %u«wanberung in bie Sd)weij, wo
Ct, werft al« Sournalift ttjätig, in ©erbinbung
mit §lüd)tlingen au« ben berfebiebenen europäi*

fd>en Staaten, bod) ebne beren Utopien m tei»

len, fpätcr brei 3abre lang (1837—1840) at«

Votier ber £antonfd)ule ju (SrendVu (jtanton

©ototb,urn) , eine fegen«rrid)e £bätigfeit ent*

wicfelte. 1840 jogen ibn feine greunbe wteber

nad) ©aben, too er als ©ublijtft unb Slbgeorb»

neter balb einen bebeutenben Sinflufe auf bie

öffnulntett Angelegenheiten ausübte. (Sr verei*

ntgte reid)e Äenntnijfe auf bem ®ebtete ber Staat«»

ftnanjen mit einem weiten ©lief auf jenem be«

wirtfd)afilid)en Gebens, SWit öntfd)icbenbeit war
er, bie liberalen Vorurteile befämpfenb, fd)on

1834 für ben «nfd)luf? ©aben« an ben 3oHvercin
eingetreten. 9tun trat er in ber vollen Äraft be«

gereiften 2Ranne« bem ©efueben ber babifeben He*
gierung, tn»DC|onccre t?e» uitnuter» t». ^nittci»-

borff entgegen, bie burd) bie ©erfaffung ber söotf«^

Vertretung eingeräumten 9ied)te ju befd>rdnfen, ja

womöglich bie ©erfaffung felbfi ju beseitigen. (88

ging tn bem Streit nicht immer glimpflid) ju, unb
2R. geborte ju ben DppofittonSmänncrn , bie ber

Regierung am fd)ärfftcn jufefcten. «nberfeit« aber

war er bereit, fid) an jeber ber <$efamtt)cit jugute

lommenben £t;atigfeit ju beteiligen unb verurteilte

auf« fd)ärffte bie ©eftrebungen ber republifanifd)*

fojialtfttfd)en ^raftion, we(d)e aud) auf bem Wirt«

fd)aftltd)en @cbiete ibrem politifd>en 9Jabitali«mu«

©eltung ju vcrfdSaffen fud)re. @egen fola>e Jen*
benjen frrebte iVt. alle iüberalcn ju gemeinfamer
Ärbeit ju bereinigen unb reid)te in btefem ©tre*

Ben über bie ©renjen ©aben« rjinau«. 3n biefet

Oefinnung war er einer ber eifrigfien bei ©egrün«
bung ber „3)eutfd)en 3«timg'' tn $eibelberg

(1847), nabm mit ©egeißerung an ber 3ufammen*
fünft liberaler Beamter au« 9rorb» unb ®üb»
beutfd)lanb in ^eppenbehn teil ($erbft 1847) unb
fpracb im gebruar 1848 in ber babifeben Äammer
fnr ©affermann« Xntrag auf (Sinfifyrung einer

92ationaloertretung am 3)eutfd)en ©unbe. Semem
Haren ©lict fd^ien wnaa>ft ba« ©ünf(6cn«mertejie,

Wo« erreichbar war, mit ben fteformibeen an ba«
beftebenbe 3cn^alorgan, ben ©unbefltag anm*
niupfcu. JcAirnir itut er, i einem geinten vcutnicu

entfpred>enb, in ben entfebiebenften

@egenfa^ ju ben 9rabifalen unb Kepublifanern.

Überall trat er ibjrten unb ib,ren ©eftrebungen ent-

gegen. 3)ie Äufwiegclung be« babifa)en @eefreifc«

I

burd) einen populären Agitator
, fidler , verbau

Lberte er im entfd)eibenben Äugenblid, inbem er

! beffen ©erbaftung veranlagte, fßurbe er burd)

fold) entfd>toffene« ©orgeben ben 9cabi(alen ver»

bafet , fo fd)ien bafür ber Regierung feine Seil»

I nabme an ber @taat«leitung etwünfa)t 2)od>

i tonnte ba« alte gegen ibn beftebenbe ©orurteil

ii ntt vBtlig befeitigt werben, unb ftatt ibm um«
faffenbe ©odmaebten ju erteilen , würbe er nur
mit bem Stitel „(Staatsrat* jum SKintfter obne

I
Portefeuille ernannt. 2)a er fid) in biefer Stel-

lung in Äarl«rub.c burd)au« über^üffig vorfam,

j

)og er vor, eine mebr (Srfolg verbei^enbe ; bci:u\

feit am 6tye ber ©unbe«<3cntralgewalt ju ent*

j
wideln. 3n einem württembergifd)en SB<u)lfreife

|
in ba« Parlament gewäbtt, nabm er — nebenher

al« UnterftaaMfelretär im 9tetd>«finanjminifterium

tbätig — an beren ©erbanblungen al« eifrige«

äRitglieb ber taiferlid)en Partei Anteil unb Der»

fud)te aud) nad) Hblcbnung ber Äaifcrfrone burd)

ben Sönig von ©reuficu nod) fo lange für <Stn<

fübrung ber 9teicb«verfaffung ju wirfen, al« bie«

auf gefefelid)em SBege möglia) fetten. SU« biefe

Hoffnung fd)wanb, trat Tl. mit feinen $reunben
am 20. 9)rai 1849 au« ber ©erfammlung. Witt

feinen $arteigenoffcn ging er aud) nod) naa) (Sotlja

unb (Srfurt Srft al« ©reufjen felbft auf bie pb*
rung 2)eutfd)lanb« verjid)tete, trat aud) SR. vom
politifd)en @d)aupla^e ab. 2)te 92eattton«jeit in

©aben batte für biefen Mann leinen $lar^. i a

er nod) nid)t fünf oabre im @taat«bienft geftan»

ben, erfolgte feine (Sntlaffung obne 9cubegebalt.

Hl« tüd)tiger ginanjWann eröffnete er ftd) balb

anber«wo bebeutenbe Stellungen, merfi bei bem
@d)affbaufenfd)en ©antverein in Äöln, bann bei

ber «Di«tontogefetIfd)aft in ©erltn, 1857 würbe er

3)ire!tor ber Ootbacr ^rivatbanf, 1859 ber ?eip s

jiger ÄrebitgefeUfcbaft «u« biefer itbätigfeit rief

ibn ©ro^berjog ^riebrid) von ©aben wieber in

ben babifd)en Staat«bienft jurüct 1862 würbe
er vorfi^enber SRat im ^inanjminifterium unb
SOireftor ber SDomänenfammer, 1864 ^räftbent

be« jpanbel«mintfierium«. Sieben umfaffenber UBirf»

famfeit für bie feinem »effort aunäd)ft ob»

liegenben materiellen 3ntereffen war er mit

nifier v. »oggenbad) ein eifriger ©ertretcr ber

nationalen ^olttif feine« gürften. Hl« biefe im
3abre 1866 bei ber geograpbifd)en ?age be« Sanbe«

unb ber preufeenfcinblicben Stimmung ber ©evöl*

ferung eine lurje Spanne 3eit binburd) unmoglia)

gemad)t würbe, trat ffl. fofort wieber in ba«

Privatleben über. 2)ie preufeifd)en Siege von 1866

fübrten ibn auf ben SWinifrerftu^l jurücf. (5r über»

nabm nun 511m $>anbel9mintfterium auo) nod) ba«

ginanjminifterium unb ben ©orftfc im Staat«»

minifterium. 3n biefer Cigenfd)aft war feine volle

Äufraerffamfeit tat auf gerietet, ©aben fäbtg ju

ut arten, al« ebenbürtige« ©lieb bem beutfiteu

©unbe«ftaat beizutreten, für beffen ^uftanbefommen
et mit allen Hnftrcngungen ftd) bemühte. Sr bot

I alle« auf , ben im $rager a neben vorgefebenen

! Sübbunb nnmSglid) ju macben, bie
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51« 9)?attf)iag, rümiftf)*beutfcf)er $aifer.

be* ä^^nSoertrageS berbeijufü&ren, bie mög*
lid>fte Gleidjformigfrit tot militärifaVn diittub

j

rangen ©atenS mit jenen ^reufjenS anmbabnen.
%üx bif materiellen ©erbältnit'je feiner $eimat

forgte et inSbefonbere bnrd> rQtioneQc (Srwetterung

beS (SifenbabnnerjeS. £em bebeutenben ffumt]
War eS leiber niebt gegönnt, bie firfüflung ber l

feit feinen 3ugenbjabreu gehegten nationalen £>off

nungen ju erleben. 3?aa> furjer Äeranfbeit er(ag

et in ber 9?aa)t von; 2. bis 3. gebruar 1868
einem §erjleiben. 3)aß iu ber ©orbafle beS 9teid>8=

tagSgebdubeS unter ben $orträtfl ber um £eutfd>=

lanb« Ginbcit am meifteu uerbienten ÜDZänner an*
SR.S 93ilbnt6 angebradjt mürbe, ift ein ebrentofler

3otI ber ffnerfennung ter raftlofeu jbatigfeit

btefrS bebeutenben Slfcnfiben für bie nationale

SadX — ©gl. „jtarl 2Ratbp, Gefcbid>te feine«

S'ebenS" »on Gufta» ftreptag (?eipjig 1870).

iKrtttliiad, önbcrjofl »»" Öfterret*,
Äönig tuMi Ungarn unb SBöbmen, romifd)*
beutfeber ftatfer, geb. am 24. Februar I6f>7,

geft am 90. Mai 1619. Cr war ber brittdltefte

Sobn Äaifer üHarimilianS II. auS befielt Gbe
mit SRaria, £od)ter Jtaifcr ÄarlS V. ©eine @c-
fd)id)te aiS jüngerer Stuber Ätatfer UiubolfS II.

beginnt mit feinem wenig erfolgreicbcn ©erfud)e, 1

mitten in ben SBirren beS nieberldnbifdjen II

n

abbangigfeitStriegeS fub an bie Spifce einer Stänbe*

frattiou ber fübliäSen fatbolifeben Staaten ju ftcllen,

toelrte unter ber ftübrung beS §aufe8 Vtrf<bot ben

bamalS 20jdbrigen Grjbcrjog |u biefer ebonfo

fdjwierigcn als unbanfbaren flfolle im fterbfle 1577

einlub. $eimticb entwi* 3t. im Cftober b. 3.

!

aus SBien na* Äöln, begab ficfj »on bicr in bie

fpanifrf)en 9?ieberlanbe unb würbe im 3anuar
1678 nun Generalftattbalter ausgerufen. Salb
geriet er jeboä) bei feiner geringen ©efäbigung

unb mangelnben (inergie angeftd>t8 einer foleben

Äufgabe in groftc ©ebrdngniS, in eine unbaltbarc

3wang8lagc gegenüber ber ^arteiung ©elgienS

nnb tem Unwillen Spaniens, ben fein ©ruber,

Äaifer 9tutolf OL-, anfänglid) nt bcfa>roid)tigen

judjte. 9Iber bie ÄÖlner Konferenzen oon ÜJtai

WS Dejember 1579 fonnten feine Stellung rttebt

baltbaier mannen, unb er Hämmerte fieb an bie«

felbe bis 1581, wo er bann ((Snbc Cftober) er^

folg* unb rubmloS mit ftembem Gelbfrrbit \)tim>

jog. Tot Äaifer üon ber bisherigen 9io0e beS

©ruberS wenig erbaut, fudite ibm nun bie Selbft=

üerforgung mit einem geiftli*eu frürflentum nabc
(

ju legen. SÄ. ging barauf ein, aber ofcne (Srfolg,

nnb jebenfaüS flanb fem Sinn weit mebr auf

hxltlicbe «mter unb ©ürben. «IS Stepban (©a=

tborp), ber ffiablfonig dolens, 1586 ftarb, maebte

er SWiene, flcb um bie törone beS i'edjenreiäjeS ju ;

bewerben ,
bodj tbat bieS bann crnftlicb fein jün*

gerer ©ruber £rjb«J»g SJiarimiiian. Äua> bie
,

t>ormnnbf*aftli*e Serwefung im Onnern, nacb

bem Jobe ©qlierjog ÄarlS (f. „Habsburger") I59«i,

Ware ibm wiflfommen gewefen , aber biefe fübrte

fem Slterer ©ruber Crnft, bem junadjfl, feit ber,

Ibronbefteigung SRubolfS II. unb beffen Über*

!

fiebelung naa> ^Jrag, bie Stattbalterfcbaft im J?anbe

Cflerrcia> ob unb unter ber (SnnS mit fflien als

SJffifcenj jugefaüen war. Da würbe 1593 Crg:

berjog <£rnft von bem fpantfa>en ^ofe in bie
1

92iebetlanbe als ©ouoenieur berufen, unb nun
ber 2Beg für 3R. freier, boffnungSreia>er. fcr ber*

ließ ?inj, feinen borjugSweifen SlufentbaltSort,

unb trat baS erlebigte Ämt in SBien an. — 5He
Aufgaben beSfclben waren fd>wieng; eS galt, bat
lanteSfürftlicbe Hnfeben ju watjren unb ber fa*

tbolif*en Gegenreformation SWaum ju f*affen,

angeftd>tS ber felbftbewuüten Haltung eines pro:

teftantif*en 2(tel8, tem Sftiterftanbe ber tem
gleiten Glauben ftatf ergebenen ©ürgerfn>aft ber

lanteSfütftlt*en Stätte unb eines aua> gegen

ferne fouale «tcüun^ anfdmpfenten ©auernftani
beS. 1595 fam es aud) jum ©auemaufftanbe
Oberöfterrei*S , jwei 3abre fpdter braa) bie Äe«
beQion in Wieberöfterreid) loS, aber bie gefe^lia>c

Gewalt wuibe ber ©ewegung SHeifler. — Äm
meiften gab tem (5 rjbcrjog = Stattbaltcr bie pro*

teftantifebe Stdntepartei 3U fdjaffen. öor allem

war eS jebod) eine antere «ngelegenbeit, bie feit

1595, bem XoteSjabrc (Srjberjog SmftS, neben

bem £itularoberbefeb(e im Sürfrntriege Ungarns
ten nunmebr nddjftalteften ©ruber beS ftatferS

befa>äftigte: bie Übronfolge^ unb i^itregentf(baftS>

frage, welcbe inftbefonbere feit 1598, ba bie be»

bentlubfien GemütSlagen unb offenfunbigen*Spu«
ren geiftiger ftranfbeit ten an ficb melaud)olifa>=

apatbti*ett .Haifor Dfubolf II. in baS ungünffigfie

v .vi (teilten, ben ^amiltetidciS beS AaifetS fo
gut wie bie auswärtigen $öfe, inSbefonberc ben
SWabriber, immer ausgiebiger ju befabdftigen be-

gann öS war bieS jn ber gleuben ^eit, rn

welcber tem GnbetiOg^Stattbalter SÄ. aiS 3iaU
geber Äblefl (f. Ärt.) an bie Seite trat unb balb

bie bemegenbe Seele aller politifd>en GntfAlicfeungeu

beS CrjberjogS würbe. — Seit 1599 ftrebte nua
l'i bie (Ernennung jum übronfolger unb iRit«

regenten auf unmittelbarem unb mittelbarem S&ege

an unb geriet baturdj bei feinem faifcrlia^en ©ru=
ter in ein fcbiefeS i'u1>t : er mu^te als aufbringlia>

erfd>eineu, unb bie waebfente ©crfeblimmerung ber

beiterfeitigen ©ejiebungen, bie fid) febärfenben <Se»

gcnfdöe jwifeben bem Liener nnb fraget Jpofe

wudbfcn inSbefontere feit 16dl, in wc(d)ent 3abre
ber Äaifcr ten örjber^og beS neuerbingS fett 1598
befleibeten ObevbefcbleS im ungarifdjen lürten*

friege entbob, adertingS nid)t obne triftige Grünbe,
ba ju nid>t8 weniger aiS jum Ctcrieitberrn

taugte. Sie ©ertrerung beS ÄaiferS in ben un*
garif*en Slngelegenlieiten , baS focumtenenttat,

blieb nid)tSbeftoweniger in ben $änbeu teS »5rj

berjogS, unb fo würbe benn gerabe Ungarn ba*

f^elb einer ^bätigfeit, bie für ten Äaifer fia> oer*

bduguiSDotl geftaltcn foüte, 3)aS Obium Per fte*

gierungSmaferegeln fiel auf ben 3Monard>en, ber

wie immer fd>wer jugängli* blieb, bagegen tonnte

31. feine Stellung als ©ettreter beS ÄaiferS an*-

beuten, fta> politiftbc ftrrunbe werben. 3)aS w<tr

benn aud> in Unter* unb Oberöftcrreia) ber föaü.

wofelbfl 1603 bie proteftantifa>en .verren unb
9ritter eine fefte Ginigung gegen bie taifcrlieb«

fatbolifcbeu SteftaurationSpldne fd)loffen. — T*ct

ficbenbürgifAe Äufftanb unter ber gübrung Ste»
pbanS «ocSlap (f. «rt.) 00m Sab" 1604, ber

alSbalb tie Jnfurreftion ber proieftaiitifd)en Stdnbe
OberungarnS jut J^olge batte, braebte, $anb ht

A>anb mit ber iurfcugclabr baS Vauö Cfterreieb
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SRattfjiaS, römiffybeutfd)« Änifer. 51t

in eine fernere Ärifc, toclcbe bet bet oppofttioncllen

Stimmung ber proteftontifdieu Stänbc öfter»

reicb« unb flWäbrcnfl inSbefontere. bamal« fcton

gern ton bem Ägenten btr ficb bübenbcn Union,

prften (Sbnftian ton Änt;alt=©eTnburg (f. 5(tt.),

al« „tenninus tat h Iis domuii Au8tri»e" (ber-

bängni«»otlcr 9tu«gang irec $aufe« öfterreieb)

auagebeutet Worten wäre. C&nebin bottcn f$on
1603 bte proteftantifcben Stänbe öfterreicb« ben

greibcrrn b. #offtrcbcn an aQe proteftantifcben

Stäntc Srmfiblonb« mit Älagcn über bte faifer*

lieben Sfcftaurationtmafercgeln in ®laubcn«focben

entfcnbet. — Xk Slpatbie be« Äaifer« fpielte ba«

„8fettung«merr be* $aufc« öfrerrcicb bem 6rj=

bcrjog SR. in bte $änbe, nnb biefcm würbe m
ber finja 3uf°tnnifn fünft bct (JrjbergogedO. SRai

1605) bte »ertrauen«miffton juieil, in »ertretung

be« an „©emüteblbbigreit" leitentcn Äai<cj« bte

Stegen tfcbaft in bie $anb m nehmen. 2)icfe ge*

beime übereinfunft oofljog nur ba«, wa« bereit«

160t) tureb bie Scbottwicncr »erftänbigung ber

faiferlidjen Scrwanrun angebabnt worben unb
längft aueb bon Spanien gutgebeißen war, ob«

fd>on ba*felbe gcrateju bie flbtanfung ober 3)e*

poffetierung Siubolf« II. borgejogen frättc. —
2)em Äaifcr fonnten bie Singe nid>t »erborgen

bleiben; er bequemte firt. wcnngleid) wibcrwiuig,

jur (ftenebmigung ber tjricbcnöunterbanbliingeii

mit »ocefa», bie (Srjberjog SR. bem bor wenig

3abren geächteten SRagnaten unb Hfatbolücn Sic-

Pban 3lle*bäji übertrug. Sie batten jufolge ber

Äarpfner Präliminarien ('Jl.SRärj 1606) ben be»

beu tu ng«t> ollen Steuer ^rieben bom 29. 3uni
jur golge . ber ba« Sclbftgefübl ber ftänbifcbcn

8fticn*partei Ungarn«^ Öftcrrcm)« urb SRätircn«

al« (Saranten tiefe« £raitc/tc« i7. bi« 24. Sep*
tember 1606) ungemein träftigen mußte. 2>icfe

Äftion«partei unter gübrung Söc^bäjt«, Jfdjer»

nembl« unb Äarl« b. 3»«oün berbanb ftd) al««

balb ltiOt—M>U8 mit Crjberjog SR. jur Eepoffc-

bierttng Siubolf« II., bem man nur mit SMül>e

bie Statifilatiou te« Siener grieben« abgerungen

battc unb beut e« aurb fauer würbe, ben bon
SR. abgcfdjlofjcnen Xürlcnfncbcn ton 3fitbatoto!

(9. Xejctnbcr liiü(i) ju betätigen. SDt. erjwang
mit feinem ÖfterreidiifdHingarifcben unb mä&nfcben
©täittcbccrc tm <Sa«iau Gebauer Sertrage oom
29. Ouni 16« 8 bie Abtretung Ungarn«, Öfter*

reicb« unb SJcäfcrcn«, unb feinem faiferlidjen »ru*
ber uerblieb nunmehr ber fdjwanfenbe SBefir^ ber

xvone Bobinen« lir empfing am 30. Üuguft
1608 bie ^ulbigung aiiäbren« unb ben 19. 9?o*

bember auf (Sruttblage einer bem ©tänbetum unb
^rotcfianti«mu« Ungarn« günftigen 933abUapitu«

lation bte Ärönung jum Äönige Ungarn«, ©r
batte aber bie 3)cpoffefcierung feine« »ruber« mit

^ugeftäiibniffen an bie SNäbrer unb Ungarn er*

laufen muffen, bie ben proteftantifeben Stänbebunb
Ofterreicb« , bie „Horner" Partei, jur (Srlangung

bc« gleiten anfpomten unb einen gebeTfrieg jwu
fcb>n ibr unb bem Äönig SW. ^ettoortiefen, ben

bte Äapitulatton«:«efolution te« ?anbe«fitrften auf
^runblage ber ©a(ung ^aifer äRartmitian« II.

bom 3ab,re 1568 ebenfo wenig al« bie ftefolution

toom 27. gebruar 1610 für bte (Stabtbürger enb»

gültig gu befeitigen bennoebten. «nberfeit« ber-

fuebte Äaifer »nbolf Ii. boü begreiflieben .\>afie«

gegen Tl. bie ©tanbe ber abgetretenen Jänber

feinem »ruber bureb alievbanb Singebote Wieber

abtrünnig gu maeben unb beffen Erbfolge in

9ö6.men \n befettigen. Tie berbängni«bode ma\\*
reget Wubolf« II., bte Berufung bce ^affauer
Jrrieg«ool(e« naä) »b'bmen (Snbe 1610), beban*
belte nun SK. al« Ärieg«faQ, unb ba tbn bie mit
bem &atfer ganj jerfaUenen ©tänbe »öbmenS
felbft einluben, gelang e« ibm mit leiebter SDiübe,

feinem JBruber 9eubolf II. aueb ©öbmen abgu?

trogen, wa« bie SEbronentfagung be« leiteten tom
23. SWai 1611 beftegelte. Vuguft-Septetnber em-
pfing 8Ä. bie ^ulbigung ber Seblefier unb üau»

firmer, unb bergeblicb war ber lefete bezweifelte

»erfueb be« nunnubr auf ben beutfdjen Äaifer=

tttel unb eine 3abre«rente befebränften Wubolf II.

bte Union gegen feinen »ruber Tl. ju gewinnen.

35er Job (20. Sanuar 1612) fd>lo6 bie Reiben«»

gefcbidjte feiner legten ^errfeberjabre, unb SR. er*

langte am 13. 3uni 161 2 bie einjrimmige JÖabt
jum romifd) beutfdjen Äaifer. iDUt bb 3abren
ftanb er nun auf ber $öbe feiner ?eben«erfolge

unb grünbete erft jet?t, Cnbc 1611, feine $äut-
lieb.feit bureb »ermäbiung mit feiner fdjönen »afc
Mnna, ioa>ter ©rjberjog gerbinanb« bon tirot

(geft. 1595). 3Me 9iegierung«fergen überliefe et

aber gan.j unb gar feinem allmächtigen Premier,

Äarbinalbifdjof Äbtefl; er felbft geigte ftft> balb

niebt minber apatbifd) al« fein berilorbener Jöru=

ber Stubolf IL, bem bod) wiffenfrbaftlicbe unb
fünfUertfebe »efebäfttgungen geläufig waren. 2)te

3eiten aber geftaltcten fid? immer bewegter; bie

rafdjen ^errfebaftfiberänberungen in Siebenbürgen

(©igi«munb Stäföcgi, (Gabriel »ätbonj, @abriel

»ctblen 1607—13\ ber 9?eligion«flreit in Ungarn,
bie ftänbifdjen unb lonfeffionellen Sirren Öfter in et«

unb »ö'^rnen« gingen $>anb in ^>anb mit ben

@rgenfäQen im Sreirbe, mit ben jüitrii - clctefibcn

$>änbeln, unb überbie« mißlang ber »erfueb bet

Siener Kabinett« burd) ben Vinter @enerallanttag

oom Sluguft 1614 unb bie änfünbigung einer

friegerifrben Slftton gegen bie dürfen, ba« mon-
arebifebe $rinjtp ju fräftigen unb bie innere

Spannung, bie Cppofttton be« Stanbetum« gegen

bie SDionarcbie naeb außen bin abjuleiten. —
Überbie« fübrte bie Äinberloftgfeit bc« Äaifer«, bie

Äboption (Srjbetjog gerbinanb« bon ber inner-

öfterreiebifrben iHnie (f. Mrt.) unb beffen Sabl 3ura

Äönige ©ö(>mcn« unb Ungarn« (1616—1618), ein

terbängniStoQe« Slnlämpfen be« (Erbfolger« unb
beffen »erbünbeten (Srjberjog SWarimilian III. ge-

gen Äbltflß Slügewalt unb ^olitil herbei , bcA

narb bem SnSbruebc ber böbmifeben dtebeQion

,±Km 1618) balb bie gewaltfamc »efeitigung ober

Cntfübrung. Sblcfl« au« Sien (20. 3uli) 3nr

golge hatte, ©eitbem tritt Äaifer SR. gang in

ben Sintergrunb ; er erlebte nod> ben 5£ob feiner

(Gattin l35e|ember 1618) unb ftarb mitten in bet

großen Ärifc (20. SWai 1619). — £itt.: Sie
Serie jur @efcbicb> Stubotf« II. unb Äarbinal

Äblefl« (©inbelb, ^ammer^urgflall), jur

@efrbicbte be« jülic^«c1et>efc^en Streite« unb be«

30iäbrigen Äriege«, jur SJolittf »aoern« feit 1591
(Kitter unb ©tieoe); SRittag, «citräge jur

©efrbiebte Öftcrrcicb« (Siffcrt »wra 1882); «it»
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tet« «rttlel in bet „Hagem, beutfdjcn ©iogt.",

8b. XX (1884).

*Wairf»icirii f
38t*bertnufer.

Maubciw, 1814 bon bot ©erbiinbeten bi8

gum ^rieben ein gefcbloffen ,
nad)bent bet $ergog

bon SBeimar bergeblicb bombarbiert botte, geborte

gu ben jenigen frangöfifdien geftungen, welche int

Oabre 1815 nad) ber ©cbladjt bon SBatertoo

burd> baS bem ^ringen Hugufl bon ^reufeen

unterteilte ©elagerung«corp« genommen mürben.

2>ie Cinfdjliefjung begann febon am 20. 3ani.

2>a 2R. bie Strafte bon SWon« nad) $ari« fberrte,

mar e« für bie SJerbünbeten »ünfd>en«»ert , fo

rafa) af« moglicb in ibren ©efifj ju gelangen.

SRan berfuebte e« baber am 29. unb 30. 3uni

mit bem ©ombarbement, ber 5Berfu<b fa>eiterte

aber an bet ©tanbbaftigfeit bc8 Äommanbanten
@raf ?atour. SRan mu&te fic^ gur formlidjen

©elageruug bequemen; ber preufeifdje ©eneral

b. ^ira) L leitete biefelbe unter bem ^rinjen,

ba« fajwere ©efc&üfc fteOten größtenteils bie Öng=
ISnber. 3)a« geuer ber SJerbünbeten mar bem
tyrer ®egner »eit überlegen, trotjbem, unb ob*

gleicb fatour faft nur über Siationalgarben ber*

fügte, »ebnen fie fieb fartnaefig; erft am II. 3uli

1815 gingen fle eine ebrenboQe Äapitulation ein. —
«gl. b. Ciriacp, ©efd)id>te be« »elagcrung«=

trieft« be« gmeiten beutfa)en Hrmeccorp« im 3abre

1815, »erlin 1818.

Wauprou, Wen* SbarleS be SR., SRar*
qui« be SRorangle«, ©icomte be 8tu*
b^re«sle=5 bätel, ©eigneur be Sioifb.

Ciner gamilie bet noblessc de robe am II. 3ult

1688 ju Stari« entflammt, bebutierte SR. 1708
al« Htwofat be8 Äönia« am (Jbätelct, mürbe 1710
tyrrtamenttrat, laufte 1712 bie Stelle eine8

maitre des requetes, beiratete eine £amoignon
unb laufte 1717 um enormen »4kei« bie ©teile

al8 President k mortier am SJarifer Parlamente.

Cr mar ein (SQreitmann, befdjetben unb gered)t,

botl Xaft unb Jöürbc, obne berbortagenbe (SeifleS*

gaben gu beflben. SRit SRaurepa«' (f. b.) §itfe

würbe er im Oftober 1743 etftet Skäfibent be«

Stotifer Parlament«, nabm feine SSobnung im
SBerfatller ©cbloffe unb mürbe at8 SRinifter be*

banbelt; er trat feinem So$ne ba8 Ämt al8

Pr^sidfint k mortier ab unb gab ibm eine (Srbin

mit über 50,000 üibre« SRente gur Cbe. 3&n
trug et in allen »idjtigen Singen um 9tot.

1750 boffte SR. bergeben« auf bie «anglermürbe,

fein SRmale i'amoignon be ©laume«nil erhielt fle.

$atte SR. bi«ber ba8 ferner gu bebanbelnbe SJar*

lament bor Übergriffen gemabrt unb biel SRaft«

baltung bemiefen, fo änberte jut bie8, feit er fld)

bon ben 3efuitcn gu ben 3anfenif)en fdjlug unb
gtoifäjen Solf«* unb §ofgunft bin unb ffti

fdjmebte; er geriet auf8 beftigfle aneinanbet mit

bem Parifer (Srgbifcbofe Sbriftoplje be SJeaumont,

trotte bem Äönige, unb bicfet bermie« ba8 ^ar*
lament 1753 nad) pontoife unb bann nad)

©oiffon«; aber am 27. Huguft 1754 febrte 3R.

mit bemfclben im Sriumpbe gurüd, unb e8 trat

mieber in bie alte äRatbtfteflung ein, mabrenb
bet (Ergbifd^of ins (Sril manberte. 8atb tarn 3R.

bon neuem mit 8ubmig XV. in Streit; er berlor
in biefem Äambfe an Änfeben, »eil et nutt

frSftig genug bie »edjte be8 Parlament« gegen

bie Ärone »a&rte, unb fab feinen «n8»eg all

am 22. Sebtember 1757 abgurreten; er bebiett

ben Xitel ebrenbraftbent unb 40,000 gr8. ?en*

fton, »ar aber in Ungnabe. 3m Oftobet 1763
würbe er Sijefangler unb ©rofefiegelbewabreT,

fein Sobn unterfti't^te ihn im Stmte, aber feine

©altung wat feine fegen8teidje. 81« 9amoignon,

fein altet ^einb, am 15. ©ebtember 1768 bie

Äanglcrwürbe nieberlegte, übernabm fie 1)?., um
fie na<b 24 ©tunben feinem ©obne abgugeben.

SR. ftarb, bon ben ©efebäften gurüdgetreten, am
4. Hpril 1775, im 87. 3abrc.

Wautttm. »ene <Ricola8 Sparte« ank-

auft in be. Äl« ©obn be« Vorigen am 25. ge*

bruar 1714 geboren, »urbe 2R. am 11. Äugufi
1733 ^arlament«rat, erbielt bie Än»attfa>aft

auf ba« Ämt be8 President k mortier am
1. «pril 1737 unb ba8 «mt felbfl im Cftober

1743, heiratete 1744 SKabemoifefle be Wond>e*

roHe8 unb fu<ttc gu fleigen. 3m ®egenfafce gum
6ater unlieben«»ürbig unb unbeliebt, lebte er

nur ber 3ntrigue, »ar b«^tüdifd) unb bers

fd>loffen, »äbrenb et anbere auefpionierte, fdjmei*

d)clte ben ©d)»äd)en ber 3Renfd)en, fannte feine

fttrlidien ©ebenfen, befaß bing'g<n «ne unge*

»obnlioje SiHen8flärfe , SnteOigeng unb 8er^

ßänbni« für fein Departement unb »ar beflänbig

tbatig. Unter be« £önig« tarnen »oQte er feine

eigene Autorität befefligen, fta) bereid)ern unb
bat nie nad) ben äRitteln gefragt; atigemein ge*

fürebtet, »arb er bon niemanbem geliebt 3m
Oftober 1763 be« ©ater8 9iad)folger al« erftet

^Jrafibcnt be« Parlaments bon ^ßari8 geworben,

war er be« Sater« red)te $anb unb erfier Äat in

beffen neuem Ämte, unb am 16. ©eptember 1768
folgte er ibm, bom ^»er|oge bon (S^oifeut »arm
begünfligt unb bom «onige febr gefd)ä^t, al«

Äangler unb ®ro6ftegelbe»abret. Cr ließ alle«

©d>mäblicbe unter ?ub»ig XV. gefd)ebcn unb

|

fudpte beffen @unfl gang gu gewinnen , um gu

berrfd)en; boU Unbanf oerliefe er (Sboifeut unb
fa>(ug ftd> gu feinem ®egner ÄiguiQon. Um bie

Ärongewalt gu flärfen, ging er aegen bie ^5arla=

: mentc bor, fpornte ?ubwig« ®roQ immer an,

umgab ibn mit gleid)gefmnten beuten wie £crtap
unb lag im ©taube bot bet SRaitteffe 3)ubarrp.

iRad} mand)em borbereitenben ©treibe bewog er

i

?ubwig gu ben SBerfügwngen bon 1770 gegen

, ba« $arifer Parlament unb liefe bie Oppoftrion«*

mitglieber be«felben in ber SRad)t gum 20. 3anuar
1771 bon aRu«fetieren berbaften, ibrer ©teilen

|

entfleiben unb erilieren. ©ann begann er mit

!

Cinfübrung einer neuen @erid)t«berfaffung, mit
Obergeridjten u. bgl., wäl^renb bie boben ®ericbr«*

bofe famtlid) protefHerten unb ba« gange Sttiä)

in Hufregung geriet; obne fidj bureb ben SBiber*

fianb aufbalten gu laffen, berbanntc er feine

gembt unb fajuf au« feinem Hnbange ba8 mife=

adjtete „SRaupcou* Parlament". Äam ba«felbe

aud) gu^anbe unb fd)ien 9R.« »eform leben«fäl;ig,

fo wud>« bod) bie Serad>tung unb ber $afj gegen
ibn beffanbig, unb Üubwtg XVI. entfpraep bet
allgemeinen ©timmung, inbem et auf SRautepa«'
»at 3R. am 24. «ugufl 1774 bie Siegel abfot=
bem liefe. SR. weigerte ftdj, »Sbrenb er biefe
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<iab , jemals bie SanjlerWürbe a&3ulegen unb
würbe ertliert. (Sr 30g ftd) nad) 8lond)erofle«

bei ?e« Änbelp« jnrücf, taufte für 700,000 Store«

bat Sdjlofe Stbiut unb blieb brm 3ffentlid)en

Jeben fem. «t« et im »pril 1790 erfubr, int

Staat«fd>abe fe^Ie e« febr an ©argelb, lieb er

ob«e 3ntereffen 500,000 Store«. (Sr faufte Sia*

tionalgütcr, um feine ©cftfcungen abjurunben,

fanbte Subwig XVI. 1789 einen fc$r gefärbten

Äed)enfcbaft«berid)t über feine Verwaltung, ber

aber ntä>t bie gewünfdjte föirfang erjielte, unb
ftarb ju Dbuit am 29. 3ull 1792. — Sgl. 3.

glammermont, Le chancelicr Maupeou et

les parlements, Pari« 1883.

SHa 11 reu Perfol nun neu in Spanien (SBo-

tUc«»). S3alb naa) ber (Eroberung ©ranaba«
burd) gerbinanb uno 3fabeHa (149*2) begannen

SJebrüngungen ber SRauren, um fte ju (S&riften

3U machen. (Srwie« ftd) Äart V. im ganjen

mtlbe, jumal er wobt wufete, bafe ibnen bie b^e
Sötiite ber ?attbwirtfd)aft in Sübfpanien ju ban=

ten fei, fo liefe ftd) Pbilipp II. Pon ganattfern

unb Sdjurfcn gegen bie SR. entflammen. Siad)

einer JReibe »orbereitenber eingriffe in ibre alten

<^en>obnbeiten fd)rieb er Ibnen 1566 burd) ein

<3>efeb bor, binnen breier 3abre bie arabifd)e

©pradje, ibre ©ebraud)e unb nationale Äleibung

abjulegtn unb üoDig al« Äafhlianer ju leben.

2>ie frürmifdjen Petitionen be« jur Veqweiflung
gebrauten Voll« würben mit votm abgewiefen,

bie SR. erboben ftd) unter einem «bencerragen

(Snbc 1568, ermorbeten 3000 (S&rijlen in ben

SHpujarra« unb ernannten einen Äonig. £rofe

«der £obe«brrad)tung unb lapferfeit erlagen bie

SR. be;i fpanifd)en Dmppen nad) beiberfeit« grau*

fam geführtem .kriege im SRär, 1571, al« U)r

^weiter &8nig bem erften in ben £ob gefolgt

roar. Die nid)td)riftlicben SBewobner ber Älpus
jarra« würben alle in anberen Zeilen Spanien«
angeftebelt. 2>en gefamten SR. würbe jebe« ara*

bifdje ©ort »erboten; bie Jerone, bie 3nquifition

unb ber Hbel bebrangten fte in allem, fdjwere

Abgaben lafteten auf bem gepeinigten Softe, ba«

fo fleifeig, entbaltfam unb gefdjtdt roar. Die
t>on ibnen erbobenen Steuern foüen jabjjid) toielc

flJciöionen Dufaten betragen ba&en. ÄuRerlid)

<5bnften, blieben bie toom (Sbriflcntum fo febroer

gerpeinigten SRort«co« in ber Üefe ibre« §erjen«
3Jfabommetana

, unb alle 5Befebrung«berfud)e frud)=

teten ntd)t«. 3elotcn rieten Pptlipp III. ju ibrer

ttoKen »ernid)tung, ber Papft billigte ledere unb
ber allmad)tige SRinifier Serma (f. b.) willigte ein.

SJRit (September 1609 begannen bie Verbannung«*

«rlaffe gegen bie SR ; ein Äufftanb, ben fie oerfud)*

ten, würbe in ©tut erfttdt, unb bi« 3uli 1611
waren bie legten SR., aud) bie fd)on langft d)rift»

liefen, au« Spanien oertrieben. Der Äonia, batte

fetbft minbeftenS eine balbe SDlillion feiner fleijjigfren

Untertbanen exiliert. 2)ie 9K. »erpflanjten j. ©.

fafl bie ganje ffloflenmanufaftur öon Zolebo nad)

STuni«, biete ftfeinbanbtoerfe borten in Spanien

flaitj auf, ber (Srport Spanien« fant um fafi bie

4>5lfte. _ Sgl. 2«. ^bilippfon, ffiefteuropa

im Zeitalter roon Philipp II., (Slifabetb unb ^ein=

rtcölV., »ertin 1882; Römer on, Histoire de
Philippe TL, 2. «ufl., 8b. II, pari« 1881.

$erbft, «ncDlU>>jäW«. IIL

Waiivfiiaö, 3ean gribe'ric Pbclppeaur,
®raf. Der abeligen gamitie Pb^^bcaur al«

(Snfel be« Äanjler« Pontd)artrain unb Bolrn bc«

StaatSminifter« 3<rdme be Pontd)artrain am
9. 3uli 1701 ju SJerfatQc« entflammt, erbielt SR.,

ber fd)on al« Äinb 9Raltcfer*9ritter geworben
roar, infolge ber Demiffton feine« ©ater« am
8. Wooember 1715 bie Stelle eine« StaaWfefre*
tär« für bie STOartne unb ba« toniglid)e $au«;
roeaen feiner 3ugenb Dcrtrat ibn fein nad)maliger
Sccroiegertoater, äRarqui« be l'a SrtHiere, aud)

nadbbem er ben Sllter«biepcn« 1718 crbalten

batte. unb erfl 1725 übernabm er felbfl bie ®e*
fdiafte, am 11. Mugufl b. 3. bereit« al« Öbren*
mitglieb in bie »fabemie ber ©iffenfd)aften anf*

genommen. ,^um StaatSminiper ernannt, na^m
•JJi. Si|j im Kabinette. Cberfläd)lid) unb ju

ern^er Ärbeit unb Vertiefung in eine innere

SBett unfabig, befaß SW. ein geübte« ftuge für

ba« Scfentlid)e ber ®efd)äfte unb ein gute« XtiL

gefunben Seriflanbe«
;

burd)au« 3ntriguant unb
«anrefebmieb, nü^te er gefdürft bie gebler an=
berer au« unb ftettte feine ©orjüge in grelle 8e*
leud)tung; feine geroanbte Ärt, feine (onoerfatio«

neüen Safente mad)ten ibn, rote SWarmontel fagt,

jum oerfübrerifd)flen iWinifler. (Sr ließ feine

©eamten geroäbren unb fd)mücfte fid) mit ibren

SJerbienften. 35od) »urbe unter ibm red)t oiel

für bie 2Rarine geleiflet; SR. »eranlafjte einige

n>iffenfd)aftlid)c Srpebittonen , berwertete bie

«Biffenfcbaft im ©ienfre ber SRarinc, legte in

Pari« eine Sccmann«fd)ule an unb liefe bie

Jeüfien ffranfreid)« burd)forfd)en. Äud) al« Sd)ön»
geifl berfud)te er ftd), unb ein (Spigramm auf bie

pompabour öeranlafete am 24. Äpril 1749 feine

$erabfd)iebung al« SRinifter unb feine Serban«
nung nad) $ourge«, oon roo er ftd) nad)ber nad)

Pontd)artrain jurücfjog. vmci lebte er ein 8ier«

teljabrbunbcrt, mit Jitteratur, ©eobad)tung be«

Staat«(eben« unb 3ntriguen befd)äftigt.

?ubroig XVI. befHeg im SRai 1774 ben %f)von

unb berief SR. al« erften Äatgeber ju ftd); ba«
Spigramm auf bie Sjompabour trug reid)c grüd)te!

©in elenber ^Ofling be« ancien rdgime, bad)te

SR., ber mit bem Xitel StaatSmimjler unb (S^ef

be« fttnanjrat« bie SRad)t be« premiermintfter«

erbielt, ntd)t an be« jungen Äonig« unb f^ranf*

reid)8 peil, fonbern an ^ofgunfl unb eigene«

3ntereffe; er mad)te ben obnebin fd)road)en Äönig
ganj unfelbftanbig unb trieb ibn ju lauter bal*

ben SRaferegeln ober 3nIonfequenjen ; überall

roirfte fein ßinflufe läbmenb unb entnerüenb.

3)a SR. ftd) für berufen tytlt, bie Dinge ju

leiten, fo ^iett er Pom SRiniflerium mana)e
Xalente jurüd, unb al« man ibm Xurgot
unb 3Ralc«berbc« juroie«, fud)te er, wo er nur
fonnte, fte nieberjubalten unb ibre ^Reformen 3U

Perbinbern. Äuf SR« Antrieb würben bie Par=
lamente fofort jurüdgerufen, wa« freilid) mand)en
Übelflanb mit ftd) brad)te. Durgot war ibm ein

Stein be« änftofee«, SR. 3cttelte gegen ibn ben

SReblfrieg pon 1775 an unb raflete nid)t, bi«

ba« SRinijlerium Durgot^SRaleSberbe« entlaffen

würbe. @egcn 9ceder wüblte ber alte 3ntriguant

unablafftg bei Üubwig, öoö ®ift aufeertc er ftd)

über beffen erlogenen Compte-rendu, ben er ein.
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conte bleu nannte, unb berantafjte ben ÄBntg

m Reder« $emiffion. $er eintritt ftranlreitb«

tn ben Ärieg Slmerifa« gegen ©rofebritannien be*

leitete SR.« «bminipration »tri 9tubm, et bob

bie Jtotonialpoliiif, liefe b'ngegen. wa« bttterften

Xabcl fanb, Rronfreicb« alten «(liierten, $olen.

auffpeifen. Smberlo« frarb SR. in VerfaiHe« am
21. Ro&ember 1781. 2)ie ibm jugefdjriebencn

SWemoiten ftammen »on ©oulame. (Sonborcet

unb @ut)ot fdjrieben 1782 Eloges über SD?.

SNauvcr, ©eorg ?ubwig, Ritter bon,
fcerübmter bapenfdier 3urtft nnb ^olititer, n>ar

am 2. Robember I79u (Srpoljbeim bei ber

rbetnpfäljifdjen ©tabt 2>ürfbeint geboren. 3u
einem tücbtigen 3?cdjtegele^rten au«gebilbet, fett

1814 al« pcafttfdper Surift tbärig, 1*23 @taat«=

profurator bei beut ©e$irt«gericbte ju granlentbal,

tourbe er auf @runb feiner »on ber SRüncbener

Hfabemie ber ffitffenftbaften gefrönten ^reiSfcbrift:

w$cfd)tibte be« altgermanifiben unb namentliit.

altbaoerifcbeu münblia)en @erid>t«berfabren«" ($t\--

belberg 1824) im 3abre 1826 al« ^rofefjor be«

beutfeben $rioatred)te«, ber beutfd>en 9teiä>6- unb

Recbtfcgefdnrbte unb be« fran}öfifd)en Recbt« an

bie Unioerfitat 9Rüttd>en berufen. 3n biefer ©tel*

lung ließ er no<b bie fflerfe eifcbeinen : „®runbrife

be« teutfeben ^rioatreebtö" (SRünmea 1828), „Aber

bie baüeriftben ©täbte unb ibre Cerfaffung unter

ber römtfdjen unb fränfifeben $errfa)afr (SRüncbcn

1829) unb „Über bie beutfdte Rcirbfltenitorial--

unb Red>t«gefdHcbte" (SRünrben 1830). Radfcbem

2Jt. 1829 jum ©ebeimen $ofrat, jum orbentlidjcn

SRitglteb ber «fabemic ber SSiffenfrbaftcn unb jum
Staatsrat, ju Anfang be« 3abre« 1831 bagegen

unter (Srbebung in ten «belfianb jum leben«=

länglia)cn SRitglieb ber Jiammer ber Rcid>«rätc er*

nannt mar, foQte er für einige Safcre auf bem

beifeen Jfloben be« bamal« au« ber roilbeften

Änarcbic emportauebenben jungen Äontgretcbe«

öricdjenlanb fid? befcbä'frigt feben. Äontg

fubmig I. ton kapern ernannte ibn nomlicb ju

Anfang Dttober 1832 ju einem ber iRitglieber

ber »äbrenb ber SRinberja&rigteit feine« ©obne«
Otto, be« neuen Äonig« »on ©riecbenlanb, mit

ber Regietung in biefem fanbe betrauten „Re*
gentfebaft". ©pejiell finb ibm bei ber Reu*
geftaltung be« ?anbe« bie juri«biftionellen unb
bie auf ben öffentlidjen Unterria^t bejügli<ben Ar*
beiten vir. vertraut Worten. Rad biefer Seite bat

b. SR febr ©ebeutenbe« getriftet ; fein am 1. SRai

1834 ber öffentließe« ©trafgefefjbud), bann bie Öe=

fcfcbütber über ba« Kriminal* unb 3'bil»erfabren,

Wie aueb bte ®erid>t8* unb 92otariat«orbnung

finb allgemein anerfannt roorben unb baben fia>

aueb mit «u«nabme einiger (Sin^elbeiten über bie

dtebolution von 1843 binau« behauptet. SDiinber

glüdlid) n>ar ber liberale, ebenfo »oblmeinenbe,

al« arbeit«(räftige, aber aueb rea>tbaberifa>c, reij-

bare unb ftbroffe SDiann al« ^olititer. Cbmobl
mit ber 58orgefd>icbte ©riea^enlanb« tief fertraut,

fd^eint er (abgefeben toon ten fonft befanntm, ber

»egentfa>aft jjemeinfamen geblern) feine n>obl»

gemeinten ^ßlane mebrfad) gu rafd) unb ju riief-

ficbtöto« betrieben ju baben. ©eine Ätr<ben-
jjjoluir, bie auf bie Abtrennung ber beQeniftbcn

Äirrbe von Äonfiantinobel unb auf bebeutente

©erringerung ber übermfifug jablreicben Ätojter

abjielte, toar allerbing« brinjibtell bur<bau« be-

rea>tigt; aber er fc^ritt ju getoaltfam »or unb ere

bitterte bie mäcbtige ortbobore gartet ber Ävbcmi=
tifer unb bie ruffifd>e $o!itit in bobein @rabe.

Änberfett« »trfte feine g^berung, bafe bie $eu*
balfd>löffer ber SRaina fofort abgebro<ben »eiben
foOten, mit ju bem «uSbrucbe be« maniatifeben

«ufftanbe« tm 3abre 1834. 2)ie energifebe llntcr-

brüclung eine« geplanten tvbemirif<ben «ufftanbe*

im ©eptember 1833 half ibm be«balb n>enig, n>eil

er perfonlicb in ©erbinbung mit t>, Mbet unb
b. ^epbed ju bem ©rafen bon «rmanSberg in

bem unangenebinfien ©egenfa^e ftanb, beratt baß
bie beutf$en ©taat«männer in 9caup(ia etnanber

auf ba« bitterfte befebbeten. «I« enblid) ber

©treit cor Xonig ?ubn>tg gebrad)t mürbe, nabm
biefer, mefentliaS bur6 Snglanb unb SRuftlanb

beftimmt, entfebieben für Ärman«perg gartet. SR.

ift am 31. 3ult 1834 in ungnäbig^er unb bär*

tefter Seife au« ®rie<bcnlanb juritefberufen töor»

ben, um feitbem mefentlicb ber ÜBiffenfibaft ju

leben, bie ibm ba« »iebtige SBerf: „X<Lt grie*

<btf<be ©olt in öffentlicher, ftr$li<ber
unb pri v a t rc d t [ i il c r vu e jiebung bor unb
nad> feinem greibett«! ampfe" (3 ©be. r

$>eibelberg 1836) berbanltc. ©päter (oon %t*
bruar bi« 9?ooember 1847) in feinem ©atetlanoe

borübergebenb in bie ©teHung eine« SDtinifter«

be« «uSmärtigen unb ber 3uftij (in bem fogen.

9Riniftcrium ber ÜiorgenrStc) berufen, verfaßte

SR. no«b bie «Berte: „Einleitung jur ®efd>t(bte

ber SWart*, $of*, 35otf* unb ©tabroerfanung"
(Hiiirutu'it 1854), „defibtcbte ber SRartentxrfaffung

in £eutfd)lanb" (Crlangeu 185(i), „©efdjidjtc ber

gron&Öfe, ber ©auemböfe unb ber ^oftterfaffung

in 2)eutfd»lanb" (4 «be., (Srlangen 1862/63),

,,©efd)i(bte ber 3)orf»erfaffung in Eeutf^lanb'"

(2 »be., Örlangen 1866/66) unb „©efajicbtc ber

©täbte»erfaffung in 3)eutf(blanb" (4 löbe. , er-
langen 18Ü9/71). SR. ift am 9. 3uli 1872 in

Stfiüucben geflorben.

Diütirturr fuir ein reformierter, um bte @e=
f(bi(bt«n>iffcnfcbaft bod^oerbienter 3w«'g ber fran*

jöftfeben »enebtttiner. 2>er Drben ber »enebif=

ttner mar mit bem S(u«gange be« iUittelalter«

unb im r'au'e be« 16. 3abrbunbert« in fo tiefen

Verfall geraten, bafj eine 3ett lang ade ©efferungS-

terfuebe bergeblid) blieben unb f$on an feine Huf*
bebung gebaut mürbe. Snblidt gelang ba« für

ttntnoglid) gebaltene fBerf einem einfad;en lotbringi«

febett SDt'Öncbe, melier oon bem feit ber SRttte bef

16. 3abrbunbert« and) in ber fatbol neben $t\t$t

rege geworbenen reformatorifebett ©eifte bura>-

brungen mar; berfelbe reformierte einige lotbjtngi-

fa>e Äieüct
, unb biefer neue Wuffd^mung mirfte

aueb auf jjjranfretcb ein. Sluf eiuem @enerat<

lapitel ber franjöftfdjen ©enebitttner mürbe 1618
bie Vilbung einer eigenen Kongregation befd>loffen,

mel*e fid) naa) bem 2iebling«jünflci bc« beiligen

©enebift Con^regation de St. Maur nannte unb
alle ibr jugeböiigcn jtlöfter in eine lebenbige ©e*
meinfebaft jufammenfaffen foUte; 1621 erfolgte bie

päpftlirbe sBfftätigung. fange ^eit würbe bie 2b5i

tigfeit ber SR. bon ibren «orftebern auf miffenfebaft--

lirbe, gelebrte ©tnbien gend)tet; in bem Älofter

uigi ed by Google
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6t ©»ermain ju SkriS rourbe ein« grofje ©iblios SRitolaoS 1709 juerfi SJfortcnbolmetfäer, bann
tbd mietet unb bie gu miffenf<baftlid>en Är* 1712 $ofpobar, junäd)jt in ber SRolbau, 1716
bäten geeignetften SRitglieber beS ganjm DrbcnS in ber ©aladjei; nadj feinem Jobe folgte ibm

bort bingejogen, n>o ibnen bie reid>ften $ilfS* (1731) fein ©ruber Äonft antin in biefer ©tel=

mittel jut Serfügung geftellt mürben, ©o ent* lung, um jroei 3abre f^ätcr bie Regierung ber

fianben Serie t>on unget)eurem Umfang unb oom SRolbau ju äbemet)men. Tee SiifolaoS ältefter

böcbften ©ert: „Tie unübertroffenen ausgaben 6ot)n Äonfiantin in ebenfalls (173;')— 1761)
ber fiird)em>atcr , bie @ef$i<bte beS OrbenS unb ; $ofpobar ber ©alacbet gcroefen; beffen ©ruber
giner ^eiligen, ber Flößer , ber Sjrotoinjen unb

j

Älcranber, bcr au* in ben rumcimfdxn Jan*
iStümer, bie ©ammlung ber Historiens des beim alS ,NÜr»t jeitroeife gemaltet battc

, mufjte

Gaules, bie Histoire litteraire de la France 1787 auf OH mit oon ©erailintriguen nad? ifiun--

unb fo »icle anbere ©erfc Don blcibenbem ©ert lanb flächten, too er »on Äatt)arina II. ben SJrhu

unb grünblitbfier ©elebrfamteit*'. Xit SR. ftnb l jentitel er bie!

t

gerabeju a!S bie ©d)Spfer ber Urfunbenroiffenfdjaft • 2>eS Unteren (Snfel nun , ber am 15. §ebruar

unb ber ^ifiorifc^en (Sbjronologie ju betrauten. 1791 ju ©tambul geborene gürfi HI er an ber
3m fpäteren «erlaufe beS 18. SabrbunbertS fam SR., foüte einer ber bem Äbenblanbe befannteficn,

ber Crben mieber in innere Slufläfung unb
,
neugriedufeben Staatsmänner roerben. Sei er»

SKauroforbnlos ttf ber SJame einer berübmten feinem Cbeim 3obanneS Äarabfdja, ber alS $o*
§ananotcnfamilie. ÜRitolaoS SR., ber erfie SR., fpobar bie ©aladjei regierte, als beffen nädjfter

beffen bie Duellen gebenfen, mar 1599 auf fyiot ©ertrauter im 2>ienft gefolgt, batte bann, als biefer

geboren unb alt ©cibenbänbler reid) gemorben; 1 1818 nad> 3talicn austrat, ibn begleitet, unb,

er ftebelte feinerjeit nad) ©tambul über unb b«5 ' bereits SRitglieb ber grofjen $etärie ber SJbiüfer,

ratete tytr bie ©itroe eines roala$ifd)en ftürften, I burd) eine SDenffdjrift über bie Jage beS oSmani«

SRoranbra , aus bem reiben $aufe ©rarlatoS. i fd»en SteidjcS, bie fein Obeim im September 1820
©ein ©obn Äleranber SR. (geb. 1636, geft.

|
met)reren $ofen überfanbte, jugunften ber ©riedjen

1709) b*t in SJabua unb ©ologna SRebiün flu* I auf bie curopäifeben Äabinette ju roirfen »erfuhr,

biert , cht gefd?äfctcS ©ert über ben Umlauf beS ! IIIS aber im ftrübling 1821 ber neugrieebifaje

©(utcS gefebrieben („ Pneumaticum circulandi Mufften; t- gegen bie Pforte auSbrad), ba rüftete

sanguinis instrumentum u
, Sonn 1664, neue I SR , ber bamalS ju $tfa lebte, ju Sieorno eine

Huflagc Üeipug unD teir1tte jun^d?« an ber bbbriotifdje ©rigg auS unb führte feinen fampfen*

1661 burd) Uumchirie aus Xaftoria ;:i ©tambul ben JanbSleuten eine fleine (Sfpebition ju , mit

für ben ftanar neugeftifteten ^otbfcbule als $ro* i ii>r ben ttefjlidjen ÄrtiOerifien SWarime Äaöbaub,

feffor ber ^^Uofopbic unb SKebijin. 2)er tüchtige
J

einen franjöftjdjen ?PbiU)cQtn«n > «°b erreichte am
SRann mürbe bei feiner flaunenSmerten Kenntnis 26. Äugufl 1S21 baS ?ager feiner JanbSleute oor

ber grie(bifd>en unb lateinifd>en , ita(ienifd;en unb Xripolitfa. SRit ben beioponnefifd)en $alli(aren,

franjofif(ben ©prad?e, mie aud) beS Slamifcben,
|

mie jtolofotroniS, unb mit 35emetrioS ^ppftlanti,

5türtifd)en, flerfifcben unb Ärabiftben, banf ber fpäter aud) mit ÄolettiS, tonnte ber bodjbegabte,

(Smpfeblung eines angefebenen dürfen jmetter 5)ol» gefcbäftlicb unb biplomatifd) febr gemanbte Kann
metfa>er, unb nad> bem tlbleben beS $anajotafiS europaifa>cr ©ilbung ftd) nur fd)mer öerf^änbigen

;

9}ituftoS im Oftober 1<>73 burdj feinen berübmten bodj b«t er mieberbolt eine ganj bebeutenbe 9ioQc

©onner, ben ©rofemefftr Ädjmet'ÄÖprili, ®rofe*jin feinem JBaterlanbe gefpielt. 25a er in SRorea
bragoman ber Pforte. 3n biefer Stellung

\
feinen ©oben fanb , manbte er fid> nad) © e fl -

(gugleid) auä) Jeibarjt beS ©uttanS) bat Hieran* i griedjenlanb, mo er gegen (Snbe November
ber SK. , ber aud) ein febr bcbeutenbeS biplonuu 1 1821 ju SKtffolungbi bie prot>iforifd)e meflgried)ifdjc

tifdjeS ialent befafe, für brei 3abrjebnte eine febr
j

©erufta inS t'eben rief. S)ann bat er feit Änfang
bebeutfame {Rolle gefpielt; ganj befonberen Äubm beS 3abreS 1822 ber erften gried)ifd)en «Rational
erwarb er ftd> bei ben Äarlomifcer griebenSoer«

;
terfammlung §u ^tabba präfibiert, toeröffentlidjte

banblungen 1698/99, nad> beren Äbfcblufe bcr
|

bereu SRanifeft ber griedjifdjcn Unabbaugigfeit, unb
beutfebe Äaifer 8eopolb L ibn , roaS freilid> bie mürbe »on ibr an bie @pit)e ber prooiforifd>en

OSmanen nidtt fogleid» erfubren, in ben ©rafen^
;
^entralregierung für @ried>cnlanb geftellt. 3u

ftanb erbob. ©ebr nüblid> mirtte ber einflufj« feinem Unglüd fdjeiterte aber bcr oon ibm per*

reitbc SRann in bem tütfifdjen 9tcid)e für feine fonlicb geleitete gclbjug na(b bem füblidjen (SpiruS

griedjiftben fanbSleute; niebt nur bafe er als ! im ©ommer 1822 toüftänbig, unb felbft bie t>on

©taatSmann bie 91nfpriicr>e ber griednfeben JHrdje
\

ibm mit SRarfoS ©otfariS cbenfo tapfer als glüd-

auf bie b«lig«» Statten ju 3erufalem gegen bie
I lid> geleitete ©erteibigung »on 2Riflolungbi gegen

«nforberungen ber fateincr fid)cr ftcOte, fo bat ) dürfen unb «Ibanefcn im ©pätjabr 1822 bob
%.. namcnt(id) für bie Crroecfung beS griedji* ibn nidjt mieber auf eine bcbcrrfd>enbe $)öbf.

fd)en©eifieS gemirft, inbem er nad) Äraften auf 1 ©eit biefer 3eit mar SR. anbanemb teils als

©riinbung unb Pflege toon ©djulcn unb @pm= I SRitglieb bcr Dcrfdjiebencn iRationalüerfammlungcn,

Haften b'narbeitete unb überall baju anregte ; teils ber jäbrli(b neu gebilbeten JR gicrungSfoin«

namentlid) auf feinen Äntrieb rourbe cinerfeitS mifftonen ober ibrer SRinifterien tl)ätig. %\% erftcr

bie altgrietbiftbe ©pratbc jur Orunblagc beS böt^c»
| ©taatSfefretär (1825) nabm er mit großer lapfer*

ren Unterrid>tS gemadtt, anberfeitS aber anrt; ber I feit (8. 9Rai) an ber julet>t boeb erfolglofen ©er-
neugnedufdjcii ©olfSfprad>e bie nötige Äufmerf-- ! teibigung ber 3nfel ©pbafteria bei KOMTUI gegen

famfeit 3ugemanbt. — »on feinen ©öbnen rourbe i3brabim = ^afd?aS »gppter teil, unb »cranlafete

toaebfenben ©erfall.

33*
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na*§er im ©ommer bicfe« 3a&re« unter ban
3)rucfc ber ägbprif*en Überflutung t>on SRorea

bie SRegierung in Stauptia, fi* unter ßnglanb«

©*ufc ju fteßen. gübrer berjenigen politif*en

(Elemente in bem mobernen ®rie*enlanb, bie man
i Im« weit über bie SWitte untere« 3abrbunbert0

$ütau«)bie „englif*e" Partei ju nennen pflegte,

fbtnpatbifierte er nur wenig mit ber ^räftbent»

f*aft be« ©rafen ©iobanni Äapobiftria«, ber ibn

anfangs perfönli* in feine SRä&e ju 3ieben fu*te.

@*en im ©ommer 1829 fianb er ju bemfelben

in ausgeflogener ®egnerf*aft, unb war na**
mal« gegenüber «uguftin Äapobiftria« (1832) im

Sager ber ©»mtagmatiler 3U $era*ora, unb ju*

lefct ginatyminifter ber fogen. ©iebencrfommiffion.

EaSfelbe «mt bat ibm 1833 bie baberif*c Regent»

febaft übertragen, bo* mufete er e« f*on ju (Snbc

Dftobcr be«felben 3a$rc« mit bem auswärtigen

Hmte bertauf*en , unb würbe feit bem ©ommer
1834 im 3ufammenljange mit Äonfliften inner»

&alb ber 9iegcntf*aft al« ©cfanbter für 3Rün*cn
unb ©erlin au« ®rie*enlanb entfernt. Später
au* ©cfanbter in Sonbon, feit 1835 SRitglicb

be« grie*lf*cn Staatsrat«, 1840 SRinifterpräfibent

unb 1842 wieber ©cfanbter bei ber Pforte, ftanb

er na* ber atbenif*cn ©eptembcrrcbolution 1843,

al« ^ßräfibent an ber ©pifee ber am 20. Sfo*

bember 1843 ju Ätbm jufammentretenben , ber»

faffunggebenbenSiattonalberfammlung, beren

Arbeiten am 16. SRärj 1844 jum Äbf*lufj ge-

bieben. 2>a« SKUUfleilUM aber, wel*efl er am
IL Äpril 1844 mit feinem @*wager Iritupi«

bilbete, ^telt fi* gegenüber ber geinbf*aft ber

anberen Parteien uur bi« jum Äuguft be«felben

3abre«. 3fa*bcr ift SR. , ber 1850—1854 al«

©cfanbter in ^ari« ft* befanb, jur 3eit be«

Ärimlriege« unb ber englif*»fran3Bftf*cn Befefeung
be« ^iräufl ((fnbe SRai 1854) an bie ©ptfce eine«

bur* bie 2Beftmä*te ben ®rie*en borgcf*riebenen

Äabinett« gefteUt worben, wel*e« fi* aber nur bi«

3um Oltober 1855 tuelt. Sia* be« Äonig« Otto
©rurge »ar SR. SRitglieb ber grie*if*en «Ratio»

naloerfammlung von 1862 unb übte erb>bli*en

Sinflufj au« auf bie SReubefefcung be« gric*if*en

XbroneS. ijulefct erblinbet, ift SR. am 18. «u=
guft 1865 auf ber $nfel Ägina geftorben.

flWnunntitdjaliö ift ber «Rame einer ber an»

gefebenften gamilicn in ber grie*tf*en S?anbf*aft

SRaina (f. baf.), bie in ber 3eit bor bem «uS»
bru*e beS neugrie*if*en Unabb.ängigteit«fricgcS

namentli* mit ben SRurtfino« um ben bo*ften

Sinflufj in irrem Stamme ribaltftertc. 3n Öu»
ropa ftnb fte namentli* bur* ibr £uftretcn in

bem 1821 entbrannten Äriege belannt geworben,

in weißem ber Icfcte «co ber SRaniaten, ber au«
ib^rem $aufe berö»rgegangen war, eine wi*tige

Statte fpielte. 2)iefer SRann war be« alten Äapi»

tän« 3obanne« SR. ©ofcn S*etro« SR. bon i»i»

meni, ber, furj »or 1770 geboren, nur mit SRübe
aus ben @*redniffen be« bamal« in SReffenien

wütenben rufftf* » grie*if* - albaneftfa)en Kriege«
gerettet worben ift. ©eit 1811 ©ep ber SRaina,
batte er bei grofeem SReicbrum unb weiWcrjWeigten
gamiltenbcrbinbungen feine« $aufe« eine fel)t

ftarfe SRacbtfteaung. $ur ba« Sfflobl unb für bie
3it>ilifterung feiner SRaniaten lebhaft bemübt, beren

ttrmut unb täuberif*en SReigungen er bur* 6r*
Öffnung neuer <Srwerb0queSen nt begegnen ftetf

beftrebt war, imponierte S). fpäter ben «uropaern
bur* feine ©ßönbeit unb bur* bie fflürbe feinet

(Srfßeinung. 2)er „^etärie" ift SJ. etwa 1819 bei»

getreten ; obwobt er fe$r gern im $iab(ict auf ben

(ünftigen ^rieg bie t*odflänbige %u«föbnung unter

ben großen rwalifterenben gamilien ber SRaina
•ah unb förberte, war er anberfeitS bo* biet ju

flug unb befonnrn, um ft* lange bur* bie ©*wtn»
beiden ber §ü$rer ber ^etäriften blenben ju laffen.

irojjbem befafe ^. ni*t bie politifa)en unb felb*

bentißen Talente, um naa> «uSbru* be« «riege«

gegen bie dürfen etwa bie Leitung be« Kampfe«
unb bc« griecbifßen öolfe« in feine $änbe nebmen
ju fönnen. Dbwobl er ju Änfang «ne nam»
bafte 9eoQe gefpielt, am 4. ftpril 1821 bei ber

Eroberung toon Äalamata entfa)ribenb mttgewtrft,

juerft au* an ber ©pi^e ber ©crufia »on SRd»
fenien, bann wäbrcnb ber Belagerung »on Xri«

politfa al« Dberfelb^err an ber ©pifce ber pelo»

ponneftf*en Gruppen unb ber ©erufta »on Äal*

tetfi gdtanben bat unb au* no* fpäter einmal

(1823) ^räftbent ber promforif*en Regierung
©rie*cnlanb« gewefen ift, fo würbe er al« Rubrer
bo* febr f*neU bur* bie überlegene mtlitänf*e
Begabung r>on SRänncrn wie namentli* !£beobor

fiolototronis beifrite gebrängt; infolge ber barau«

erwa*fenbeu (Siferfu*t f)\c 1 1 ^etrobd wäfyrenb ber

erbitterten ^arteiungen, bie atlmäbli* }Wif*en
ben Äapitäncn unb ben Primaten be« befreiten

@rie*en(anb« au«bra*en, ft* \n ben lelUeren.

2)ur*au« tragif* aber geftaltde ft* feine unb
feine« ®ef*le*r8 ©teOung ju bem ^räfibenten
©iooanni Xapobiftria«. %u« bem .vanfe SR.

Ratten in bem Äriege 40 SRänncr ben 5tob ge»

funben; bie SR., namentli* bc« ^etrobei ©obn
©eorg, ber bi« babtn toielfa* politif* berwen»
bet, 1827 au* SRitglieb ber SRegierungSfommiffton

gewefen war, batte fi* lebhaft für fdne Berufung
interdftttt. Siun aber batte Äapobiflria« bur*
frin aüju raf*eS unb rücffi*tSlofe« «orgeben bie

3ntereffen ber SRaniaten unb fpcjicll ber SR biet»

fa* berieft, — unter anberem bur* BegünfH»
gung beS Kaufes D^rrTtno« unb bur* Ernennung
dnefl ^errn ©enobeflt« jum ©ouberneur ber

SJiaina, fo bafe frit 1830 bie SR. 3U ibm in offener

®egnerf*aft ftanben. Berdt« waren mebrere SR.

in SZauplia, bamal« ber $>auptftabt be« ?anbe«,

fcftgebalten, unb al« ju «nfang bc« 3abre« 1831
bic SRaniaten 3U ottenem Äufftanb fi* erhoben,

unb ber ^Sräfibent bem al« ®enat«mitglieb ht

«Rauplia lebenben ^errobei bie Weife na* ber SRaina
3ur ©tiaung ber Unruben ni*t erlaubte: ba
entflob SJetrobri (gebraar 1831) beimli* au« ber

$>auptftobt, würbe aber an ber ffiefttöfie bon
SRorea feftgenommen, bann in Wauplia auf ©0*«
berrat angeflagt unb einftweilen auf unbe^immte
3eit in ber CitabeHe 3tf*fale eingef*loffen. «I«
enbli* ba« SRifegtüden eine« Berfu*e« (8. Of»
tober), bie Önabe bc« «rSfibenten 3U gewinnen,
in ben Äugen ber SR. al« offener $obn gegen
ben alten gürften erf*icn, baben be« festeren

Bruber Äonftantin SR., einer ber einflufercißften

gfib.rer ber SRaniaten, unb ber junge ©cor g SR.

am 9. Oftober 1831 ben ^räftbenten ber
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Stirbt St. Spiribon erntorbet. Konftantin »urbe ! Saun machte jebocb jur ©ebingung
,

bat} bie

fofort burch ba* ©olf totgefcblagen, ©eorg ba* Kavallerie in bie Kapitulation einbegriffen »er«

gegen am 22. Oftober ftiegSrecbtlitfi erfctjoffen. bcit foflc, unb fo ftaecften 10,000 Wann bte

©etrobei erhielt (25. Wärj 1832) burcb bie ©er*
i Soffen , eine Wenge von Sropbäen unb $eer»

mittelung von ^ biet n\\ feine greibeit »ieber. Sr
|

gerät fiel in bie $anbe ber Sieger. ©eneral

ift fpätcr ein ergebener Anhänger be« König« Otto t>. hülfen ,
welcher jum 'iiufatj nahte , fam ju

gewefen, »urbe Witglieb (nnb 1836 ©igepräftbent) fpat unb febjte unterrichteter Sache um. Set
be« grieebifeben Staatsrate«, unb »irfte mehrfach König mutjte bie Winterquartiere in Sadjfen mit
jur ©eminnung feiner Wantgtcn für siotlifterung

;

feinen ©egnern teilen. Sin nact) JJriebenSfchlutj

unb allmählichen fricblicbcn Übergang in bie neue niebergefehteS Kriegsgericht öerurteilte gindt jnt

Drbnung ber Singe, ©ein lob erfolgte am Äaffatton unb $u ftcftuugSftrafe. S?act)bem er

29. 3anuar 1848. Stner feiner (Söhne, Ana = feine ftreibeit »iebcrerlangt hatte, trat er in

ftafioS W., ift 1832 Witglieb ber fogen. Siebener* bänifche Sienfte, ftarb aber fchon am 22. ftebruai

lommiffton unb unter König Ctto auch Wintfter
|
1100. - Sgl. „Siebenjähriger Krieg",

gemefen, unb ftarb am 11. Wai 1870 ju Athen. Viarfutilian I., römifcb>beutfcherKai*
1Wnt;cn, Kapitulation am 21. 9cooem- fer, Siegent ber öfiet r eichif et) en Sänbcr,

ber l 7ö9. einer ber febroerften Schläge, »clebe geb. ju Siencr;9ieuftabt am 22. Stög 1459, geft.

bie preufüfeben Statten im Siebenjährigen Kriege am 12. Januar 1519 ui Sei« in Cbcröfterretcb.

trafen, mar ber „ftinfenfang" bei W. — Uns Sr »ar ber einjige Sohn Äaifer griebricbS III.

geachtet ber 9cicbcrlaa.cn bei Kap unb KuncrSfcorf (fterjog griebrieb V. au« ber fteiermärfifchen ober

unb ter Übergabe SrcfcbcnS hatte König ftriebrieb H. tmicröftcrrcicbifchen Habsburger Sinie —
f.

Art.

gegen Snbe beS 3abjeS 1759 ben ^ßlan gefafet, w.<pabSburg"), au« beffen She bom 3at)re 1452

feiner Armee Sinterquartiere im Kurfürftentum mit Scnor von Portugal (geboren 1437 , ge-

©achfen 3U erobern. 2)aju fouten bie Öfter* ftorben am t. September 1467). ©on ber fub*

reicher unb bie SRcichStruppcn auS bemfclben t>er= länbifchen Wuttcr, einer hoebfinnfgen fyau, erbte

brängt »erben. &üt ©erftärfung be« bort fonv er ba« lebhafte, leutfelige, phantafiereiche Sefen,

manbierenben ©rinj Heinrich entfanbte er, fobalb ben ©ebanfenfebmung unb ben Sinn für« Schöne,

bie Muffen Schienen geräumt unb ben Warfch »äbrenb ftch in ber ©efialt ber ©ater au«prägte,

nach ber Seicbfcl in ihre Sinterquartiere an* beffen $umor auch auf ben Sohn überging. Wtt
getreten hatten, ben ©eneral o. hülfen mit

j
taum brei Sohren (1462) erlebte SR. bie Söe*

15,000 Wann
;

^rin3 Heinrich aber fehiefte ben lagerung ber Siener Hofburg burch bie auf*

©eneral x>. %ind, in roelchem ber Äönig „einen ftänbifchen »ürger, »»eiche für feinen Oheim
jtoeiten lurenne" ertannt au haben glaubte, mit

;

(|>eriog «Ibrecht V. geftorhen 1463) unter ber

13,5<j() Wann in Saun«, be« faiferlichen Ober* Stnfübrung Solfgang ^ot^er« ftch erhoben hatten;

Befehlshaber«, SRücfen, um ihn jum Äbmge ju oer*
|
jehn 3ahre alt genjorben , hefanb er fia> in ber

anlaffen unb ihm bei bcmfelben möglichft Schaben ©rajer Hofburg, al« bie ©aumfircherfehbe neuer»

ut tlmn. 811« ber Äönig am 14. Siooember bing« unb ernftlicher lo«bract) (1469); früh machte

felbft bei ber SIrmce eingetroffen »ar ,
mutjte er fo mit bem Crnfle be« Jcben« ©efanntfehaft.

ginef, trotj feiner @cgenoorfteüungcn , gu biefem
j

Sein ©ater, eine ftrenglebige
,

pebantifche, aber

3n>ecf nach W., 10 Kilometer fübtuejllich oon vom unerfchütterlichen ©lauben an ben ©eftanb

Sjirna, marfchieren unb borthin fogar eine 2lb= unb bie 3lt^nft l
cmc5 §aufe« erfüllte 9<atur,

teilung jiehen, »eiche er, _ um feine eigenen ©er* folgte für eine ernfte, fchulgerechte ßrjichung,

binbungen beforgt, in 2Mppolbi«»albe hatte ftehen beren Schattenfeiten nicht berart bortuogen, um
laffen. %m 19. bcfe(jte ber ofterrcichifche ®encral ben i'erntricb, bie Sitjbegierbe be« begabten (Srben

Sincere biefen Ort unb toon allen Seiten rücftcn ju erftiefen. (Sr fonnte für feine 3«* «in

laifetliche unb 9ceich«truppen gegen bie Stellung unterrichteter Aiuftcnfohn betfu'it, friibjeitig aber

bei W. heran, fo baß ginet bereit« an biefem : auch ein Weifter im Steitcu, im Saibwert unb
Sage oon faft breifacher Übermacht fo gut rnie in ber Rührung ber Saffen, r>oQ feurigen Srange«

eingefchloffen mar. Sr erfuhr, bafe er am 20. nach Unternehmungen, Abenteuern unb Sehen«*

angegriffen roerben foQte unb bat, bei ber Wel* genufj. Seit 1473 galt er al« Verlobter ber

bung hierüber au ben König, um eine X-i&erfion reichen burgunbifchen Srbtochtcr Waria, mit beren

gu feinen (Sunften. — £cr Singriff erfolgte in ©ater, Äarl bem ftühnen, er bamal« in triet 311*

ber Ihat. ginef mehrte üch tapfer, bie Waffen fammengetroffen mar unb ba« Sohlgefatlen be«

be« 9cet>c«, »eiche« gelbmarfchatl 3)aun um ihn fünftigen Sch»iegeroater« erregte. Wit feinem

gefpannt hatte, jogen ftch aber immer enger 3U* achtjehnten SebenSjahre (1477) trat jene« Sr*

rammen, unb am Slbcnb erfannte ber prcutjifche eigni« ein , ba« ben Äaiferfohn fortan in grotje,

©eneral , bafe ihm jeber $Iu8»cg abgefchnitten bc»egte SJcrhältniffc jog unb auf bie Wacht*

fei. Ürofebem gebachte er am Worgen be« 21.
j

ftelluug unb ©olitif feine« $aufe« einen ent*

einen Surchbruchfloerfuct) ju machen. Sr mutjte
|

fcheibenben Sinflu& nehmen mutjte.

ftch jeboch überjeugett, batj feine Infanterie, »eiche 1477 im 3anuar »ar Karl ber Kühne in ber

buret) ben Kampf auf Schnee unb Si« unb burch Sch»eijcrfchlacbt bei Siaucp gefallen , Waria oon

Sefertion ftarf jufammengefchmoljen »ar unb an ©urguub, W.« ©erlebte, toom ©arteienhatj unb
Wuuition Wangct litt, baju nicht imftanbe fei, 3ubringlicher ©enjerbung geängftigt; er foßte ftch

unb febiefte baher ben ©eneral 0. SRebentifch ab, fputen, bie She einjugehen, »ährenb baheim bie

um 3U fapitulieren; ©eneral 0. Sunfcb fottte . Kriegsgefahr oon Ungarn brohte, unb ber Wanget
»criuehen, ftch mit ber Kavallerie burch3ufchlagen. ! an ©elbmittclu ben faiferlichen ©ater »ie fo oft
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nacbber im Sommer biefe« 3abrc« unter ban

Drude ber ägtoptifcben Überflutung r>on SRorea

bie 9tcgterung in »auplia, ftcb unter Sttglanb«

Scbufc ju fietten. pbrer berjenigen polinfcben

demente in bem tnobernen @ried>cnlanb, bie man
(bi« weit über bie SRitte unfere« 3abrbunbert«

binau«)bte „cnglifd)e" gartet ju nennen pflegte,

fpmpatbiftcrte er nur wenig mit ber ^räfibent*

fdmft be« ©rafen @iotoonni Äapobifrria«, ber i&n

anfang« perfonlidt in feine SRät)e ju jieben fudite.

Sdjon im Sommer 1829 fianb er ju bemfelbcn

in au«gefprocbener ©egnerfdjaft , unb mar nacb-

mal« gegenüber Huguftin Äapobiflria« (1832) im

Cager ber Stmtagmatifer ju ^eradjora, unb ju;

le^t ftinanimtnlftcr ber fogen. Siebenerfommiffton.

Da«fclbc «mt $at ibm 1833 bie bat>erifcb,c ftegent-

fdjaft übertragen, boa> mußte er c« febon ju Snbc

DItober beSfelben 3abrc« mit bem auswärtigen

Ämte »ertaufeben, unb rourbe feit bem Sommer
1834 im 3ufa*mntt»b<"i8e m»t Äonfliften inner*

balb ber 9cegetitfd)aft al« (Scfanbter für SRündjen

unb ©erlin au« ©riedjcnlanb entfernt. Später

audj ©efanbter in fonbon, feit 1835 2Ritglieb

be« grie^tfeben StaaHratfl, 1840 2Rinifterpräftbent

unb 1842 wieber ©efanbter bei ber Pforte, franb

er narb, ber atl)ettifd»cn Septembcrreöolution 1843,

at« Sßräfibent an ber SpU)e ber am 20. SRo*

toember 1843 ju Ätben jufammentretenben , »er;

faffunggebenben 9? attonalecrfammlung, beren

arbeiten am 16. SWärj 1844 jum «bfdjluö ge=

biegen. Da« 2Rintfterium aber, welcbe« er am
11. Äpril 1844 mit feinem Sd)wager Drifupt«

bilbete, ^iett ftd) gegenüber ber gctnbfcbaft ber

anberen Parteien nur bi« jum «uguft be«fcfben

3abre«. Wafätx tfi 3R., ber 1850—1854 al«

Oefanbter in ^ari« ftd) befanb, jur 3eit be«

Ärimfriege« unb ber cnglifd)=franjbTifd>en Befefcung

be« $irdu« (<Snbe SHai 1854) an bie Spibe eine«

burd) bie iffleftmä^te ben ©rieben »orgefd)riebenett

Äabinett« gefletlt morben, welcbe« ftd) aber nur bi«

jum Oltober 1855 bielt. 9laa} be« Äönig« Otto

Sturjc war 3R. SRitglteb ber gne(bifcbett SRatio*

nalöcrfammlung r»on 1862 unb übte erbcblidjen

(ginflufe au« auf bie SReubefetoung be« grieebifeben

Dbrone«. 3ulcbt crbltnbet, ijt SR. am 18. «u*
guft 1865 auf ber 3nfel Ägina geftorben.

Wauromidialt« tjt ber Warne einer ber an*

gefcbenjten ftamilien in ber grieajifcben ?anbfd>aft

2Raina (f. baf.), bie in ber 3« 1 DOr DCm *u8r

bruebe be« neugrieebtfeben Unab$ängiglett«friege«

namentlich mit ben SJiurtftno« um ben bödjften

Sinfluft in ibrem «Stamme rwaltfterte. 3n ®u=
ropa ftnb fie namentttd) bur<$ ibr Äufrreten in

bem 1821 entbrannten Äriege befannt geroorben,

in welchem ber lefefe Bett ber 2Rantaten, ber au«
ibrem §aufe t)er»orgegangen mar, eine wichtige

»olle fpielte. Dicfer IRann mar be« alten Äapi=

tän« Sobanne« l'i. Sob^n $etro« 3K. »on Y\=

meni, ber, furj öor 1770 geboren, nur mit SJiübe

au« ben Sdjretfniffen be« bamal« in STOeffcnien

mütenben rufftfeb -grierfjifA-albancui Ann Kriege«

gerettet worben Ift Seit 1811 5Bep ber 3Ratna,

batte er bei grogem 9reia^tum unb roeitoerjroctgten

gamilien&crbinbungen feine« ^aufc« eine febr

fiarfe ÜJiacbtfteaunfl. giir ba« Sobl unb für bie

3iöilificntng feiner IRaniaten lebhaft bemüht, beren

Ärmut unb räuberiföen Neigungen er burd?

Öffnung neuer (Smerb«queQen }u begegnen fn-t«

beflrebt mar, imponierte ^. fpäter ben guropäera
burd) feine Sajonbeit unb burd) bie SBürbe feiner

(Srfdieinung. 2)er „^etäric" ift etwa 1819 bei^

getreten; obwohl er febr gern im $inbli£f auf ben

fünftigen Ärieg bie »oflftänbige Äu«föb«"n8 un*tt
ben großen rioalifierenben Familien ber SRaina

fa^ unb forberte, mar er anberfeit« bod) öiel ju

flug unb befonnen, um ftcb lange burd) bie Sd)roin^

beleien ber gübrer ber ^etariften blenben ju laffen.

Irofcbem befa§ ^J. nidjt bie politifdjen unb felb=

berrlidien Xalente, um nad» «u«brud> be« Äriege«

gegen bie Dürfen etwa bie Rettung be« Äampfe«
unbbe« grietbifeben ©olfe« in feine ^>änbe nebraen

ju fön neu. Obwobl er gu Anfang eine nam»
baftc Seotte gefpidt, am 4. «pril 1821 bei ber

ßroberung toon Äalamata entfdveibenb mitgewirtt,

juerft aud> an ber Spibe ber (»crufta oon SPief=

fenien, bann wäbrenb ber Belagerung oon Dri*

polirfa al« Oberfelb^err an ber Spibe ber pela=

ponnefifd?en Druppen unb ber ©erufia oon Äal=

tetfi geftanben bat unb aud) nod) fpäter einmal

(1823) ^Jräftbent ber proöiforifd)en Sregicrung

®ried)enlanb« geWefen ift, fo würbe er al« ?jübrer

boa> febr fcbneU burd) bie überlegene militärifa>e

Begabung t>on SRänncrn wie namentlid) Dbeobor
Äolototroni« beifeite gebrängt

;
infolge ber barau«

erwad)fenben (5tferfua>t bielt ^Jetrobet wäbrenb ber

erbitterten ^arteiungen, bie admäblid) jwifd>en

ben Kapitänen unb ben Primaten be« befreiten

@ried)enlanb« au«brad)en, ftcb ju ben letzteren.

Durdtau« tragifd) aber geftaltetc ftcb feine unb
feine« (9efd)(ed}t« Stellung ju bem ^räftbenten

Oioöanni Äapobi^ria«. Äu« bem $>aufe 9Ä.

batten in bem Äriege 40 HRänner ben Dob ge*

funben; bie 9R., namentlicb be« ^ctrobei Sobn
@eorg, ber bi« babin toielfad) politifa> toerwen-

bet, 1827 aud) SWitglieb ber ÄegierungBfommtffton

gewefen war, batte ftcb tebbaft für feine Berufung
interefftert. 9lun aber batte Äapobiftria« burd)

fein allju rafebe« unb rücfficbt«lofe« Borgeben bk
3ntereffen ber SRaniaten unb fpejied ber 9R tiels

faa> »erlebt, — unter anberem bura> Begünfri=

gung be« ^»aufe« 3Rurtftno« unb burd) (Srnennung
eine« ^errn ®enooc(It« jum ®out>erneur ber

SWatna, fo baß fett 1830 bie Tl. ju ibm in offener

(»egnerfd)aft ftanben. Bereit« waten mehrere IL
in 92a up (ia, bamal« ber $auptftabt be« ?anbe«,

feftgebalten, unb al« ju Anfang be« 3abre« 1831
bie äRaniaten ju offenem Slufftanb fieb erboben,

unb ber ^räftbent bem al« Senat«mttglteb in

«Rauplia lebenben ^etrobet bie »etfe nad) ber 2Raina
jur Stillung ber llnruben ntdtt erlaubte: ba
entflob ^etrobei (gebruar 1831) t)eimlia> au« ber

$auptftabt, würbe aber an ber ÜBeftfüfie eou
3Rorea feflgenommen, bann in «Raupita auf $ocb>

öenat angeflagt unb etnftweilen auf unbefttntmte

3ett in ber CitabeUe 3tfd>fale eingefdtloffen. «18
enblid» ba« aRtfegtüden eine« Berfucbe« (8. Of=
tober), bie ®nabe be« ^rSftbenten ju gewinnen,

in ben Äugen ber 9R. al« offener $obn gegen

ben alten gürften erfaßten, baben be« lefeteren

Bruber Äonftantin 3R., einer ber etnflufjrcicbfren

gübrer ber 3Raniaten, unb ber junge @eorg 2R.

am 9. Oftober 1831 ben Skäfibcnten öor ber
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Änrdje ©t. ©piribon ermorbet. Äonfiantin rcnrbe Daun machte jebodj jur ©cbingung, bafe bif

jofort baut ba« Soll totgefdjlagen
,
©eorg ba= ÄatoaHerie in bie Kapitulation (inbegriffen wer»

gegen am 22. Oftober tileg«redjtliä) erfdjoffen. ben fofle, unb fo jlredten 10,0OU 2Wann bie

^etrobei erhielt (25. SRarj 1832) burd> bie ©er* SSaffen , eine «Wenge t>on Dropbäen unb $eer*

mittelung oon Dbierfdj feine gretbett mieber. (Sr gerät fiel in bie $anbe ber ©leger, ©eneral

ift fpätrr ein ergebener Änbänger be« König« Otto ». hälfen, weldjer mm (Sntfafc nofuc, fam ju

gewefen, mürbe SWitglieb (unb 1836 $5i3epräftbent) I fpät unb lehrte untoerridjteter ©atfje um. Der
be« griednfdjen Staatsrates, unb wirfte mebrfait

S
König mufjte bie Winterquartiere in Sadpfen mit

jur Gewinnung feiner Kantaten für Bimlifierung feinen (Gegnern teilen. Sin nad) griebenflfdjluf}

unb aOmäblicben frieblitbcn Übergang in bie neue i niebergefejjte« Ärieg«gericbt im- i urteilte ginef jur

Orbnung ber Singe. Sein Job erfolgte am Kaffatton unb ju §efhing«ftrafe. 9rad)bem er

2a. 3anuar 1848. ©iner feiner ©öbne, Äna»| feine greibeit wiebererlangt ^atte , trat er in

flafioS SJi., ift 1832 SWitglieb berfogen. Siebener» bänifa>e Dienfte, flarb aber fa>on am 22. gebruar

fommiffion unb unter König Otto aud> SDlintfter
j

1760. — Cgi. „Siebenjähriger Krieg",

gewefen, unb flarb am 11. SDlai 1870 gu Htben. Wacnnilidtt I., römifd>»beutf djer Kai*
Waceit, Kapitulation am 21. 9eot>cm> fer, Regent ber ö^errettbifeben ?änber,

ber 1759. einer ber febroerften ©abläge, welche geb. ju fUicner-Keufiabt am 22. 9Räij 1459, gefl.

bie preufjifcbcn Struppen im Siebenjährigen Kriege am 12. 3anuar 1519 ju ©el« in Cberöflerrcia).

trafen , mar ber „ginfenfang" bei 9K. — Un» Cr mar ber einjige ©ob,u Kaifer griebrid)« III.

geadjtct ber 9iieberlagen bei Kau unb ÄunerSborf (^erjog griebrirb V. au« ber fteiermärfifeben ober

unb ber Übergabe Dre*bcn«batte König griebrid? II.
!

itincröfterreidnftben $ab«burger i'inie —
f.

Art.

gegen (Snbe be« 3abje« 1759 ben ftlan gefafct, „^abSburg"), au« beffen (Sbc r>om 3abre 1452

feiner Armee Sinterquartiere im Kurfürftentum mit ?enor r>on Portugal (geboren 1437, ge»

©atbfen $u erobern. 2)aju foüten bie Öfter» ftorben am 1. ©eptember 1407). Son ber fub-

reieber unb bie 9ieiä}«truppen au« bemfclben »er» länbifdjcn Butter, einer boebfimtigen grau, erbte

brängt »erben. 3ur Serftärfung be« bort tom» er ba« lebhafte, leutfclige, pbantafiereidje ©efen,

manbierenben ^rinj $cinndj entfanbte er, fobalb ben ©ebanfenfdjwung unb ben ©inn für« @(böne,

bie 9tufj<n ©a>lefien geräumt unb ben SRarfdj mäbrenb fid; in ber ©eftalt ber Skter ausprägte,

nad) ber Stöeitbfel in ibre Winterquartiere an- beffen $umor auä) auf ben ©o&n überging. 2Jcit

getreten batten, ben ©eneral ». hülfen mit
1 laum brei Sauren (1402) erlebte 2K. bie $Be*

15,000 3Jiann; ^Jrinj ^cinria) aber fc^iefte ben ' lagerung ber ÜBiener ^ofburg^ bura> bie auf*

Ocneral o. ftinef, in melcbem ber Äönig „einen ftänbifd^en »ürger, toelcbe für feinen O^eim
jtoeiten lurenne" ertannt 3U baben glaubte, mit (£>eriog älbrea)t V. geftorben 1403) unter ber

13,5(K) SDiann in Daun« , be« faiferlia>en Ober» Unfüb^rung ©olfgang 4)oljcr« fia^ erhoben b.atten

;

befebl«babcr«, Srürfen, um ibn jum Äbjuge ju fcer»
j
jebn 3abre alt geworben , befanb er fub in ber

anlaffen unb ibm bei bemfelben raöglicbfl ©*aben
j

®rajer Jpofburg, al« bie S3aum!ir(berfebbe neuer»

3u tt)un. SIS ber König am 14. Wotoember
;
bing« unb ernftlidjer toöbraa) (1409); früb maä^te

felbft bei ber Slrmee eingetroffen mar , mufetc ; er fo mit bem Cmfle be« i'cbenS ©e!anntf4iaft.

gind, trofc feiner öcgenüorfteüungen, ju biefem 1 ©ein Cater, eine flrenglebige , pebantifdje, aber

^roeef nad> 9JJ., 10 Kilometer fübn>eftlid> »on vom unerfcbüttcrlicbcn ©laubcu an ben ©eftanb

^Jirna, marfa>ieren unb bort^in fogar eine Äb» unb bie 3uiun fl feine« §aufe« erfüllte 9Zatur,

teilung jieben, melcbe erzürn feine eigenen 8er» forgte für eine ernfte, fd;ulgerea)te Srjiebung,

binbungen beforgt, in ÜippolbiSrcalbe b^tte ftebcn : beren ©cb>ttenfeiten niebt berart öorwogen, um
laffen. 31m 19. befc^te ber ßfterrci(bifa>e ©eneral

, ben Jcrntrieb, bie Sßifjbegierbe be« begabten erben

©incere biefen Ort unb t>on allen Seiten rücften ju erfliden. <5r fonnte für feine 3«t Sü0^
laifcil' t unb 9{eiä)«truppen gegen bie Stellung

!
unterri^teter ^ürftenfobn betücn , frübjeitig aber

bei ÜN. tyxan , fo baß ginrt bereit« an biefem
{

and) ein 2)feifier im Stcitcn , im JBaibwert unb
Sage t>on fap bieifaa>er Übcrmadjt fo gut mic ! in ber gübvung ber SBaffeu, »oll feurigen Drange«

eingef(bioffen mar. Sr erfubr , bafe er am 20. nad? Untcntcbmungcn , Abenteuern unb Scbeu«»

angegriffen werben foDte unb bat, bei ber 2)iel» genufe. Seit 1473 galt er al« Verlobter ber

bung hierüber an ben Konig, um eine Dioerfton reitfjen burgunbifd>en Srbtod)tcr SDiaria, mit beren

gu feinen ©unften. — Der Singriff erfolgte in , SJatcr, Karl bem Kübncn, er bamal« in Drier 3U»

ber D^at gind mebrtc fin) tapfer, bie SRafajen fammengetroffen mar unb ba« Jöohlgefatlen be«

be« sJce^c« , wel$c« gelbmarfcb,a(l Daun um ibn tünftigrn ©d)toiegen)ater« erregte. W\t feinem

gefpannt batte, 30gcn fta> aber immer enger 3U» aa>t3ehnten ?eben«ja^re (1477) trat jene« Cr*

fammen, unb am Jlbcnb erfannte ber preufeiftbe eigni« ein , ba« ben Katfcrfobn forum in grofec,

©cncral, bafe ibm jeber SluSweg abgefdmitten bewegte 33crbättniffc 30g unb auf bie SDtadjt»

fei. iro^bem gebaute er am borgen be« 21. {teilung unb v^olitif feine« $aufe« einen ent^

einen iurcbbrudjSverfua) 31t madjen. @r mußte fcb,cibcnben (Sinflun nebmot mußte,

fidj jetod) überjeugen, bafe feine 3nfanterte, welcbe 1477 im 3anuar war Karl ber Kübnc in ber

bureb ben Kampf auf Sdmcc unb Si« unb burdj
,

Sdjweiscrfibladit bei Wauco gefallen, SJcaria oon

Defcrtion fiarf jufammengeftimolsen war unb an Sutguub, Verlobte, i>om ^Jarteicnbafe unb
SWuuitton iütangel litt ,

ba3ii nidjt imftanbe fei, jubnnglidjcr Bewerbung geäugftigt ; er foflte fta)

unb fa>idte baber ben ©eneral r>. 8iebentifa> ab, fputen, bie (2l)e eiitjugeben, wäbrenb babeim bie

um 3U fapitulicren ; ©eneral SBunfrb foUte KriegSgefabr öon Ungarn brobte, unb ber Mangel
öerfurf?en, fta> mit ber Kapaüerie bura>3uf(blagen. an ©elbmittclu ben laiferliäjen »ater wie fo oft
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bebrangte. 3)i. jog aud) nic^t (richten $erjen« mit

feinem befolge in bie Wieberlanbe, benn jubaufe

fattc er fcb>n bie ?iebe oerfoftet, wie bie« fein

intereffantcr ©riefwecbfel mit ©igiftmunb oon
^eufcr^cnf bejeugt; aber er fanb in SHaria oon
©urgunb, mit ber er bereit« im April 1477
profurationfimäfjig getraut war unb ben 19. ;>lu>

guft in ®ent oor ben Altar trat, eine i&m in

jcber JRicbtung ebenbürtige ©artin. 3>urcb ben

®cblad)ttag bei ©uinegate in ber ^Jicarbie(1479),

ber ben länbergtcngen granjofen eine emprtnb*

liebe S±>lappe jufügte, unb bie ©eburt jweie?

.Hinter, oor aOem be« Verne- cScvbcn, ^Jbiltpp be«

Schönen (1478), bcfjerte ftcb bie Stellung 9W.« su

ben »Jriebetläntcrn , welcibe ben grembling mit

SWtfjtrauen unb Abneigung aufgenommen Ratten.

Um fo bartcr tTaf ibn bie Üöfung feiner glück

liefen Sbe bureb ben lob fetner ©attin (1482),

ba jene Scbwierigfeiten
, in«befonbere jufolge ber

oon Hl. mit 9ced>t beanfpruebten SRegentfcbaft

liDiambournic) nun, 2>anf bem Spüren Äönig
futroig« XI. oon granfreieb, fieb oerboppelten

unb ben $ab«burger jum grieben oon Arra«
brangten, welcber bem Öaloi« bie ioebter 2H.«,

Margareta, a(« Staut bc« 2>aupbm« unb mit

t^r eine reiche SWitgift oon burgunbifeben Scft-
prooinjen jufteberte. Solle brei Mbxe baue über«

bie« 2R. mit ben unbotmafjigcn Stanben, in««

befonbere fttonbern«, um bie iMambournie unb
ben eigenen Sobn ju flreiten, beoor e« ibm ge*

lang, feinen Anfprmt burcbjufcben. 148(i würbe
bem bebaebtigen unb argwöbnifepen Sater bie 3n*
ftimmung jur fiönig«wabl $01.8 abgerungen, unb
btefetbe fanb mit Au«fd>lufj ber böbmifeben ftur= 1

fiimme flatt (1(5. Februar). 3*»« 3ab,re fpäter

(1488) würbe er (befangener ber aufgewiegelten

Sürgcr oon Srügge, benen bie befonber« franjo* !

fifcb geftnnten ©entcr ben föniglirben ©efangenen
abliften wollten. Gin beutf^c« 9reicb«b>r, mit
bem Äaifcr an ber Spifce unb oon $erjog AI*

,

breebt bau Äübncn befehligt , bewirfte bie grei*

laffung SM.« , bem bie oon örügge ba« ciblicbe

Scrfprecbcn ibrer Straflofigfeit abgenommen Ratten. I

MicbtSbcftoweniger tarn e« ju einem nabeju oier*

reit« feit 1471 ffiablfönig Söbmen«, abzubringen.

Solbmangel unb «Meuterei jwangen ibn jeboeb,

balb nacb ber Sroberung oon Stublwetficnburg

beimjufebren, unb nun begannen ftriebcn«unters

banblungen, bie in bem Sreftburger Iraftare oera

7. Mooember 1491 ibren Äbfcblufj fanben unb
bem $aufe §ab«burg ein bebingte« örbreefet auf
Ungarn fieberten. Um biefelbe 3«* fa**« int

Seften bie profurationemäfjige jweite $eirat SR.«

mit ber örbtn ber Bretagne, Anna, ioebter bc«

legten ?anbe«b>rjog« ftranj, önbe 1490 unb ber fie

burebfreujenbe „Srautraub" bonfeiten Äarl« VIII.,

ober genauer gefagt, bie päpfiliebe ©efäHigfrit,

welche e« bem franjöftfcben Äönige ennoglübte,

feine Verlobung mit ^Margareta 3U löfen unb fi<$

bie $anb ber Sretonin Anna (6 Xejanbcr

1491) 3U erjmtngen, — alfo bie boppelte Scbmacb"

be« beutfeben fionige« — einen neuen 3ufammen*
flog mit ftranfreiep ^erbeigefübrt , ber nacb bem
Äampfc bei Xournon«@alin« mit bem ^rieben

oon ©enli« (1498) fcblofe, ber an 2». bie oer*

febmäbre, bamal« breijcbnjä^rige Xocbter SKarga*
veta unb bie burgunbifc^e gtfigraffebaft (Franche-
comtd) jurüefgab. —

Xer lob Äaifer ftriebrieb« III. (19. «ugufi
1493) aöffnet bie Äfleinregierung äW.« I. ©ein
3beal war unb blieb bie ©rofemacbtfiellung unb
Sorberrfcbaft feine« ^taufe« in Suropa unb eine

fxatfe Aaifergewalt, bie ^olitif be« Stiege« gegen

baS viüalifierenbe unb feit üubwig XI. monarebifö
erflarfte granfreieb, wogegen bie Äurfürftcnpartei

eine ^Jolitif be« gr'fbeu« unb bie $erfkQung einer

Oligarcbie in Seutfcblanb anfrrebte. Sei biefan

©egenfa^e founte ba« beutfebe 9feformwerf unb
ein gute« Ginoernebmen jwifeben bem Oberbaupte
unb ben gürflcn be« SReic^e« nirt>t wobl gebeiben.

<5« jeigte fic^ bie« balb nacb bem SBormfct
9ieicb«tage 00m 3abre 1495, ber ben eioigen

?anbfricben, ba« 9reic^«fammcrgericbt febuf unb
bie 3ieicb«ücuer ober ben gemeinen Pfennig
regelte, -• jur 3«* ber oerbängni«ooHen 3noa*
fion ÄarlflVIII. nacb Wcapcl (1494-1495) unb
be« (Srftcben« ber namentlicb oon ©enebig ge»

ftütjten erften ^eiligen ?iga (iDcarj 1495) wiber

jäbrigen Äriegc mit ben nieberlanbifcbcn JBiber* 1 bie italienifcbe 9lugiiff«politif grantreid)«. 3W.

facbent SD?.« unb biermit jur Steigerung ber

alten ©egenfä^c.

1489 -14m) bereitete fty ber Hnfatt Xirot«
unb Sorbercfterreicb« an bie $aupttinic ber

t»ab3burgcr oor, inbem ber leftte, finberlofc ^er*

30g ber tirolifeben, Sigifimunb, gebrangt würbe,

fein urfprünglicbc« ^rojeft, Jper3og Albrecbt oon
>Baöcrn=2)tüncbcn al« @nnabl ber Äaifettocbter

Äunigunbe mit Xirol au«jujiatten f aufjugeben

unb noeb bei feinen i'ebjcitcn ben fontglicb,en

Reffen SR. als Macbfolger unb SRegentcn an-

juerfennen. 3n bem glcicbcn 3abre (1490) maebte

ber lob be« Äenig« 2)catbia8 (Soroinufl (6. April)

ben alten Äaifer ber fibwerften Sorgen lebig, unb
3)t. fonntc mit Icicbtcr TUityc alle Cccupationen
ber Ungarn in ben öfterreicbifcfyen l'anbern (1479
bi« 1490) famt Söien 3urücferobcm. Xocb ließ

er c8 babei niebt bewenben , fonbem bracb

mit einem ©öltnerbeere im ^etbflc 1490 nacb
Ungarn auf, um ben fürjlicb erlebigten X1)xon
bem iüngft gewäblten 3ageOonen Sölabifltam, be»

batte nur einen Äugenblicf, oerlocft bureb bic

3bee eine« iürfenlriege« unb bureb bie Hoffnung,
'i^ an ber ibm oerbaßten «ignoria fcbablo« baU
ten 3U lonncn, mit bem ?o«fcblagen gegen ^ranf»

reia> ge3Ögert unb bann rafdj jenem ©ünbniffe

fta) 3ugefcQt, welkem oorab l'ubooico ©forja,

§er3og iüiailanb« unb feit 1193 Scbwiegerobeim

Äaifer 3)?.« bureb befjen £>eirat mit ©ianca iDiaria

Sforja, angeborte. Toa) binberte ibn bie grie=

OenSpolitif unb Aargbcit ber beutfeben S" 1^«1,

etwa« ©ebeiblii^e« in 3talien auSjufübren. Xer
3ug oor \!ioorno (Oftobcr/i'fooeinber 149G) war
unfruebtbar, unb cbenfo mußte SR. bie Scomfabrt

aufgeben, dagegen gliiefte i(jrn ba« 3ujtanbe*

bringen ber bab«buvgifcb * fpanifeben Xoppel«

beirat. — Äöuig gerbinanb ber Äatbolifcbe oon
Arragon unb beffen ©attin Jfabeaa oon Äaftilicn,

bie Sccpräfcntanten ber ^«fonalunion Spanien«,

batteu ftcb febon 31U 3 c 't ber (befangeufebaft

Ü)c « in ^vüjgc ibm fvcuublicb bezeigt unO
balb barauf bie $cirat«bewerbung für feinen

-

igitized by Google



SWajimttian L, römijcl)*beutici)er tfaiier.

Socm $f>tttpp (bem )unäd>f) eine I ocpter Äönig
<£buarb« IV. x>on Snglanb, bann (Slifabeth

t>on öaoern * >!anb«but all «rättte jugebacbt

waren) entgegengenommen; 1402 oetbanben fiep

Spanien mit Gnglanb unb SW. gegen granfretcp,

unb fett 1495 fam e« ju neuem 8rucpe jwifcpen

ben jpöfen hüben unb brüben ber ^orenäen.

Die« beschleunigte 14%— 1497 ben Hbfcblufe ber

Üöecpfelpeirat, inbem ber 3nfant 3uan mit War*
gareta von öflerrcicb, unb bie önfantin duana
mit ^bihtr bem Schönen vermäblt mürben.
Der frü&e £ob be« Srfigenannten (4. Oftober

1497) ficüte bem jwetten ßbepaare bie fpanifcbe

©rbfcpaft, junäcpft be« 9ieicp« Äafiilien in Hu«;
ft*t

©n »crbängniflooller Üüenbepunft in ber

Stellung iW.fl ju Deutfcblanb würbe ba« 3apr
1499 burcp ben Scpweijerfrieg, worin fiep eine blu*

tige Äu«einanberfefcung ber Cibgenoffenfcpaft mit

Deutfcplonb , in«befonbere mit bem fcpwäbifcpen

Sfttnbe, anberfeit« im ,3ufammengeben mit ben

„©ünbrtevn", al« Waa>bam Itrol«, funbgab, unb
burd) ben erfolgreichen Angriff &önig t'ubroig XII.

oon ftranfreicb, auf SKailanb. Die Jßaffenerfolge

ber Scproeijer in jebn (Sefecpten, fo mflbefonbere bei

ftroftana (21). »prit) unb auf ber lüialfer $aibe

(22. sJ)iai) nötigten entließ KM., ber erft jept au«
ben Siteberlanben berbeifam unb bie Saffenebre

Deutfcplanb« retten wollte, ben ©afeler grieben«=

fcpluti (22. September 1499) mit ben Sibgenoffeu

einzugeben, welche nunmebr ihre ftaatlicpe llnah*

bängigfeit »om 9teicpe jugefianben erbieitcn. Den
granjofen mufite er ba« iDcailänbtfcbe belaffen

unb fiep jum Drienter Vertrage bequemen, ber

gleichwie ber jtcmltcp gleichzeitige traftat »on
©loi« ( 1 f><> l ) bie mailänbif dj t unb burgunbtfcbe

*3e(ebnung«frage orbnete. Da« mar bie Seit, in

welcper bie Äurfürften, feit bem Äug«burger Sage
(1500), ber ein ftanbifcbe9 dfeicp«regimcnt befteQte

unb ben Äönig nur al« ©orfujenben be« State«

unb «oUjirecfer ber ^3efc^Iiiffe betrachtet miffen

rooüte, mit :Ui. jerfatlen, ben (Sebanfen faxten,

ibn be« beulten Ibroue« ju entfe|en. 3b«
3ufantmenfunft in ©einkaufen (1502) lieft eine

folcpe Jtrife beforgen. Da glüefte e« bem A>ab«--

burger tn tem Streite ber Aturpfalj mit ©aperns
iJtünehcu um bie ?anb«buter Cfrbfcbaft, feinem

©cpieb«fprucbe jugunften ber »erfepmägerten ©it=

telflbacber bureb ben Sieg über ba« böbmifebe

Sölbnerheer ber ^Jfäljer unweit 8fegen«burg

(12. September 1504) »JfacpbiHcf ju »erfchaffen

unb bureb biefen Srfolg unb feine Popularität

im ©olfe ba« wanfenbe Änfcben neu ju bt-

feftigen. Die Demütigung fce« «fätjer« (1505)

mar eine golge biefe« Umfcbmunge«, unb ba bie

@eele ber furfürftlicben Cppofition , 23ertliolb

tt. Vfn^berg, ber SDcawjcr, ßnbe 15U4 geftorben,

fo Durfte ber gegnerifebe «unb al« jerfprengt

gelten Überbie« batte bei ttx (Sntfcbeibung be«

i?anb«butcr (Srbftrette« Üaifer 3)i. bie ^errfebafteu

Äufftein, Äujbübel unb ^uttenbrrg (13*i9 an
Stapctn abgetreten) al« itriegdentfebäbigung |1U

gefproeben erbalten, unb mit ibnen eine uortciU

bafte «brunbung be« norfcöftlicben Itrol« ge*

toounen. ©ei ber Eroberung oon ituifteiu, auf

beffen gewaltige gefrung«mauern ber Jöefebl«haber,

'$ienjenauer , gepoebt, bemabrten ftcb bie gemal;

tigen geuerftblünbe M.9 (Oftober 1504).

Dennodj glücfte bem $ab»burger bie Durcb*

fübrung einer monard)ifcpen ($eftattung be« 9feicb« s

regiment«, obfebon er auf bem ÄölnerDage (1505)

bafür entfebieben eintrat unb ba« SJorbabcn, bie

fronen Söbmen unb Ungarn an ba« beutfepe

9ceicb ju bringen, laut werben (ieg, ebenfo wenig

al« bie öeftaltung Dirol« ju einem Äurfürf!en=

tum feine« @o§ne« $bi(ipp

Der letotere mar burd) ben Dob fetner ©eproieger»

mutter, ^fabt IIa von Xaflilien (1504), bereit« auf

bem SBege ber (Srberwerbung ©panien«, beffett

Äönig«titel er 1505 (3anuar) annahm unb hu'i -•

bureb mit feinem ©cbmiegeroater, Äaifer ^erbinanb

bem Äatbolifcben , in Spannungen geraten, bie

ftcb bureb fein Eintreffen in äafrilien (1506)

füeigerten. l'i. glaubte unter biefen ©erpältniffen

ein gute« öinbernebmen mit ftranfreidj erbalten

ju müffen, ba biefe iDcacbt bem unfrieblicben

@rafen »on (Selbem al« Stätte biente, anberfeit«

aber bura) ibre unuerfennbare ÜJcifeftimmung gegen

iOencbig al« unbequemen deaebbaru in Oberitalien

bie Hoffnung iW.« enoeefte, Jpanb in §anb mit

^ranfreia) bie ^©ignoria erfolgreich betrieben ju

fönnen. Die ©treitigfeiten $»ab«burg« mit Ce^
nebig hatten nämlicp feit bem Oabre 151K), in

welchem ber Dob be« legten »om 5"(annc«ftamme

ber ©örjer, be« ^faljgrafen ?conharb, bem .^aufe

Österreich namhaften löefttj in Äärnten, bie ®raf*

fchaft (Jörj, unb ©täbte unb i'anbfchaften in

f^riaul jubraebte, neue Nahrung erhalten. Die

Beiträge 3)t.« mit ^fubwig XII. ju «loi« (©ep»

teinber 15(>4) fHpulierten bie Verlobung feine«

Önfel« Marl (f. «rt. Sari V.) mit Claubia, ioep^

ter be« granjofenfonige« , bem e« jeboa) junäepft

nur Parum ju tbun war, Pie ©elehnung mit

3)cailanb (Hagenau 15(»5) herau*juffblag«i . ""b
ben beutfepen ÄÖnig mit jenem ©crlobung«projefte

hinwbalten. — 5W. hatte <*b*x aucb noch einen

anberen (»runb, jeber emftlicben ÜJerwtcfclung

mit granfreich au« bem JBfge ju gehen, weil ihn

151)5—1506 bie Sachlage in Ungarn lebhaft be*

fcpäftiate. $>ier fiemmte ftcf> nänlich bie nationale

Oppofitionepartei unter ber Rührung Johann«
3äpolpa, be« Crbgrafen ber 3«P*» fl

e
fl
fn DOt

^refeburger «irboertraj oom 3apre 1491 unb

wollte bureb einen Stänbcbefcblufe »on 1506 ber

hab«burgifchen «nwartfchait ben Seg »erfperren.

3D?. war jur Slufrecbthaltung ber «nfprücpe feine«

^aufe« jum Äncge gegen Ungarn entfcbloffcn,

wie feine bamaligen 9innbfchreiben unb Äüftungeit

beweifen. «nberfeit« hatte er ben ffiiüen, mit

Unterftüpung be« »eiepe« unb feine« Sohne«
Philipp Pie dfomfabrt ju unternehmen. Der un«

»ermutete lob be« Unteren iSeptcmbci 150<i>

unb bie Haltung be« ^apfle« 3uliu« II. brdngte

ba« feptere ^rojeft juriief, währenb bie ©eburt

bc« Dhro««0«" ©labi«law«, l^ubwig, bie mu
garifa>e gragc in ein frteblicfaere« (J)eletfe lenfte. —
Statt ber «omfabrr fam e« infolge ber Unters

banblungen mit bem Zapfte unb angeficht« ber

abwehrenbeu Haltung Senebig« 3ttr «aiferfrönung

in Drient (4. Februar 1508), Per erften biefer

«rt, unb jur annähme be« Ditcl« „erwählter

römifa)er Saifer", welcpe 2h«fachcn aucb, ben Um»



5*0 Maximilian I., römifrf) bcutfdjev $aifer.

ftfmnmA ber .^.'iton, bic 9u«gelebtbeit mittelalter«

Itd>cr ©crbältniffc unb Slnfa)auungen d)araftcrt«

ftercn. MlSbalb brad) aber aud) ber Ärieg mit

Staubig lo«, ber_tief nad) 3nneröfterreid) eingriff

onb balb bie Überlegcnbctt ber ©ignoria an
ÄriegSmitteln bartbat Die« bemog nun 3».,

unangefe^en ber 3ntriguen granfreid}«, beffen

©roß gegen Statebig für ein ©finbni« gegen bie

©ignoria auSjunü^en unb bemfelben aud) Äönig
gcrbinanb bon Spanien unb ben Vßapfi 3uliu« II.

3ujufüt)ren. ©eine ftaat«fluge Softer Margarete

fd)lofe im Warnen be« SSater« mit bcm Äarbinal«

minißcr i'ubwig« XII. ju (Jambrai (ÜJejember

1508) jene« furjlcbige SBaffenbünbnt« ab, ba«

eine fd)were Demütigung unb ©ebrangni« State«

big« (1Ö09) jur golge batte. Der ©ignoria ge«

lang e« aber balb, fid) mit ©panien unb mit

bem Zapfte au8jufö$nen (1510) unb im Kampfe
um ibren M

'i a.l tbeftanb ju bebaupten. SBäbrenb

ftd) bie ^ßolitif granfrcid)« mit ber ©efeitigung

be« Zapfte« 3uliu« II. unb ber <Srbebung be«

Äarbinal« »mboife auf ben ©tubl $etri be«

fd)äftigte, unb ju biefcm 3*becfe burd) eine un»

jufricbene Äarbinal«partet eine Äird)enberfamm«

umg in ^Jifa (1511) einberufen lieft, bewegte fid)

ba« ©trcbcn be« Äaifcr« in bem gleiten ©eleifc,

bod) nur um babei ben ftranjofen juborjufoinmen.

©o erflären ftd) ber abenteuerlid)e, bon felbft

gegen (eine Dod)ter unb bertraute SRäte öfter«

an«gefprocbene ^lan , felbft ^Japft ju werben

(1510-1511), unb feine ©cjiebtjngen ju bem
Äarbinal 2tbrian bon (Sorneto, aua) einem ber

oppositionellen Äarbinäle. — Dod) tarn c« ju

Tetnerlci ern|tlid)em ©erfud)c, biefem ©ebanfen
irgenbweld)e ©erwirflidjung 311 geben, ^Japjt 3u«
liu« II. bebauptete fieb , ba« $ifancr ^onjil er«

langte feine entfäeibenbe Geltung, unb fdjliefjlid)

fanb e« 2J?. angejeigt, ftd) ber jmetteu ^eiligen ?iga

gegen granfreieb (bon 1511) felbft anjufajliefeen

(151*2), obne jebod) ben ©onberfrieg gegen ba«

eine ber ©unbe«gliebev, ©enebig, auf3ugeben,

in meinem ibn aud) ©panien unterftthjte. Die
fd)lcd)ten ©esiebungen 9M.« 3U Äönig gerbinanb

bem Äat$olifd)ett (1506-1508) batten fid) (ab«

gefeben ton ber figa 311 Cambrai) feit 150i* gc«

beffert, ber ^räfibent be« burgunbifd)e« 9?ate8,

2Nercuriu8 ©attinara übernabm bic SDtiffion

SDc.8 an ben fpantfd)cn $of, unb ba« bamaligc

politifdje 3ntereffe granfreid)8 beftimmte biefe

2Wad)t in glcidkm Sinne 3U fnterbcnieren. ©0
!am efl 1509 im De3ember 311m Slu8gieid)8traf«

täte bon ©loi8, unb bic Diffcren3 in ben 9ln«

fd)auungen 2K.8 unb gerbinanbe bon ©panien
brebten ftd) nur nod) um ben einen $untt, mo«
nacb 2)i. Äarl, ben erftgeborenen (Snfcl, al« Uni*

toerfalerbcn mit bem gefamten burgunbifd^en,

fpanifa^cn unb bab«burgifcben (Srbc auSgefiattet

loiffen wollte, matirenb fterbinanb oon ©panien
bem gleichnamigen, jüngeren (Snfcl bic fpanifdje

Ärone 3iibad)te. Sie Slerbrängung gr00^'0)«
au« Italien (1512) entfpraeb bcr ^?olitif beiber

^»errfeber, unb 1513 befampfte W. ben alten

©egner an ber ©pifce eine« oon Qnglanb befol«

beten .^eere«. e« gelang i$m ben 17. Äuguft,
bie 5ran3ofett bei ©uinegatc wie cinft oor
34 3abren 3U fdjtagcn , Serouanne unb 2ournaö

einjune^men. ©alb fajtocnfte aber mieber Sng*
lanb hinüber 3U einer bmtafnfd)en ©erbmbung
mit granfrei unb lauere* imlun unter bcm
neuen Äönig gran^ I. balb roieber ben Anlauf
(1515) 3ur Äücferobcrung 2>?ai(anb«. 3)er ©egen*
jug SDi.« (1516) frbetterte an ©clbmangel unb
Un3ut>erlafflgteit ber ?anb«fnerbte. S)cr Htieg mit
©enebig blatte feit 15()8, allen fonftigen polttifcben

Kombinationen 3um Xxo^, fortgen>äi)rt, obne baft

SR. babei namhafte Vorteile geroinnen fonnte.

Die ©ctagerung be« oenetianifeben ^Jabua (1513)
unb bie »erteibigung itaona« (1510—1516)
gegen bie Xruppen ber ©ignoria bilben bie bor«

ne^mftat iDlomente be« „SJcnebigerfriege«'', ber

enblicb gleicbroie ber fran3Öttfcbe (4. 35e3ember

1516) fein (Snbe fanb (1517) unb mit längerer

Söaffenrube fa)lofj. Der einzige ©eroinn be«

langen Kampfe« mar bie Srronbierung Xtrotö
im 2 üben burrb rJfioa, 9ro»erebo, bie toter 9?etcb^

oilariatc unb bureb bie ©rensburgen Kofel (Covolo)
unb ^Jcutelftcin (Pudestagno).

SBar e« SDt. in ber fpanifa>en grage geglüdt, fein

angeftrebte« 3"! P erreieben unb am 22. Oanuar
1516 ba« enbgültige Xeftament Äaifer gerbinanb«
oon ©panien berbeiutfübren, »onacb Äarl, fem
(Snfel, 3um Unioerfalerben bcr gefamten fpanifa)en

SÖionarcbie eingefe^t mürbe, — fo gelang tBni

aua) bie günftige Üöfung feiner Ungarn unb ©öb=
inen betreffenben Äufgabe mittelft bcr Durcbfü^rung
ber babdburgifcb-jageUonifrbcn 3Bed)felbcirat in ber

gorm einer binbenbeu Verlobung 3mifcbcn «nna
ber 3ageüonin unb einem ber beiben @nfel 3H.*,

,
anberfeit« 3tt>ifcbcn Jubmig, 5ffnna« ©ruber, be*

\
ungarifd)«bo(>mifrben ibr«>nfolger«, mit ber ©nfelht
be« Äaifer«. Die« fiipuliette ber SBicner gürfien»

fongref; im $ocbfommer 1515, al« ©cblu&ergcbni*
langwieriger biplomatifcber Kegottationeu mit

J

Äönig SBlabi«law bon Ungarn unb ©öbmen, bie

feit 1506 einberlicfen unb ftd) mit ber frbwiertgett

«ftion ^Jolen gegenüber berfetteten. ^icr fpieltc

j

bie beutfebe Drbcn«frage binein, unb ÜR. benü^te

I

felbft bie äßianj mit bem „weifeen Saxtn ber

2Wo«fowiter" (3»an I., geworben 1505 unb ©a*
'ftliei 1506—1533), um einen Dracf auf $olen

{

au«3uüben. Der SBiencr Äougrcfj befiegclte aueb
ben »u«gleid) Sababurg« mit ^olat.

Die ©ebtufeaufgaben ber $errfcbeT3ctt 3)i « al«

beutfeben Äaifcr« brebten ftd> um ben $lan eine«

Dürfcnfriege« , ber bie Cfimancnmacbt bcrntcbten

foüte, unb um bic S&tobl be« (Snfcl« Äarl jum
römifcb « beutfeben Äönige. 3cuc« Unterncbmen
fünbigte fta> im 3abje 1517 an unb foHtc anf
bem «ugdburger JRcicbStage (1518) bie beutfeben

dürften 3ur gemeinfamen Dbat begeijietn. Äber
febon war aueb bie Dppofition gegen Äom im
©ange unb ba8 jweite 3abr ber beutftben 9tt*

formation gefommen. Daft ber Äaifcr ibren ©ang
niebt abnte, batf Weber ibm noeb ben ^fitgenoffett

3unt Vorwurfe gemaebt werben; aueb ein Hutten

fat> bamal8 in ?utber nod) nid)t ben Dräger einer

neuen Äirdjc, unb i'utber felbft jlanb erft bor ber

©d)wcae be8 ©ruebee mit Wom. (58 fam 3U
9(ug8burg ;u feiner ©cbilber^ebung gegen bie

lürfen, aber aud) ber l'icblingSgebante be« be«

reit« franfelnbcn Äaifcr8, bie ©id)cruug ber

Dbronfolge feines (Sttfcl« berwirflid)te ftd) niebt.
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2)?ajimiüan IL, römifcr):beutfcf)er $aifer.

bie gürften teilen jeber binbenben 3"f<»8C au«.

SR. »erliefe bann $lug«burg, um Deutfcblanb,

beffcn ÄreiS&erfaffung ber Seiner Dag begrimbet

(1512), nie wieber ju fehen. Cr wollte in feinem

Lieblingfilanbe iirol an Leib unb ©eelc in ber

©ebirg«luft unb beim ebeln Saibwerf gefunben.

3)oa> gefränft bureb ba« ©enebmen ber ©Arger
ton 3nn«brud fefcte er feine »eife nach Ober*
öfierreieb fort, wo ihn ju Sei« ein töblube« Lei« I

ben erfaßte, bem er am Iii. 3anuar 1519 nach
j

©efteüung feine« lebten Sillens erlag. „Wun h>

ber tot , ber bie Dinge leiten unb beftimmen
tonnte, ber geliebt unb gefürchtet war ; nun b&t
bi« ©adje eine anbere @eftalt" — riagte ^einrieb,

»on «Raffau, einer ber 3eitgenoffen.

©inb bie 3c'tra I- «Hern Unfertigen

fo mancher Schöpfung oon einfdmeibenber Steh*
tigfeit für ba« ©anje be« Deutzen 8cetd>e«, bem
nunmehr bie ^abeburgifa^en unb burgunbifeben

Länber al« jwei »on ben jeb.n Äreifen eingefügt

erfa)einen, fo »erleiben fte aueb ben 3uftänben
ber öfrerrei4»tfa)en (Srblänber ein öielfaa) neue«

©eträge. Die Ianbe«fürftliche ©ewalt gewinnt

fefteie ©runblagen, bie ftinanjnot be« $errfcher«,

ber fdbfi einmal in feinem „Steiterlatein" getagt

haben foO: Est una res iniserubilis nostra

paupertas (e« tu benn boch ein elenb Ding unfere

armut), jwang jur deeformierung be« Äammer*
gute«, jur genaueren Regelung be« ©teuerwefen«,

jnr ©uebführung über ben ftaatlichen $au«balt.

Dürfengefahr unb Kriege, inSbefonbere ber mit

©enebig batten für bie Regelung be« Aufgebote«

unb ber LanbeSbefenfion ben äu«jd>lag gegeben.

Änberfeit« waren bie ©tänbc bebaa>t, fieb mit

bem Lanbe«fürflen über ben Ärei« ihrer Pflichten

unb Stechte auaeinanberjufefcen. ©o fam e« ju

bebeutfamen Anläufen einer neuen Lanbe«gefeb--

gebung infolge jahlreicber ©evbanblungeu mit ben

ftänbifcben SluSfcbüffen , wie fie unfi namentlich

al« Hugßburger unb 3un«brucfer „Libell" (1510
unb 1518) entgegentreten. Da« fcrimiualrecbt

fanb eine Wefcntliche $örberung bureb, bie wnäcbfil

für Xtrol erlaffenc „ SRalefijorbnung SD?.«. —
©eine 3eit ift auch bureb fojialc Ärifcn bebeut^

fam, n>ie j. ©. bureb ben winbifeben ©auernauf*

ftanb in Ünterfteier , Kärnten unb Ärain gegen

bie grifilia>cn unb Weltlichen ©runbljerren.

iDt. wirb gemeinbin ber „le^te Witter" auf bem
beutfehen Äaiferttjrone genannt; er tft jugleicb ber

„Lanb«fnechtt>atcr", ber Organifator be« gufe«

»oU8 in ber beginnenben A'cujeit unb ein befon*

bercr görberer be« ©efchüfcwefen« , ber „Ärfelci"

(«rtillerie), n>te fie bann bie(j. — «ber auch für

bie Siffenfcbaft unb Äunfl befafe er ein offene«

Äuge unb regen ©inn ; er folgte ber bumaniftifeben

©trömung feine« 3eitalter«. SMänner wie ©eu*
tinger, ©irfbetmer jaulten ju feinen ©ertrauten,

Äünftler oom Wange eine« «Ibr. Dürer, ©urgl^

maier, ©if*er ju ben t>on ibm befebäftigten Äünft=

lern, ©eine eigenbänbig geführten „SKemoranbens"

ober Wotijbüdicr bezeugen bie ©erocgliajfeit feine«

«uge« für alle« ffiiffenSmürbige; b!at er boa> au$
1510 bem gelebrten ©olob.iftor 9lbt 3ob!ann

Xritbem tbeologifebe fragen jur ©eanttoortung

»orgelegt. 3)ie alte ©cfceutung unb 3urunft«grB6e

feine« ^aufc« erfüllte ibn ganj. 2)ie« bejeugen

bie »on ib^m angeregten genealogifeben ©tubien
über bie $>ab«burger. ©eine Lebensläufe al«

SKenfcb unb ©olitifer liefe er noa> bei i'ebjeitra

in jwei fofibar iöufrrierten Serien nieberlegen,

beren Onbalt oon ib^m felbft k-:niLut. 2)a« eine

ift ber „eble ^>elb ieuerbanl", toie er unter ber

£errfd)aft breier „$aubtleute" ober @enien: be«

„prioittig", „Unfalo
1
* unb w»eibelb,ort" 3ugenb*

unb SKanne«jabre babinbringt, eine Ärt aüegori*

fterenber i'ebcn«ffijje in toer^fijierte Srjäb,lungen

gegliebert, tt>ela>e ber eine feiner @e$eimfcbreiber,

Lorenj ©finjing, unter SW.« Äugen abfaßte, —
ba« anbere, ber „Seigfunig" (rex albus), eine

aüegorifterenbe ©ftije feiner po(itifa)en Unter»

nel>mungen, feine« äufjeren Shatenleben« bi« an«
3ab> 15(>9. «I« greunb be« SEBaibroert« bat er

für feine önlel ba« „3agbbua>" abgefaßt. «ua>
ren v^runp oer auaj uttcrarueu Dcoeutcncen anis

brafer ©ammlung bat gelegt — feutfeligfeit,

fcblagfertiger ffihj unb treffenber Junior, gemüt*

liebe ©elbfrironie waren ihm eigen unb erhielten

famt ben ritterlichen Ibatcn, fo namentlich bura>

ben rühmlich beftanbenen 3n>ci^mbf ju Sorot«
mit Glaube be ©arre fich lebenbig im Änbenfen
be« beutfeben ©olff«, ba« ihn al« unerfebroefenen

Ädmpfer für feine Söaffenehre unb greunb be»

©ürgertnm« fta> gern »or Äugen hielt. — ©ein
Leben war immerwahrenbe Bewegung, ihätifl*

teit; r>on Vlan m ©lan ging fein ©innen, aber

feine (SlafHjität war bebeutenber al« feine ©e»
harrltchfeit. ©eit Wubolf I. war er ber toolN*

tümlichfte ^ab«biuger auf bem beutfehen £broner

unb überaß trat auch fein beutfehe« Sefen in

@efta(t, ©rauch unb Sort an ben Sag.
Die ältere Litter atur am heften bei ©cb mit*

Saoera, ©ibliogr. ber öfterr. ©efchichte, i. %b*
teilung. ©gl. «Burjbach, Cfteu. biogr. Ley.,

G. ©. „$ab&bnrger" unb Ärone«, ©runbrifc

ber öfterr. «efeh-, 2. Mbteil., @. 414 ff. (©gl.

fein „$anbb. ber öfterr. (Sefch." II. 1877). ©on
©iogracbtecu: ^pegewifeh (1782 -1783, 2. X.);

jpormatir im „ifterr. Mintard)" (5. ©änb-
djen); Kaltau« (1850); Älüpfel (1864,

„Deutfcbe Dcarion. ©ibl."); Ärau«
( w$olbeT«

bift. 3ugenbbibl.", ffiien 1877). — ©ahnbrechenb

für eine tiefere, unwerfalblftorifcbe «uffaffung:

Wanfe« ©efebubte ber germ. unb röm. ©ölfer

1494—1514 (1824, fi<h< S«rlf ©b. 33. M) unb
„©efebichte Deutfchl. im 9ieform.^citalter" ; L a n j

,

Qinl. jum 1. ©anb. ber 2. «btetl. ber „Monum.
hftbs." (Sien 1857); 3anffen QJefchichte be«

beutfeh. ©olfe« feit bem »ef . 3eitalter. , I. —
Da« neuefie ^auptwerf oon Ulmann, faifer

mar., 1. ©b. (1884); tgl. auch feinen «rt. in ber

„«llgem. beutfeh- ©iogr." XIX (1884).

Wturhiiilwn IL, (Srjherjog ton Öfter»
reich, Äönig »on Ungarn unb ©öhmen,
Orünberbcröfterreicbifchen^auptlinie
ber beutfehen $ab«burger, römifch'beut»
fcher Äaifer, geb. j» Sien 1527 am 31. 3uli,

geft. am 12. Cftober 1576, ber älteftc ©ohn
Äaifer fterbinanb« 1. au« beffeu (£be mit Stnna,

Tochter Äönig SicibiGlaw II. oon ©öhmcn^Un«
garn (f.

81rt. „Äaifer J\crbinanb ©eine

erfte ^ngenbjeit (1527—1544) ecrflofe am toäter*

liehen frfa 1544 würbe er in« faiferlicbe Ärieg«*



tu ÜWajimiltan II., rümt)d):beutjd)et: Äaifcv.

loger berufen, ging mit feinem Cbnme Äaifer
j

Äönig ^ifipp H. auf befferen guß ju treten.

—

Äarl V. in bie Wieberlanbe unb na<b Xeutfd>lanb, So unterblieb ber Vrud) mit bem Vater , ba«

wofelbft er ftd^ 1546 am Scbmaltalbifd>en Äriege
j

Vrojeft einer glucbt naa> 2>eutf(blanb • batte er

beteiligte. (Sin fc$arfer Vnef feine« ftrenglebigen aud> ju feinen Vertrauten brieflia) geäußert, „bet

Vater« üom 3abre 1547 rügte mancherlei Äu«* j£>ofiufl" (Vifcbof oon (Srmeianb), ein bebeutenber

fdjreicungcn befl lebenSluftigen, begabten unb leut* 3Mann in ber tatbolifcpen Äira>e, „werbe ibn fiefcr*

feiigen jungen aJtanne«, ber feit 1548 @atte lt<$ nin)t befet)ren", fo ließ er ftcfc boeb bie <Snt=

jetner SKubme, ber Äaifertodjter 2)iaria, unb gletd) fernung Vfaufcr« (1560) abbringen. SDtit feiner

feinem Vater reiben gamilienfegen« (7 Söbne 1 ö&emat)tin blieb er tro$ ber ®egenfä>e in ben

unb mebrere ioebter) teilhaftig mürbe. — SSm
[

@(auben«anf$auungen im beften öinoernetymen,

13. September 1548 beging er feine $ocbjeit in unb ihr perfönlidjer (Sinflufj wirft fic^tlic^ auf

Vallabolib unb übernabm bei «bmefenbeit be« bie äufcerlicbe Haltung be« ©arten.

Äaiferfobne« tU; tiuu1 bie 9tegcntfd>aft Spanien«, i *nt '20. September 1562 ;um Könige Vöbmcn«,
<5« mar bie« jur j&tit, al« Äarl« V. ^ßlan (f. Slrt. am 8. September 1563 ju folgern in Ungarn ge*

„Äarl V."), feinem ibronerben audj bie beutfebe front, batte er in$wifcl>en aud> feine >J?ad>folge im
Äaiferhone jU]un>enben, eine längere Verjrimmung 8teidje bui h bie $Habj unb ÄrÖnuag junt römifaV
jwifcfjenbem fpauifcfjen unb beutfepen Jpab«burger» beutfd^en Äonige (24.—30. 9iooember 1564) ge*

bofe »abrief unb im September 1550 bie 9fucf* fiebert, unb ber £ob feine« Vater« gerbtnanb I.

berufung VJW.« au« Spanien jur golge ^atte. (25. Öult 1564) führte ba« von bem Äatboüd«;
(Srft im Herbfte 1551 fam e« ju einem 3fu«g(ei$e

|

mu« mit ernfHtd>en Veforgniffcn erwartete, »on
beiber Seile, mclwer jebod? ben planen be« fpa- ben Vroteftanten mit bod)gebenben Hoffnungen
nifa)cu j£>ofe« wenig frommte, anberfeit« bie Äb* begritftte (Sreigni«, ben Antritt be« beutfa>en

neigung SM.«, feinen Verbaut gegen bie fpa* Äaiferrum« iDt.« $txb<\. ®afj 3R. nia>t Vro*
nifd)en Verwanbten noc$ nid>t ganj bebob. —

[

teftant würbe, baß er e« oorjog, äufeerlia) *a*
3tm 14. gebruar 154J» bereit« nun (jüngeren) tboltf $u bleiben, bafe er ein „3renifer

M würbe,

Äonige Söhnten« gewäblt unb feit 1552 mit ber ber über ben Parteien fteben, mit ber einen jpanb

Verwaltung ber öfterreid»fa)en ßrblänber jeitweife ben Vroteftanten geben wollte unb gab, obne bie

betraut, begab er fidj 1556 nad? ©rüffel ju feinent
j

anbere für bie Äatbolifdjen ganj 3U üerfa^ließen,

faiferlicpen Scbwiegerbatcr , ber an ber Schwede mufite für feine ©eurteilung in beiben Magern

feiner ibronentfagung ftanb , ohne bafe 3W. bie ber^ängniftboll werben. (£r verfiel bem ?ofe

eigenen Hoffnungen, baoon einen Vorteil ju jieb;en, aller, bie inmitten ftreitenber ü)iäd>te neutral ju

befriebigt fat). bleiben fid) abmüben ; ben S-Pn>teftanten galt er

Um biefe fl
a{t er in De" Äugen feiner I al« Äbtrünniger ober boa> al« farger ®önner,

ftrengfatbolifcbcn ®attin, feine« bariiber Jorgen* ben Äatljolifcbfn al« Ärpptoproteftant , unb bie

vollen Vater«, Äönig gerbinanb, bc« Äaifer« unb
be« fpanifeben §o\c9 at« gebeimer *^roteftant.

Ob ber ötnfUtj} eine« feiner Chigcnblebrer, 3öolN
gang Seoeru« (Sa>icfer) bereit« ben Orunb ju

biefer atatbolifwen ©efinnung gelegt batte, ober

erfteren glaubten in feiner Volitif ber Äurie gegen»

über, »or allem aber in ben Heiraten feiner beiben

Xöcbter, — «nna (geb. 1540, geft. 1580) mit Äönig
VbilipP IL t>on Spanien (f. 1571) unb ölifabett;

(geb. 1554, geft. 1592 im Älofter) mit Äarl IX.
ob bie« erft fpätere öinbiiicfe unb Vefanntf^aften,

j

t>on granfreid> (f. 1570) ben fd)lagenbften Vooei«
in«bcfoubere ber öinflufe be« proteftanttfierenben einer fatbotifa>cn Äücffajwenfung bebauem ju
^rebiger« au feinem Hofftaate, Sebaftian« Vfaufer, müffen, um fo mebr, al« feine Ha ^tun fl ftegen bie

bewirften, ift niebt leiajt flarjuftcüen. «ber fein
j

Äaloinifa^cn. unb ber M9teicb;«frieg" (bellum Go-
„Äetjertum" war aßbefannt , unb ber Vapft tlmnum) wiber örumbaa^ unD ben örneftiner

$aul IV., an fia) fein greunb ber £eutfa)bab«;
]
3obann griebrid) von Saa>fen-@otba, ©rumbad)«

burger, unterliefe e« aueb ni*t, bie« in ber un* ' Hinrid>tung — bie Vorgänge in Deutfölanb 1566
verblümteren Vjeife 1558 feinem Vater farbi* bi« 1567, auf bie faiferlid)e Volitif bie fa>wärjflen

nanb I. uorjubalten, al« biefer ber ittawfotger ! Statten geworfen hatten, bie Dur$ 3)2.« Stellung
Äarl« V. im Äaiferrum mürbe , unb bie römifd):

|

ju bem llnabbängigtciwfnege ber proteftantifeben

beutfebe Äönig«wabl feine« Örfrgeboreneu in «u«= 9rieberlänbcr utdjt jerftreut werben tonnten. äKan
fia>t ftanb. 35a« ernftlicbe (Sinfd>reiten be« Vater«
bie 2)rol)ung, tbn 311 enterben, anberfeit« bie Un=
fi*erbeit, bei ben protejlantifdjen gürften einer

entfa^iebenen Varteinabmc ju begegnen, bie 9rücfs

fiebteu auf feine ^ufunft, ba« Ocfübl ber Sdjwie*
rigfeit, mit ben fatbolifayn irabitionen feine«

Haufe« }u brechen, wirften ba ebenfo mfammen
wie ba« fonjiliatorifd^e, minber energifwc al« er;

regbarc feine« Naturell«, ba« unter beut öin*

fluffe eine« organifwen HcrJl«bcn« ftanb, bie un

braud)t nur bie gleia^jeitigen %u«(affungeu De«

Hcibelbcrger 2)iafonu« Clebitiu« wiber ibn al«

„jweiten Julian" ju lefen, um ^u feben, welc&e

^ülle von &xoü fieb wiber i't. namentltd) im
Herjen ber iHeformicrten frii& genug angefammelr.

Äber ebenfo na^baltig blieb Da« i)tiBt;aucn

ber Änrie feit ber ObeDienjcrflärung 2)i.« al«

romifcb;t>eutfd>en Atönig« vom 7. ftebruar 1564.

2>aB er bie Vejeidmung „römifdj-'fatbolifa)'" in

fatboltfcb" anorOnctc (5. September 1564), bafe

güuftigen Ginbrücfc uon ber tiefen Spaltung, bem er für bie t»enebmtgung ber Vrieftcrebe eintrat

Varteigcjänfe unb Seftenbaffe im Scbofee be« ba* l unb bebarrlicb ber Verfünbigung ber Xricnter

maligen Vroteftautidmu« , — um ibn bauiu 311 äcküLvMhV c al« gemeiugültigen){ormen wibeu
bringen

, aufecrli* beim Äatbolictömu« ju »ers ftrebte, würbe i&m uom Vapfttum ebenfo oerübelt
barreu, fia> ben odterlidjeii Sünfd>en ju fügen al« feine ganje Haltung gegenüber beu Vro-
unb aua? mit feinem ibm oerb;afetett Sa)wager teftanten in feinen ßrblänbern unb «eieben.
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<Sr mar Irin greunb be« 3efuitcnorben« ; ba«
beroie« er burcb feine ©erfügung über ba« ©iener
3cfuiten*©eminar unb Äonoift (1565). SoQtnb«
aber mufere fein, nat$ einigem ,33geru erlaffene«

<5bift oon 1568 jugunften ber freien Religion«»

Übung bc« proteftantifeben Äbel« Cftcrrcicb« auf
boffen ©cblöffern unb (Sutern bie fatbolifcbe SBelt

tief eerftimmen', unb baran änberte ni$t« fein

©eTbalten gegenüber ben lanbeSfürftlicben ©täbten
unb SDiarftcn, bie er oon biefer greibeit au«fcbloft,

otjne fte übrigen« in bem tbatfäcblicben ©ro*
teftantentum rocfentlicb ju beirren. örnftlicb be*

mübt, bem um*ftdV greifenbot ©efrierertum ju

fteuern, unb etne einbeitlia>e 8ebr* unb Äircbenorb*

nung ben öftcrrcicbifcbcn 8utberanern ju oerftbaffen,

tiefe er bie angefebenen gübrer bc« beutfcben ©ro»
teftantentum«, (Jamerariu«, Cattoroi^ unb fpSter

2). ßbotraufl au« iRoftoct nac$ Öfterrcicb fommen,
roetd)er letztere bann im SWai 1569 bie „Ägenbc"
3uftanbe bradjte, obne ben Äaifer ju beliebigen.

3mmerbin fam fie, roteberbolt reoibiert, 1570 tn

Xxud unb jur allgemeinen Geltung, 1571 er*

teilte 2H. ben proteftantifeben (Stauben öfter»
rei(t>« bie fSrmlicbe ©crbürgung freier Heligion«*
Übung in ber fogen. „Äetigiondaffecurorion".

3n © o b m e n , aflroo Äatbolici«mu«, Utraqui«;
mu«, ?utber . Äalofnertum unb böbmifcbe ©rüber*
Union im eroigen $aber lebten, fucfcte -.\H. ein

@lci<bgeroicbt ju erjielen. 3)cr (Sinflufe oon ©er»
trauen«männern , roie j. ©. (Sratofl oon (£raft=

beim, be« foniglicben ?eibarjte«. bie limfidjt oon
ber fiberlebtfjeit bc« utraquiftifa)en ©rioilegium«
unb ber Stet an ber bal&Wädjtigen Watur unb
unbulbfamen ©elbftüberbcbung ber Utraquiften,

cnblid) bie ©orge für bie bctymiftbc ÄönigSroabl
feine« Xbronfolger« SRubolf — beftimmten Äönig
HR. im 3abre 1575 jum ^ugeftanbni« freier »e»
Iigion«übung an bie ©roteftanteu ©öbmen«.

3n Ungarn matten bie politifd)e ©acblage,
ber Xürfenlrieg unb aua) bie 3teligion«fragc bem
Äönig ooHauf m fcbaffen. $a« ©iagparentum,
in roeltbem balb ber Äa(oini«mu« al« „natio*
naler ©laube" (ma#yar hit) überroog, mar auf
ben ©rotcftantiömu« , ben „bcutfcben ©laubcn",
(mtact hit) ba« faiferlicbe, „beutfdje Regiment"
fcbtetbt ju füiecben, bcfonber« at« ber «ugSburjer
^cid?fltag öom ÜKärj bi« »pril 1566 bie ©e*
roilligung ber Jürfenbilfe mit ber gorbcrung,
Ungarn bem £eutfd)en Steide einuioerleiben, Oer*

quictte. — (Sbenfo ungünftig geftaltete ftcb üW.«
©erbaltni« ju bem gürften Siebenbürgen« unb
Oftungarn«, 3opann ©igi«munb .3apotpa, trofc

be« ©cbeimüertrage«, ben berfelbe burd) ©tepban
JÖatbori (f. Slrt.) am 21. Äpril 1565 mit tem
Äönig batte abfa^Iießcn laffcn, unb morin jener

ban 4iönig«titel entfagen, bie uugarifcbc Cber=
fjobeit anerfcnnen unb ben Äücffaa ber oftunga*

rifcben ©ebietc an bie ungarifcfce Ärone bei feinem

üblcbeu öerbürgeu ^u rooOen erflart batte: benn
g(ei<b barauf jo^ e« üor, fia^ mit ber

oon ibm gefürebteten Pforte al« ©afaö ju »er»

ftanbigen unb jenen £raftat in «brebe 3U fteüen. —
Ser Ärieg«jug gegen bie Pforte, burdj ben feebften

unb legten ISinbtucb ©uttanfl ©ulejman II. uaeb

Ungarn berbeigefübrt, fibfofj, ungeaebtet ber be*

beutenben Ärieg«maa)t, bie ber Äönig in Sefb

ungarn jufammenjieben liefe (15i;6), obne nam»
bafte Xbat, unb ber Umftanb, bafe 3^"»»«, ber

beroiüte ©erteibiger ©ugetb« (6. «uguft bi«

7. ©eptember) obne Öntfafc blieb, ermunterte bie

nationale Oppofttion ju n>aa)fenbem Infampfen
gegen bie „beutfebe @olbate«fa" al« beren bebeu«

tenbfte ^übter : ^einria) oon (SHeifentbal, >>ann«

t>on ber Äfrbenburg , »ubolf ©ali« , 3afob
von ©cbulenburg, in«bcfonbere aber bie pro»

teftantifrben gelboberften ^>ann« 9rueber »on ©iren*

borf unb fajar ©ebroenbi, melier Untere ju ben

beoorjugten ©ertrauen«männern 9c.« jablte, in

Oftungarn oiet ju tbun befamen. ©alb nacb bem
auf 8 3abre mit bem neuen ©ultan, ©elim IL,

am 17. gebntar 1568 gefcbloffeuen grieben fam
c« (1569) ju einem fenfationeQen ^oa)r>errat«>

projeffe gegen bie ungarifrben Magnaten ©alaffa

unb 3>obo, al« gebeime greunbe be« gürften »on
Siebenbürgen unb feine« Agenten, ©eorg ©oedfai,

metebe« (Sreigni« febr oiel ©taub aufroirbelte unb
bei bem ÜNanget entfa>eibenber ©emeife mit ber

©egnabigung beiber fa>lofe (1570). — 3)a« 3abr
1570 fübrte ju bem neuen allerbing« roieber

unfrud>tbaren ©ebeimüertragc SW.8 mit bem
gürften Siebenbürgen« (toom 12. Äuguft), »orin

ein roecbfelfeitige« ©ebufe; unb Sru^bünbni« gegen

bie ©forte abgesoffen, bie 9fet>inbitation ©iebens

bürgen« gegen bie eventuelle ©erforgung 3äjpo(pa«

mit Oppeln unb dfatibor unb beffen ©ermäblung
mit einer 9ria)te be« Äaifer« ftipuliert erfa)eint.

2(1« nun am 14. SHarj 1571 3ob. ©• 3apo(pa

unoennäblt ftarb, mäblten bie ©tänbe ©teben*

bürgen« trofe be« oon ibnen am 12. ©eptember

1576 — allerbing« roiberroitlig — beftatigten

Xraftate« ben allgemein gearteten ©tepban ©d*
tbori jum „JBoiwoben" , ber ben Iribut »on
15,000 I)ufateu ber ©fotte roieber jufagte, f\t fo*

mit at« ©dmtjmaajt neuerbing« anertanute unb

fict) aud) gegen ben oon SÄ. begünftigteu i)ie*

benbubler ©ttcbi ju bebaupten oerftanb.

Äber aiia) in ber potnifa^en Ib^onfolge foüte

3K. jroeimal ben füricreu jieben. S« roar ibm

niebt gelungen;, bei feinem @d)roager @igi«munb

«uguft, bem legten 3ageüonen (geft. 7. 3uli

1572) , bie Ibronfolge feine« jroeitalteften ©obne«,

(Sraberjog Srnft burajjufeUen , unb al« 9t. nun
nacb bem lobe be« ©olenfömg« nabe baran fia>

roät)nte, mit biefer Äanbibatur bei ben ©tänben

bc» S!ed>enreia)c« burdjjubringen , bebauptete bie

franiöftfetje Äanbibatur, ^cinria), ©ruber Äönig

Marl« IX. oon granfr«a), ba« gelb (im Vm
1573) . — ©alb aber, al« ber ibron ber ©aloi«

erlebigt warb (30. Utax 1574) unb Jpcinricb oon

«njou nad> granfreieb eilte, um ber Wacbfolger

feine« ©ruber« ju roerbeu, 2)t. anberfeit« aüc«

aufbot (1574-1575), um bie bab«burgifcbc Äan»

bibatur burdjjufeöen, treujtc alle feine Änftreng»

ungen bie ©artei bc« i«ctd>«abcl« , roeube am
14. 3)ejemba 1575 ben ÜBojroobcn ©tebeubütgen«

©tepban ©ätbori, jum Äönige au«rief unb auf

bem «nbrjeiorocr $age (3anuar unb gebruar

1576) bie ©egenanftrengungen ber taiferlicben

©enbboteu junieibte tuaa^tc.

SW. ftarb balb barauf an feinem Jperjleibcn

ben 12. Oftober 1576 ju 9tegcn«burg am läge

bc« 9teia)«abfcbicb«, naebbem c« tbm (27. Oftobcc
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1675) gelungen »ar, bie Ä6nig«»ai)l feine« <Srfi*

geborenen, Stubolf II., burcbjufcrjen, inmitten be«

tonfeffionellen Vartrilampfee, ber bie Vereinigung

neuer Xürfenbilfe be« «etebe« erfebwerte, — toon

ben Vroteflanten al« Parteigänger ber fatt)olifcben

©adie angefeden.

Ör für feine Vartei war ber ,,3remfer" ge*

blieben; er r)atte bie Vartt)olomäu«nacbt, ben

buntetjten g(ed ber Regierung feine? unfeligen

Scbmtegerfobnc« , al« „unreblidje Stpat" unb
„fcbänblicbe« Vlutbab" in bem ©abreiben an

ftreiberr ?a}ar ©cbwcnbi verurteilt unb bellagt,

mit obfdjon ficb Gattin unb ©cbwcfler, ber Vot=

fdjafter 9tom«, Äarbinal 2Rorone, unb ber (Sc*

fanbte Spanien«, Xlmajan, alle ÜJiübe gabni, ben

Zobe«franfcn ju einem tatbolifeben @iaubendbe-

fenntni« ju belegen, blieb er babri, er fei mit

ficb im Steinen unb üarb rubjg, ohne Veicbte unb
jtammuttion. „2)er Unglücflidje ftarb fo, wie er

gelebt", ftanb in ber Sepefcbe fllmajan« an feinen

$of SJi. h>ar eine »ielfcitig gebtlbete, fpracben*

tunbige, belcfcne, unermüblid) tbatige unb h:--

mane Äegentennatur , aber ma)t gefdjaffen, in

frürmifeben 3eiten un»erf5bnli<ber ®cgenfä&e feine

$crrfd>craufgabe ju löfen. Smmcrbtn Ijebt fie

fab oortrilbaft ab »on ber 9?egentenepocbe feine«

©obne« unb tfacbfolger«, SRubolf lt.

£itr.: bie ältere bei ©eber, ?itt. ber beutfeb.

©taatengefduebte, 9?r. 387-391 ; bie neuere bei

ÄroncS, @ebr. ber ofterr. (Scfcbidjte, 3. ÄufL,
©. 493-5)4; in«befonbere iRanle in ber „§iftor.

polit. „Scitfcbrtft" I (1832) unb fämtlicbe ©erte

VII (1868); SR. Äod), Duellen jur <Sefd)ic§tc

b<« Äaifer« ÜRarimilian II. ( 1357. 1861); (Sillet,

(Srato toon (Srafft&eim (1860); Jeimann in ber

6» bei fArn „§ifior. 3eitfd>rifr XI, XV unb
in ben „Borfcb. jur beutfeben ©efdücbte" VIII;
3anfo, t'ajaru« »on ©djwenbi (1871); ©ert^
beimer, 3ur ®efdMd)tc be« Xürlentnege« toon

1565-66 („Hrcbio fiir ofterr. ©cfdndUc" 1875);

SRaurenbrecper für bie £t\t oon 1548 bi«

1862 in ber „Jpiflor. 3eitfa)rift" »on ©»bei
(XXXII, 1875); Steide«, 3ur ©efdücbtc ber

reltgiöfen ©anblung äRartmiltan« II. (1870);

$azout u. £upet}, Cfterrcidj im {Ref.s3ritattcr

1516-UJ 17 unb Cfterr. (Sefducbtc für ba« »oll
(©•eu 1771»)- 6gt audj ben Hrtitel bei ©urt*
bad) („$ab«burg", H Vb.) unb ben in ber „¥IU=

rtcinen beutfeben Viograpbte" von iDiauren*
?d>cr. 22. 93b. (1884).

HKnriutUiait I., .fterjog, fpäter Äurfürft
»on Va»ern, roarb am 17. Slpril 1573 ju

SRüncben geboren, ©eine eitern, §erjog ©iU
beim V. unb Sfenata »on Sotbringen, fclbft in

t)obcm ©rabe bigott, liefeen ir>n ftreng firtblicb

<rjiet)en ; ber jefuitifa>fau)olifdjcn jRidjtung, roelcbe

fern @cift unb ©cmüt fdjon in früher Ougenb
erhielten, ift SR. bi« an fein (Snfce treu geblieben,

au« it)r mufj fein ganje« ^anbeln bctraa)tet unb
beurteilt »erben, fte warb bieCueüe feiner über*

fd>n>cnglicben ^römmigfeit, luclcbe ibn jum Ä«*
!etcn machte unb feine tiefe SJcre^rung für tic

Äirdje unb bereu ÜJicner ju ÜBegc braa>te. hieben
biefer (£l)ara!tcrrigcnfa>aft aber treffen roir in Tl.
einen überau« fräftigen unb feften SÖiaen unb
eine ©elbftanbigteit be« Urteil«, roela)e ibn bie

toeltlicben Oelüfie be« Äleru« Kar erfennen unb
beff<n Übergriffe in feine $errfd)erred)te mit (5nt=

febtebenbeit abweifen liefeen. ©ein gürfienarat

mar it)tn ein oon @ott anvertraute« Heiligtum;

9?ea>te ber ©tänbe ertannte er nidjt an, unb
in ber Xbat madjte er ©apern |u einer unum=
fd^ränlten SHonarcbie, bie Steuern liefe er fid) burd)

ben ftanbtfcben ÄuSfcbuB bewilligen, beffen 9»it«

glieber er al« feine 3>iener betraa)tete. Äu« fei»

ner ^errfebertoürbe leitete er al« feine üomefcmfte

©orge bie $flict)t ^er, für ba« ©eelenbril feiner

Untertanen einjufteb.en, roelcbe« feiner llbcrjeugungf

l

nad; nur bei flauem ^eftbalten an rn: ©a^ungen
ber fatbolifeben Äirdt)e gewahrt »erben fonnte; in

i»eiter i'inie ftanb ibm ba« jritlia>e fflobl feine«

tfanbc«. ©ar jener erften «üdftcbt ©enuge ge-

tban, fo geborte feine ganje Eingebung biefer

l»eiteu ^flicot. 5r fanb früb Seranlaffung, fu*

ber Unteren -,u »ibmen. (San.} jung no$ warb
er öon feinem ©ater }u ben ©efdjäften ber Sie«

Gerung berangejogen, unb am 4. ftebruar 1598
ubernabm er biefe ganj. <Sr brang fte feinem

33ater ab. Da« Regiment, weldje« biefer geführt

batte, war lein fegenJreicbe« geujefen ; 2». fanb

|

in ber Verwaltung nur Unorbnung unb JSiUfür

bor, ba« ?anb warb r>on ©djulben erbrüeft,

SSil^elm V. aber unterliefe e« nia>t, nadjbcm er

bie Regierung im wefentlict)en abgetreten batte,

I
in be« ©obne« SDtofercgeln einjugreifen unb fo

bie Verwirrung ju mehren, barin ftnbet ÜR.»

©orgeben gegen ben Vater feine 9fe<btferttgung.

3Rit Örnft nabln er ftcb ber Vefferung ber 3u*

I
ftänbe an, ein 1616 crfajtettener 9iecbt«cobey, bie

„SDcaleftjorbnung", welker bi« 1751 in Äraft

blieb, unb bie trefflicbe Orbnung ber ginan}en,

[

weldjer er t-erbanfte, bafe feine Soffen noeb 164<>

eine anfcbntidje Varfcbaft aufroiefen, jeugen bafür,

unb fo war er auf bem beften SSegc, ©anbei ju

fdjaffen, al« ber Ereifeigjäbrtge firieg ram. SÄit

biefem unb feinen ©edjfelfäaen ftebt 2R.« fernere

MegentcntbätigFeit int cngfien 3u f
amm<n^an8c •

al« ftelbbetr ift er nidjt bervorgetreten, er fublte,

ba^ ta« Äriegfübren nia>t feine ©tarie war unb
überliefe e« feinen (Scnerälen, weldje er trefflid>

}U wählen »erftanb. ©djon vor bem ÄuSbrucbe

jene« Ätiege« batte er bie freie 9teia)«ftabt 25onau*

wörtb erworben. 3>cr Äaifcr batte ibm wegen
1 einer ben bortigeu Äatbolifen t>on ber proteftan-

i tifdjen Vürgerfdjaft jugefügten Unbia bie «dji«-

j

»oUftrecfung übertragen, er batte am 17. Dejem^

j

ber 1607 bie ©tabt erobert unb liefe fte ftdj nun
am 3 3uni 16«9 al« Unterpfanb für bie Örc*

futioneioften überweifen
; fein ^rioatintercjfc beefte

ftcb vortrefflich mit feinem tircbltcbcn ($cwiffen«=

brange. Valb barauf, am 10. 5*Dn,ar WIÖ,
fam nad) üorbereitenben Vcrbanblungen im 3abrc

j
16u9 bie 5i?iga juftanbe, ein Vünbnifl, weldje«

alle latbolifdjen SteidjSftanbe bebuf« ©abrung ber

Siecbte ibrer (Slaubenggcnoffen ben Vroteflanten

! gegenüber vereinigen fotltc. 2)i., ber ^auptfor^
berer, warb jum Xireftor bcrfelben in Cber=
bcutfcblanb gc»ät)lt ; im Äriege fotlte Vapern

|

allein ba« Mommanbo zufallen; bie ßiferfuebt

j

be« Äaifer^aufe« , »elcbe« ftcb beifeite gefcr)oben

fab, »erbinberte inbeffen für ic^t ben Vunb an
! einer iWacbtentfaltung, »ie «Dt. fte im ©mite fcatte;
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bie ?iga verfiel bor ber 3eit unb lofte fid) 1«17 15. «pril 1632 bei Hain Sil!»« $eer nod> ein«

ganj auf. Unt biefc 3«* trat an 9R. bie ©er* mal gefd)lagen war, ffibrte 3R. beffen Srihnmer
fud)ung heran, Äaifer ju »erben. 3)ie proteftan* ; nad) 9tegen«burg, unb »ar balb genoungen, fein

tifd)cn ftfirften »ären niribt abgeneigt gewefen, ibn ganje« Vanb ben ©d)»eben preißjugeben. ©allen*
Pott gerbinanb II. ju »äbten, HI lehnte aber nein* ©ene^men unb Haltung Weigerten 3NJ
ob, oornebmlid) um bie bab«burgifd)e 9Wad)t, bie «bnetgung gegen ben grieblänber, an feinem
«ormauer gegen bie »on Often brobenbe 2:ür* fcbliefeliAen ©turje botte ber «aper »efentlidjen

fengefabr, ntebt ju fdnoäcben. Tie j»eite Cigen» Anteil. 3nbeffen brängte ftd) i$m ba« $rieben«*

fdiaft be« $ab«burgifd)en Raufet, um berenöoiQcn bebürfni« immer ftärfer auf; er beteiligte mt
SW. biefe« forttoäbrcnb unterfrüfctc, obgleid) er freilicb nod) fortwäbrenb mit aller Äraft am
ibjn im $ergen ©ram »ar unb gern auf äoßen Kriege, aber er bemühte fid) baneben aufrid)tig,

be«fe(bcn bie Ckenjen feine* eigenen ?anbe« er* bem Weiche enbtiä) ben grieben ju geben, bem
»eitert bStte, war ber «atbolici«mu«. Siefer Der* ©ebanfen an eine «lletn&errfd)aft be« Äatbolirif«

anlafcte ibn, bei «u«brud) ber böbmifd)en Unruben mu« botte er längft entfagt. «b»ed)felnb oer>

offen feine Partei 3U ergreifen unb mit bem ©d)werte fuebte er e* burd> ©erbanblungen mit granfreid)

in ber $anb ffir öjlerreid) einjufteben. 2)aju unb mit @d)»eben unb bureb ©orfteflungen bei

»urbe bie ?iga »ieber an! Uriduct unb 2R. ber Äaifer gerbinanb III , auf »eld)en bie fpanifd)e

Oberbefcbt über ibre ©trritträfte übertragen: am ^olitif inbe« größeren Sinflufj batte. HU alle

8. DUober 1619 fd)lo& er mit Äaifer gerbinonbll. feine öemübungen fd)eiterten, granjofen unb
ju SWüncben für fid) unb bie i'iga etn ©unb* @d)»ebeu fein Vanb Penoüfleten unb er au« bem*
ni« ab, unb im folgenben 3abre jog er felbft felben batte flüchten muffen, fd)lofj er enblid) am
nad) $8bmen ju gelbe. 2He @d)la<bt am löeifjcu 14. SWärj 1647 einen ©eparatfrieben ab. ßr
©erge bei ^Jrag am 8. Wooember 1620 entfebieb batte gebofft, baf3 biefem balb ber allgemeine fol*

ben gelbjug jugunßen fterbinanb« unb ber figa; gen »urbe; al« er ftd) barm getäufd)t fab, bie

mit ben Gruppen ber (enteren batte 9R.« gelb- (Gegenpartei bielmebr ibre gorberungen bei ben
$eu £iflp in ben näd)ften 3abren ben #aupt* fdjwebenben Serbanblungen fteigerte unb A-ranfs

onteil an ber 9iieberu>erfung ber abenteuernben reid) beren „Softanbefommen binberte, griff er uon
€olbaten, n>eld)e für be« ©inter!3nig« unb be« neuem ju ben fBaffcn. ©rft ber allgemeine grie*

%oteftantiemu«' ©ad)c auf bem fcambfülalje er» ben, ber 3Befifälifd>e, gab SDi. unb feinem ?anbe
fdjienen, be« SWarfgrafen ©eorg griebrieb tonlSRu^e; er ftd)ertc ibm ben ©eftb. ber «urmörbe,
$aben-3)urlacb, S^rifiianS oon S3raunfcbtveig unb !

ber Oberbfal) unb ber @raffd)aft Sb^m. Sie
SWanefelW ; fein üob" »or ber ihtrbut t>on föunben, n>eld)e ber Jfrieg feinem üanbe gefd)lagen

8ti«bricb,e V. »on ber $falj Raupte, am 5. ge*
|

botte, ju feilen, »ar Dt. nid>t mebr »ergönnt,

bruar 1(>23 fanb ju 9tegcn0burg bie $ele$nung ba er fd)on am 27. Sebtember 1651 )u 3ngol^
ftott, im gebruar 1628 erhielt er baju bie rea>tft»

;

ftabt ftarb. Cr »ar jweimal tiermäblt, ^uerft

rbeinifd)e ?ßfalj unb bie Dberöfalj. «I« bann '
mit einer üotbringerin, bann j»eiunbfed)jigi<ibrjfl

oud) burd) ber ?iga unb ©aflenftein« »ereintc mit einer (Srjberjagin, ber 3Rutter feiner beiben

Gräfte, bie öon ©Snemart b^er bur« Äontg @cbne gerbinanb SWaria, feine« Wad)folger«, unb
<5briftian IV. brobenbe @cfabr befeitigt »ar, bt> SWayimiltan ^bitipp. — ©eine @cfd)id>te fd)rieben

trieb 2K. ben «Wafe be« 9tcfritution«cbtft«, »eld)e« SB olf (1804 ff.), ». «retin (1842), ». ©cba*
ber Äirdje ba« ibr nad) feiner «uffaffung feit mebr (bing ( WSW. ber ©rofje". 1876); »id)tige ©ei*

ol« bunbert 3abren »iberred>tlid) Cntriffene trage ju berfelben enthalten namentlid) bie neue=

utrürf erjtatten, ^unberttaufenbe ton ©eelen ibrem ren £.Hirten oen ©öltl unb ©tieoe; ein t>on

ollein feligmacbenben ©d»ofje »iebergeben , unb leb,terem gejeiebnetc« S?eben«bilb finbet fid) im
bem Äatbolici«mu« ffir aae 3etten ba« Überge* 21. öbe. ber „«Ugern. 2)eutfd)en ©tograpbie",

»itbt in 2)eutfcblanb ftdjern follte. «m 6. 3Härj ?etpiifl 1885.

162t) »arb e« »om Äaifer erlaffen. «ber um Dianiiuliuu II. (viitnimcl, Surfürft pon
bie ©eute cntftanb 3»ift 3»ifcben ben ©iegem; JBapern, »arb am II. 3uli 1662 ju 2Hünd)en
be« ©apemfürften «bneigung unb Stferfucbt gegen ; geboren, ©eine Cltern »aren Äurfürp gerbinanb
ba« benadjbarte Cfierreicb erhielten burd) Sailens i SWaria . unb «bcl^eib Henriette oon ©aoopen

;

Heine ©ebaren neue Wahrung , bie fatferlicbe oon ber SWutter erbte er ben lebhaften aber un»
$au«politif brob^te, 3)eutfd)lanb in föeltbanbel ju j

beflänbigen ©eift, bie Suft an ^runl unb @(anj.

benoicleln, »cld)e Ti. fernjubalten »ünfd)te, unb
|
3)er ©ater fiarb fd)on 1679; am £age, »o er

fo fpifcte ftcb ber ©egenfafc; be« Raupte« ber 8iga
|

atbtje^n 3a^re alt »urbe, übernabm 3». bie 8ic»

gegen gerbinanb II. immer mebr «uf bem gierung feine« l'anbe«. (28 gefebab unter ben

Äurfürfientage ju Slegenfiburg im 3abre 1630 günftigften «u«rtd)tcn für bie 5Bcr»trflid)uug ber

tarn ber ©treit jum «u«trage; SR. blieb ©ieger. fflünfibe be« nad) 9?u^m unb ©röfee bürflenben

©allenftein »urbe entlaffen, ba« cr^eblid) toer» gürften 3)ie Käufer $ab«burg unb Sourbon,

minberte Iaiferlid)e §eer »urbe XiUu unterfleOt, flet« auf bie ffliebrung ibre« dinftuffe« in bem
ber Äaifer mujjte treue« galten ber 9iei(b«oer* uneinigen, 3erriffenen Seutfd)lanb bebad)t, »aren

faffung oerfpreeben, mit granfreid) ^rieben fd)lie§en beibe bemübt ibn gn ftd) ^erüberjujieb;en ; £ub*

unb auf ben Ärieg mit ben ©eneralftaaten per» »ig XIV. »ollte ibn mit ber lodjtcr be« ^er*

Siebten. 8W. ftanb auf ber §ßbe feiner 3Rad)t, jog« »on Orlcan«, Äaifer Seopolb mit feiner

ober balb »anbte ftd) ba« ©latt. Ouftaü «bolf eigenen 2od)ter oermablen. 3unäd)ft fiegte $ab«»
erfd)ien unb jertrümmerte bie Äraft ber ?iga, fo bürg ; e« fd)ien al« würbe 2JI., in bie gufjtapfen

baf3 ftc ftd) nid)t »iebercr^ob, unb, uad)bem am feine« ©rofeüater«, be« Äurfürflen SRarimilian I.
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tretenb, bfr beutfcpen gartet feine ÄrSfte wibmen,

am 26. Januar 16*3 fd)lo& er mit tfeopotb ein

Vünbni«. 9tacbbem et burd> feine Jeilnabme on
bem Sntfafce oon VMen, ju welchem er mit fernen

Vapcrn am 12. September 1683 warfer mitwirttc,

bie JTtrtengcfapr batte abwenben helfen, führte

et 1685 jene törjberjogin beim. @ie mu&te frei*

lid) foroobl auf bie Öfterteid)ifcpen ßtblanbe wie

auf bie fpanifeben oerjicbten, welche nad) bem in

Mugftet t ftebenben finberlofen Ä bieben Jtönig«

Äarl II. ibt jugefaflen fein würben, foHte aber

in biefem gafle bie fpanifd)cn Wicberlanbe er-

bauen. (Sin 9ieipe oon 3abten binburd) brachte

in. nun bie ©ommer im gelblager, bie ffiinter

inmitten ber Vergnügungen ber ©roBfiäbte Vene*

big obet Vrüffel ju, an Unterem Otte namentlich

feit et am 12. 2>ejember 1691 aum Statthalter

bet fpanifeben 9?iebertanbe ernannt warben war.

3n ben Stiegen, welche er mitmachte, juerft

gegen bie lütten in Ungarn, wo er 1683 ©ran
eroberte, 1684 an ber «elagerung »on Ofen
teil batte, 1685 bei bem öntfafc oon ©ran unb
ber (Sinnabme oon Weubaufel mitwirfte, 1686

Dfm ftürmen palf, 1687 bei 3Ropac« ben testen

glügel fommanbiette unb 1688 gat Vclgrab ge*

wann, aber für 30,000 geopferte ©otbaten nur
leere Äaffen unb einige Xropbaen heimbrachte,

bann wäprenb be« brieten 9eaubtriege« am SRbein,

in Italien ober in ben Wieberlanben, erwiefl er

ftd) al« tapferer ©olbat unb tüchtiger ©eneral,

ein gelbbett war er nid)t. 3?ie Verwaltung fei«

ne« tfanbe« ging ibren gewohnten @ang. 3m
jwifeben war aber fein Verbältni« jum Äaifer*

lid)en $ofe in fflien mefentlid) fcplccpter geworben,

namentlia) nad» bem im Stabre 1692 erfolgten

Zott feinet ©emablin. 35a« leftament berfelben

$atte ihn oon beren ttrbc au«gefa)lojjen, tagegen

eröffneten fi<^ für ibren ünb 2R.« furj juoor ge*

borenen €obn 3ofepb gerbinanb um fo glänjen«

bere %u«fubten. 3n Spanien war eine grofoc

unb rührige Vartet oorbanben, welche biefen trofc

be« Verjia>te« feiner Butter für ben rechtmäßigen

Zpronerben hielt unb, al« Äönig .Karls II. am
28. SRooembet 1698 errichtete« Xefiament ibn ju

beffen Unioerfaletben etngefefet batte, febien feine

«Nachfolge gefiebert Ta ftarb bet Änabe am
6. gebruar 169!'. 2W.« Hoffnungen waren oer*

eitelt, feine Vläne burebfreujt. <S« war ibm um
fo fd)merjlicber , al« er um ihretwillen barauf

oerjicptet batte fiep um ben polnifcben ÄönigBtbton

ju bewerben, Welmen ju ehalten er, al« 3obann
6obie«fi 1696 gefloiben war, Äu«ftcbt gebabt

batte, ba er {ich 1694 in jweiter Übt mit beffen

£od)tcr oetmäblt batte.

?ubwig XIV. benubje biefe VetbSltniffe, um
2H. bet beutjepen ©ache abwenbig ju mad)en unb

ibn ju ftcb iH'uU'n; mieten 9m 9. SRärj 1701

fö>lo| biefer nebfi feinem ©ruber 3ofep$ Siemen«,

bem Äurfüvft=(5rjbifcbof oon Äßln, ein gebeime«

Sünbni« mit föranfreieb ab ; bie fpanifeben lieber *

lanbe unb, im gaQe be« iobe« obet bet «b*

fetjung feine« @a)wiegetoatet« ?eopolb« 1., bet

$eiftanb grantreieb« jur Qrlaugung ber beutfeben

Äaifertrone follten ber ?olm fein für ben $eü
ftant. weisen er $?ubwig XIV. für ben beginnen*

ben ©pamfeben örbfolgeftieg jufagte unb reblid)

geteiftet $at. 3>et Senat am SJatetfanbe unb ber

Serfua), bem 5ÖMttcl«baeber ^>aufe ben erpen

^lalj in 2>eutfcblanb ju oetfebaffen, baben über

$apern namenlofe« öieub gebraut, 3Ä. felcff

bat ben untjeilooClen (SntfaSlug fa^wer büften

müffen 3m folgenben 3abre feblug et Co«, in=

bem et am 9 ©eptembet 1702 bie freie iHc\A*

ftabt Ulm befehle; 1703 braa>te ein franjöftfcbe«

$teer unter SiUar« ibm $ilfe gegen bie anbnngcn
ben Äaiferliajen

,
boep lonnte er fid) mit biliar«

niebt oetttagen unb unternahm baber einen

oberungSjug nacb iirol, wela>er ibm übel befam;
unter gtogen <kt(uften watb er in fein 2aal
juriiefgetrieben. -vier täcbette ibm einmal ba«
©lücf ba üöaffen, am 20. ©eptembet fcplug er

bei $ocbftäbt bie Cfterreicber untet ©tprum, aber

ein 3abr fpater, am 13. «uguft 1704, erlag bie

geeinte fränfifaVbaperifcbe SKadbt untet Xaüart
unb 2W. auf benfelben gelbern ibren oerbünbeten

©egnern; S)l beerte ben ftüdjug über bie ©renken
feine« Vanbe«, welcbe« er nun elf 3at;re lang

nid)t wieberfeben foQte. Cfietteicb nabin e« in

feine Verwaltung, ber ttuffianb be« Volle« im
3abre 1705 würbe blutig ju JPoben gefcblagen,

SR felbft unb feinen »ruber traf 17o6 bie

8<eicb«acbt. 3>er Ärieg nabm für bie ©aebe.

welcber et biente, einen immer ungünftigeren

Verlauf; auep Vrüffel, wo er jefet, naa>bem er

im ©ommer im gelbe gefianben batte, im ©inteT
ju refibieren pflegte, ging oerlotcn, unb nacb ber

©cblaa>t oon äRalplaquet (11. ©eptember 1709V

mufete er frob fein, bafe l'ubwig XIV. ibm im
©a>loffe ju (Sompiegnc eine ©aftfreunbfebaft an

bot, welcbe allcrbing« mitunter taum notbürftigen

Unterhalt gewährte, ba bie franjoftfefcen ginan|en
nia>t imftanbe waren, ibm bie bebungenen Kenten
ju japlen. 2)et Ausgang be« Stiege« minie ui<

beffen füt 3R. ein beffete« <Srgebni« perbei, al« e«

lange 3«1 bfn Änfcbem gebabt Utte. l'ubwig«

XIV. (Sinfieben für feinen Vunbe«genoffen, noeb

mebr aber bie (Siferfucbt ber anberen l'iäipte,

wcla>e Cfierrreicb eine ©ebiet«eiweiterung au»

Soften Vapern« ntebt gönnten, brauten juwege.

bafe SJi. wie feinem ©ruber buta> ben am
7. 9Mt] 1714 ju «afiatt gefa>loffenen grteben

ibre Surfürftentümer jutüdgegeben wutben. Saß
2W.« ©eneigtbeit, ba« feine gegen einen Sönig*>

tbton in Neapel obet in Vrüffel ju oerbanbeln,

welcbe bei ben Unterb^tnblungen ftcb offenbarte,

leine golge batte, wat äuget bem (Sinfluffe anbete

weitet politifd)et Srwägungen feinem Vrubev

Oofepb Älemen« ju banlen, welcper lebbaft ba^

gegen ptoteftiette. Äuf 9R.« «Sbataftet wirft e«

ein wenig günftige« Vubt, bag bte $teue, mit

weld)et feine Vapetn ibm angebangen, niebt mebr
©inbrucl auf ibn gemacht batte. 1715 tebrte er

naefa Vapern jurüd, am 26. gebruar 1726 ftarb

et, bi« an ba« Qnbe feinet 2age ganj bem fran^

jöfifcpen Sntereffe ergeben unb bie Verfolgung

feiner eigenen Volitil aua) feinem ©obne unb

Wacpfolger Äarl «Ibert empfeblenb. ör boffte.

feinem $aufe baburd) bie Äai fetttone ju Oer*

febaffeu, welcbe jener in ber 2 bat fpater trug.

Über feine ftclbjüge unb feine ©tattpalterfcpan

in ben ttieberlanben fd)rieb i'ipowftti 18A);

über feine »cbWertlSrung groboefe 1874, eine
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franjöfifcbe ?eben«bd<brdbung licfnrte Norman«
1875. Cgi. ferner C. b. R o

o

t b cn , <Suropäifd)e

©dd?id>tc im 18. 3at)rbunbert 1870 unb bie oont

!.f. Ktieg«ard»b herau«gegebenen ftdbjfige be«

Vtnt;>;u Cugen.

aKnvttntltuH III. M*Pk Kurf Arft ton
©awcrn, geboren am 28. SRärj 1727, »war ein

Regent, roddier nicpt burd) (Singrdfen in bie

SBeltbänbel b*rborgetrrien tft, aber burd) fein

SBirfen in bem ihm angemiefenen engeren Kreife

bat Redjte ju triften beftrebt mar unb ©ute« ju

ÄBege gebradjt bat- JBo c« it)m ntdjt gelang,

lag bie ©dmlb in ber mangelnben geftigtdt feine«

Cbarattet«. 6« fcblte ihm an ftarfem bemühten

SSoQen, be«halb febmanfte er bielfad) jmif*cn

bem ergebenen ©eborfam, meteben bie Stirbt von

ibm oerlangen ju bürfen glaubte, unb ben alm

berungen bin unb b.er, melrpe bie ttuftläiung«-

ppilofophie feiner 3eit an ben ftütften fteflte.

Cifr machte fiep barin ber (Sinflufe feiner briben

Sebrer, be« 3efuitenpater ©tabter unb be« ^ro*

feffor 3dftatt. bemerlbar, mddje beibe 3«t i^rr«

?eben« auf SDi. einmitften unb bon benen balb

ber eine, balb ber anbere bie Oberbanb batte

(bgl. Shidi'ci'i], Tct ftrriberr bon Odftatt unb
ba« Unterrid)t«mefen in ©apern, 1869). ©anj
jung iteet mußte er nad) feine« Bater«, be« Kur«

fürften unb Kaifer« Karl Albert, am 20. 3anuar
1745 erfolgtem £obe bie Regierung übernehmen.

2>ie »etbaltniffe, unter benen es gefebat), »aren
tu hohem ©rabe fdjmierig. Ta* Vant mar auf

ba« äufeerfte erfdmpft unb faft ganj in ben $än«
ben ber £)fierreia>cr, 3». felbft mußte bor ihnen

bom ?ri<benbegängnifje feine« @ater« nad> Aug«*
bürg flüchten, baju bemühte ftd) eine öftertriebifebe

Partei, an beren ©pipe feine SMutter, be« Kaifer

3<>fepb L Jodjter, unb ber an« fatferlidjen

2>ienften in bie baberifeben getretene ftelbmarfcbafl

©editborff fianben, it)n jum ftueben mit ©ien
gu beftimmen, mabrenb eine anbere. oou feine«

»atcr« SRinifter, bem gelbmarfcpall ©raf Irring
geleitete, bie ton j^rantrdcb gemünfebte gortfepung
be« Kriege« befürwortete; leptere betrieb auch

griebriep ber ©rofee. Hber ber junge Kurfürft,

ein roiflentofe« SBertjeug feiner Ratgeber, liefe fiep

für ben ftriet-en beftimmen, mdeper am 28. Äprii

1745 ju jjiiffen abgefcbloffen tourbe. 2>er $»aupt=

bortrit, melcpen 9R. erjielte, mar, ba& fein fanb
bom Kriegfibrud befreit mürbe unb bafj er feine

ganje Ibatigfeit ber ffiohlfabrt be«felben mitmen
tonnte, ©ein $ater blatte ibm eine ©djulb ton
tierjig Millionen Bulben ^interlaffen ; bie jer»

rütteten ^inanjen ju b^eben, mar fein $aubtbe«
Treben, ju biefem 6nbe termietete er ben Generals

jtaaten batterifd>e Regimenter unb cerbflid^tete fxö)

1750 gegen ein ^abrgdb, gtanfreid) gegenüber

in aßen Reid)eange(egenbciten nur im franj6fi=

fdjen OnteTeife ju ftimmen, ein Cerfbred^en, totl-

d;e« naä) ben Hnfd>auungen ber bamaligen 3*tt fau in

etma« Auffällige« bot. Äm ©iebenjä'^rigen jttieg be«

teiligte er fieb burd> Stellung feine« Kontingent« bon
2500 SRann jur Reid)«armee unb mit einem $ilf«*

eorb« ton 6800 STOann, meldje« er für franjöftfdje

ßubfibten an £ fterreid) überließ, daneben mar er

auf aflen ©ebieten be« ßffentlia)en l'eben« t^Stig

;

er bemühte ftdj, bie unglaublich im «rgen liegenbc

I »ermaltung ju beffern, forgte burd? feinen ftanj*

I ler Jerdttma^r für jeitgemäfje @efe^e, förberte

ba« ©a)ulmefen, inbem er u. a. 1759 bie Äta*
bemte ber SBiffenfdmften grünbde unb 1771 bie

allgemeine ©ebulpflidtt einführte, begünftigte yatu
: bei unb ©emerbe. menn amt nid^t immer in ge*

. fdjtdter Steife, unb mußte btn itleru«, unbdmabet
friner (Srgeben^eit in fird?li(ben fingen, bon ber

(Sinmifd)ung in bie Angdegen^dtm be« Staate«
I fern ju galten. 25em 4Jolle maiten feine j£)er*

jen«güte unb feine ^reube am $8o$ltbun ben

Jcurftirften teuer. Gr fiarb am HO 2>e)ember

1777 ju SDiünd«en. ^a fdne Cbe mit einer
' fadjftfcbrn ^rinjrffin fmberlo« mar , folgte it)m

: äurfürift jtarl ibeobor bon ber ^falj, moburd>
i bie 8anbe ber bdben babertfd>en i'inien mieber

( oerdnigt mürben. ?eben«befd;rdbungen haben

iftotbammer (1785) unb i'tpom«ti (1833)

|

beröffcntltdjt.

ÜKairtmUion I. ^oicpb, h enig bon Capern,
$fal)graf bei Rbnu

,
j^erjog bon ftaoern,

^ranfen unb in ©(bmaben. 9(1« jüngfter

©obn be« ^ifaljgrafen ftriebrid) 9»id>ael bri
! Rt)"tt au« ber Vinie 3^<i^tüden*)t3irtenfelb unb
ber äftaria $ran jieta bon $fa(j<©ul)baa) am
27. SUtai 1756 ju ©d}tt>e$ingen geboren, f erlebte

38. 3. feine 3ugenb in Diannheim unb Stotx*

brüden, mürbe 1777 Oberft be« franjöftfdjen Re?
jgiment« b «lface unb 1778 Mar&h&l de camp,
lebte mdft in ©traßburg , mo ber jooiale ^rinj

allgemein beliebt mar, unb fomratbifierte innig

mit granfrrid). 3ra furpfäljifdien ^>eere betld=

bete er bie ©teile eine« Oberften unb 3nbaber«
I eine« Äataüerie «Regiment« Vlm 3(). ©eptember

1

1785 beiratde er bie ^rinjdfm SWarie © i (•

belmine ttugufie bon Reffen * Sarmftabt {ge^
' boren am 14. April 1765\ bie ihm in glüdltcper

^»äu«lia)frit jmri ©olme if „?ubmig I
,
«onig

bon Öabern" unb Jtati, $rinj bon 56ab«nt")

unb brd Töchter gebar ; bon biden ftarb eine

|
al« äinb, Hugufte heiratete Sug^ne ^eauharnai«

I
(f. b ) unb Charlotte juerft ben Äronprtngen ffiiU

heim bon Württemberg unb nad) ©cbeibung biefer

unfeligen (5h« ben Äaifer granj I. bon Cfter»-

rcid». «m 80. 2Wärj 1796 bermitmet, trat 3R

3. am 9. SWar3 be« folgenben 3ahre« in jroeite

(5h< mit ber ^nnjefftn grieberife SBtlbelmtne

Caroline bon Saben (geb. am 13. 3uli 1776);
aud> bide She ^ar glüdlid) unb burd; bie Qeburt
dne« frübe beworbenen ^rinjen unb bon fed>«

iöcbtern gefegnet, bon benen jmri Königinnen

bon Sa Aich , eine Königin bon Greußen unb dne
bie SRutter be« heutigen Kaifer« bon öfterrrich

mürbe. S((« bie franjöfifrbc Reoolution auSbraa),

ftebelte SW. 3. nacb SWanntjeim über unb öffnete

fein gafiliebe« ^eim ben Emigranten; bann lebte

er in SJarm^abt unb Rohrbadj. 3)er Xob feine«

Sruber«, {»erjog« Karl II., machte ihn am
1. Äbril 1795 jum ^>er jog bon 3»ei^rüden,
bodj hinten bie granjofen bie« ?anb befe^t.

föieberholt ging er nach mfünd-en , mo er balb

gu reftbieren hoffen tonnte, ba er ber prSfumtibe

(Erbe bon $falj , 9aoern , 3ültd) unb 93erg mar

;

er mürbe rafdj beliebt, jumal man roufjte, bafe

er trop feiner fteten ginanjnot ba« öpeneid)ifd>e

«nerbieten, ihm gegen baprifepe« (»ebiet @elb ju
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6*8 SOtoyimüian II. 3°|epf) »on ©ärgern.

g^ben, abgefcblagen , am 9tcia)«tage ©rotefi gegen granfrcia) funbgab. („laflcpranb« ©riefroe^fel
-

ofterreia)ifd)e Xanfd plane erhoben unb fi<p an mit Äimig ?ubmig XVIII. nabrenb bc« SBiener

©reufjen angeltbnt hatte. .Haum mar Marl £&ei>*
|

Äongreffe«. ©on©atlain. Überfetjtoon ©ailleu.

bor am 16. Februar 1799 berfdjieben, fo ergriff
|

?eipjig 1881"). <Sr tootCte uia}t« ©on einer feileren

ber§erjogal8 2RarimilianIV. 3ofepb^Äur«; ©ejtaltung 2)eutfibtanb« miffen, üerfocfct egotfitf^

ffirft bon ber ©falj unb ©apern, ©efu>. i bie abfolute SouoeramtSt ber dürften unb batbte

SRit ibm jog ein neuer ©etft in biefem fanbe ein; ; nett meniger beutfa) al« fein .vronprinj, mit bem

f. über feine Regierung „©aoern, neue @ef$i<bte
j
er oft anberer SRcmung gemefen tjt. Über bie

bon". Obne perborragenbe ©eiftefigaben traf ©ebierSabmacb.ungen :
f.

„©apern".

SR. 3. mit feinem Haren ©erfranbe gar oft bat Sie feit September 1814 begonnene ©erfaffung«;

9üa)tige , unb ooU ffioblmotlen b.anbelle er für ' arbeit geriet in« Stötten , ben ibm borgelegten

ba« ©eftc feiner Untertbanen; er mürbe ungenöbn= Sntrourf oermarf SR. 3-, unb SRontgcla« liebte

lieb, beliebt. 3n SRontgela« (f. b.) befaß er einen feine Äonftitution. Über ba« uonforbat mit bem
SRinifter ©on feltenem Talente. 2>a« Ärieg«mefen ©apfle: f. „©apern" unb „Äonforbate".

lag in 2R. 3.« eigener §anb. ©ei Äuflbrucfc be« 3m ©erbalten SRontgela«' gegen bie Äurie er*

jneiten Äoalition«frieg« trat er auf Cücrrc.cbs blidten ber Äronprinj i'ubnig unb ber SRarfdjaü"

Seite unb erttarte fttfe jur SRci(p«bilfe bereit; bie i ftürft ©Jrebe (f. b.) eine ©efaljr für bie Äcligion,

granjofen brangen 1800 in ©apern ein, SR. 3. in ber beimlidjen Neigung ©auem« |u ^ranfreieb

entflog naep Imberg unb febrte erft im gebruar cincStbmacb; fte bejturmten, bon Söien per unter»

1801 naa> bem grieben«f(bluffe beim, ©on Öfter* früfct, ben Äönig, SRontgela« ju entlaffcn, unb
reitb« ©clüften abermal« bebrobt, fa)toß er fieb

|

biefer gab enblia) am 2. gebruar 1817 nacb, na«
jefct an grantreieb an , oerjicfctete tm Separater* ungebeutbelten 3ubel in ©apern beroorrief. Über

trage »om 24. SRSrj 1801 auf bie langft oon ben bie ©erfaffung, bie SR. 3- am 27. SRat 1818
fcranjofen befefcten linWrbeinifcben ©ebietc, dbielt beftpmor, bie tfanbtage u.

f. f. „©apern".

3ufagen»on Sntfcbäbigung. unb biefe erfolgte 1803 ; 391. 3- mar biel ju bolföfreunblia) , um SRetter*

f. „©aoern". SR. 3. ©erfajmäbte e«, bie republU ; nieb ju folgen unb bie ©erfaffung anjutaften, al«

fanifepen Umtriebe in ©apern mit $ärte ju be* fie i^m ©erbriefelicbfeitcn bereitete; er »ie ber

flrafen ; er ermicS tut» als ju befonnen unb aufge* Jcronprinj mißbilligten bie ftartfibaber ©eftbtüffe,

Hart , um ba« Sdjwert ber SRacbe ju febwingen. unb 9R. 3. faßte ftcfc tbatfacblit^ baoon lo« ; er

Überall trat er binter 9Rontgela«' Ibatfraft in ben ! liefe bie bolitifa>en »rojeffe in ©apern ni(bt febr

Statten. i ftrenge fübren.

1805 butbete Napoleon nttbt, baß SR. 3- im
[

SIlS „ber bürgerliajfte Äönig" allgemein beliebt,

Äriege neutral blieb ; über be8 iturfürften fonber« flarb J.'i. 3. ju 9tpmpbenburg am 13. Ottober 1825
bare Kode unb ben Ärieg

; f. w©apern". (Sbenba infolge eine« StblaganfaQS ; er ruM in äRüncben.

üebe: bie neuen Grtoerbungen. 3m "^reftburger 3)enlmäler »on ibm fteb.en in ÜRüncben, Stmberg,

^rieben mit ber fiönigdroürbe unb »oder Souoe« Äreuth unb ©affau. Seine ©Mtroe ftarb am
ränität auSgcfiattct, trat SR. 3. au« bem ftetebe, 13. 9rooember l >4i

.

nabm am 1. 3anuar 180H ben Äonigfltitci ©gl. Söltl, 9)capmitian 3ofepb, Äönig r<on

an (f. 9fäberc8 bei „©apern") unb trat am 17. 3uli ©apern, fein 8eben unb SBirfen, Stuttgart 1837

;

in ben Äbeinbunb. Arn 1. 3anuar 180(> ftiftete @. greiberr t>. £ercbenfelb, <9efa>icbte

er ben iU'iiitä; mQx--,\okvb :£ ttnt unb am 19. 3Rai ©apcrnS unter Icönig äRarimitian 3ofepp I.,

1808 ben ©erbienftorben ber baprifepen Ärone. ©erlin 1854; 3R. ftreiberr b. Üer(benfelb,
3m «Rooember 1807 feierten SR. 3. unb feine 3)ie baperifaje ©erfaffung unb bie Äarlflbaber ©e=
gamilie in Oberitalien bie gefte für Napoleon fAlüffe, iRörblingen 1883; „Allgemeine beutfebe

mit. Über lirol: f. „©apern" unb „£irol".
!

©iograp&ie", ©b. XXI, ?eipjig 1885.

9Rit Napoleon ging 5R. 3. aua> im gclbjuge oon SNacUmlian II. 3ofepb, Äonig oon
1809 unb mürbe reut belopnt;

f.
„©apern"; ©apern, ©faljgraf bei «bein, ^erjog

buup (&efügigtett unb ©ünttlitbfeit futbte er ftd) oon ©apern, A-ranten unb in Scb nabelt,
bie faifertid^e @unft ju benabren , um ©apern

|

919 ältefler Sobn Äonig SubmigS I. oon ©apern
|u oergröftern. i oon iperefe oon SacpfemHltenburg am 28. SRo=

über im ?anbe begann ftä) ba« <&efübl b^ie unb
|

oember 1811 geboren, oerlebte 9R. feine 3ugenb
ba ju regen , ©apern liege in imwürbiger Äb» in 3nn*brucf

, Saljburg unb SBürjburg , erhielt

bängigfeit; ber fiete Ärieg foftetc enorme Opfer;
j

eine eirifacbe unb gebiegene (Srjiepung unb ftubierte

»anDcl unb bewerbe lagen am ©oben; Abgaben! 1829—1831, 1830 jura Generalmajor ernannt,

unb Sa)ulben fliegen rapib; bie Jänbertäufd^e eifrigft in ©Otlingen unb ©erlin Öefcbic&te unb
maren päufig mit einbüßen an ©elb oerfnüpft, ! Staat«niffenf(paft; gelehrter Umgang blieb ibm
bie ©apreutper Domänen j. ©. mußten 9capoleon jeitleben« ber liebjte, feine einjige ^eibenfepaft roar

für 16 9Rillioncn ©ulben abgefauft nerben. Über
|

l'erncn. 9ea(b Äblauf ber Stubienjeit befugte er

bie ©efajiAte bi« jum lieber ©ertrag : f. „©apern". 3talien unb jneimal ©rie^enlanb. „©eifrig utu

Starben 2R. 3 in biefem ©ertrage, 8. Oftober gemein regfam, »on ebenfo oielfeitiger nie grihuV

1813, ju ben Alliierten gegen iRaooleon getreten liajer ©Übung, aueb ooQ narmer, juneilen fogar

nar, tobte biefer über fernen ©errat unb brobte, leibenfdjaftlidbcr fimpfinbung, neigte er fid) botb

ihn tiein ju macben, nie er ibn groß gematpt. gane frembem 9tat Sine lieben«nürbige , man
SR. 3. befud&te mit feinen ©rinjen ben ffliener fann fagen oornc^me ©efepeiben^eit , ber ©Jiber-

Äongrefe, no er fia) in ber faa>fifa)en Ärage fdjroff nitle gegen alle Oflentation naren if»m angeboren,
gegen ©reufeen fteUte unb no<b biet 3ntereffe für 3nar feplte i^m bie urnütpftge, fepöpferiftbc Äraft
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2tfarimilian L öon SKejico.

t>e« Sätet«, aber fein rafilofcr gleife unb feine

©emiffenpaftigfeit in aOem erfepten tpm bie ®e«
rrialitat." Sie fein Sater, bietete SR. unb pielt

etwa« auf fein Xalcnt, bocp ftanb et auf ©etbel«

SRat oon bet Subltjierung feinet ©ebiipte ab.

Hl. war ein fefter unb grofeer <£pataftrt, »oll

Söoplwollen füt bie aiienf^beit wie für fein Soll.

Unter ben SRwupener ©eteprten bcfafe S Adling

auf ipn ben bauetnbften (Sinflufe. 3n bet Äunft

befonber« ben altbeutfd)en Stil bewunbernb, liefe

9R. $openffpwangau in biefem refiaurieten, nabm
pier feinen Sommerftp unb toerfammelte um ft(p

einen Ärci« au«erlefener ©clcprten, ÄünfHer unb
25ia}ter. Seit 1836 2Ritglieb be« Staattrat«,

blieb bet Äronprinj ben Staattgefcbdften jiemlid)

fremb; ein Äbel (f. b.) mußte ipn abzogen, beffen

Spftem ibn anwibern. Äm 5. Oltaber 1842 öer*

mahlte er ftep burcp ^tofutation in Serlin unb
am 12. Oltobet b. 3. in Serfon in iDiüncpen mit

bet Sottet be« oerfiorbenen ^rinjen SBilpelm oon
^reufeen, SKatia grieberife granjttfa «uguße
$ebwig (geboten am 15. Oltobet 1825); bie

fepr alücflicpe (Spe würbe mit jwei Söhnen,
(Sömg Subwig II. ff. b.J unb Srinj Otto) ge-

fegnet.

3m Äampfe gegen ba« Softem «bei jeigte fiep

3W. am (Snbe bet Regierung be« Sätet« at« ein

$einb bet tlerifalen Übermalt unb unterftüpte

bie Antrage be« gürften SEBrebe gegen biefe; et

füllte, eine Äefotm in toolWfreunblUpem ©eifte

fei für Sapern unetläfelid), unb napm mit biefem

Sewufetfein au« be« geliebten Sätet« $anb am
20. SWatj 1848 bie Ärone entgegen. Über feine

Regierung unb Solitif: f.
„Sapern, neue ©e=

fepiepte von" . äJt. war ftolj barauf, ein fonfiitu=

tionetler Äönig ju peifeen, unb nannte feine Än>
fepauung fonferoatio ~ libetal. (St wollte feinen

faiferliä>en (Sinpeittfiaat in ©eutfcplanb unb feine

•Hegemonie Sreufeen«, pielt al« am SöertooOften

an bet 2Racptfieuung Samern« feft unb ttäumte
ton einet £ria«, inbem bie SWittet* unb Älein*

ftaaten einen ©unb untet Saoern« güprung btl*

ben follten, bet neben ben ©roßmaepten ftct)e.

Übet SRJ Stellung ju bet granffurter 9iational=

t>erfammlung, jut3teicp«gewalt u. f. w. : f. „Sapern";
«benba übet ben pfäljifdjen Stufflanb unb feine

Sejwingung. SBie fein 3rocitcr
» Vgte 3K. bie

äBiffcnfa)aften am $erjen. 3m ununterbrochenen

Scrfepre mit ipren ^rieflem fttebte et banad),

Sapern jur $o<pfcpule Seutfcplanb« ju erpeben,

berief bie etßen ©röfeen na(p SRüncpen unb fparte,

fonft fparfam, feine ©elber ju wiffenfa>aftticpen

3wecfcn; in bie Stfabemie bet JBifjenfdjaften teifjte

er bie natunmffenfcpaftliaVte<pmf<pe unb bie b-.fto
-

rifepe Äommiffion ein, befonber« füt bie ©efcpidjte

eminent eingenommen; am 28. «Rooembet 1853
fHftcte et ben 2Warimilian«»Otbcn füt Söiffenfcpaft

unb Äunft. (Sifrtg bemüpt, einen neuen ba«

(parafterifttfepe ©epräge unfetet 3«l ttagenben

SaufHt ju etfinben, liefe et bie »enig fdjönen

Sauten bet aJlarimilianSfttafee in 3Ründ)en auf*

fübten; et legte ba« SWarimiliancum, ba« 9?atiouaN

mufeum, bie englifc$cn Anlagen an bet 3fat u. f. ro.

an. übet ben Sefuc§ bet ftürflenfongteffe in

Saben unb gtanffurt: f. „Saoetn". Seine gtofee

Ätfin«ia)leit bielt 2R. oft oon ben <§taat«gef(baften

3urüd unb mad&te ibn fritt, febeu unb jurücfbal-

tenb, @igenfd)aften, bie ben Saoetn an ibten te*

ben«ftoben gütfien ganj ftemb waten. ?luf tBunfa)
bei «tjte oetlebte et ben ©patbetbft 1863 bt

9tom, oon wo ibn bie Sd)le«wige^olf)einif(be

gtage nacb^aufe trieb. WHit binaebenbet ^etjlid]:

fett ttat et füt gtiebtid) VIII. oon «uguftenburg
ein, bet feinen watmeten @(bü^ct ftnben fonnte,

abet bie ^Suftegu^gcn , bie griebtieb« ftd^ tdgli^

minbernbe 2(u«fi<bten 2Ä. beteiteten, ftürjten btefen

in« @tab. «ufridjtig betrauette Sapern ben berr«

Itcfjen am 10. 9Äarj 1864 in SWüncben oerfdjiebenen

Äönig, ben gewiffenfcafteften fön« 5u^en. Seine
3>enfmälet etbeben fidb, in Cinban, Sapteutb.,

Sanb«but, Äifftngen unb abhüben. Seine S)itwe
Würbe am 12. Oftober 1874 fatboltfib.

Sgl. Söttl, iKarimilian IL, Äönig oon
Saoern, 2. «ufl., 3Rund?en 1867; „allgemeine

beutfd)e Siogropbie", Sb. XXI, Seidig 1885.

Wa viini Hau I., ^erbinanb 2»arirailtan
3ofepb, Äaifet »on SWejico. »t« jweitet

Sobn be« <Stg$etjog« gtanj Äatl oon £ttertri<b

unb bet Sopbie *>on Sapern am 6. 3uti 1832
in SSten geboten, mudj« <Stjberjog ftetbinanb
lUarttnitian untet bet i'eitung be« ©tafen $cm-
tiep Sombetle« auf, bet 1848 mit ibm unb feinem

alteten Stubet oot bet «eoolution na^ 3nn«^
btuef entflop, unb befunbete ein ungewöbnlid)e«

3nteteffe füt äBiffenfa>aft unb befonber« füt Äunfi.

3um Scefad)e beftimmt, beteifte et 1850 unb tn

ben naepften 3abren ben Orient, SBefleutopa unb
ben Horben Äfrifa«, würbe 1853 Äoroetten*Äa*

pitän, 1854 Äontreabmiral, fpäter Sijeabmirol

mit bem 9fange eine« gelbmarf(pa(l(ieutenant« unb
Äommanbant ber f. f. Ärieg«marine, auep 3npaber
be« Ulanens9Jegiment« Dir. 8 unb (Spef be« preufei-

fepen neumärfifa)en 2)ragoner* Regiment« Jt r 3.

SWit ftebjepn ÄriegSfcpiffen unternapm er 1854
eine Srpebition natp ©riedjenlanb

, Älcinaften,

bem Libanon, ben $üüen ^al^fttna«, wo er gnm
peiligen ©rabe pilgerte, unb ngppten, pielt fut

in festerem Sanbe miffenfdjaftlicper 3wede palber

einige £tit auf unb bereifie bann bie maritimen

Gtabliffement« in ^tanfteiep. Mm 27. 3uli 1857
betratete er in Srüffel bie ^ßrinjefftn SWarie (Spar*

lotte oon Selgien (f. b.), naepbem er abermal«

(Suropa bereift patte, unb 1859 maaite er mit

ipt eine wiffenfcpaftlicpe Grcutfton über Sijilien,

Sübfpanicn unb SWabeira naa) Srafttien. SBie

fein er jn beobaipten wufete, wie offen er urteilte,

jeigen bie al« ÜÄanuffript 1859 gebruetten, an«

jiepenb gefdjriebenen oier Sänbe „Äeifeffijjen"

;

1861 erfd)ienen al« in au uff riet gebrueft „«pbo =

ri«mcn". 9?acp feinem früpen (Snbe erftpien 1867
in Seipjig ,,«u« meinem ?eben" (fieben Sdnbe)
unb 1868 ebenba „SWein erfter «u«flug. SBan=»

berungen in ©riea)enlanb oon 3)2arimilian I
"

Äaifer granj 3ofepp ernannte ben S ruber, auf

ben er ©rofee« pielt, im gebruar 1857 jum Wacp*

folger 9fabepfp« al« ©eneralgouoerneur be« lom>

barbo^oeneriantfepen Äönigreia>«; pier toerfuepte

ber grjperjog alle«, wa« in feiner TOacpt ftanb,

um Otbnung unb ©efe^li(pleit perjuftcllen unb bie

Unjufriebenpeit ju Pefeitigen; feine ©emaplin palf

ipm eifrig, aber beibe arbeiteten oergeben«. Sei
«u«brutp be« «rieg« am 20. «pril 1859 fcine$

34
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Ämtefl at« ©eneralgouberneur enthoben unb butch

Qmriai cdctji, gog ri ftdj nach, feinem Schlöffe

SRiromar bei jrief) gurüd. «her ber ehrgeigige

unb thatenburftige gürft , ber fo reia) begabt war,

ftrebte nach einem fBirfung«fteife; tb> bewegten

Siße, manchmal febmärmerifeh angehauchte 3bcen.

ibnt glaubte barum Napoleon III ben regten

Wann gefunben gu haben, al« er an bie Crricb*

tnng eine« Ihren« in Iii eine backte; ber <5rg«

hergog ergriff feurig ben (Bebauten , bie Iateiniftpe

Waffe jenfrit« be« Dgean« bureb curopäifcb« 3ta*

ftttutionen in ©lüd unb gortfebritt cingufübren.

2He Stotabelnberfammlung in SReiico wählte, bon
grantreieb beeinflußt, ben örgbergog am 10 3uli

looo rnu tau oon /»xi tstimmcn jum «atier,

unb er erflärte am 3. Dftober in SRiramar ber

ü)m bie Ätone anbieteuben mejtfanifchen Eieputa*

tion , er mache bie Slnnabme baten abhängig,

baß bie gange Nation in freier jhinbgcbung ben

SBunfcb bet $auptftabt betätige unb baß ©atan=
tieen geboten mürben, bie ba« jtaiferreieb bor ben

feiner Integrität brobenfcen ©efabren fieberten.

Sm y «pril 1864 untergeiebnete er einen ga*
milienpaft, worin er al« (Srjbcrgog für ft^ unb

feine ©efeenbeng allen Änfprücben auf ben öfter:

reichifeben £bton entfagte, unb am 10. nahm er

bon ber mejifanifcben Deputation in SRiramar bie

Äaiferfrone an; er nannte fieb SRarimilian I.

unb febloß mitNapoleon einen ©ertrag (f. „SRejico,

©efebiebte"). Äm 14. ging er bon trieft nach

SRom, um ft$ ben Segen be8 ©apftefl gu holen,

am 2H. SRai lanbete er mit feiner ehrgeizigen

©emablm auf ber :Kbcbe bon ©eracrug, unb beibe

gogen am 12. 3uni unter frenetifebem 3ubel in

ber $auptfiabt SRejico ein. SR. befaß ben heften

Spillen, fein neue« Sott ju beglüden, aber bie

©erbältniffe waren gu fremb unb ungünftig, er

entbehrte ber ftaatfmännifeben Begabung, mar uu*

entfd)loffen bon Statut unb febredte leiebt bor

energifeber 2bat gurüd. 6r ftanb haltlo« in ber

SRitte groifeben ben liberalen unb Ultramontanen,

ber frangoftfebe gelbbeTr SBagaine (f. b.) hielt ibtt

in fo>mäb lieber abhängigfeit, ihn alfl Schatten*

laifer bebanbelnb ; f. über feine Stegierung „SRejico,

©efebiebte". 2lin 1. Januar 1865 ftiftete er ben

Drben be« mejtcantfcbcn SIbler«, am 10. Slpril

für grauen ben taiferlirbcn Orbcn be« b«li8<n

Äarl unb reformierte ben Orben Unferer lieben

grau bon ©uabetoupe. Scie gelang c« ihm, feften

guß gu faffen, auch, bie ©cgünftigung ber gamilie

dturbibe (f. b.) nü^te ibm nio>t« Napoleon ließ

tbn im Sri^e; ritterlich roic« SR. ben mieber^olt

erteilten «at, abgubanfen, bon ber C>anb, bie

Marenn trat ihre unglüeftirbe Weife nach (Suropa

an, um $ilfe gu bringen (f. „SKarie Charlotte"),

SK. »urte bom Ober^ i'opeg betraten, fiel in

Dueretaro am 15. Sföai 1867 in bie ^>änbe be«

republitanif4)en General« (S«cobebo, unb bergeben«

betmanbten fuh bie $bfe bei 3uareg (f. „iDirjico")

für Schonung. 9lm 18. 3unt berurteilte ein

Ärtegfigeritht ihn, bie ©enerale SWiramon unb
iüiciut gum £obe, bergeben« rief, roährenb ber

frangeftf$e ©efantte f domea, ber preußifdie Ouareg«
Sarml;etgtgfeit an ; HR. enbete al« >>ci'r am 19. 3uni
unter ben Äugeln ber republifantfa>cn ©olbaten,
bie er noch befebentte. «q^ manchen 6chroierig*

leiten gelang e< beut öftfireirbtf*cn

$egetb>ff (f. b.) bie l'eia>e gu erhalten, unb rc
brachte fie nach SBien, n>o Sß. am 18. 3artuar
1868 mit großer ftriciiiebfcit in bet ftaifetgntft

bet tapuginer betgefe^t toarb. 3« fdnem <9t*

bätbtni« erheben fich Eenfmälet in C>ie^ing bei

©ien, in Xrieft unb $ola.

^gl. @taf Äctatt», L^lfiration et la chute
de l'empereur Moximilien, $ori« 1867; %.
b. öelirraib, ^arimilian I., Äaifet bon fKejtce,

mm 1869 , 2 «be
;
gelir *ting gu 6alm =

iBlätter au« metnemSalm, Oueretato. Jölätter

buAe in flRcjico, 2 $be., 2. %nfl., Stuttgart

1869; «gne«, $ringeffin gu ®alm-6alm,
^epn oopte au» meinem reoen, ö <>De.

,

gart 1875; »afcb (?eibargt 2R.*),

au« SRejtco, Peipgtg 1868.

ÜMa^miHoit<III.), (Srghergog bon öfter*
reia), freit-- unb 3)eutf diraeifter, fünfter

6ohn Äatfer SHarhnilian« II. (f. «rt), geb am
12. Ott. 1568, geft. am 2. Wobember 1618. 3»<
nächfit für ben beutfehen Orben benimmt, erlangte

ber örghergog bereit« mit 27 3ahren (15H5) bie

©tefle be« Aoabjutor« bei bem ^od>meifter \vin

rieh b. Oobenhaufen. Salb jeboch gog ihn bie

(Srlebigung be« polnifcben £hrone« gufolge be«
Hbleben« «önig Stephan« (Sathon) 1586 am
13. 2>egember in bie gftirren ber neuen Sefe^ung
teöfeiben. $olen fchieb fia> in gmei ^artciloget,

an bereu @pi^e bie Dcagnaten 3^0r0n>«n unb
3anu>j«ft ftanben. 3^»roio«rt trat für bin (£rg*

hergog ÜR. ein, roahrenb fein Nebenbuhler ben

fchmebifchen Jrronpringen 3ob. Sigi«munb fanbt*

bierte. (Sroßpolen roar ber ftort ber .vabeiu:

-

gifeben, Äieinpolens^aligien bet v^it ber SSafa

Partei, beren {>aupt, ^mojtrt, fttafau befe^t

hielt. SR beging ben gebier, ftd) mit bem un-
bantbaren gelbguge im .lirafauer (Sebiete ab in

mühen , bet trog ber äRogilaet ^arteibefchlüffe gu

feinem (fünften nad> ber ihm bon ^amcjfrfi bei*

gebrachten 9cieberlage im ecblefifcben , mohin 9R.

gurüdgerotehen war, mit feiner @efangennebmung
' unb 1589 mit bem Seutben.'Senbginer ^rieben«;

; bertrage bom 9. 3R5rg febloß, bura> roetehen ficb

i SR. oon feinem faifetlichen JBruber im Stiebe ge*

: (offen fat). (St berfuchte burch eine heimliche

[

»eife nach 9iom ben ^ßapft für fein gäbe« geft-

|
halten an bem $itel eine« &önig« bon $olen gu

gewinnen unb bie €aa)e feine« @egner«, fce«

®afa, burch fompromittierenbe CnthüÜnngen, 3o*
bann Sigmunb gebenfe gugunften be« altern

©rubere SRarimilian«
, Srghergog Srrtft, gu ab-~

bigieten, ben ^polcn inß fcblccbtefte i*icbt gu fteflen.

3)ie (Sache fanb ba unb bort ©lauben, weil ficb

@tgt«munb 3luguft üßafa nach ftiner bon ben

^olen geforberten »efatholifierung (1592, L 3uni)

mit ftnna, ber älteften fochtet (Stgb^crgog Starl«

bon 3nneröfrerreich, ber Cafe SR.«, bctmählte unb
feine Slnnabming an bie $»ab«burger bamit be-

geugte. SDie baib ergwungene, beüb bcgahlte 9b*
bifation be« .i>lh{-.- unb £cutfa>meifter« \\ b.

»obenhaufen (1590) hatte bem ßrghergog SR. feine

Stellung im beutühen $ienfte gefiebert. 1593 bi«

1595 befleibetc er bie Äegentfcbaft in 3nner*

öfterreich, wähtfnb ber 3?cinbtrjahrigleit«epoche

Örgbwgog gerbinanb« (f. «rt. „gerbinanb II."), an
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Sruber« (Srjber^og (5rnf:.

1596 fommanbierte n in Ungarn. Iroft langen,

bielfeitigen X1rängen* cntfagte er erft 1598 am
8. SÄai bem polnifd)en Ibronanjfcruei)e, roaprte

jebocb in einer befonbertn (Srflärung bie Drben««

anfprüd)e auf Srcufjen unb ?ieblanb. — Xte öer*

jiebtleifiung SigtSmanb Satbori«, be« dürften

bon Siebenbürgen (f. Krt), auf fein Sanb ju=

gunfren be« Äaifer« (1597, 13. Xqember) näbrtc

SM * Hoffnungen auf eine ibn bteüctdjt begünfti*

aenbe Kombination. 818 bann ber launenhafte

SigiSmunb Gilbert, ber Sclbftbcrbannung au«
Siebenbürgen balt mübe geworben , babin jurfirl-

flrebte, nnb aueb fd)on 1598 am 2ü. Vuguft
»ieber hn 8anbe rrftpieu ,

um fd)on 1599 neuer»

bing« uim Abgänge au« bem fanbe ftd) ju

ruften , »eilte bamalfl Üvjberjog ÜR. in Äafcbau

nnb empfing Anträge Jöättjoris , bie allerbing«

ebenfo oerlogen maren »ie beffen Anbringen an
ben Äaifer , — benn bereit« im SOiärg 1599 über»

tieft Satt)ori ba« l'anb feinem Setter, .Harbmal

Snbrea« ©ätt)ori. So n>ar benn aiut in biefer

$rage iW. um eine Hoffnung ärmer gemorben.

Salb jetecb foOte fid) feinem ä^rgetje unb Xbätig*

!eit«triebc ein bequemerer Sdjauplab; erfd)licfcen,

Xirol, beffen <Srjbctjog=3iegcnt gerbinanb 1595

obne fncccfftonSfabigc (Srben beworben nxu unb
nun bie leiten anbem §ab«burgerlinien , bie

marimilianifäe unb ferbinanbeif$e ju 9iad)=

folgern batte. 1602 am 2. $ebruar »urbe SW.

jum Vertreter be« Qaufe* $ab«burg;£fterreirb in

Xirol unb Sorber3fterrei$ mit bem Xitel ©über*
nator ernannt. Sein SBalten in biefer Stellung

jeigte ftd) erfpriefjlid) , ba er allen tiefceuten

Äonfltttcn oorjubeugen ober ibjien bie Sphje ab--

jubreeben berftanb. 2lu<b feblte rt ibm »eber an
Sd)arfblict nod) (Snergie, in roeld)en beiten ^Kict

tungen er ben anbern Srübcrn überlegen mar.

«I« ber «gent ber pfäljif$en Union, prft dbru
ftian bon Sn^alt-SernbuTg (f. Ärt), um ba« 3abi

1605 ba« 3"* »«folgte, bie Äbficbten Spanien«
jugunften ber Xbronfolge firjberjog «lbrcd)t«, ©e*
mabl« ber 3nfantin Klara ijfabeua (Sugenia nnb
Ubenßmäfeigen Äegentin ber fRieberlanbe, an Äaifer

Scubolf« K Stelle, ju burd)freujen unb bie bab«=

burgtfcbeu (JrjbeqBge gegeneinanber aufjube^en,— inbem er an ßrjberjog W.. al« Setfud)er in

biefer Äid)tung berantrat, — benabm ftd) SR.

nid)t obne ©efebief, inbem er nun Sebeine ent*

gegentam, tbatfäd)lid) aber an ber $iu)rerfcbaft

feine« älteren «ruber« SDfatbia« (f. Hrt.) fcftbielt.

Stiche, ein mafegebenber Kenner biefer Serbäiu
niffe, fpriebt ftd» barixber folgenbermafjen au«:
„Sooici wir oon ibm (2R.) rorffen, mar er ©on
unetgenn ihjigem, biSroeilen lribenfcbaftli<bem (Eifer

für ba« ©obl feine« $aufe« erfüllt*, unb neigt

ft<b ber begüglirben ^nfrbauung (Sinbelp« unb
»itter« ju. W. fpielte m bem bab«burgif(ben

Sruberjioifie oon 160G— 1611 feine untergeoTb«

nete $toüt, inbem er beifpieieroeife 1608— KXW
bie ftu«fötynnng DiatpiaC.' mit ibrem beiberfeiti«

aen ©etter, (Srjberjog gerbtnanb oon 3nner«
ofterreid)

, beroertfi u m te l'i 1 1 biefem L'^tgenannten

toertnüpfte ibn ber ftreng»fat^olrfcb.e , jebem Äonu
promiß abgeneigte Stanbpunft, unb fo erlernen

Ii« benn feit 1611 immer enger oerbunben. —

1612 mürbe SR. bon fernen ©erroanbten al«

Vanbe«fürfr Xirol« nnb Sorberöfterreid)« anerfannt,

unb fea bei betrieb er, ber Unoermäblte, bei ber

borauftficbtlicben Äinberlofiafeit feiner Jürüter,

Kaifer äNattia«' unb (Srjberjog Hlbred)» (VII),

bie Xbrottfolge Srjberjog ^erbinanb« , treu aller

Oegenbemöbungen tbleft* (f. *tt) unb be« für

Wibrecht eingenommenen fpanifeben ^>ofc«. l'e^te*

reu ben>og er aueb lbl5 jum Ser)id)te auf bie

Succefflon. Xufjerbem loirtte er bei ben geifu

lieben Kurfücften in biefem Sinne unb mar be-

firebt, ber £iga nnb in«bcfonbere beten Raupte,
bem ^erjoge bon Sapern, eine bom Kaifer au«
Spanien beijufreOenbe .neeteeinacbt , bie bemaff-

nete gübrung ber fatbolifd)en Satb.e in Xeutfcb*

lanb vi entminben. .ublefl fetzte fid) au« per*

fönlid)en unb politifeben Örünben bem entgegen,

batte e« nun aber mit ber entfd)ieben$en gemb«
ftbaft be« (Srjberjogf SR. ju tbun, ber in bem
StarbtnaUSWintfler einen „Serberber" be« ^aufe«
öfteneid^ erblidte, nnb befanntlid) ba« &uu
ad)ten mafegebenber Körperfcb,aftrn einmotte, ob

man unter folgen Umfiänben fieb Kblefl« niebt

mit ©ematt enUebigen bürfe. 819 nun bie böb-

mifd)e SiebeUicn au«brac^ unb Tl. mit gerbinanb,

bem i^ronfolger, für bie ^olittt ber flrcngen

Seftrafung eintraten, Äblcfl baaegeu ber ^Solitif

be« w?aoieren«
- unb „Xemporiftercn«'* ba6 ©ort

rebete, unb bie beiben ©rjberjöge beforgen mußten,

ber bon «blefl gang beben fd>tc Äaifer SKatbia«

»erbe biefen ©eg einfd)tagen, fo mar e« SR., ber

bie „entfityrung" be« »erbafeten Premier« burc^*

fefcte unb ibm juniebft al« $aftott Sd^lofe Ämra«,
bann ba« Älofter St. ©eoraenberg in Xirol an*

tofe«. SWitten in ber grofen Ärife, 16 18 am
2. «obember, ftarb W. in ©ien, ein ebenfo rigo«

rofet Äatbotil al« tunftfinniger , prarbttiebenber

MriL - ?itt: Sgl. bie ju ben «rt, gerbt»
nanb H.,ÄbJefl unb »catbia«; überbie« bie

„SWonographieen jur ©efchid)te ber polnifdjen

Ä6nig«mabl" oon Saro (1861), 6. b. Scaper
(1861) unb Sienia»«ti (1869); „Monamente
comit. K TranBsylvania, 1587— lW)l 4,

f berau«g.

bon S jildgpi (1878) unb beffen „Erd&. tört."

(®efd)., S. 66.); »itter, ©efd>. ber Union. II;

Stieoe, 2>ie «olitif «apern« 1591—1607, 2

(1883); 2)ubil, 3)c« ^>oeb* unb 2)eutfebmetftcr«

Crjberjog SDl. Xefiamcnt unb »ertaffenfebaft ( w«reb.

f. Ä. ö. ®." XXXIII); (Sggcr, ©efd>id)te

Xirol« II; o. 3ei|berg in ber ,,»üg. beutfeb-

Siogr." XXI (1885).

SWanbad), »tbert. 3« ©erne (©eftfalen)

am 29. 9Jooember 1822 geboren, ftubierte 2R. ht

Sonn unb Sertin, trat 1845 in ben preuf)tfa)en

3uftijbienft, gtng aber 1853 jur Cifenba^noer»

maltung über, um 1857 Sorfifcenter ber Xireftion

ber Oberfd)leftf<ben öifenbabn ju merben. 1858

trat er »ieber al« bortragenber »at in ba« ^>ain

bel«miniftcrium, aber 1863 »urbe er Xnreftor en

chef ber Oflbabn unb 1867 ber bamitforrfdicn

Staatßbabncn. 1874 erhielt 2». ben Soften be«

SKrnifterialbirettor« im J^anbel«miniftcrium, febr

batb aber ben al« ^räftbent bc« neu erriebteten

«eicb«cifenbabnamte«. SKtt feltencr SlrbeitefTaft

auegerüftet , »urbe »i. ber Sdjöpfcr be« iWeicb«.

eifenbatin^rojefi«; 1875 legte er ba«felbe oor.
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Seiner Änftd)t naa) tonnte ein umfaffenbe« ötfen*

babngefefc, leine Äu«fi<bt auf Ännabme baben, fo

lange e« Staattbabnen gebe; biefefben müßten

barum in 9teid)8babnen umgettanbett werben unb

fo ba« ftnanneüe 3ntereffe bei öinjelftaaten bei*

fcpwinben; Vi«marcf griff biefe 3bee etfria auf.

1877 legte Tl.. ber auf biel ©iberftanb ftieß, fein

Emt nieber unb trat im SDJärj al« Unterftaat«*

fefretär in« §anbel«minifterium. Äm 30. Söiärj

1878 edebte er Hcbenbaa) al« §anbet«minifrer,

am 30. Sttarj 1879 erbielt er ba« SWinifterium

ber öftentfieben «rbeiten, unb am 12. 3uti b. 3.

würbe er (Sr)ef be« neuen Ämt« für Verwaltung

ber 9leia)«rifenbabnen. (Sr betrieb bie Ausarbeitung

beS im rnember 1878 beut Vunbrtrate ringe*

reiften 9teicb«rifenba$n=@efebe« unb fnüpftc mit

ben bebeutenbften preußifajen Vrioatbabnen Unter«

banbtungen wegen Änfauf« berfetben bura) ben

Staat an. «m 13. gebruar 1879 legte er fein

Programm ber Gifenbabnpolitif bem Äbgeorbneten*

baufc bor, erlangte ttnar nicht bie SiOtgung bcS?

jclben, erfuhr aber auä) leine Äblefcnung. 3m
Kotoember 1879 legte er bem ?anbtage eine Cor?

läge roegen StnfaufS bon bier Vabnen jur @e*

nefrnigung bor. Seit «uguft 1880 ift Tl. S02i*

niftcr ber öffentlichen «rbetten.

SKaijnmc, §etjog bon: f. $nift, 6.

iNatjiitfotlj.SMU. 3n SWapnootb (3rlanb)

rourbe 1795 baS großartige fatbolifebe Vriefier*

emlnar St. Vorrief gegrünbet, wclcbeS bi« 1845

äbrlicb an 9,000 Vfb. Stert. (Sinfünfte bejog.

Im bie Äatboltfen 3U Danf ju berpfliebten unb

ba9 geifrige Veten in 3rtanb vi beben, braebte

ber SRtnifier Veel (f. b.) im Hprit 1845 bie Tis
V. ein, roonacb ba« (Seminar fünftig einen Staats«

jufcbuß bon 26,000 Vfb. Stert, jabrlicb erbatten

foflte. 2>er «ntrag ftiefe auf gewaltigen Siber?

jhmb bon proteftemttfeber Seite, im Parlamente

Wie im Canbe erfebotl wieber ber alte 9hif ,.No

popery!", e« liefen Petitionen gegen bie Vitt

um unb fanben 3 SJiitlionen Unterfebriften ;
bod)

überfianb fie alle 8tnfed>tungen unb ging mit be*

beutenber Majorität im Parlamente bura). SD2it

bem Sabre 1872 borte bie StaatSfircbe in 3r*

tanb auf unb bae Seminar in 3JtapnooÜ) berlor

1869 ben Staat«iufd>uß, wofür cS burd) ein bierr

jebnmat fo große« Äapital entfebäbigt rourbe.

4Hat)0, 9Hcbarb Soutbwelt Vourfe,
feebfier ©raf bon. ÄtS ätteficv Sobn be«

fünften ©rafen bon 2H. am 21. gebruar 1822 in

3>ublin geboren, ftubierte ?orb SRaaS, wie Tl.

bei Sebjeiten be« VaterS ^teg, auf bem Irinitp

(Eottege in Drforb unb trat 1847 in ba« Unter*

bau«, wo er ut ben Äonferbatiben jäblte. Unter

ben briben Verwaltungen be« ©rafen 2>erbp (f. b.)

t»on 1852 unb 1858 war er erfter Sefretar für

3rtanb unb iDtttgtieb be« geheimen Staatsrat«,

unb unter 3>erbpS neuer Äbminifrration t>om 3uti

1866 würbe er erfter Sefretar unb ©ebetmftegel*

bewabret für 3rlanb mit Sife im Äabinette.

Sura? be« ©aler« Xob feit «uguft 1867 @raf
öon äRapo unb irifa)er Peer, niebt aber WliU
glieb be« britifeben Cberbaufe«, bebielt er unter

Si«raeli« (f. b.) Verwaltung feine bi«berigen
«mter, bi« it>in Virtoria im «uguft 1868 an
SteQe ton fawrence ba« ^Dc^ioic^ttgc «mt be«

93i}etontg« unb ©eneralgouoerneui-« bon 3nbten
übertrug. Ät« fola>er bewie« ber ®raf grofee

Umfiept unb Atugbeit, bebeutenbe (Snergie unb
bfliebttreue ©ewiffenbaftigfeit; feine Verwaltung
jcibit vi ben befielt 3nbien«. Vei einem Oefucbe
ber Verbrecberanficbetung ju Vort ©lair auf ben
8tnbamanen'3nfeln traf ibn ber Sola) eine« fa*

natifeben 2)cufetmann« am 8. gebruar 1872. —
1876 würbe Tl. ein Stanbbtlb in 2>ublm er*

riebtet. Sein Jeben beftbrieb Runter (Bonbon
1875, 2 ©anbe).

9R«|«riH(?ra)arini), ©iutio. Hm 14.3uti
1602 einer mäßig begüterten bürgerten ftet-

lianifiben Familie entstammt, fhibierte Tl. in 9Iom
unb Slcata ^biicfcr bie, ^beotogie unb tanonifebe«

9tea)t, würbe 1622 in ftom Tcttor ber dteebte unb
wie« bie ftufforberung ber 3e|uiten pon fta), in

ibren Orben ju treten. 1624 btente er al« Äapitän
bei ben babfkieben ^rupben im Veltlin, unb im
SWantuanifcben Srbfolgetriege jeiebnete er fub, bem
9cuntiu« Vanciroto beigegeben, at« fcblauer Diplo-

mat au«; er war ber etgentlid>e Vermittler be«

grieben« toon (£b«a«co (f. b.), Kpril 1631. »iebe*

tteu war auf ibn aufmerffam geworben, jumal er

trofc feiner fpanifa^en Untertbanfcbaft grantreieb«

3ntereffen bor allem ju förbern beftrebt war, unb
embfabi ibn warm in 9(om. Tl. jog ba« geifl=

liebe Äleib an, würbe, obne je bie ffieibai ju er-

bauen, SRonfignore, Som^err ju St 3obann im
Lateran, 1632 Vijelegat in Kbignon unb 1634
aufeerorbentlicber Äuntiu« am franjöfifcben ^tofe.

$ier arbeitete er fo offen im franjoftfeben 3ntereffe,

baß ibn ber Vapü auf Spanien« Älage bin am
17. 3anuar 1636 beimrief unb wieber auf ben

Voften in «bignon fanbte. Von «itbelieu ge«

Wonnen, berließ Tl. 1639 ben päpfilicben Stenft

unb lebte bon Äprit b. 3. an, al« garnjofe na*
turaltfiert, obne offijielle Stellung am franjöftfcben

.v>ofe. 9ria)elieu fa>enfte :bnt fein gan)e« Ver*
trauen, er erfefete bei bem großen tfenfer grant*
reia>8 ben jüngft berfiorbenen Verc 3ofepb (f. b.).

8tl« außerorbentlicber ©efanbter ging er im Sep-
tember 1640 nad) (Sbamberp, um in ber ber;c

;v
lid>en gamilie bon Sabopcn ben grieben bei vi

ftelten, bie SRegentin Sbnfrine mit ben Vrinjen

audjufobnen, unb e« gelang u)m, ben 9tbfcl)tuß

be« Vürgertriegc« anjubabnen. 9McbeIieu waubte
ibm bie %btei CurScamp ju unb berfebaffte ibm
am 16. 3)e}ember 1641 ben ftarbinal«but; al«

Tl. 1642 ben §of auf ber »eife in Sübfranfreicb

begleitete, fe^te ibm ?ubwig XIII. am 26. gebrnar
ben #ut in Valence auf. Tl. wobnte ber Xil*

tierung oon dtiebetieu« Xeftaracnt bei, untetftübte

ü)n gegen bie Verfcbworung bon (£inq : ättar«

(f. b.) unb erlangte bom ^erjog^e bon VouiQon
bie Abtretung Seban« an ben Äönig. Sterbenb
empfahl 9iicbelteu le^terem ben Äarbinal Tl. al«

feinen 9cacbfolger, ba fein ^wot« berart be?

fäbigt fei, ibn ju erfe^en. 3n ber Xfyat war Tl.

ber boQenbete Vertreter ber geiftreieben unb ge»

wiffentofen StaaWraifon
;
genau wog er alle« ab,

fta) nie überftürjenb, niebt* überließ er bem 3U:

faUe; feine iKenftbenfenntni« war eine unfebäb-
bare Verbünbete feiner £batfraft; entbebrte er ber

feböpferifeben 3been 9tia)elieu«, bie er jur

fa>nur feiner Volitif nabm, fo war er gewanbter
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unb lifHger als baS größere ©orbilb; oon gren=

jenlofem CgoiSmuS unb I riebe nach ©eftb. unb
SJiacbt befeelt, oergaß er boa> barüber nie baS

3ntereffe bet Staate»; wenn er fich auefa manch«
mal oor bem 3tt>an

fl
e bcr ©eri)ältniffe beugte,

fo erfpäbte er bereite ben SJtoment, ba er mieber

ihrer $err werben unb fte na* feinem Sitten

teufen tonnte. Stocb am 4. 2>qcmbcr 1G42 rief

Pubmig XIII. 3». in feinen Staatsrat SJt. über*

nabm mit bem ooflen ©ewußtfein ber ungeheuren

©crantwortung bie Sticfcnarbeit einer ganj (Suropa

umfaffenben unb beeinfluffenben Politif. Cr er»

Sfnete ben jabllofen oon Stichelien 3öfücrgeftoßenen

e SluSficbt auf milbere .Heiter., gab managen
©roßen bie greibeit unb näherte ftch brimlicb ber

&5nigin, bie ber tränte üDtonarcb auf feinen Stat

jur Stegen tin ernannte; er trat in ben ibr beige-

gebenen SiegcntfcbaftSrat , oerfprad) aber Änna,
nach beS Äonig« Sob motte er ibr jur Crlangung
ber unumfebranften Sfcgentfcbaft berbelfen. Äaum
mar Äuua Stegentin, fo ernannte fie jum aQge-

meiuen Crftaunen am 18. S3tai 1643 ben .Hart mal

jum erften SDtinifler. SJt. erfd)ien als bie PiebenS*

toürbigteit felbft, fpracb fo uneigennützig, »ie man
es bei $ofe nicht gewohnt mar, mar gegen jeber*

mann gefällig unb freigiebig, arbeitete raftloft

unb gewann nicht nur einen bominiereuben Cin=

fluß auf Vlnua, beren $»erj er rafd) eroberte, \on~

bern . oerföbnte felbft bie prinjen unb großen

Herren, „bie 3mportantS", mit feiner Äbminifrras

tion. SJt. triumphierte im Äriegc über bie $ab9=
burger, ber Sieg oon Siocrot febwettte bie ©ruft

ber gran3ofen, bte ^Dichter oerberrlicbten bie neue

Stegijrung, Corneille fd)uf feine SJteiflerwerfe. 3)ie

3mportantS aber mißgönnten batb 3)1. bie \vt:-

febaft unb machten unter bem $erjoge oon ©eau*
fort, einem (Sntel ^einricbS IV., gegen ihn bie

©erfebwörung oon 1643, bie er rata? befiegte.

Cr jerfprengte bie 3mportantS, nabm nur 2ln=

länger in« SJtinifierium unb befaß nod) mebr
SJtadjt als Sticbelieu. aWit Änna (ebte er im
Palai3=Siot>al im intimften ©erbältniffe , ja man
fpracb oon einer geheimen Che.

SD?, baebte nicht baran, einen von SticbelieuS

großen planen aufjugeben, unb führte, oom
Äriege wenig oerftebenb, ihn ohne genügenben

Crfolg weiter. Catalonien ging oerloren, Neapel
tarn wieber unter Spaniens Xorannei. $abei
Wucbg ber ©teuerbruef ins Unerträgliche, unb
StitnaS Liberalität leerte ben ©djafc; ein popu=
lärer ©Mberftanb fammette ftd) gegen SM. an, baS
Parifer Parlament Wiberfefcte ftd) ebenfalls unb
ließ fieb bureb baS gewaltfame Cmfcbreitcn SDt.S

nicf>t abfebreefen. $icfer fpielte jetjt nicht mehr
ben c^ütetiottett unb Uneigennützigen; er fiieß bie

©roßen oor ben Äopf, bereicherte fid> nad> beften

Äräftcn unb braute feine Peilte ju Slang, «mt
unb ©elb. ÜDaS werjich man ihm um fo roeniger,

al« er ein grember mar. Oelang cS aua> k
JW.,

ben fo üorteilhaften SBeflfalifchen grieben ton
1648 ju fä)tießen, fo mürbe hingegen fein äampf
mit ben Parlamenten immer erbitterter. CS tarn

gu einem «ufftanbe in ^ariS, Parlament unb
S3olt flanben jufammen gegen Slnna unb sDt., unb
ber ©ürgerfrieg ber gr<mbe begann;

f. bierüber

„gronbeurS". mt bem ^ofe flüchtete SW. in ber

stacht jum 6. 3anuar 1649 nad) £t. (9emtain<

en»?aüc, baS Parlament ächtete ihn am 8. 3a»
nuar als Störer ber öffentlichen Stube, geinb beS

JtönigS unb beS Staates, unb befahl ihm, grant»

reich in acht lagen ju räumen; eS ertlärte feine

öüter für fonfiSjiert u.
f.

ro. 9Ä. rechtfertigte

fich gemanbt am 23. 3anuar in einem offenen

©riefe unb toarf auf baS Parlament ben ©er«

bad)t beS PanbcSoenatS , roäbrenb sahllofe Cpi*

gramme auf ihn unb Änna turfierten (SDiajari*

naben). 2)er Ätieg entbrannte nach bem grieben

oon Stueil mit boppeltcm geuer; Sonbe brohte

9t. felbft \n befiegen; biefer aber jog baS ^>aupt

ber alten gronbe, ben d)aratterlofen Oonbi, unb
Orleans ju ftch h<tüber unb ließ <5onbe\ Conti

unb Pongueoitte einfertern, ihre ©ebiete befeljen.

9itun fielen bie Spanier in bie ©tearbie ein, in

©uoenne unb $oitou erhob fich ber Änhang
Conbe'S ; <Dt. tourbe beiber ©emegungen ©ceifter unb
magte eS, (Sonbi feine ©erfprechungen nicht ju

halten; ba aber bereinigten fich bie alte unb bie

neue gronbe gegen ihn, 9H. mich bem ©türme, Oer»

ließ ^JanS, fünbete felbft ben brei ^Jrinjen (f.
oben)

im $aore an, fte feien frei, unb ließ ftch ntit

Wichten unb Steffen am 6. «pril 1651 im furtölnU

fchen ©chloffe ju ©rühl nieber. £aS Parlament
oerbot ihm, unter irgenbeinem ©orwanbe je nad)

ftranfreieb jurüetjufehren ; baS SDtinifterium mußte
abtreten. SDamit jebod) tehrte (eine Stühe ein ; bei

$ofe hörten bie Sntriguen, in fytriB bie ©emc=^

gungen nicht auf; oon ©rühl auS lenfte Tl. bie

politif «nnaS
; biefc billigte fcheinbar bie Schritte

beS Parlaments, baS 2)t. zahlreicher ©itlfürafte sieb,

leitete aber ihren ©ohn Pubmig XIV. an, fytixiu

lieh SW. 3ur Stücffehr gu beflimmen. DaS ^ßarla*

ment fe^te auf 3JI.S Äopf ben ^ßreiS oon 50/ 00
£batem, ber aus bem Srlöfe feiner toftbaren

©tbliothet ju jahlen fein follte; er aber marb auS

eigenen SWitteln 6000 SJtann, nad) $W über-

ftebclnb, unb mährenb Conbe ben ©ürgertrieg oon
neuem entfachte , ftteß 95t., unbefümmert um all«

©erfügungeu beS Parlaments, am 29. 3anuar

1

1652 in poitierS ju Pubmig XIV., ber ihm ent*

gegen reifte. 3>aS Parlament magte nichts gegen

ihn ; er ftettte Conbc" ben gemalrigen lurenne

!
entgegen , eS mürbe mit mechfelnbem Crfolgc ge*

tämpft, aber nach ben furchtbaren Äämpfcn in

Paris unb bem «uftreten beS ©egcnparlamentS

oon pontoife jog ftaj SK. am 19. «uguft UJ52

oom ^ofe jttrüct. ©om ÄSnigc 3unt „ermähltm

©ifchofe oon 2Jlefc" beförbert, nahm er in ©ouitton

feinen ©i^i. Cr erwartete baS Cnbe ber Parifer

©chrccfenSherrfcbaft, hörte mit ©efTiebigung oon

PutmigS Cinjug in pariS, unb batb brängten

biefer unb Änua ibn
,

jurüetjufchren. Cr aber

; rüftetc in ber Champagne ein £>eer, regierte burd>

feine Peute in Paris, [tritt mit lurenne gegen

\

Cont : . bänbigte bie gronbe oöttig unb 30g als

Jriumphator unter grenjenlofem 3ubel ntit Pubs

mig am 3. gebruar 1653 in Paris ein. ©eine

Udmacbt erfa)icn unbeftritten, Ktttta fab nur buraj

feine «ugen, Pubmig ließ ihn gemähren unb oer=

ehrte ihn mie feinen ©atcr; trofe aller ©t=

günftigung feiner gamilie ftettte 2)t. baS @taatS=

intcreffe 3U $0$ , um nicht feine Stiebten (f.

„SRanrini") com $erjen beS ÄSnigS 3U reißen; er



ocTiCDantf 'PI" , nautcem Iittt «Spanien Der Tfvlt'-

nätfepe griebe (f. b.) 1659 gdcbloffen morben,

bic $anb ber 3nfanrin SRaria Iperefia (f. b.).

3n (Ingtanb geroarm er fid) rinnt Gitterten an
viuontircH

; f. Sri biefmt; über bie Stiftung ber

Stbrinifcpen »aianj : f. „3opann ©$iltt>P oon
SRatna". «onbe" fobnte ftcfc mit Submig unb SR.

au«, e« berriitte Stabe im inneren, unb granf«
reieps Stellung na* äugen mar gtänjenber all

fdbft unter ÜRidjdieu; fein Sinflufe gebot in

$oÜanb unb Scbmeben. ©on SR.« BJtQeu allein

ping ade? in granfrridj ab. Xafl mlbrigüe au
SR. mar bic $abfud)t ; feine japlreicpeu Erntet, bie

©ouoernement« t>on Slfan, i'a StocbeHe, ©rouage,

©reifadj unb ©bilipp«burg , bie ©nfünfte jmeicr

^erjogtümer, oierjtg Äbtrien unb oieler ©raf*
febaften marfen ibm nod) trifft genug ab; er be*

fiabi fortgtfept ben Staatefcbab. unb panbdte mit
Ämtern; bafl Malaie «arbinal überbot an ©lanj
mrit bie foniglicpe Stefibenj. SRan fc^ä^te SR.«

©efamroermSgen auf 40—50 2SiO. SMore«. 3>ie

erften gamilicn oerfdjmagerten fta) mit ü)m
(f.

„SRanrini").

a/t. iterte ote jrunne , uen au» otauen Joinitict

unb Äomöbiantett fornmen, fammrite eine foftbarc

©ibliotbd unb binterlirfe fte bem oon ibm ge»

frtftcten ÄoHege ber ©ier Stationen, in bem fccpjig

finber au« ben oon SR. erworbenen ©rooinjen
«rtoi«, Stauffillon, Clfafe, ©ignerol umfonft er*

mgen merben fodten. SR. b<it fid) nur toenig

mit ber inneren ©crmaltung bdepäfrigt, gouewet

(f. b.), trobbem er feine ©crfebleuberungen tonnte,

bie ginanjen prei«gegeben, «rJerbau, $anbel, 3n=
bufirie lagen Iaptti, ben Äolonieen mürbe geringe

Hufmerffamfeit gemibmet Sterbenb fünfte SR.

bem Äonige fein ganjc« ©ermiJgen; biefer feblug

e« au«, erbielt bie fdjenften ©tamanten unb ©c=
malbe unb eignete fid), mie rt Reifet, einige

SRilltonen ju. SR. pinterliefe fein Vermögen
feinen Steffen unb Stiebten SRanrini unb SRarti*

nojji, ben Xitel eine« $erjog« oon SRajarin bem
©emable feiner Stiebte $ortenfe (f. „SRandm"),
fefjte Summen für ©elebrte, Älöfter unb $ofpU
tfiler au« unb flarb mit bem fioljen ©emufetfein,

granfrria) jmri unflerMitbe 18<$ter, bie ^rieben«*

fiblüffe »on 1648 unb 1659, ju bjntetlaffen. am
9. SRarj 1661 in Uinccnne«; er $atte mie Siicpo

lieu acbtjebn 3abre regiert. Sein ©rab fanb er

in ber ÄapeHe be« Äoüeg« ber 8ier Stationen in

^Jari«, in ber großen Steoolution aber marf man
ben Staub be« ©emaltigen in bie öffentliche

©rube. ©on ben gegen ibn geffbl'uberten Maza-
rinade« öublijierte SRoreau fünf ©anbe (©ari«

1853).

©gl. ©ajin, Hiatoire de France soua
Louis XIII. et »ous le ministere du cardinal
Mazarin, 2. «ufl. , ©ari« 1846 , 4 ©be.;

©a i 11 a r b i n, Histoire du regne de Louis XIV.,
©ari« 1874 bi« 1876, 6 ©be

; <£$eruel,
Histoire de France pendant ia minorite' de
Louis XIV., ©ari« 1879, 2 ©bt; 3)erfelbe,
Histoire de France soua le ministere de
Mazarin (1651 bi« 1661), 3 ©be., ©ari« 1882.

SttajrHIH!, 3man Stefanomitfcp, Äofafen«
betman. nm ba« 3abr 1644 ju SJcajepintji im
jeftigen ©ouoemement Äiem geboren, marb, aW

©age be« jWnig« toon ©olen, oou einem (Jod*

mann, mit beffen grau er etn £iebe«ocrWiItrti*

angefnüpft batte. naeft, nad)bera er mit Hwr
betrieben unb in ein geberbett getand>t mar,

auf ein roiltc« ©ferb gebunben, mdd>e« ipn auf

fein ®nt trug, oon mo er 1663 ju ben Äofafen

ging. Jtlua. tapfer unb gemiffenlo« fmmang et

ftd) 1687 ni bereu German auf, unterftii^te bic

Staffen in ü)ren Äaraffen gegen Xataren unb
Xürfen unb ftanb bei ©etrr bem ©roßen in

beben ©naben unb Snfeben. Xa geigte ber Star«

bifepe Ärteg ibm bie SRdgIid)frit burd> ben Kit*

feplufe an Scbmeben noep gTÖfeere ©ortdle ]n
eriangen, al« be« 3aren greunbfepaft ibm bot;

1708 feptofe er mit «arl XII. ein fSrmlid)««

©ünbni«. Sein «bfatt mad>te auf ben 3«
tiden (Sinbrutf; et ttefe SR. im ©ilbni« bäns«.
Scad) ber Scplacpt Pon ©ottama ging biefer mit
bem Scpmcbcnfentar nadj ©enber. Sl« letzterer

in Unter^anMnngen mit ber ©forte eintrat, mufete

SR. fürtpten, berfdben au«gelidert jn merben, et

jog e« baber bor, ftep gu oergiftot, nnb ftart gu

©enber am 22. September 1709.

Wmini, ©tufeppe. «m 12. 3um 1805
in ©enua geboren, mo fein ©ater ©rofeffor an
ber $ocbfc$ufe mar, jeigte SR. ftüpe od fepmaeb»

Itcber ©efunbbeit bc«>«>"agenbe geifrige gabig«

reiten, oeruet friibc ba« Stubium ber Änatomie,

fhibierte 3ura nnb nabm 1826 feine ©rabe; ba»
neben trieb er Spraepen unb ^itteratur. SR.

mnrbe Hbootat in ©enua, fanb aber menig ©e»
febmad an bem troefenen Xctau ber ©rari«, joa

litterarifebe ©efebäftigung Por, fdjrieb Sffap« unb
©riträge unb grünbete, ooll (Jrbirterung über bie

SRi&mirtfcbaft in Italien, ben „Indicatore G«-
noTese". ©alb mürbe bider unterbrüdt; S».

grünbete, nad) ^iPorno überftebdnb, ben „Indi-

catore LiTornese", unb audj bider mürbe 1H29
oerboten. (Er trat in ben ©ebdmbunb ber liat*

bouari, errang bin rafd) eine angefebene Stellung,

mar aber unjufrieben mit ber Organifatton unb
fann auf ©erbefferungen , al« er 1830 ben pie»

monteftfe^en ©ebörben Perraten unb in ber gefhmg
SaPona eingeferlert mürbe. Stad) mebrernt SRo*
naten freigegeben, oeritefc et liebet ba« ?anb,

al« ftd) ben ibm jugemutden (Sinfebrelnrnngen

feiner greitjeit ju unterjietyen. unb liefe fteb 1831
in SRarfeille nieber. ^ier fammdten ftd> aaet»

Id gtüeptlinge unb Unjufriebene um ibn, ber

für Statten« Sin^eit unb greibeit glübte. tfcr

feprieb (Sube 1831 einen merfmürbigen ©rid an
Äarl «Ibert (f. b.), ben neuen ÄSnig oon Sat*
binien, in bem er ibn aufforberte, im beoorftepen*

ben Äampfe für 3talien« Unabbängigfeit an bie

Sph>e ju treten, bielt aber menig oon ber S3tr»

fnng; er liefe ben ©rid in SRarfeille publijtereji

unb beimttd) über gang 3talien oerbrriten, ma*
grofee Senfation Perurfad>te unb bie farbinifdbe

Sregierung berart ©erlebte, bafe fte SR.« fofortige

©erbaftung unb (Sinferterung für ben gafl »er»

fügte, bafe er bie ©renje überfebritte. SR. grün*
bete tn SRarfeille ben ©unb ber glüa>tlinge ,,L»
giovine Italia

M unb i$r Journal, mdd)e« eint

gednigte Stepublif 3talien Perlangte ; für grribeit

nnb ©Iciebbrit foOte bureb bic ©reffe uub auf
ceiii xuege oer vencDroornng gemtrrt mercen.
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3)aS Journal würbe "über bie ötenje gefchafft,

unb balb bilbeten fid> Kongregationen in (ienua

u. a. ©täbten. Äuf Serlangen ber farbiuifcben

Regierung im «uguft 1832 au« ÜDtarfeille oer*

roiefen, trieb ftcb SR. eine ätit lang umher, um
fa)lic&licb in bie ©chweij ju get)en, wo er lebig*

lia) auf tBerfcbrooruugeii fantt. 1833 fa)eiterten

eine oon ihm angeregte Rebeltton im farbtfa)en

#eere unb eine Sewegung in @enua; oon
iSenf au«, wo fein Journal „L'Europe centrale'

1

feit 1833 erfcbien, organifterte er ben „©aoooer*

gug* oom gebruar 1834 unter SRitwirfung fiüA-

tiger Solen unb granjofen wie »erfübrter Sie*

ntontefen; er wollte eine gtofje republitanifcbe

<Srbebung in ©aoopen hervorrufen, filterte fei*

nea beuten bie 2Ronara>ie als in ooflem Äufruht
gegen bie Xorannei Karl Ulberts unb pofaunte,

mit Raraorino unb feinen $aufen bie (Brenje

überfd)reitenb, bie einheitliche Republit ton ben

8(pen»biS jum ftaro oon Reggio auS; boch blieb

bie Scüolferung bem Könige treu, bie Sanben
würben jerfprengt, SR. entflob. ör tobte mcbr

bemt je gegen ben föniglichen SerrätCT unb Xo*
rannen unb regte managen an, ibtt meuchlings

ja toten; fein ipab tonnte feine (&renken. 3n
„La giovine Europa" fucbtc er nun ganj <5n*

ropa .5um Sturze ber beftebenben Orbnung }n

vereinigen, unb aus feinem Slfale in ©renchen

(Kanton ©olotburn) gab er „La jeune StüW
rjerauS, welches Statt einen alpinen Snnb an*

firebte unb Karl SRathp, ben fpäteTen babifchen

SRinifter, mm SRitarbeiter jählte, nctcr> einem

3ahre aber fixiert »erben mußte. 3n ©arbinien

in contumaciam jum lobe oerurteilt, mürbe

9R. auf autroartige $inwirtung bin 1836 auS
ber ©chwetj toerwiefen unb ging im 3anuar 1837
itacb Vonbon. $ier mufjte er mit ber Rot
fämpfen, fchrieb in Reouen unb lonfpirierte ohne
Unterlaß; 1839 trat er in Sejiebungen |u ben

»eoolunonStomiteeS in Diaita unb SariS, 1840
grünbete er eine ©d)ule für italienifdje $anb*
werter, 1840-1843 rebigierte ct bie 3eitfd)rift

„UApostolato populäre", barm ben „Edaca-
tore

u
, unb forrefponbterte tut unterbrochen mit ben

italieuifd)en Unjufriebencn. Xit britifche Regte-

rung überwachte jeboch feinen Sriefwedjfel unb
tonnte bie italienifchen Regierungen oon manchen

fetner Släne unterrichten, j. S. 1844 bie neapo*

litauifdjf oon bem Komplotte Sanbtera (f. Rareres
bei „©raham, ©ir 3amcS Robert ©eorge").

91» vpiu« IX. fein Sontifilat mit Reformen
begann, forberte ihn SR. in einem Sriefe oom
8. (September 1847 auf, ber Schöpfer oon 3ta*

tienS Stnbeit ju werben unb (Suropa religiös

unb podtifch neubilben ju belrcu, SiuS antwor*

tete bura) bie Stüotution oom 17. 3>ejember Oer«

»abrenb. «IS in SRaitanb ber »uföanb auS*

brach, ging SR. im SRärj 1848 hin» grünbete bie

3cirung „L'ltalia del popolo" unb ben poli*

titiben Klub „Circolo nationale" unb arbeitete

bort wie in ganj 3talien für bie Verbreitung

republifanifchcr 3been, ehielte aber nur geringen

Erfolg. Salb brängten ihn bie ©emäftigten in

ben $intergrunb, er fod)t eine 3eit lang in @a*
ribalbt« gebaren unb ging wieber nach ÜJcailanb,

als bie ©arben, feine Xobfetnbe, bie ©tobt räum*

ten. (8r ergriff bie Dittatur, fachte bie

erhebung ber italienifchen Republit }u erreichen,

fcheiterte aber unb bie öfterreirbifeben Siege trieben

ihn auf ©eproetjer ©ebict nach Lugano. Ohne
Saufe intrtguierte unb wühlte er gegen Kart
Ulbert unb bte anberen dürften 3taltenS. VIS
ber v^iüncetaM oon toSfana im Februar 1849
entfloh, foHte SR. in bie proötfortfche Regierung

treten, ging aber infolge ber Sewegung in Rom
bahin, trat in bie Costituente unb übernahm
am 30. SRärj mit Srmeuuri unb ©äfft bie

tatur ber römifchen Republit. 2)ieS Zriunroirat,

beffen ©eele m. war, tbat fein 9RöglicbfteS, bie

Republit m organifieren unb Rom jur Sertei*

bigung gegen bie granjofen jn rüfren, boa) tonnte

eS uidjt oon 2>auer unb Srfolg fein, Rom fid

am '2. 3uli, unb SR. ging über bie ©chweii nach

Sonbon. K>\a grünbete er mit Koffuth, cebru«

Roüin unb Rüge baS „Comitato Europeo",
beffen 3iei war, ganj (Suropa jn republitanifteren,

fonfpirierte fortgefe^t unb betrieb jur Serwirt*

lia>ttttg feiner $tane „bie SRajjinifche Äutcibe"

bei ben Rabifaten afler Staaten, ©eit 1850
$raftbent beS nationalen italienifchen Komitees,

erlieg er in beffen Ramen mit fünf <&enoffen am
21. Roocmber b. 3. ein Schreiben an bie fron«

^öftfthe Rationaloerfammtung , worin gegen bie

Sefeitigung ber römifa)en Republit protestiert unb
an jene bie Sufforberung gebellt würbe, bie Ma=
liener bura) baS aUgemeine Stimmrecht wegen
ber Republit ja befragen. 3tie VuffranbSoerfucbe

in SRantna 1862, SRaitanb am n. Februar 1853
unb ®enua oom 29. bis 30. 3uni 1857 waren
in erfter i'ittie SR.S ffiert; bei Ic Stevern felbft ju«

gegen, rettete er Tut nur mit SRühe bunt bie

©chwei] nach Bonbon unb würbe abermals ba*

heim in contumaciam jum Xobe oer urteilt.

(Snbe 1858 grfinbete er in ?onbon baS SBochew»

blatt „Pensiero ed Aaione", beflänbig rief er

barm nach fttrion; aua) forberte er Sittor (imas

nitei n. in einem Sriefe auf, bie itatienifct>e (Sin*

beit berbeijuführen , unb berbtef; ihm repnblita*

nifa)e $ilfe. Seibenfchaftlich ertlarte er fid) 1859
gegen baS SünbniS beS Königs mit Rapoteon
III., w&hrenb et OaribalbiS firpebition nad)

©ijilien unterfhl^te unb m (SaoourS Serjweif*

tung (Saribalbi fortgefe^t anfeuerte, auch Rom
unb Senetten >u uberfallen unb |u befreien.

Räch @aribalbiS Seftegung bei SfSpromonte im
Xugufi 1862 ertlarte SR. in einem fulminanten

SRanifefre ben Saft feiner Sartei mit ber SRonara)ie

auf ewig jerriffen unb fprad) feitbem noa) repu>

btitanifcher. „Xie SRonarchte wirb mia) niemals

ju ihren 2>tenern ober Anhängern jählen", fagte

er. 1865 oon SRefftna ins ffarfament gewählt,

nahm er nie feinen ©ife ein, ba er ben (Sib an
ben SRonarchen nicht fa)wören tonnte, unb bie

Kammer taffterte 1866 bie ©abt; er ffinmtn
lehnte 1866 bie ihm angebotene Sfmncfhe ab, ba
er leine Serjcihung bafür wolle , 3talien bor
allen irbtfd>en 2)ingen geliebt ju haben. 1868
ging er nach Lugano, oon wo ihn bie ©ehweijer

Regierung im SRat 186» wegen Unterftü^ung

©aribalbtS auswies, oerbrachte einige SRonate in

(Snglanb unb erfrhien im «uauft 1870 oor Sa*
lermo, würbe aoer auf cem luceere oerpaftet uno
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in Oaeta gmri SRonate ringefpertt. VI m 15. DU
tober freigegeben, ba bie »on SÄ. befürchtete (St*

bebung unterblieb, »erlebte er bie folgenbe 3eit

in Jonton unb Lugano. Cffen tabelte er c«,

bo& ©aribalbi mit ben ftranjofen 187U— 1871

gegen Xeutfcblanb fatntjfte , betn -1K. fict« bolb

»ar, unb binbette ©iftor (Smanuel burd) 3ln*

brobung einer SÄebolution an ber Jetlnabme am
,

Äriege auf Napoleon» ©eite; et mißbilligte bie

$atifet Commune unb bie >5apftli*e Unfeblbarteit.

Seit 1871 lieg er inftom „ La Koma del popolo 44

,

erfdjeinen, iuelct>ee ©latt bie (Srjcffe ber fojialifH*

feben gartet oerurtetltc. 2H. fdjrieb febr toiel, unb

fein ©til toat meifierhaft. (5t fdjricb unb banbelte

au« heiliger Übetjeugung, ibr brachte et leben««

lang bie toftbarften Cpfer, niemanb tonnte felbft*

lofer al« SR. fein. «Rad? SHfa übetgeftcbelt, floth

et b.iet am 10. ilRarj 1872; bie treffe Italien«

t>ctt>crtlict>te ibu, grofee Jrauerfefk fanben in SRom
unb anberen Crten ftatt, unb in Qcnua mürbe
et frierlicbft in müttetlicbet (Stbe befiattet. (Sin*

mütig fptad) am 11. SRarj bie jrorite Cammer
ibi ©cbauern über feinen 2ob au«, ber ©räfibent

pric« iht als ein dufter ber ©elbftoerleugnung

unb einen, ber fein i*eben in ben 2ücnft ber

AvaS.-tt Stalten« gefieflt habe. Eenhnäler -J.K (?

fielen in 9?eto*?)orf unb ©ueno« * Mure«. ©on
1861—1880 erfd>ieu eine Hu«roahl feinet 9t«
beiten al« ,,Scritti editi ed inediti
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in SRaitanb

(jebn ©änbe).

Sgl. „Life and writings of Joseph Mazzini",

6 ©be., £onbon 1864— 1870; ©tmoni, His-

toire des conspirations mazziniennes, ©ari«

1870; «Warbt, Giuseppe Mazzini, la vita, gli

scritti e le dottrine, SRailanb 1872; SRr«. <S.

8. ©enturi, Joseph Mazzini, a memoir, Jon«

bon 1875; „The Encyclopaedia Britannica, 9.

In«., ©b. XV, (Sbinburgt) 1883.

"Uirrf Ictibiiin, neue ©efcbic&te »on. 2)a«

obotrittfdje $au« SR. ift eine« ber älteften £cutfcb>

lanb«. 3bm entflammten bie ©rüber, $erjog

Äbolf griebrieb I., ber ©egrünber ber Jinie

ju ©et) »er in, unb $crjog 3oc)ann Älbrecbt
IL, bet ©egrünber ber l'inie ju Öüftro». ©ei
ber Teilung erhielt jeber 1611 neunzehn Krater;

ungeteilt unb gemeinfam blieben bie i'anbfcbaft,

bie fcanfefitäbte ©3i«mat unb JRoftod, Unioerfität,

Äonfiftorium, ^>ofgetid>t unb Regalien. 3Me §er*

joge nahmen am Srcijjigjäbrigen Äriege teil,

»urben nebft it)rtn fanben oon ben faiferlicben

unb liguiftifcben Gruppen fyaxt bchanbelt unb
»erlorcn fogat ihre ©ebiete an ffiaflenftrin (f. b.),

bet fte 1627 »ertrieb. 35er ftaifer äebtete fi«,

gab SR. SBaUcnftein am 16. 3uni 1629 formlicfa

ju 1'ehcn, ab« bie ©ebroeben redimierten bie $er*

joge 1631 roieber, unb im ©tager gtieben fobnten

ji* biefe 1635 mit bem Äaifcr au«. 3hre fc'anbe

roaten entfcfclicb ocrroüftet, großenteils menfeben*

leer, bie freien ©auern mußten meift gronbienfte

nehmen. 3m ©Sefifälifchcn grieben oerloren bie

$crjoge 1648 bie ©tabt ffiieraar, bie Erntet $oet
unb SReuflofter an ©chroeben, mürben hingegen

mit ben ©istümern Scbroerin unb {Reideburg unb
ben 3obanniterfomtt)uteien fDfiroro unb 9iemcro»
entfdjäbigt. $n 3obann Sllbredjt« II. Sobn,
$er3og @ufta© Slbolf (feit 1636) erlofcb b'a«

$>au« äR.^üfttoro am 26. Oftobet 1695 im
iDJann«fiamme, unb bet Äaifet liefe ba« ?anb bis

1697 »ettoalten.

3H\t feinen @tanben megen ber 'Steuern in

§aber, führte Äbolf gtiebrid; I. in €tbtoerin bat
©of* unb Üaubgericbt ein. ©ein «Wacbfolger

(Sbriftion fubmig I. (feit 1658) braebte tut*
feine «n^ongliAfrit an l'nbtoig XIV. »iel Clcnb
über 3H.*6cbmerin unb »urbe 1663 in ^ari*
tatb^olif*; 1675— 1679 überf*toemmten 3>äneiir

©tanbenbutget unb 6d)toeben ba« ?anb^ ber

$erjog lebte in ftetem ©treite mit ben ©tänbert

in $ari«, ©aag ober Hamburg unb ftarb finbet»

lo« am 21. 3nni 1692 im ©aag. 3t;m fucce*

biette fein Keffe griebti* ffiil|elm, ttot?bem

be« ©erftorbenen ©ruber Äbolf griebriclb pro«

tefriette, unb bet Äaifer fpracb ibm 1697 aud>

©üftrow ju. ©djtoeben, ©ranbenburg unb ©raun«
fa?roeig*füncburg ergriffen hingegen für Äbolf
griebri* bie SJaffen, unb e« !am jum SeiUing«*
vcrglricbe toon Hamburg am 8. SR ärj 1701 : $riec*

rieb SiMibelm erhielt Qüftrofo, ftbolf griebrid) II.

ba« ftürftentum Wat^eburg nebft 5 m unb ©timtne
auf 9ieieb«s unb Ätei«tagen, bie $ettfcbaft ©tar*
garb, bie Äomttynreien 3Riroro unb 9}emetom trab

I

jabrltd) 9000 Jbaler atj« bem ©oi^enburger
'3oUe. 'Jim bie griebria) Silbelmfcbe finie

I

butfte fanbtage berufen, auf benen aueb bie an*

i

bete ihre ©arben erlebigte; in beiben finien tourbe

bie Primogenitur befidtigt. Äbolf griebrieb II.

. nabm gu ©trelit; ©Job!nung, unb fo entßanben

j

bie no* blübenben i'inien SW. *© * to e r i n unb
iSK.*@treÜ&.

|

3n ©Amerin errichtete griebri* ©il*
'beim roegai ber fanbfteueru einen ©erglrid> mit

\

ben ©tänben, au« bem ft* folebet ©tteit ergab,

bafe bet $ctjog gegen bie 9iittetgütet preufetf*c*

Militär reauirierte. 2!cr Siorbifdje Ätieg, »äbreub

, beffen ©djroebcn, 35änen. 8?uffen unb ©aebfeu in 9W.

bauflen, bro* te ©ebtoerin übet 2 1

/, SRill. Ibaler
i Unfoften, unb nun nabm obenbtein bet neue ©etjog.
ftatl feopolb (feit 1713) an bem äriege gegen

©Atoeben für 8cufslanb unb SDänematf teil, frütjte

ft* in enorme ©cbulben, fanb an ben »ujfen
©riftanb gegen feine ©tänbe, abet f*licf>li* ließ,

bet Äaifet 1719 bie Äricbeerefution übet ibn »et*

bangen unb oon bannoectifeben unb brann«

,

fcbmrigifd)en Gruppen ootlftreden. 2)em ©erjoge

blieb nur bie fteftung 25ömi^, unb al« er fia>

ber laifetlicben Äommifpon in 9iofiod »iberfe^te,

erfolgte 1728 bur* ben 9fricb0bofrat feine Üb*
fet^ung. ©ein ©ruba (£t>riftian JJubwig erhielt

j

bie Slbminiftration, würbe 1732 faiferlicbcr *om*
miffär, unb al« bie prcujjifcbe Snteroention toie

i

bie (Stbebung tc« g!o*lanb« unb ber fleinen

©täbte für ben abgefegten .^erjog erfolglo« ge»

blieben mar, 1747 ©ergog. (St)riftian Vitt-

mig 11. errichtete am 18. üptil 1755 mit Gittere

unb ^anbfebaft ben Koftodct Vanbc«t<etglricb,

motin ber geubali«mu« einen fo oolllemmenen
©ieg über bie fürftlicbe SWacbt enang, bafe bie

golgen no* naebmirfen. (Sin neue« ?anbgrunbgefe&
erging mit genauer $eftfe$ung ber ©teuerer*

t/ebungSvoeife, bie Äammergütcr follten gleich ben

ritterfchaftlidjcn , beren ©efujer 3K.« eigentliche

Herren roaren, gut Xragung ber ©taat«fofitn
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trigejoßfit werben. ^riebria) bei ©ütige (feit

1756) 3«gte fieb lod^renb tc6 Sicbcnjcibrtfltn

Ätiege« ©reufeen feinbliw, wa« fein üanb bur*
Snbafionen büfeen mufjte; er grünbete 1760 bie

$o$e Schute )U ©fifcom, bie 1788 mit ber Uni*

berfität Roftod bereinigt würbe, belferte bie

ginanjtage nnb erlangte 1779 im gruben ju

Xefdjen ba« Privilegium de non appellando,

bem bie Ritterfdiaft lebhaft entgegen trat, ©ein

Reffe griebri* ^ranj.l. (feit 1785) löfte bier

an ©reu&en berbfanbete «rater ein, erhielt 1803
burd? ©ertrag mit ©diweben bie ©tabt 83i«mar,

bie ämter ©oel unb Reuflofter für 1,250,000

Thakr ju $unbertja$rigem ©fanbbefifce, unb ber

Retd>flbebutation8b^aupifdjlufe berfdjaffte i$m fieben

bifajöflirf) lübcdifd>e enllabierte Eörfer gegen eine

fleine Ötnbufje. Über feine bewegte Regierung,

f.
„grtebridj granj I." 3um Örofc&erjoge

am 9. 3uni 1815 aufgeftiegen, bereinbarte er

1817 ein organifdx« ©taatögefefc, we(a)e« über

©treitigfeiten }»ifa)en gütft nnb ©tänben ©es

fhmmungen traf, aber an ber clenben ©erfaffung

nidjt« anberte. Huf bem ©ternberger üanbtage

würbe 1819 bie i'eibeigenfdjaft aufgehoben (alle

Untertfjanen foDten bi« 1824 frei fein) unb bie

ßrrichtuna, einet DberabbeBation«gerid)t« m ©ar*

dum bef$loffen. 3ebc fe^orierte ©auern^ufe

foUte womöglich in ßrbbadjt fommen, unb ber

©auernftanb blieb febv bebrüdt gegenüber ben

Rittergütern. Tic 9(u«manberung nahm in

©cb>erin Wie in ©trelifc bebeutenb ju, bei ber

füfiematifajen Slbfpenung biefer 2anbe fanfen

$anfcel unb (Sewerbe. Unter bem Rumänen @rofj*

bjerjoge ©aul griebrid) (feit 1837) mürben in

3W.*@a>n>erin bie erften ©ifenbafcnen angelegt;

ivm folgte am 7. SWärj 1842 fein jugenbltcbcr

©obn, griebrid? granj II. (f. b.).

3n 3)i.«@treli& mar auf «bolf grieb.
rid> II. (f. oben) 1708 Hbolf griebridj III.

gefolgt, ber Reufirelife} anlegte. Äbolf grieb«
rid) IV. (feit 1752) trat bem Rofioder ?anbe«*

bergleia>e bei (f. oben), unb unter Äarl II.

2ubroig griebria) (feit 1794) blieb auf baue*

rifdje gurfpradje bin fein ?anb 1800 bon ber

franjöftfd)en Derogation berfdjont. «m 18. ge*

bruar 1806 trat ber §erjog bem Rbeinbunbe
bei, bie R&einbunb«3cit loftete bem Janbe 2 M\ü.
analer, fdjon am 25. SKärj 1818 toerliefe ber

^eqog biefen ©unb, unb am 17. 3um 1815

nafcm er naa) bem ©orbilbe be« ©cbweriner Hg*
naten ben Sitel eine« ®rofeb.erjog« an, bem
beutfa)en ©unbe beitretenb. 3m ©atifer grieben

empfing er einen ÜHftrift im ©aarbeoartement

mit 10,000 Seelen, aber fein 9iadjfolger @eorg
(feit 1816) berfaufte biefen 1819 für eine SMiU.

2(>aler an ©reu&en; itym folgte am 6. ©eptem*
ber 1860 fein ©ob>, ber regterenbe ©rofj^erjog

griebrid) ©3ilf?elm.

2>ie ©emegung be« 3a$re« 1848 ergriff tafdj

beibe ^erjogtümer, 3umeifl bie ©täbte; biefe toer*

langten 3eitgemäfje Refonn ber ©erfaffung, ein

SEBablgcfe^ unb Einberufung eine« aufjerorbents

lieben Sanbtag« 3ur ©eratung hierüber. (Sine

au6n>eia)enbe nntmort unb ba« ©erbot, überhaupt

Petitionen an ben @rofjber30g \u ria)ten, ttxan*

Iafete einen offenen ©rief ber ©aiwcriner an gneb«

rid>gran3ll. unb mevrfad)e Unruhen. 3>er ©rofe*
^er30g berief am 18. 2Rär3 einen aufjerorbent^

lidjen ?anbtag, fjob bie 3cnfut auf. »erf|?raa> ara

23. SWärj ©olWoertretung am ©unbrttage, 9tt*

form ber Sanbetoertretung , ©ereinigung«rea>tr

©otWbetoaffnung unb Umgeftaltung ber 3ujti3«

pflege unb eröffnete in ^erfon am 26. Styril ben
aufjerorbent(ia>en i'anbtag in ©d>n>erin. .^ter

mürbe ein auf allgemeinem ffia$lrea)te berab!enbe*

©Jab^lgefetj »ereinbart; bie neue eanbetoertretung

foßte minbeften« biefelben Redete wie biftber

Äitter* unb ?anbfa)aftj>abnt, nur gemä&lte Äe*
präfentanten bürften fünftig bie ©tanbeoeefamm«
lung bilben. 9taa) ©a>lufj biefe« I'anbtag«

(16. SHai) erfolgte am 15. 3uli bie ^ublifation

be« Sablgefe^efl. Sit bemofratifd;e unb fonfti«

tutioneüe ©artei befe&beten fid) ton nun an;
letzterer manbte fta> bie feubale ©artei su unb
gab ihr bnra> ihr flbergemieb^t einen ftreng tonfer«

oatioen (£b^aratter; bie bemofratifd^e hingegen

rubte nia>t, bi« bte bieberigen l'hnifier unb %laU
geber entfernt waren. 2>te toerfaffungoereinbarenbe

©erfammlung bon 103 Sbgeorbneten, überwiegenb

bemotratifd), würbe auf ben 31. 2>e3ember cm be -

rufen unb brannte u. a. 3uftanbe @efe^e jum
©dnifcc ber terfonlid>en greib^eit, bie Vu^ebung
ber politifa>en (Gewalt ber alten ganbftänbe, ben

Übergang ber ©crwaltung ber l'anbe«flöfter an
ben ©taat, bie Äufbebung ber ©rügelftrafe. Äb*
gefeben oon ber Äaiferfrage, ftanben Hd? in ber

beutfdjen grage Regierung unb I'anbtag feinb(id>

gegenüber; wäfyrenb ber Sanbtag allem bie 9tas

ttonaloerfammlung für tombetent eraa)tete, ging

bie Regierung auf eigene gauft oor, fa^tofj, clme

bem ftmbtag SRitteilung baoon m machen, am
11. unb 22. SWai 1849 in ©treli| unb ©a)merfn
äRilitarfonbentionen mit ©reufjett unb fagte fid>

am 11. 2Hai oon ber bi«b^er anerlannten Reicf>«=

üerfaffung lo«, unterfagte Reuwablen 3ur Ratio«

naloerfammlung unb ent30g ben nia)t au«ge«

tretenen deputierten ba« offiuefle SWanbat unb
i^r «mt. Radjbem enblidj eine Übereinftimmung

3Wifdjen ber Äammer unb ben Regierungen erfolgt

war, trat SR. bem 2)reilönig«bünbniffe im Äuguft

bei, unb bie Sammer wäblte debütierte naa>

(Srfurt; ara 3. Äuguft würbe ba« ©taat«grunb=

gefe^ mit bem ©3al)lgefeje für beibe Orofelierjogs

tümer angenommen, tt« gelang ber Äammer,
ftd) mit ber ©a)weriner Regierung am 21. Äus
guft 3U einigen, nadjbem Äbel, Örben, ©oli3ri,

tiTd)lid>e Redete reftituiert, ba« ©eto, bie 3cnfur

u. f.
w. im ©inne ber Äommiffäre georbnet wa«

ren. Äber (Srofeberjog @eorg bon sJ)i.s©treli^

ertlarte bem Janbtage in einer ©otfdjaft bom
11. Sluguft, er fei aufeer ©tanb, bie ©erb^anblun*

gen bebuf« ©ereinbarung einer ©erfaffung mit

ber gegenwärtigen ©erfammlung fortzuführen,

unb löfte fte, wa« er nia>t burfte, am 13. auf.

Unter biefen Umftanben befretierte bie Äammer
ara 19. bie «uf&ebung ber Union beiber Orofj»

f)er30gtümer. griebridj granj fanftionierte am
22. ba« ©taat«grunbgefetj, löfte bie jtammer auf

unb fc^te am 23. Äuguft ba« ©taatflgrunbgefcb

nebft Änlagen in Sl?.<©a>werin in Äraft; 3uglei(p

liefe er ba« ©efefc über bie Aufhebung ber lanb»

ftänbifdjen ©erfaffung unb bie ©crorbnung über
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Ott i.Tgani|urton oer ooenten (ÄtaatsjoeoorDen

publirteren. ©om 5. bt« 10. Oftober gingen bie

^TOteftc ber $rhtjen oon 3)t. iinb be« ®rofc
berjog« Öeorg gegen bte »eebttgültigfett ber

neuen ©erfaffuug ein; 3eftübt auf ben 1442

m>ifd)en SR. unb ©ranbenburg vereinbarten Suc*

crfftonftDertrag protestierte aud) ber ftönig oon
$reufjen am 22. Wooember, ebenfo in febr bef--

tiger ©eife bte »itterfebaft, ftd> an Stretib an»

lebnenb. Da« fonfhtutionelle 2Rtmfrerium £ub;ow

wie« bie Hnfprücbe ber Sttttoüfra't, ben 9ted}t«*

weg eingefrblagen ju feben, unb ibie anbeten ©e*

fcplüffe wegen 3ttegalttät be« Stitterfonoent« felbft

jntfld unb lo&e am 20. Dejember ben engeren

ritterfd)aftlid)en ftu«fdmn auf.

Die »itterfepaft erwirrte unterbeffen bei ben

{Regierungen in SBien unb ©erlin abmabnenbc
«Roten an ta* äRtnifterium unb macfctc, wit
©treiin au« unteiftiiut. ©orfteflungen bei ber

©unbe«jentralfommiffion, worauf biefeam 11. 3a*
nnar 1860 oon fernerem öorfepreiten auf bem
©oben ber neuen ©erfaffung abmahnte. Da
griebrid) granj ipre Hbmabnungen nidbt abwie«,

trat bat SXiniflerium 2äi}Oto am 29. SHärj ab,

ber ?anbtag mürbe am 4. Äpril oertagt, unb
0. ©ülow« 2Rrnifreriura begann am 12. ÄpriL Sin
Sd}ieb«gericbt wegen ber 9led)t«befiänbtgteit ber

©erfaifung oerwarf biefe am 11. September, er*

Karte ba« ®efeb über bie aufbebung ber lanb*

ftanbiftben ©erfaffung für nid)tig unb forberte

oom ©rofjberjoge griebrid) granj, er müffe jum
fcerbft einen Sanbtag nad) bem <5rboergteid)e oon
i too uernien, oer ot» rar t&tunoe ftunbamentau
gefe$ blieb; fomit würbe bie Union beiber Qrofj*

berjogtumer wieber bergefteat. Der ©ro&berjog
erfannte bie Senten§ an. Der engere $lu«fcbufj

oon Sitters unb üanbftpaft trat in SRoftod am
28. September rafanraten, fo febr aud) bie nad)

bem StaatSgrunbgcfebe oom 3. «uguft 1849 ge*

wäblten ?anbtag«abgeorbneten unb ftäbhfdjen

«uflf(pfiffe protegierten; am 9. Oftober würben
oit oeuueucn VäJruncrea)iC yur iüc. aiiiyCDpofit,

am 27. 3anuar 1851 ade öerfammlungen polt«

tifepen 3we(fS oerboten. 2Jcittlerweite war 2R*
Strelib im SKarj, äR.*Scbmerm im Wooember
1850 oom Dreifonig«bünbniffe au«gefd)ieben.

«uf bem allgemeinen ?anbtage oon SKald^in 18'. 1

waren bte geubaten ganj im übergemid>te, «n*
träge auf ©erfaffungdreform u. f. w. wie auf
beitritt jum 3ottoereine bfteben obne 9?efultat.

Die ^riigelftrafe würbe am 31. 3anuar 1852
wieber eingeführt, ber ^olijeibrud nabm ju, bie

oberfte ©erwaltung be^nte ibren ©irfung«frei«

au«, befonber« fett ein Äomplott auf Umfhirj ber

©erfaffung entberft worben war, ba« mit ber

Von ton er Emigration jufammenbing ; bie Unter»

fuajung, in bie «boofat Sigger« unb fein ©ruber
oerwicfclt würben, ergab fein genügenbe« 9}efu(tat

Die unbeilüotlcn 3uf^«nbe oeranlagten immer
grofjere «u*wanberung au« bem obnebin bünn
beoolfcrten ^anbe. Der ©filow am 29. 3unt
1858 folgenbe SWinifterpräftbent oon Oerben U=
jeiebnete cbrlid) al« mafjgebenbe Orunblage feiner

»bmtniftration ben Srboergleid) oon 1765, unb
oor (Sröffnung be« ?anbtag« oon 1859 Oerbot
bte Regierung bte fceilnabme am Deutfö>en »a»

nonaioeretne. ni» oer nntrag iwanecte» anf
SHebeteinfübrung ber Kepräfentattooerfaffung oon
21 3Ritgliebem aufgenommen würbe, bebrobtt

ein grofjbeqogticbrt Sceffript oom 5. Dezember
1859 bie Sieberbolung fold>er rub,e|törenb«n 8n*
träge mit leitwetliger ober leben«länglid)er *nt»
jiebung bet 6tanbfd)aft; ber tßroteft be« 2anb*
tag« bürgegen Wanberte ad acta, unb ol« 56
SRitglieber ber ttitterfebaft 1861 bem Antrag er*

neuerten, bintertrieb ber ?anbe«au«fd)u§ bie ©«r«
banbtung barüber. Über ^riebrid) $ranj« Qat*
tung auf bem granffurter ftürflenfongrejfe oon
18G3, f. wgriebri(b granj 11." ; ebenba uoer bie

Stellung jum Kriege oon 1866. Der Streltber

^>of jeigte wenig Sompatbie für ^reu^en, unb
fern Kontingent rennte am Itriege nifflt mebr tciü

nebmen. ^nr unter ©orbebalt unterjei^netea

babe @rofjberjOge am 21. ftugnfr 1866 ben preiu

ftiftben Cntwurf be« <Rorbbeutf<ben ©unbe«. Die
Stanbe nahmen an ber ©unbe«oerfafjung groge«
Ärgerni«, trobbem nabm ber ftutbtag fte mit
enormer Majorität am 4. Mim 1867 an. Ära

5. Dejember 18(36 oerwarf er bin^cftcn SRanede«
Vntrag auf Xufbebung be« ^>anbel«oertrag« mit

ftranfreitb, unb ti roäbrte bi« mm 11. Sngufi
1868, bi« bie« fcinberni« fiel unb beibe 3«. bem
3ofloereine beitraten, gür bie ©ablen in ben

erften norbbeutfd)en 9ceia^«tag teilte bie Regierung

bie ©ablfreife gan| nad) ftänbifd)era Stanbpunftc
ao uno tano an dct yiineriajait eine unbeibruco^

liebe 'Ätütje; obne in ber 9erfaffung«frage Jton-

jefftonen |u mad>en, erlangte fte oon ü>r unbe»
bingt am 14. unb oon ber ?anbfa)aft am
18. Dejetnber bie ©ewtüigung ber timt bea
9Jorbbeutfd>en ©unb erwad)fcnen 9leufoften. Der
2anbtag, auf bem bie geubalen bominierten,

wiberfebte ftd) bem 9fegieTung«oorfd>(age einer

neuen Steueroerfaffung , Oerben mad)tc Parum
bem Raupte ber §enbaleu, (Srafen ©aficroib, am
l.SRär) 1869 v

fltab. unb tiefer bratbte Pie neuen
Steuern am 80. Dejember teilweife bureb. Sün
19. gebruar 1870 wie« ba« ?anbe«birertoriuut

einen Antrag auf $erftellung ber ©erfaffung oon
1849 al« ungeeignet ab. 1870— 1871 frritten

bie Druppen beiber Orofj^erjoge in ber 17. Dioi*
fton im 13. «rmeecorp« glänjenb gegen ftranf*

reid>;
f. w8riebrid> Rranj II."

8m 1. 3anuar 1871 trat ba« norbbeutftbe

Strafgefebbud) in ftraft, unb bie ^rügelfrrafe h d.

Der 9hif nad) Steform ber Cerfaffung ertontt feit

1871 wieberbolt im fanbtage, in treffe unb ©er*

einen, aber e« fam ju nutt« al« $ui'- unb $er*
reben unb Änträgen; oergeben« bemüpten u*
©üftng u. a. für eine tonftitutionefle ©erfaffung

am Sanbtage unb im Seid)«tage, griebrieb gras)
betonte bagegen am 7. 3nni 1878 in ©i«mar
bie berechtigten öigentümlitbfeiten 9tl mit ben

Xöorten: „Der 9tod, ben wir tragen fotlen, muß
un« aud) paffen!" 8or allem an ber dritter*

fdjaft febeiterte jeber ©erfueb, Sßf. in bie ber mobet*
nen 3«t entfpreebenben ©abnen ju leiten; wieber*

boit tbaten felbft bie 9cegierungen bapin abjielenoe

Scbritte, aber 1. ©. ba« ignbrefuttat ber gur ©e»
ratung ber Hbänberung ber geubaleetfaffung be*

rufenen Äommiffton (13. 2»ärj 1880) bewie« bie

Unbelebrbarfeit be« «bei«, ber immer fd)roffet

Digitized by Google



SCRebcflin — 3)?ebiation«öerfaffung ber ©djroeij.

tonrbe, ftdj jebcr Äeform entgegen Jefcte unb »er*

•geben« bei bem ©unbe«rare bie «bfrfjaffima ber

3ibilehe für TO. forberte. $ür bie teuere neue

3ufrijb<rwaltung oerwilligte ber SJaubtag 1881

600,000 Start, für öifenbabn* unb $aienbauten

ber »eil 1882 5 Millionen k fond» perdu unb

hierfür fcb>iegat bte »egierungen bon ber Äeöi»

fion ber altertümlichen ©ertaffung. Äm 15. Styrit

1883 folgte in Schwerin fcrtebrid) fcranj III.

feinem Sater, ber aUbetrauert geworben n>ar. dr
behielt ba« Minifteriura ©affewitj bei unb fttftete

am 15. ©ebtember 1884 ben „<»reifen»Orben*.

Sgl. b. 1' ü b o tt>
,
©erfud) einer pragmatifeben

©efebiebte bon 3R, 3 ©be., ©erlin 1827—1835;
9. ©oll, Oefcbicbte 8».«, 2 Seile, ttenbtanben*

bürg 1855—1856; *en$, «efcblcbre M.«, 2 ©be.,

Sigmar 1872.

Webellin, ©cblacbt am 28. Man 1809.
«aebbem im 3anuar 1809 bte (Sngtänber unter

Moore auf Spanien bertrieben waren, richtete

fu* ba« tfagentnert ber franiöftfd>en $ecre«*

leitmtg auf bte Eroberung bon Portugal. 9taj>o*

Teon, burd) ben Äricg gegen Cfterreicb nach,

2)eutfcblanb berufen, bebiett biefe« trobbem

im ftoge. 2>rei getrennte $eerfäuten f Otiten

gegen bie (Irenje borgehen: ©oult im Korben,

©ebafttani tu ber Mitte unb auf bem linfen

ftlügel MarfcbaH ©ictor. SHefem gegenüber ^atte

ber fbanifdje General Guefta 24,000 Wann jn»

fammengebrarbt, 3unt Seit waren fte noch nicht

einmal nniformiert. ©ictor brach Mitte Marj
mit 18,000 Mann oon Ktmaraj am Xa;o auf,

ßberfäjritt unter mormigfacben Äärapfeu biefen

gluf? unb bie (Suabiana unb befanb ftd) am 28.

ben ©baniern gegenüber, melcbe bor SR., einer

©tabt in ber fbanifdjen ^robtnj (Sftremabure,

etne Äufftellung genommen ba ttru. 2)er erfte An-

griff ber granjofen würbe abgewiefen, fte mußten

ftd) mrüchieben, ihre Gegner folgten ihnen, ba
rief bte rcludjt einiger fbanifdjen Ulanenfdnoa*

bronen, welche oon freu^gftfehen $nfaren gt»

roonen waren, in cen jieipen oer |icflrctraeu

©banier eine ^anif tjerbor. ©ie wtrfte an*

ftedenb unb riß bte ganje Ärmee jn regellofem

Brütfmge tun, auf welchem fte eine Menge bon
(gefangenen unb bon $eerger5t in ben $anben
be« geinbe« liefe. 2Der «u8gang ber fein; blutigen

©tblacbt machte aber auf bie ©banter einen ganj

anbeten Cinftuß ais fonft 9ttebertagen au8jutiben

bflfgen; ex be^immte bie Regierung nt immer
entfebiebenerem SEBiberftanbe unb §ur (Sntfaltung

ber größten ibätiglett

«fWtti«töt>rrfoffting ter ®d)»ctj. «om
19. gebruar 1803 bt« (Snbe 1813. ©ie ein bnrd>

lieber begehrter ?eib mar ba« betoerifebe ©taat«*

Toefen (f. b.) au« fünfjährigen ©türmen gefcbJoäa>t

unb jerrüttet hervorgegangen, al< fia) ber erfte

Äonful granfreid)« mtt feinen oon oornberein allere

bing« fileebtbin unabroetSbaren 9tatfcblägen al«

Ärit anerbot. Unleugbar mar ber „TOebiator ber

©cbweij" — 9taboleon nahm nad)her in feinen

boäen titel biefe ©ejeichnung auf — oon be»

ftimmten egoiftifd»cn Äbrtcbten erfüllt, al« er ber*

geftalt bie Gntroidelung ber fchn>ei)erifd>en 2>inge

bureb fein 3)iftat orbnete. Ällein e« ifl aueb burd)*

au« anjuenennen, oap otqe lyceDianonearte oen

inner u ^rieben jurnefgab unb burch bie *uf rieb t ung
einer fieberen Orbnung bem fä)roer beimgefuebten

?anbe feine materielle 4>etfi«Qung erlaubte. ÄUers
bing« blieb ba« Territorium fehr befdiränft 2>ie

Hbreifenngen bon 1798 (Mühlhaufen, ©iel, ber

gefamte bifa>öflicb ©afelfd\e 3ura, Oknf) blieben

bei ftranfreieb. 3)a« gürftentum »eucbatel, fd>on

feit 1798 feiner ©erbütbung mit ber Gtbgenoffen*

fd»aft entlaffen, ging 1806 bom breufeifd>en Äouig««

häufe an ben taiferlicben ©afaaen, Marfcbafl

©erthier (f. b.), über. %üx ba« 1802 abgclöfte,

1810 bem «ttiferretcb beftnitib eingefügte IBaai«
— ©muplon = Debartement — nwr ba« fd)lie§lich

bem Danton Xargau jugerotefene ftricftbai , mit

9?beinfelben unb ®rofe -- uaufenbnTg , eine öfter»

rcidjifcbe Äbtretuug be« Vunetufler ^rieben« für

granfreid), nur ein fehr geringfügiger Srfafe;.

Hn ben Arbeiten ber im Wooember 1802 ge*

lDÄblten «borbnungen ber «onfulta (©b. II, ©. 490)
hatte ber erfte Jtonful, in«befoubere in einer ©i^ung
ber 9n«fdiüffe, (Snbe Januar 1803, regften VI n teil

genommen unb babei Äußerungen faöen laffen,

«clrbe feine au«gejeichnete ©ad)tunbe unb fein

borjüglid) richtige« Urteil inbetreff ber febmei^erifeben

5Dinge in ba« hellitc Vicbt rüdten. ©o fagte tx

oon ben ?anbe«gemeinbefantonen , baß fte ba««

jenige fden, loa« bie ©dornet) au«3eichne unb bie

Hugen ber SBelt auf fte \\cbc, ba«, roa« ben

banfen ntd>t feft roerben laffe, bte ©cbroeij mit

anberen Staaten ju oerf<hmeljen. @anj oorjüg*

lieh mar aber bie forgfaltige «brodgung be« Turdt»

fübrbaren unb ^utrdaiicben
, )roifa>en binturrb

burd) bte ehtanber entgegenftehenben ^orberungen

ber Unitarter nnb ^oberaliften, ber 9cabitalen unb
äonferbatioen, eben ba«jenige, »a« bie M. au&>

3eithncte. Sie bie Änbanger be« unhiftorifa)en

3enrra(ftaate« ftd> abgeroiefen faben, untertagen in

nod) böberem (Srabe biejenigen, »eiche bie Unter»

tbanenoerbättniffe, rnie fte bor 1798 getoefen, ba=

fteüen »Otiten. 3Die au« früher abhängigen Terri»

torien jufammengefe^ten neuen Äantone— Äargan,

Ihurgan, lefftn, SBaabt — blieben aufrecht ober

mürben enbgüttig gufammengetegt, unb ein ganje«

«ongtomerat oon jehn früher oerfchiebenartig ge*

fteaten Territorien legte erft ©onabarte ju bem
neugefchaffenen Danton ©t. (Sailen jufammen, in«

j bem er jugteid) in bem büebu geroanbten Müller«

; griebberg , einem früheren fyofytn ©eamten be«
' fürftäbttich @t («aüenfeben @taat«n>efen« bem
neuen Äanton ben oorjüglich befähigten an*

oronenoen i&taaremann cnao. n.nDer|nt8 toieoer

! war es eine ©egünftigung ber anfehntichften unter

ben früher allein berrfchenben ©täbten, baß nur
! biefe ba« «eebt erhielten, al« 2>ire!toriaUÄantottt

je auf ein 3abr bura) ibren al« ?anbammann bev

©ebroeij fungierenben höcbftcn ©eamten bie bunbe«»

ftaattid)en Angelegenheiten nt leiten. (59 waren
bie fed>8 irantone §reiburg, beffen ©cbultbeiß i'ub*

»ig b'Äffrp, eine befonbere ©ertrauen«beTfon be«

Mebiator«, 1803 ber erfte ?anbammann würbe,

©ern, ©olothurn, ©afet, 3ürid>, ?ujern. 3)a*

gegen fottten h"iwicber bie fed>« boltreicbften Äan*
tone, worunter oier neue .fantone, an ber je im
betreffenben 2)rreftorialhaubtort ftch oerfammelnben

lagfeujung bobb«lte ©timme führen. Äud) bie

Äantonatoerfaffungen waren butch bie M. georbnet.
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540 Webtet bc\

2)ie ebemai* &<rrf<$enb«n £aubtftäbte in ben

Stäbtefantonrn erbielten bie SWet) : &eit in ben 9ia*

ten unb baburdj wteber oorwiegenben (Sinflufe ; in

ben neuen Äantonen war bura> bie jiemlic^ fünft«

liay Sablart bie ©Übung einer neuen Ämt«arifto*

Iratic bewirft. Daneben aber waren biefe in ftc^

abermal« felbftänbig gefteüten fantonalen ©ebitb«,

benen aHcrbing« wefentlicbc @onberre*tc— SKunje,

©oft, 3oß u. ä. — im ©egenfafc 3ur bd»«tifa)cn

3eit aueb wieber jufielen, bo<b nia>t mebr wie

bor 1798 fouoeräne ©lieber eine« (ofen Staaten*

bunbe«. ©ielmebr batte bie 2agfafcung befummle

entfa>eibcnbe 9?ea)te über aflgemeinc fragen unb
f$ieb«ri$terlicbe Äomfcetenj; cbenfo war au« ben

£antonal*£ontingenten ein frcilnb bura) ben SDlc=

biator au« SRifetraucn auf befdjeibener £öbe ge»

baltene« ©unbe«bcer gebilbet. 3a, bie ©etottung

ber 3fntraI8tn>alt nun g«abe für früber

unitariftifd) gefinnte neue »lau tone bielfacb läjtig

unb ein peinlicbcr Änftofe. Äüerbing« war ber

fo neu georbnete görberatibftaat ^ranFvcic^ unb
betn Urbeber feiner ©erfaffung gegenüber in ben

fiufecren fragen obne jeben eigenen Sitten, feine

Neutralität für ben SWebiator „ein Söort obne

Sinn". ©lad 1803 mufete ein Scbufcbünbni«

unb, wa« befonber« betafrenb tt>ar, eine SWititär*

la^itutatton abgefa>loffen »erben, wcla)c bier ftet«

bottjäblig ;u poltenbe Regimenter reu je 4(MX)

IHann in 3lu«üd)t nabm, bei Angriffen auf ,\ranf«

reut nc.t )U einer aufecrorbentlicbcn Serbung oon
8000 SWann oerpflicbtcte. «ber im 3nnern ber

©a^teeit fa^wieg fcoa) ber ©arteipaber — eine (Sr=

bebung im ftanton 3üria>, wela)e bei ber ftrengen

gorberung ber JRube oonfeiten be« SRebiator«

f«br leicht bie ganje @a)n>eij bätte in ©efabr
bringen fönnen, mürbe 1804 bura> bie Öncrgie

bc« tfanbammann« SNubolf o. SEBattenwpl (f. b.)

rafa? barniebergeworfen — , unb e« mürbe megtia),

eine fo umfangreiche gricben«arbcit. wie bie ?intb*

forreftion war (f. ©b. II, S. 69), in bie $anb
ju nebmett. %ua> ba« (bewerbe fanb neue ©flege,

unb wiffcnfa>aftlicpe wie fünftlerifa>e 3ntercffen ge*

Wannen mebr al« früber über bie fantonalen

örenjen binüber greifenbe gemeinfa>aftli(be ©e*
forgung.

ftreitiO) fteigerte fta) mit ber autofratif^cn SBili^

für be« Äaifer« au* bie $>öbe ber Änforberungen
be« ©ermittler«. ©an3 befonber« belüfteten bic

Wacbmirfungen be« Äontinetttalfpftem« febr fa}Wcr

©ewerbc unb $anbel. 2>a« 35efrct »on gontaine*

bleau über ©erbrennung englifdjer SBaren, §erbft

1810, fanb in ©enf unb 9<eua?atel an ben @ren=
jen oer «Scbweij beinliajfte 2>ura>fübruttg unb er»

jeugte burdj bie übertriebenen Stcucranfäfce aueb

in ben Äantonen felbft grofee ©erlufte. Dann
liefe ber Äaifer ferner unter betn ©orwanbe bev

§inberung be« SaMcicbbanbel« Xeile oom tfantott

Dcfftn unb ba« ©raubünbnerifa>e %$al Slhfocco

mit franjöfifajen irupben beteten, unb bie ©c=
fabr einer ba« ©öjweijer ©ebiet »erfteinemben

©tenjregulierung lag auf biefer füblicben Strecfe

bi« 1813 oor. @anj unerträgliaj rourbe ber

Drucf ber SMilitarrapitulation »oOenb« feit bett

©erlufien tx« rufftfa^cn gelbjuge«, mäbrenb beffnt

flcb bie StbtDeijer in bett (Sefetbtett bei ©0I0C3,
im Dftobcr 1812, bemaa) an ber ©ercfiita au«;

jeiebneten. Hucb boltjeilia>e ©etoattma^regeln <je-

fa)aben unter rober ©erle^ung ber 9?e(bt6garantier..

unb al« ein jüngerer Xagfafeung«abgeorbnetr:,

©pbler »on 3U8. 1811 einige feinc«ir>cgfl ejorbv-

tant gebaltene ©orte über bie 2efnner 6ad*
fallen liefe, gab 9ta^oleon feine jorntge ©erle^-

barfeit in Drobungen ju erfennen.

So tiefe ft<b enoarten, bafe mit b«n ftnfenbes

Olücfe Napoleon« aua) bie 3». al« fein »e:f

babinfaden werbe. 3mar bmc bie Xagfa^mtg
ju ijimcb _ tiefe« War 1813 Direftorialort.

^>an« o. Retnbarb (f. b.) 8aubammanti — naifc

ber @<blad>t bei ^eipjig bie 9ceutralttät ber

Scbweij ertlärt, wie ba« in ben fibnlüben frübfren

ftaüen 1805 unb 1809 gefajeben war, au<b bfl

«nnäberung ber &rmee ber ÄQiierten im Detern^

ber bic Orcitjc bei ©afel befefcen laffnt. «bei

cigennütjige ^anbreia>ungen reaftionärer Cotertcen

in einigen früber berrfa)enben ©tiibten, SDcangd

an Snergie an ber leitenben ©teile, bie fieb aller*

etngss curaj rac tnncre i/itntrauen
, ettrep ctf

numerifebe Inferiorität gelabmt fab, bie ©nfid>t,

bafe bie frembe 3nteroention nur bura> ©efabr^

bung ber eigenen Criftenj abgewebrt werben
tonnte, fübrten am 18 Dejember jur ©rei«gebung
ber Neutralität, unb am 21. begannen bie 2>ur<fc

lüge ber alliierten Irupbcn natb granfrenb.
i:t'i>n am 23. refonfiituierte fut bann ber oor-

reoolutionäre grofee rK\it ber „Statt unb Kepublil

©ern", unb am 29. erRarte bie Sagfafcung in

3ürieb bie 9)2. al« aufgebe ben. Reinbarb übe:--

nabm, fiatt nad) Sortlaut ber 9Je. bie Leitung

für 1H14 an ?uicrn abjugeben, al« ©ürgermet^tr
be« früberen eibgenöfftfeben ©ororte« bie prooü
forifä)c Leitung ber «ngelegenbeiten.

©gl. «. 0. I tili er, ©efebiepte ber <Sibgenoffen=

febaft wäbrenb ber $errf<baft ber ©ermittclung«-

aftc, 2 ©be., 3üricb 1845-1846.
Dt'cDici df*, berübmte« Florentiner @ef(ble*t,

welcbe« gegen Snbe be« 12. 3abrbunbert« au«
bem nörbltd) oon glorenj }um Hpettnin aui-

fteigenben ^ügellanbe be« i'iugcQo, wo e« ju

alten 3"ten bebeutenben ©runbbeftlj batte, naeb
ber $auotftabt bc« mäa)tigen greiftaate« am Srno
überftebelte unb bort ben oornebmen ©opolan-
familien angebörenb, im Vaufe be« 14. 3abrb;nn=

bert« emporfam 35a« gamilienwaooen , rote

Äugeln im golbenen gelbe, beutete man auf bie

$e«»ertbenäbfel, ridjtigcr wobl auf ©illen, W03U
ber Name «nlafe gtebt. OMüttliAe $anbet«--

gefrbäfte batten ben 9teta>tunt ber 3R. begrünbet

unb ibnen 9lnfcben wie (Sinflufe oerfAafft; für
ba« 9lufblüpen oon glorenj ftnb fte befonber*

tbätig gewefen, infofern fte bie Stabt mit berr«

lia)en ©aläften unb ©raa?tbautett gefc^tnücft, groß-

artige Sammlungen für Äunft unb SBiffenfcbaft

angelegt unb fo bic SatBbfcr jener boben, auf
ber Sicberbclebung be« flafftfcben aitertum« bc-

rubettben ©lüte 3talicn« , womit bic t^cicbicbtc

ber mobernen ftunft beginnt, geworben ftnb. 9Ktt

<£ofimo9)t\ übernabm bic gamilie feit 1434 bie

Staat«leitung , wela)C fta> atltnäblid> in ibren

^änben jur fürftlicben ©ewalt umwanbcltc. ©en
1469-1492 ftanb Sofimo« (Snfel ?oren30 ii

3)i a g n i f 1 c 0 b. i. ber (Srlauajte (geb. am 1 . 3anuar
1448) an ber Soü}c ber ©erwaltung. Dbne 2Raa>t*
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SWebici be'.

tltcl erlangte tiefet grofee SWaebtöoWommenbrit, ge* i

ebrt toon allen {Regenten (Sur otoafl unb geliebt von

feinen SWitbürgern, nxtr er bereit« ttrirflicber »e» I

jjräfentant bc« Staate«, ^torenj bat leine mageren
1

Betten , feine freiere ©e»egung im 3nneren unb
fein größere« Änfeben tat Hu«lanbe gebabt al«

in Jorenjo« testen 3abrcn. 8Tber biefer erfie 8uf«
bau 2R.f*et ©röfee, »oran feit (Jofimo bie Fa»
ntilie unablafftg mit gef*i efter $anb gearbeitet

unb ben Jorenjo« reiebe Jfünfilernatur aud) boli«
\

nf<b bettoofllommnet batte, ftürjte 1494 unter

feinem unfähigen ©obne ©iero (geb. am 15.

bruar 1471) jufammen. 3n ber ©ermirrung,

,

rottet bie SRänfe £obotoico« ©forja, $erjog«

toon äNailanb , unb ber Ärirg«jug be« fran*

jöfififcn äönig« Äart VIII. gegen SHeatoel , übet

[

aanj 3tatien braebten , fyattt ©iero« fdjtoanlenbe

©otitif eine Urmoalmng b«aufbef<bK»rfn, bie ibn

famt feinen jüngeren ©rübern, Äarbinat © i o
*

'

toannt (geb. 1475) unb ©iuliano (geb. 1479)
«aajmaligem §erjog toon 9?emour«, au« gtorenj

toertrieb. ©iero« ©erfu*e, bie üerlorenc Stellung

ttiebermettangen, febtugen febl, erft im @»cit=

fommer 1512, neun 3abre nacb feinem iobe,

ben er am 28. Eejember 1503 auf ber ftlucbt nacb

ber ©ebtadit am ©arigliano in ben fluten biefe«

Fluffe« gefunben, fübrten bie SBaffencrfolge ber $et=

{igen JJigue bie beiben jüngeren ©Öbne i'orenjo« na*
Florenj jurücf. 35a« toolitifd)e ©oftem 3talien« batte

fleb »äbrenb be« langen Äriege« toöüig toeranbert unb
in ^Torenj bie päpftlicb=fpantfit gefinute 3)J.f*c

Partei toieber an bie ©pijje gebradjt. $ocb wollte

man ben 9R.« nur al« ©ärgern ber ©tabt bie

SCbore öffnen, unb no* befanben ftd) bie beim*

febrenben ©rüber in gänjlicber Unficbcrbctt, al«

©ioöanni am 11. 9Dtarj 1513 ben pätoftlicben

Stubl beftieg. 2Jiit biefer Ötbebung änbetten

fieb bie ©erbältniffe, inbem bie mifjgünftigen

Florentiner gamitien nunmebr Slbüanb nahmen,
ben SR.«, »el*e ju alter ©röjje eine fo »i*tige

neue gewonnen, ben 9fang ablaufen ju »ollen,

bie SWaffen aber bureb ben »eltlieben ©lang ge*

btenbet »urben, ber ben ftebcnunbbreifjtgjSbrigen

©atofi umftrablte. 8u<b mar £eo X. (f. b.) triebt

ber SDcann, günfrtge Umftänbe ungenüfct ju laffen.

2>a fein ©ruber ©iuliano franflia> unb obne W)x=

flrij roar, fo »urbe ©iero« ©obn ?orenjo (geb.

am 13. September 1492) $aupt bet Familie unb ge*

»iffermajjen ber 9iegterung, beren gorm ber alten,

toie fte unter ?eo« ©ater beftanben , äbnlia) blieb,

gerner ernannte ber ©atoft 1515£orenjo mm $erjog

t> on Urbino, naebbem er bem Weffen feine« ©orgSnger«
ben ererbten ©taat genialtfam genommen, unb
»ermittelte 1517 be« §erjog« ©crmablung mit

SWabelrine be la iour b'Äuoergne, »elcbe ibreit

(Satten mit bem Äönig8b<mfe granfreia?« in ©er«
binbung braebte. £aum noeb oertrug ftcb bie

Stellung ber 2R. mit ber bürgerten ©leiebbeit

unb fa)on tiefe fieb ein SBecbfel ber Regierung«»

form ju glorenj »oraußfeben, al« i'orenjo am
4. Wlai 1519 mit $interlaffung einer brei ffioeben

alten Softer (Saterina, ber fpater fo berübmt ge=

morbenen ©emablin ^önig ^einrieb« II. toon

gtanfrricb, ftarb. ©ein Obrim ©iuliano mar ibm
um brei 3abrc »orau«gegangen. Sie ©erbtnbung,
melaje fid) jtoifcben bem föniglicben ^anfe ber

©alot« unb ben 2Jc. anfnü>fte, ttmrbe in ber

golge »on »eittragenber ©ebeutung. i?eo« X.
©etter, ber Äarbinal ©iulio be'ä». (geb. 1478),

©obn von ©iutiano, bem ©ruber be« äRagniftco,

nabm uaa) bem £obe be« Jperjog« oon Urbino

bie SfcgierungSgefcbafte unb bafl gamilienintereffe

in feine $anb. Dbgleia) biefer tücbrige, pxaQU
unb funftliebenbe Wann al9 ^apfilicber ?egat oft

toon glotenj abmefenb fein mufete, fo gebieb bod>

ber ©taat unter feiner toerftetnbigen ©ctmaltung,
unb ungern fab man ibn febriben, al« er na*
9iom berufen, am 19. <Rotoember 1523 (f. „Äte^

men« Y1I.") ^atofi tourbe. Wun ging bie ^»ett«

febaft untet Leitung be« bem SR.fcben ^aufe treu

ergebenen Äarbinal« ^afferini toon Cottona an
jmri jüngere ©totoglinge bet gamilie über,

älcffanbro (geb. 1510) angeblid) natürli*er

©obn be« $eraog« toon Urbino, unb 3pp ottto
(geb. 1511), ben ber §erjog toon 9cemour« al«

©obn anerfannt b«tte. — ©errit« fab man ben

Florentiner ©taat al« «ngebange be« SW.fcben

^atofhum« an, boeb fodten fo(d)e ©tane no*
einmal bur*freuit »erbat. X\t »anbeibare

©olitif Älemen«' VII. granfreia) unb 3>entfcb«

laut gegenüber batte für ganj Italien arge

9rotftänbc b«rbeigefübrt. «ueb glotenj, toom

©atofte in ba« franjöftfcbe ©ünbni« b»ncin*

gejogen, muftte in furger 3eit bie ganjc ©cb>erc

fieb taf* »ieberbolenber Ärieg«triftungcn tragen,

hierüber jürnte man ben 2Ä.«, »clebe naa> ®t«

ftürmung 3tom« bureb ba« beutfebe ^eer toon ben

Florentinern am 15. STOai 1527 toertrieben »ur*
ben. 3nj»ifeben »ar aueb bem ©apfte leine

anbere SBabl geblieben , al« fi* mit bem fteg*

reiben Äaifer Äarl V. ju toerftänbigen , »obri ibm
bie ffiiebereinfe^ung feiner Familie in Flo«t»J 3«s

gefiebert »urbe. §ier fuebten bie äR.fcben ©artei=

ganger einen aueglricb ju erftreben, boeb fiegte

bie ererbte guelfifebe ©eftnnung ber SÄäffe , fo

bajj man fieb 3ur Äbwebr bc« im Oftober 1529

berannebenben faiferlic^?^apfT(ic^en ^eere« rüftete.

Wacb jebnmonatlicbet tatofetet ©erteibigung fiel

Florenj, am 4. Äugufi 1530, unb mit ibm feine

400jabrige ebren* unb rubmrriebe F^bcit, benn

am 17. F«bruat 1531 mußten bie Florentiner,

jufolge faiferlieben 3)efret« toom 27. Oftober 1530,

»leffanbro be' 2R. al« erbliche* ©taat«oberbautot

mrüefberufen. ?e^terem fyattt ber Äaifer feine na*

türlicbe Sotbter SDeargarctc toon Ofierrria) (f. b.),

naebmal« §erjogin toon ©arma unb ©tattbalterin

ber 9Meberlanbe, toerlobt unb gleicbjeitig ben $er*

SgStitel toerlieben. «m 5. 3uli 1531 biclt

leffanbro feinen feftlieben (Singug in ffloxmi.

3>em ^>erjoge feblte c« »eber an ©rift noeb an
®ef*icf unb ibatigfeit, aueb jeigte er anfang«

Suft an ben 9tegierung«gef*aften, aber e« wäbrte

niebt lange, ob»obl er mebr unb mebr auf per=

fönliebe ]g»errf*aft fann. Sinen gerabeju »er*

berblieben Öinflufe auf ibn übte fiiüpvo ©trojai

au«, ba« #au»t einer angefebenen Florentiner

Familie unb ©emabt toon Glarice be'

©cbmefter be« $erjog« toon Urbino. gttip^o

glaubte toermöge feiner SDcacbt mit bem $erjoge,

»etebem bie unreebtmafeige ©eburt einen Wafel

aufgebrüeft, in bie ©a>ranfcn treten ju fönnen

unb fuebte ben leiebtftnnigen jungen gürften bureb
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©erfübrung ju mberben. 'Salb gab ftcb Äteffatibro

einera grobftnnlic&en ?eben bin, «u«fcbwrifungen

oüer «rt in näcbtiicben

Abenteuern, wobei r* an argerluben Auftritten

mein febten tonnte. (Srnftlitbc ;HorjicÜuna,en be«

bäbftlicben Cbetmfl fmuteten nicht unb at« brr

$erjog fogar ebte grauen beleibigte unb berfolgte,

btlbete fufc eine Obbofition ber bö&eien ©tanbe,

brr nun au* ©trojji, melier feine eigennützigen

3wede eneicbt ju haben glaubte, beitrat ©ammeU
tounft biefer ©egenbartei würbe nad) Älemen«' VII.

!£ob 9tom, wohin bie ltnjufttebeuen au«wanberten,

um bon bter aug jugunflen be« feither Äarbtnal

geworbenen 3bbolito, be« §erjog« ©efeitigung u
betreiben. Ät« jener biefen ©efirebungen freien

?anf lieg, ftarb er blöfelicb am 10. Huguft 153;")

an @ift, welche« it)m anf ßinmirfen Aleffanbro«

beigebracht loorben war. ©ergeblid) befebwerten

ftcb bie Äu«gcwanberten bei Äarl V. über ba«

ibrannifebe Satten beS #erjog«, tan ber Äatfer

aber in Anbetracht ferner am 81. SRai 1536
fiattun Deuten ©erntät}lnttg mit Margarete bon

Ofterretcb. ©erjeibung juteit »erben liefe. 3n*
befien arbeiteten bie ©trojii, natbbem ^tttppot

€obn ©iero, ber in franjofifeben 2>tenften gegen

ben Satfer gefachten, bom $erjoge jum 8le=

betten crfldrt Worbcn loar, norb, mebr al8 bi«ber

an beffen ©turje. <S« gelang it)nen, Aleffanbro«

Setter unb unjertrenntieben (geführten i? o r e n j i n o

be' SR. (geb. 1514), Abfömmting bon Vorenjo
be7

SR., bem ©ruber be« alten (Softmo, gu ge*

Winnen, jumal £orenjmo« ©cbwefter, gaubomia
be' SÄ , an ^iero ©trojji berbeiratet war.

gorenjino, ftet« ein berwegener leitnebmer ber

berjofllicben Orgien, wufete leicht (Gelegenheit ju

fuiben, mit $itfe eine« gebungenen ©rabo Äleffam
bro am 5. 3anuar 1537 umjubringen. Um ftcb.

felbft bie Wachfolge auf ben febonen 2bron ton
tflorenj ju oerfebaffen, batte er fieb mit bem
SWorbe beeilt, bamit bem #cr|oge nid)t jttbor bon
SKargarete ein €rbe geboren »erbe, »un entfloh

er fd)teunigft m gitipbo ©trojji nach ©enebig,

Würbe aber wegen feiner ©tuttbat unablaffig ber«

folgt unb auf (Softmo« I. ©efebt am 26. Februar
1548 in «enebig ermorbet. 2Rit Äleffanbro er*

leid? ber 3Raun«ßamm (Softmo«, be« ©rünberS
ber SW.'fcbcn SJartri in fftorenj. 3>er ©enat
wählte ben jungen (Sofimo be'SW. (geb. 11. 3uni
1519) jum ©taat«oberhaubte, ber wie Sorenjino

in biertet ©eneration bon l'orenjo abflammte.

Cofimo I. (f. b.) mar ber €>obn @iobanni«
be'3R, bette 8anbe nere, be« betbenmüttgen

rerfl ber fd)n>arjen ©anben, tt>eld)er (1498 geb.)

ebon ut Snbe be« 3abre« 1526 int jtambfe mit
runb«berg« ?anb«tnecbten am $o gefallen mar.

ie SJolitif be« neuen ©errfc&er« (1537—74) mar
burd) bie Umftanbe borgejeict)net , unter boten

feine Srbcbung ftattgefunben blatte. 9Zad)bem ein

bornebmtiä) bon ben ©trojji« geleiteter Äuf^anb
jur ^erfieltung ber «ebublit bturig unterbrüeft

mar, febritt (Softmo mit «itarfünn unb ^efHgfeit

rüclftcbtglofl feinem £itlt, ber ©tlbung etne« un=
abbängigen to«canifcben ©taate«, ju. ©eine 9te=

formen erfrechen fid> auf alle 3»«ge ber $er»
»altung, aud) im (Setriebe ber auswärtigen ^otitif
berfubr er einfid>t«boü unb bereebnenb. SEBie er

ba« ?anb mit au«gqetcbnerem Oefcbic! regiert bat,

fo fiebern tbra feine Scrbien^e um geiftige >tV

flrebungen ebenfaü« für immer reiebtiefeen äeubm.
2)a (Eofuno« ©taat«gefd>äfte ibm leine 3 clt l,f fe fn

}ur Qerwattung feine« betraebtlirben i<:ioarofr-

mdgen«, fo legte er biefe« in bie $anb bem
Ottabiano be' SR., bem er grofee« ©ertrauen

fcbenlte unb ber ibm uiidu ein pcrtcuiuiet ^freunb

würbe. Ottabiano entflammte einer entfernten,

nact) ibiein Stüter (Siobenco be' in. (gefL

1320) benannten Vinte be« @efd)lecbte, ftaub aber

bornelbmtüb bunt feine ©ermäblung mit ^ran*
ce«ca ©albiati, (Sofimo« äftutune, biefem nabe.

Gr war ein immer gefügiger flnfeanger be« .v>et

jog«, bem er ftcb aud> in beffen ©qiebungen gnr

Aunfi mit rtebrigem Urteile nüfetid) erwie«. Bon
feinen beiben ©Bbnen würbe 1 1 e f f an b r o fbäta

^abft (f. n.), ber artbere, ©ernarbetto be*

in., beiratete @tu(ta, natäriiebe £od)ter be« et

morbeten ^erjog« Äleffanbro, berliefe aber ins

folge bon ÜRrfeberflänbniffen mit (Sofimo wegen
ber baterlicben Crbfd)aft glo«nj unb fiebclte na*
Weabel über, ©ei ben Lüftungen gegen ©iena erbteu

<Bian @iacomo be'ffi. Den Cbci befebl, ein ©obu
be« iDtarcbcfe bon SWarignano, melcber le^tere fub bon
nicoeret v*-""»" jur matianDtiajcn iin]toirarte

enmorgearbeitet batte. 2)er Familienname Wttbi-

ebtni würbe bertürjt unb ba« ^itlenmabbfu an-
genommen, ba ein Florentiner öe»
fttlecbtcö in ber jweiten ^älfte be« 13. J>abr

Muntert« nact) ber Jombarbei betbflanjt fein fottte.

®ian war ein rüstiger ^etbberr, aber graafam
unb b^bfäcbtta; naebban er $tetro ©troju, weU
d)er bie fraujöftfcben Xruppen befebtigte, gefefelagen,

unb ©iena am 17. ftbril 1555 bura) Äabitutation

genommen batte, erfanute ibn (lofuno al« Familien-

mitglieb an. 9fad) weiteren ©affentbateu gegen

granwfen unb Stürlen ftarb @ian 1556. ©ein©ru=
ber, Aarbinal @ian finget o be' in. würbe am
26. a>ejember 1559 al« SMu» IV. (ge^. am 9. 2>ejem=

ber 1565) jum ^abft gewagt, unter beffen ber^än=

bigem ^ontifitat ba« tribenttnifebe Jtonjii gu Snbe
geführt worben i»t. Softmo« ©obn §erbtnanbo
ernannte $iu« fc^on al« Änaben jum Äarbinal, bet

naebbrr großen Ginftuft auf ibn gewann. 2)ie

natürlichen .Hinter ^>erjog Ktcffanbro« batte <Jo*

ftmo wie bie feinigen flebalten unb eqogen, woju
niebt etwa allein ber ©eweggrunb, neb ibrer jk

berftebern, ibn bewog. OTamentlicb intereffierte er

fieb für ©iulio be' ÜK., ber ftcb aM Stbmiral

in ben Unternebmungen be« am 15. ücärj ]562
jur ©icberung ber jrüflen be« SJcittelnieere« gegen

Surfen unb ©arbare*ten gegrünbeten ©tebban«=
orben« audjeiebnete. Da« 3abv ber Stiftung

biefe« Wittel orben« foQte übrigen« für (Sofimo

berbangni«bo(l werben, ber wä^renb eine« 3agb>
gugefl in bie btfanifd>e SBaremma bort binnen

weniger £age feine @atttn, (Sleonora be Xolebe,

unb jwet feiner ©öbne, (jiooanni unb (Sarcia,

biübenbe, fa)5ne 3ünglinge, burd> ben 2bb bets

lor. ©ei feinem lobe am 21. Korit 1574 bittrer*

tiefe (Sofimo bem ätteflen ©obne Arance«co
(geb. am 25. SWärj 1541) ein gut georbnete«

©taatfimefen (1574—87). 2)iefcr febritt wie

wobt mit weit geringerer ©efä^igung auf

bem betretenen JtBege writcr
, bod) feblte
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ibm ber tebcnbige, ^oc^ffirgmbc Okift be«

Baterfl, befonber« im biplomatifcben Ber*

fehl nach au§en. Beibe waren burebaue »er«

fcbtebene Naturen, toä^renb in Qofimo ber praf«

tifc^e Tvicrcntincr Bürgcrftnn nie rrlofcbeu, bcob«

achtete ftranccflco gern bie frrengen ©efefce

fpanifcber $efetitette. SrfleTer begnügt« ficb 1569
mit ber päpfilicben Berteibung bei grofthcrjog«

lieben litrl«, lebterer lieft et iid) enorme Summen
@elbe4 foften, um »on ftaifer Wnbolf II. am
2t;. Januar 1576 bie faiferlicbe Beftättgung ju

erlangen. 9m ©runbe teilten beibe nur ben

Smutjinn ber Familie unb ba» Sntcreffe für

«Raturmiffcnfcbaften. SHit feiner ©emabltn, ber

Sfterreicbifcben (Erjbcrgogin Sobanna lebte gran«

c**co um fo weniger glüeflieb, al« er eine heftige

?eibenfcbaft ui Bianca (Sapeflo, einer »ornebmen,

aufeerft gemanbten Benctianerin »on üppiger

Schönheit gefaßt batte. Wach Johanna« lobe

(11. Äpril 1578) »ermähne fta) ber Örofeberjog

mit Bianca, bie »on nun an auf bie öffentlichen

nnb gamilicnangelegenbciten einen meittragenben

Ginflufe aueübte. Ernennung unb Entfernung

ber »äte unterlagen ibrer @unft »oie ibren 3n«
triguen, wobei ibre *u«wahl jeboeb meift jum #eile

be« Üanbe« auefiel, anberfeit« reifte it)re Sin-

roirfung auch in bie föinanjmtrtfcbaft bmetn unb
bur gerotfe tu rtu gum Borteil be« Staate«. «So

e« ibrem Sntacfie niebt miberfprath, »ermittelte

fte graneeeco* mecbfel»olle Bejiebungen ju feinen

beiben BrübcTn, welche wenig mit ibm barnto«

nierten. 2>a ber ©rofeberjog »on Sobanna nur

Siebter, — «rbprinj frilippo *»ar f<hon im jarteften

Älter geworben, — »on Bianca aber feine Hinin

hatte, fo mar fein nur acbl 3a^re jüngerer Bru«
ber gerbinanbo, ber, mie ermahnt, al«

.Hot rinal in 9iotn eine bebeutenbe Stellung batte,

br&fumtrorr Ibronerb*. (Sin untergefebobener

Sohn oon Btanca Äntonio, bem gerbinanb

in ber $olge ben 9?ameu ber 8H. unb bebeutenbe«

Bennogen liefo, mürbe mehrfach in toScanifcben

jtrieg«bicnften an* at« ©efanbter »erwenbet, unb
frarb 1621 al« SDialteferprior »on Bifa. ftetbi«

nanb fummte mit $rance«co jwar überein, wenn
c9 ficb um gemeinfame ftamllicn« unb Staat««

intereffen banbelte unb untcrftfi&te ti-n in lefcterer

§inficbt mit ibäi'gfeit unb großer Umficbt, batte

ober ftet* Bartei ffir feine cfterrcicbifcbe ScbmSgertn

genommen unb be« Bruber« Beirat mit Bianca
at« eine Scbtnacb empfunben. 3>er jüngere hal-

ber Bietro (geb. 1554), ein toüftcr unb gemalt*

tyätiger SWann, lebte mcifr in €»anien, naa>bcm

er 1576 auf feiner Bifla bei glorenj aue ßifer»

fmlu feine @ema^tin (Sleonora »on Solebo eigen«

Jßnbig getötet ^atte. Tcnnorf) mar ber fcbltmm

berufene Brinj eifriger Befdbüfcer ber 1584 er«

öffneten Academia (IcIIa Cmsoa^ ber bcnibin-

teften 3talien«, »eltber aOe SÄ. mit »frfonltcber

Borliebe anbingen unb bereu litterarifrbe Ibatnv
feit ficb noeb je^t erbalten %at. <Sr flarb am
25 illbril 1604 ju »labrib, ein unoetbefferlicber unb
bur* politifcbe 3ntriguen geffibriifber ©egner^erbi^

nanbcS I. tiefer nobm ficb jeboc^ nacb Btetrofl Xobe
beffen natürlicher Äinber »on Beatrice be SWenefe« an,

bie Xb>ter fanben in bem SM.fcben «lofler »on
9Kurate Äufnabme, ber ©obn trat in tc«canifcbcn

iKilitörbienü unb enbete «IC General ber Wetteret

vub <Sou»emcur »on ^ivonto. Bon tiefer 3Re-

(an6olte befaOen fiarb grance«co am 19. Ottober
1587 in ®egen»art be« tarbrnaW, ber fieb menige

SKonate m»or mit Bianca vafobnt batte. Vucb
biefe, »ie ihr CAemobl feit längerer .Hat erfranlt,

folgte tbm anbeten £age« im £ote nacb, Me
vj<actuid)t »on bem töbltcbcn XuSgange ber äranfs
b? it be« (iroft^erjogfl batte ih (Snbe befa>leunigt.

Sine reifte in ber »orjüglitbai Sctuic be«

bä>ftlia>en t»ofe« gemonnene Srfabrung b^tte

fterbtnanbo I. (1587- 1«)9) Borficbt in aDen ©e»
frbäf teit gelebrt, fo baf? er in ber bewegten 3eit feine«

9icgierang«antrittc«, mo Jtönig $bilt»p II. bie flu«»

bebnung f»antfcben Sinfluffe« eifrig betrieb, mit un*
getoöbnlitber Sicherheit eigene Biege geben tonnte.

35abei »erlcr er bie getfhgen Befirebungen feine«

Jpaujce nie an« bem Auge, ferne fa)ön belegene

BiOa mar @ammelb(a^ »on förnfttem unb @e«
lehrten, ^a« grofcartigfte geft, melebe« bafl 8te»

ftbenjftblofe ju glorenj, ber an Jrunftwcrten fo

anBerorbenrlia) rcirbe, grofte unb frbönc ^alafl

B'tti je gefeb^en, fanb am $>immelfabrt«tage 1589
jur ^eter ber Bermablung gerbtnanb« mit
(Sbrißine »on Volbringen ftatt, naebbem biefer

mit be« Babfte« Bewilligung ben Äarbtnal««

burbnr abgelegt batte. $e« ©rogberjogS Ber«

^ältni« ju Spanien nrie überbaubt jum $anfe
^>ab«burg befferte fic^ nid^t bnreb bie Berbeiratung

SJearia« be' 3». (f. b.), ber Socbter ^ranertco«

unb dobannafl »on £fterrei(b, mit ftonig f>etn«

rieb IV. »on ftTantreicb. ©o^l ertannte gerbi«

nanb balb ba«5Dti6»erbaltnie biefer Öl)e, benn mie er

äÄariaS Berbaltcn tabefte, fo überhäufte er ibren

Bertrauten Soncini mit Bormürfen , aber freilicb

flöfetc i^m aua> #öntg Heinrich« ?eben«meife tein

Bertranen ein. Irflbaib lehnte er eine $aten-

fteüe bei bem am 27. September 1601 geborenen

T aupbm, nacbmaltgen ASnige Vubmig XIII., ab.

HQmäblieh erfalteten fogar feine Begebungen jnm
Barifer ^>ofe, geOalten fieh bagegen nad) SÄabrib

freunbiidjcr. Sin neuer SX.fcber Srfolg mar
bie Saht ftleffanbro« be" in

, Cttaoiano«

Sohn, jum Babfr 1605 (f. ?eo XI.), ber nnr
menige Stage regierte, fttb aber bereit« al« Äar«

binatsSrjbifcbof »on gtorenj unb »äüftlicber fegat

bebeulenb hcroorgrtban halt«- 9" erfterer $>in«

ficht beftanb er 1583 ben heftigen Streit mit ben

2)ominitanern megen ibreS proDojicrenben Sa«
»onarola-jrultu«, mShtenb er al« Vegat ben grie«

ben »on Ber»in6 am 2. 3)cai 1598 jmtfehen

Spanien nnb ftranfreieb »ermittelte. Xie ^»och«

jritSfeier ton ^erbinanbofl älteftem Sobne, be«

Srbprinjen (Softmo (geb. am 12. 9Xai 1590), mit

ber anmutigen Criberjogin 3Waria SWagbalena, mo
Steiebtum unb Bracht im (^cfchmacle be* SR.fcbcn

^ofet> metteiferten , foQte bem @rogberjog »er«

hfingni«»oll roerben. Äranflich mie er war, hatte

ber bunte ©ccbfel ber ftefte feine ®efunbheit an«

gegriffen. Cr fiarb am 6 gebrnar 1609, bureh

le^twtllige Berfügungen ben 9iotleibcnben feine«

?anbe« reiehltcbe BJohlthaten fpenbenb. 2)ie brei

großen »on ungleichem Srfolge getrönten Unter«

nehmungen, »on benen fein f»ame unjertrennlich

bleibt, nämlich bie »rbeiten jur Xrocfenlegunfl be«

<£bianatbalc« wie berSRaremmen unb bic<$rünbung
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bonLiborno al« üpafenftabt, fc^Itegen fi<h unmittelbar

an bie bon feinem ©ater nnb ©ruber herrühren*

ben tinfange an. Sein nnb feiner ©emablin
gute« ©etfpiel »irfte febr günfrig auf bie Sitten*

unb WechWjuftänbe $o»cana« ein. Gofimo« I.

Söhne, j»ar grfmblicberer ©ilbung al« ihr ©ater

teilhaftig , erreichten biefen an geiftigen ©igen*

fdjaften ntc^t, (rauben auch jur Litteratur ihrer

3eit niebt »ie biefer in iebenbiger SBechfel*

bejiehung. granertco na$w ön Waturs unb Sr*

fabrung«ioiffenfcbaften bei »eitern größeren Än*
teil al« an Litteratur im engeren Sinne, »e«balb

unter feiner ebenfo emftgen al« finnigen Pflege

bon (Sartenfunft unb ©ergbau, ©otanit, äRinera*

logie, ©hbf»' unb (Sbemie gute ftörberung fanben.

2>ie 3«* DCr erf*en Oro&berjoge umfaßte ein

rege« Leben ber Vtabemieen, uub pracbi*

boQe $alafi* unb ©lüenbauten, »eniger berfranb

ftd) biefe 3«it ouf Äirchenarcbiteftur. Unter ger*

binanbo I. cntftanb ba« Sftufenm, meiere« ber

Warne ber Ufftjien »eltberühmt gemalt bat Än
ber SM.föen ©rabfapefle , gu »el<ber biefer

1604 ben Orunbftem legte, ein ©au, in »elcbcm
ba« Stetnmufib im großen feine $robe abgelegt

hat unb ein SWonument bon baroefer bracht unb
größtem Puru« , arbeiteten alle folgenben SW.

weiter, bi« unter ben Lothringern ba« ffierl bott*

enbet »urbe. ®anj befonberen 3)anf berbienen

ttofuuo unb feine Söbne für ben »ahren ffunji*

ftnn unb bie unermüblicbe ©eharrlicbtcit, »omit
fie, »ährenb biele talentboue ÄünfHer babei ©e*
fa)äftigung fanben, ü)re Sammlungen mebrten
unb für beren ©e»abrung Sorge trugen. Wo»
al« gerbtnanbo Äarbmal mar, lernte er 1575
lorquato £affo (f. b.) rennen, beffen ©erhältni«
ju ben SM.« ungetrübt blieb, bi« 1584 fein nur
ju lauten JBiebeT&afl ftnbenber $aber mit ben

Florentinern unb beren ^errfeberfamitie entfianb.

6« »ar eine ängftlicb ^arrenbe 3eit, in »el*

cber fterbinanbo« Sobn (Jofimo II. (1609-21)
ben ibven beftieg. ®ie Übermacht granfreich« »urbe
täglia) fiebtbarer, unb ^»einriebe IV. öhrgeij ließ

fürebten, baß er nach ber Suprematie in 3talien, um
»eiche einft ftranj I. 3eit feine« Leben« mit
Äarl V. getampft, ftrebe. 5)em jungen unb un=
erfabrenen $errfcher Io«cana« fiel bie ©ermittter*

rolle in biefer ererbten Webenbublcrfchaft ju, benn
noch immer erfreuten fich bie 9Jt. großen 8ns
feben«, jumal ihr Weichtum fowohl ben $ab«;
burgern »ie ben ©ourbon« beträchtliche Summen
borgeftreetr batte. Heinrich« IV. (Srmorbung gab
ber curopäifchen ©olitif 1610 eine anbere Senbung.
Wun fonntc (Sofimo anberen ©lanen nachgehen,

bie inbeffen nur gu febr chimä'rifcben (Jnt»ürfen

Maum gaben. Sein ©ater hatte in nur borübers

gehenben maritimen Unternehmungen minbefien«

augenblicfliehen ©etoinn im Äuge gehabt, ber

Sohn tiefe fieb jeboch in orientalifche ©er*
miclelungen ein, beren 2fu«fichten fieb in bem
SWafje minberten, roie inmitten ber fieigenben $tv-

»ürfniffe ber @rofjmächte eine gemeinfame Äftion
ber europäifchen >ibnttenbe:t gegen ba« C«manen*
tum unmöglich »urbe. Än ben bebeutung«lofen
Äreujjügen be« Stcpban«orben« , mit bem So«*
cana jufammenroirftc, beteiligte fich feit bem
frühen 2obe toon Sofimo« ©ruber grance«co

(1614), ber auch im äampfe um Wontferrat ba«

to«canifche ^>ilf«corp« nach ber Lombarbei gefübrt

hatte, nur beffen Oheim ® i o t a n n i b e ' 9Di. (geb.

;

1566), natürlicher Sohn fiojimo« I., »elcher in faifer*

liehen unb fpanifchen 3)icnfien . in Ungarn unb

|

ben »icberlanben bie Ärieg«wiffcnfchaften frubiert

i hatte. Sein Iebenbiger <9eift nnb feine <9e»anbt'

j bdt in (^efchaften hatten ihm unter C^rofjber ;c;

,

^erbinanbo« Stegierung eine bebeutenbe Stellung

I

gefiebert, unb biefem »ie feinem Nachfolger bat er

fleh ftet« mißlich er»iefen
,

obgleich bie UirregeU

mfifjigfeit feine« Leben«»anbct« unb fein militä«

, rifcher Freimut oft am §ofe mifefielen. ©elehrte,

: ÄünfHer unb bie bornehme 3ugenb fammeltt er

|

gern um ftd) ju geiftiger Unterhaltung nnb titter»

!

liehen SBaffenübungen. 2)a8 9Jctf3berha(tni« ferner

:
dbc mit einer (Senuefin nieberen Stanbe« , ?i»ia

'. ©ernajja, bie er ihrem hatten ab»enbig gemacht,

|

brachte ihn in ,3er»ürfniffe mit feinen
N.UUAer

©ertoanbten, »e«hatb er 1616 ben «ntrag ber

9iepublif ©enebig annahm, bie ihn jum ®eneral*

lapitän ernannte unb ber er nicht geringe 2)ienfie
1

geleiftet h«t. Softmo II. erlag am 8. gebruar

I 1621 einem ©mflübet. @r »ar ein polttifcb

febmacher ?\ihn, bollig beberrfebt bon fpanifebent

! Sinfluffe, aber inbejug auf »ifienfcbaftlicbe ©ilbung

|

unb geiftige Chttereffen ein echter Sohn feine«

$aufe«. ®alileo enoic« er ftcb bei beffen erftem

j

Auftreten günftig unb förbernb. ^anbel unb 3n*
buftrie hielt er noch aufrecht, »enn auch bie frühere

©tüte gefchwunben »ar. Sein ältejler Sohn ger*

binanbo (geb. am 14. 3uli 1610), ftanb erfi im
|ll. i'eben«jahre , al« Sofimo ftarb , welcher

teftamentartfeh Chnfjtine unb 3Raria 9Ragba^
lena, Orofjnutter unb iDcutter be« jungen

dürften mit genreinfamer 9cegentfchaft betraut hatte.

3h"«n ftanb |»ar ein ©cirat unter Leitung bon
©iuliano be' üW., (Srgbifchof bon $ifa (geft.

1631), jur Seite, ab« bie 3«tan »aren bei ©e*
ginn be« 80jährigen Äriege«, ber auch Statten in

SRitleibenfchaft jog, »enig geeignet für eine 9fe

gierung bon ftrauen, bie »eber bm reuten te Staat?
fenntnie noch SiUeu«fraft befafjen. S« »aren
traurige 3citcn für !£o«cana, »eiche bon ben
Jagen biefer SRegentfchaft bi« jur äHitte bon ger--

binanbo« II. Regierung einanber folgten, SWifj*

»ach«, iruppenburcbjüge, ^»emmniffe be« 5j>anbel«

unb ber Ägrifultur, baju ©er»ilberung ber ©e^
bötlcrung. 3n ber gamilie ber SR. berfubren bie

Wegentinnen h^chfi ungerecht gegen bie ^>in-

terbtiebenen @iobanni« be' 3R., ber am 19. 3uli
1621 , bon ber Wepubli! ©enebig geehrt unb be*

trauert, geftorben »ar. 2)urch Lift unb Srohun»
gen »ufjten bie ©rofeherjoginnen feine Sirroe unb
beren Sohn in ibre <&e»alt ju befommen, »oraut
e« ibnen balb gelang, bie Che für nichtig erflaren

ju laffen unb ba« reiche ©rbc ©iooanni« einju»

I jiehen. Sie ®attin be«felben enbete im ftlofter,

ber Sohn friffcte ein bürftige« 2>afein unb ift

fpäter berfchollen. Um fo treuer forgten beibe

! gürftinnen inbeffen für bie Srjiebung bon Qoftmo«

I

Söhnen. 3m fritifchen Moment be« iUantuani*
fa>en (Srbftreitc« Uat ^erbinanbo II. (1628 bi«

1670), bem e« an ©eift unb gabigreiten niebt feblte,

bon audlänbifehen Weifen jurüefgefehrt, in bie

politifche Söelt ciu unb übernahm am 14. 3utt
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1628 bte Regierung. SJht bcm SWanruanifchen

Äriege war bte ©efi 1631 unb 1633 oucb über Xo««
cana hereingebrochen unb &atte ba« i'anb fcbrecflicb

oeröbet. X"c? jungen <Srofcber3og« mutiges unb
menfcbenfTeunbliche« ©erhalten wäbrenb ber Seuche
gewann ihm oon oornherrin bte ^erjen feine«

$olfed. ©leieb ü-lu erwarb er ftcb nach außen

Änfcben unb Sichtung, wenn c« il n: aua) nicht

gelang, bureb Unterbanblungcn mit »icbelicu 2Ha=

ria« be' SDl. ©cbjcffal ju erleichtern unb bte ©et*
gewaltigung Lothringen«, beffen $errfchcr nah unb
mehrfach mit feinem Jpaufe berwanbt waren, ab*

3uwcnben, aber feine gut gewählten unb tbätigen

Diplomaten traten ftcb mit ßifer unb Umftcbt

an ben europäifchen §öfcn ^ervor. ©on feinen

Obernien, öofuno« II. Sühnen, hatte äarbinat

Carlo, welcher jum Stange eine« ©robefan« be«

bdiigen Jfottegium« emporgefriegen unb 1666 in

8tom ftarb, itet« ein wachfame« Äuge auf bie

Sntcreffen ber gamilie unb be« Staate«, wäbrenb
ber anbere, ?oren|0, ohne ^Beteiligung an po*

litifchen Angelegenheiten , nur im heiteren (Seifte

feiner 3eit mit fcbeater unb gefetliger Untermal*

tung befebäftigt, bereit« 1648 geftorben war. ©on
feinen ©riibern gingen $france«co unb
IsDta tthiö« fehr jung in 3fterreic$tf<be 2)ienfte,

burdj ihre SRuttet bem faifcrlicben ©ruber m»

geführt Snbeffen ftarb SKarta SWagbalena am
1. Wobcmber 1631 in ©affau, beoor ftc ft)r Weife*

jiel erreicht batte, ©eibe ^rinjen tampften m
ber ©cblacbt toon i'ü^en am 6. SRobembcr 1632
mit, both ftarb granertco fci-r balb, (1634) im
Jager oon SRegenSbura. , wäbrenb äRatbia« mit

Äu«jricbiiung aud) bei töörblingen am 6. Scp«
tentber 1634 focht. 9?acb fetner 9tücflerjr ©efebl«»

baber be« toßcanifdjen $ecrc«, welche« er im ©ar*
berinifd)en Äriege führte, war er julcfct ©ouoerneur
toou Siena, wo er (1667) unoermählt geworben ift.

3)er jüngfte ©ruber, (Sian Carlo, würbe 1644
bon ©apft Stanoeenj X. 3um Äarbinat ernannt;

wenn fein un!ir<§lidjer Sinn unb feine loderen

Sitten ibn für ben romifchen Aufenthalt auf bte

25auer ungeeignet erfet)einen liegen unb 3ur 9?ütf=

febr nac^ ^lorenj beranlafeten, wo er (1663) ftarb,

fo crfefcte er burä} @lanj unb SHcicbtuni, wa«
ihm, ber für eine ganj anbere Paufbabn beftimmt

war, an Sigenfchaften für biejenige abging, ju

ber er berufen worben. 3)er britte ©ruber, Leo*
polbo (geb. am 6. SRoocmber 1617), erbiett nach

Carlo« Sobe wegen feiner rotffenfebafttteben ©e=
ftrebungen unb geifttgen ©orjüge 1667 ben Purpur,
er ift unter ben 2R.fcben Äarbmälen ber beriibmtefte

geworben. 35er ©rofeberjog gewährte feinen ©rtu
Sern Snteil an ber Regierung, um auf biefe SÖeife

bcm überwiegenben öinflufe ber @taat«fefrctare,

bie unter ben »egcntitmen alle ©efebäfte an fttb

geriffen bitten, ein 3>el 31t fernen. Sil« Oalileo

1632 t>on bem 3nquifition«gerid?te angeUagt würbe,

nabm ftcb ^erbittanbo feiner lebhaft an, einige 3abre

fpäter baben er unb i'eopolbo tcilna^m«oolI bcm
CAttxrlcibenben in 6iena unb «rcetri öftere ©ft«

fuebe gemalt *n ?eopoft>o fanb ber @rofeber3og

überbaupt eine wirffame (Stübe, immer ftanb i^m
biefer ©ruber 3ur ©rite, aua> wenn neben poli*

tifc^en perfönlicbe unb ftamilienangelcgenbciten

aOerlei ©torung oerurfachten. 3n Unterer ©e=

*e«*p, ttncvtlopfible. ui.

jie^ung blieb für gerbinanbo« unglücflicb,e ß^e mit

©ittoria befla »iooere, ^rin3effin bon Urbino, nur
ber Httflweg bauernber Trennung, ©ittoria war
fromm, in ibrer Seife woblmeinenb unb t bätig,

aber unbebeutenb. 3rjr Sbaralter pagte nic^t 3U

bem ibre* sl^anne«, auä) ntebt 3um flotentinifeben

i'eben, wie e« ftcb am ^ofe unb in ber ©tabt
entwicfelt batte. 3m grübjabr 1661 oermä^lte

ftd> ber ßrbpriry Coftmo (geb. am 14. «uguft 1642)

auf jtarbinal ^ajarin« Anraten mit ber ftebjebn-

jährigen frönen ,
boa> e^rgei3igen aiiargarete i'uife

oonOrlean«, beren Zuneigung bereit« ibrem ©etter,

bem al« gelb^errn berübmtcn §er30g Äart V. oon
fotbringen geborte. Eie« unb bie oödige ©er*

febiebenbeit ber (£bara!tere fübrte iu einem weit

fc^limmeren 3erwürftti« at« bei gerbinanb unb
feiner ©emablin, weil bie leibcnfcbaftlic^e heftig*

feit ber fra^öftfeben ^rinjefim ben ^alaft ^itti

',11m ©cb.aupla^ von ©treitigteiten machte, welche

über bie bäuelicben Sänbe ^inau« in ba« ?anb
brangen. 2)er faft foteber Oualereien entsog ftcb

Softmo bureb, Reifen nac^ Jieutfcb,lanb , ben -.K\r

berlanben, önglanb unb ©panien, überall ®e*
legenbeit finbenb, burc^ «enntniffe unb feine ©itte

ben wegen ber Älaflen feiner ©emablin berbor*

gebraebten unbortrtl^aften (Sinbrucf 311 oerwifeben.

al« er 1669 nacb, $(oreit3 3urürfTebrte
, begann

er fieb an ben Äegieningögcfcbäften 3U beteiligen,

bie ihn balb aauj anbeimftelen , al« ®roßber30g
gerbinanb II. am 24. 2»ai 1670 ftarb. Unter le&*

terem batte fia) admäblicb ber ©erfaü £o«cana«
borbereitet, ungeacbtet er unb fein ©ruber Scopolbo

für pbüfifd?c unb geiftige Äultur im alten {Rufe

ber SW. ©orge trugen unb bem Janbe noeb^ einen

©lan3 tocrlieben, ben ^otitü unb Ärieg ib^m bei

ber Unfelbftänbijjfeit 3talien« ntebt mebr 3U geben

»ermoebten. gerbinanb liefe bie ©Sie be« $ittU

©alafte« mit ben mpt^ologifcben 2)ecfcngemalben

fcbmücfcn, in welchen bie ©eftaltcn ber alten

OStterlebre jur ©erberrtia)ung ber Tl. biraen

müffen.

dofimo« III. ßpoebe (1670—1723) Ift bie

ber größten ©cb,wäcb,c unb wirflicben ©erfatl« be«

©taatc«, obgleich aueb er trofj feiner grBmmclei

unb unbebingten Sb^fingigteit oon ber .uirit-c ben

geifttgen 3nterq'fen niebt entfagte. ©ein (Sb.arafter

war bon bcm feine« ©ater« febr toerfc^ieben, ftatt

fterbinanbo« SJeutfeligfcit be3eigte er fteife 3"rücf*

Haltung, ©on ftarrem, Wenn auch nicht befebränf*

tem ©eifte, war er meift grämlicher ^ßebant, ba«

KxuMntc SRißgefchict batte 311 ttngünftig auf ihn

eingewirft. Äl« 3Jiarie 2uife fchliefetich noch bie

•äWitbeteiligung an ber Regierung burchgefebt unb
ihren ©tol3 befriebigt hatte, berlicfj fte ben @e»

mahl unb begab ftch nacb gron'reith surücf, wo
fte am 17. September 1721, 3Wei 3ahre bor (£o=

ftmo, geftorben ift. 9?acb bem lobe be« Äarbinal«

Veopolbo am 10. 5Het>cmbcr 1675, be« trateftet,

beften ©eratcv« unb ber legten (Selebrität be«

2R.fcben ^aufc«, würbe (SofimoS ©olitil aan3

fehwanfenb unb unjutterläffia., we«halb bie SD?ächte

2o«cana gleichmäßig überoortcilten. 2!cm Äönige

Jubwig XIV. oon granfreich war ber ®rofeher30g

oollig ergeben. 9iicbt nur hing er wegcnlfeiner trau=

rtaen Öbeangclcgeubcitcn »on biefent ab, fonbern er

35
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«rata SRaria ?uifa (geb. 1667), fpäter ©emablin

be« Jeurfürften 3obann SBityelm oon ber *falj,

bem Eauplun ju »ermaßen. 35er (Srbprinj fter =

b i n a n b o (geb. 1663) heiratete burd) ?ubmig« XIV.
Sermittelung 1689 be« baberifd)en Äurfürftcn $ct»

binanb £od)ter Siolante Seatrir, Scbmeftcr ber

2)aup$inc uon ftranfreid). 2)er Srbprinj iw.tc

bi« bab^tn mit. feinem nur brei 3apre älteren

O^eim, bem Äarbmal grancc8co2Jiariabe'3R..
in enger greunbfd)aft »erfebrt unb fid) in beffen

glän3enbem $au3tyaltc grobfinn unb $erjen«güte

angeeignet, bod) waren gute unb bßfe(§igenfd)aften

auffallenb in ibm gemifdjt. ?eid)tfinnig ergab er

fid) einem wüften i'ebcn, ba« ibn im l'aufe ber

3abje jugrunbe richtete. Siolante Seatrir, weldje

burd) geiftige Segabung unb Änmut be« Scneb=

men« ben Langel an forpcrlidjcn SRcijen erfefcen

mufjte, mar niebt bie ftrau, ben fittcnlofen Srinjen

ju feffeln, unb ba« gegenfeitige Scrbättni« erfaltete

balb, jumat bie Srinjeffin bie Hoffnung auf 9Jacb=

fommenfebaft niebt erfüllte. Söabrcnb bc8 großen

europä'ifd)eu Äriege«, ben ber dawider triebe

1697 beenbete, Ratten fid) bie ftreitenben 3Tiä(^tc

beftrebt, £o«cana mit bem übrigen 3talien tyren

3weden bienftbar ju mad)en. Sofimo gelang e«,

burd) abwefcrenbe« Scr^alten feinem $anbc jeit*

weife ben ^rieben ju bewabren, aber nur mit

grofjem Äoftenaufmanbe unb mit Mitteln, meiere

Xotcana feine au«wärtige Sebeutung unb bie

©runblage innerer Slüte unb Äraft einbüßen

liefstn. infolge oerfd)wenberifd)en ©epränge«, mafc
lofer Sitelfeit unb ftnnlofer Sergeubung mad)te

fid) bie 3«trüttung ber finanjiellen 3ußdnbe mit

jebem £age fühlbarer. Slbcr mc$r nod) al« bie

nid)t beneiben«merte ?age bc« l'anbe«, nahmen
bie uncrfreulid)en gamilienoerbaltniffe ben ®rofi=

tyerjog in Änfprud). 3)a bie Srbprinjeffm finber*

lo« blieb, fo mar bie Scrmöblung be« jüngeren

Sobne« 3 o Ii a n n © a \\ o (geb. am 24. 2Rai 1671 ),

notwenbig geworben, bod) reibt unglüeflid) wäbltc

3o$ann SSilbclm t>on ber Sfalj, nur politifeben

©rünben 8led)nung tragenb, feiuem Sd)mager bie

Sraut au«. 6« mar Hnna SDiaria §ranji«fa »on
Sad)fen Naumburg, bie reiche SÖitwe be« Sfalj.

grafen ^b'lipb öon Ulenburg unb eine natyc Scr^

toanbtebe«faiferlid)en$aufe«. 2>iel697 abgefd)lof=

fene Beirat $at ba« ®cfd)ief ber SN. beftegelt.

©iooanni ©afto, ber jartgebaute unb gciftöoUe

Sprofjling eine« §aufe« , beffen feine Silbung unb
fünfilerifd)er©efd)marfaud) jefetnod) nid)t aufgebört

Ijatte
, fotttc fern »Ott bem an &unftfd)äben reid)ftcn

gürfienfi^ebeSf^ßnftcnfanbe«, in ©efetlfcbaft einer

ungebilbeten
,

berrfdjfüd)tigcn , nur in lärmenben
Vergnügungen fid) gefatlenbcn fyavi, auf bereu

börjmifcben ©efttjungen leben. Sin auSfömmlia^er

Sergleicb n>ar nidjt anjubafcnen, benn bie ^falj=

gräfin roodte auö Abneigung gegen ade« $klfa)c

bem ©arten nitbt nad) ftlorenj folgen, au4 fam
fie mirtlicb niemal« nacb 3talien unb ftarb 1741

in 2)eutfd)lanb. 3obann @aflo lehrte 1705 aDein

in bie $eimat jurütf, jur 3eit al« ffirbprinj ger=

binanb bereit« infolge feiner 8lu»fcbwcifungen am
Stanbc be« ©rabe« ftanb. Äu« 9cürfr»^t auf (Er-

haltung ber 3)onaftie t>ermo<bte nun Softmo 1709
feinen »ruber grance«co iWaria, ber injmifdjen

im 2)eutfcb.en »eia)e, Spanien unb granfreid) al«

päpfllicber Segat fungiert batre, htm fiarbtnal*-

purpur 3U entfagen unb ftd) mit ßleonora ©diu
jaga oon ©uaftaQa ju oennäblen. Vi ber aui bu

auf biefe iBerbinbung gegrünbeten Hoffnungen
fd)lugen fohl

, bie gürfrin batte feine Neigung ju

ibrem @emaf}l, »orüber biefer fä)wer befümmert.

am 3. ftebruar 1711, ftarb. Salb folgte ibm im

Stöbe, 13. Oftober 1713, örbprinj gerbmanbo, tief

betrauert oom Solle, ba« ibn, ungeaä)tct maneba
Serirmngen, roegen feiner ©eiftc«* unb ^>er}en«^

eigenfd)aften geliebt blatte. Slld nunmehr bie -vc •

nung auf 9cad)fommenf(baft gefä)munben, faßte

(Jofuno bie 3u^nft entfcbloffen in« Sluge unb
proflamiertc, trob aller Stnmenbungen be« SHater
ipofe«, mit iBiiftimrnung be« toScanifiben Senate«
ba8 Srbfolgerecbt feiner Jodetet, ber Äurfürfrin

Slitna SRaria fou ber Sfal). 92ad)bent 3obairn

aöilbclm (1716) geftorbeu, lehrte bie finbertofe SBiöw
im folgcubeu 3abrc nad) glorenj jurücf , roo fit

fogleicb grofjcn (Sinflufe auf bie Regierung getoann.

Seit ber OuabrupetalIian3 »on 1718 befd>aftigtf

fid) bie europäifd)e Diplomatie mit ber 3»^nrft

Xo«cana«, ba« mit Sarma »ereint an 2)on Äarle«,

nad)maligen ^önig Äarl III. »on Spanien, fallen

follte, obgleid) bie Tl. jeben Sd)ritt, au« roetebem

feubale Serpflid)rungen für ba« florcntinifd)e ©e*
biet Ratten gefolgert »erben fannen, »on jeber

forgfam unb fonfequent »ermieben Ratten. Tian
erbot fid) in äRabrib, ben jungen Srinjen jnr

Crjiebung unter Äufftd)t ber Äurfurfnn nad) glo»

renj ju fenben, allein e« tarn ju feiner Serftän»

bigung, meil ber ©rofjberjog auf bie 92ad)fo(ge

feiner vom Senate gemalten £od)ter beftanb.

mar übrigen« fein lebter 8tegierung«*Äft. 9iad)

einem flreng geregelten §eben ftarb er am 31. Ortober
1723 mit 81 3a|ren, einem in feiner gamilie unei>

b^ßrten Älter. 3ni»ifd)en roaren nod) toeitere Än^
fprüd)e an bie to«canifd)e ©rbfd)aft aufgetaucht,

Sjlobena, Saootyen, Sapern, baneben ©tnfeppe
be' SR., ftürft oon Ottaiano, jeitige« ßaupt ber

mit, ju n>eld)er Sapft ?eo XI. gebört batte.

Jebtere Agnaten fanben um fo weniger öcrücfftdV

tigung,al«fie bereit« burd)ba« faiferlid)e2)efret toom

27. Oftober 1530 fcon ber 9xad)folge au«gefd»loffen

roaren. glorenj mar burd) bie ^unflliebe ber ißt.

aümäblid) überfüllt mit tbfibaren unb feltenen

©egenflänben, bie au« ber ganjen fflelt jufammen*
gebracht waren. Xcr funftoerfiänbige Srbprin]
^erbinaubo, ein intelligenter Sammler, blatte 1706
bie eifte ÄuSfictlung eröffnet, in meld)er eine an;
'Vimiuiu' 3^b,l oorjüglid)er Äupferflicbe ber bon
iljm erworbenen ©emälbe befonbere« Sluffe^em er*

regten. 2>ie ©alerie ber Ufficien erf;iett grofcen

3uwacb«, al« Sofuuo ben wertvollen SRadjlafe ferne«

Obeim«, be« Äarbinal« feopolbo, borten fd)affen

liefe. Hu« biefer 3eit fiammt aud) ba« ©eftU
bulum ber Ufficien, in weld)em fpäter bie Süften

ber unb (ot^ringifd)en ^»errfd)er neben antifen

iWarmorn ^Jlab fanben. 3obann ©afto (1723 bi«

1737), infolge unorbentlid)en Jeben« forperlid) jer^

rüttet, oor ber 3eit gealtert unb cnergiclo«, übernabm
52 3abre alt bie {Regierung, um bereu »ererbung bie

®rofjmäd)te bereit« {bitten. SKit feinem »ater batte

er niemal« bamtoniert, nod) weniger mit ferner

Sa)w efter «nna 2Raria, bagegen gute« öinbei*

nehmen gehalten mit feiner Schwägerin »iolante
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f
einer verftänbigen unb leutfeligen grau,!

welche ba« ©ouvernement von ©iena verwaltete,

jahrelang machte er e« fidj jur «ufgabe, einen

Schein von ©elbftbefiimmuug ju retten, inbem er

bie 3Iu«fül)rung be« ßrbiolgeoertrag« bmau«fchob

nnb bie Unabhängigfeit be« Vanbe« wie bie ®ül=

tigfeit bc« ©enatsbcfcbluffe« aufregt erhielt. Snb;

lieb laut er am 5. 3uli 1731 mit beut SWabriber

$ofe überein wegen ©ucceffton be«3nfanten Jtarlo«,

ber ju önbe be« 3af)re« in glorenj eintraf unb

bei ben beiben noch Iebenben ©titgliebern ber l'i
-

feben Familie, bem ©ro&berjoge unb ber Mur«
j

fürftin, freunbliche Aufnahme fanb. £ocb in ÜMen

würbe man mtfctrauifcb , unb ba £o«cana fetjon

feit bem ©panifeben (Srbfolgclricge ganj unter

efterreidjifa)er 'JHacbtfpbäre ftanb, fo mufete wieber

nach einem Ausgleich, gejuxt werben. ©ebon

glaubte man, einen folgen in ber Vermählung

bc« Infanten mit einer öfterreiebifeben (Srjbcrjogin
|

gefunben ju haben, al« ber polnifcbe Ibronfolge*

ftreit normal« eine neue Vage ber 3>inge für bie

SW.fdbe (Srbfcbaft b«betfübrte. Xtx SJicner ftrie*

ben vom 18. Wovember 1735 verfebaffte bem $er=

jogc granj Stephan von Volbringen, fpäter

unter bem Warnen granj I. (1745—65) römifcb>

beutfeher Kaifcr, bie Auwartfcbaft auf Io«cana.

35er ©rofjbcrjog , beffen Mränllid^feit unb

(Sutfrembung von ben Regierung« = ®efchäften

jnebr unb mel)r annahm ,
begegnete ben

öreigniffen, bie ihn perfönlich nur noch in

geringem 2)to{je betrafen, mit junebmenber ®leicb=

gültigfeit, ©ein lebcnflluftiger $ofbalt balf itm

bte jöiberwärtigfcitcn feiner ©tctlung überwinben.

25a er übrigen* bie 2lu«gaben feine« Vater« viel=

fach cingefchränft ^atte, unb e« ihm be«halb mög^

lieb, geworben, in ben Abgaben bebeutenbe (Sr-

leiebterungen eintreten ju laffen, fo wanbte fieb,

ihm jtitcfct noeb bie Viebc ber io«caner ju, ob=

gleich er inmitten einer uuwürbigen_ Umgebung

iuovalifch verfam. 3nbctreff tünftiger Übertragung

be« SW.fcbeu Vtllobialvermegen« fanbte ^erjog

ftranj ©tephan im ©ommer 1737 einen »er*

treter nach Floren}, mit bem 3obann ©afio

(geft. 7. 3uli b. 3.) hanfbeitS^albcr fa)on nicht

mebr unterhandln fonnte. 2er neue ©rofcherjog,

welcher alSfolcbcr ben Wanten Francc«coII. annahm,

bot ber alternben Surfürpin bie Wcgcntfcbaft wäb*

renb feiner Äbwefcuhcit an, wa« biefe jwar ab*

lebnte, fieb aber in ein gute« SScrbältni« mit

ihm unb feiner ©emablin Maria SThercfia

ferste, wa« ibr um fo teiebter gelang, al« fie lange

in Xcutfcblanb gelebt unb ihr ©atte in vertrauten

unb vcrwattbtfcbafttichen »cjiehungcn 311m tfaifer-

bofe geftanben batte. Wach »efeitigung mancher

©chwieriglciteu erfolgte 1738 jwifeben iWaria Anna
uut bem ©roüberjoge ber&bfcblujj einer Convention

über fämtlicheSW.fche Auobien. Al«@iufcppc be' SW.

biergegeu Verwahrung einlegte, inbem er ba«

Eigentumsrecht ber angeblich fibcifommiifarifchen

©üter al« näcbfter Agnat für fieb in Anfpruch

nabm, erfubren feine ?lnfprü(b!e entfcb,iebcn ab-

weifeube ^iaferegeln. 2)Jit ber Äurfürftin, wclcbe

am 18. 3anuor 1743 fiarb, crlofa> bie gamilie

ber 2R. in i^rem regierenben ©tamme. 3)?aria

3lnna batte in ibrem legten SEöiQcn ben ®rofeberjog

311m erben beftimmt, ben Wac^lafe aber mit

anfebnlid^en Vegaten belaftet, namentlich juaunften

ber t^r ergeben gewefenen Florentiner Webenlinie

ber 3)1. unb jur öoflenbung ber a)i.fd>en ©rab=
fapeße.

2)ie Florentiner Agnaten entflammten ber ©io*

oeueifthen Vmie unb baben ftcb tu ben 2Ji. lonia-

quinci fortgefe^t, welche biefen Warnen oou einer

1785 geworbenen Srbin biefe« alten @efcr)lec^te«

annabmen unb an wcla>e feitber bie Srbfctyaft eine«

Zweige« ber Ältoviti gelangt ift. ©ie führen jefct

ben Xitel 'iliarcb^efi bt (SafteQina. 3" fi»<t

beren von $iovenco 3Ji. abftammenben, unlängft

erlofcbeneu Vinie, bie 00m 15. 3abrbunbert au in

vielfachen ^ejicbnugeu }um ©tamme be« alten

eoftmo ftanb, geborte <£aterina, ©ciuablin be«

franjöfifcben Ü)iarfa>atl« Voui« be 2Jiarillac, ben

bie (Smitft ber Äönigiu üDiarta be' SDi. empor=

gehoben, aber aueb mit 9tia?elieu in Äonflift ge*

bracht Ipattc, ber itpn 1632 biuriebten liefe. Sin

®rofjOi)eim von Caterina war ©tammvater einer

britten, beute mit beu Titeln ^ürften von Cttaiauo

unb $erjöge von Santo blübenben neapolitani«

ftbeu Vinie, welcbe cinft bureb Jöernartetto be'

au« ^loren^ nadj Weapel verpflaujt würbe. SJon

tiefen meift unbebeutenben sDi.fcbcn Wcbenlinicn

maebte fich nur ber neapolitanifa>e SDanifter Vuigi

be' iDJ. (geb. 17GO), (Snrelvon@iufeppebe'iDt.(let^

tcrer 1743 in Vivonto gefi.), bemerflieb, ein talent«

vofler, tbätiger ©taat«mann, beffen glänjcnbe Önt=

würfe inbeffen bei beu verrotteten ^uftänben Weapel«

nur feiten burebgefübrt werben tonnten, ©ebon

1W5 Diinifter ber auswärtigen Ängelegentjciten,

mufete er wäbrenb ber franjöfifcben ^ertföaft

(1806—15) fein Satertanb meiben unb lebte in

ßnglanb. Wacb, ffliebereinfe|jung Äöuig gerbi-

uaub« IV. von Weapel (feit 1816 gerbinanb I.

beiber ©icilien) jurücfgefebrt, würbe Vuigi ^olijei^

miniftcr. Äl« foleber von ©curat« (f. b.) 1815

unternommener (Srpebition jur Siebcterlangung

ber Äroue vorher unterrichtet, veranlagte er beffen

Verhaftung unb befürwortete bie Einrichtung be*=

fclben.
v
J)iit bem päpftltcben ©tuble fchlofe er 1818

ein Äonlorbat ab, welche« freilich weniger ber

geiftigen (Sutwicfelung be« Volfe« al« ber Söc-

freiung ba Epnaftie von läftiger, papftlicher 33a=

jaüität jugute fam. Wach ber Revolution von

1820 nahm er feine Gntlaffung, boa) ftctlte ihn

Ätönig Fcrbinaub, vom 35eronaer Äongreffc heim*

rchrenb, 1822 an bie ©pifce bc« neugebilbeten

ajitnifterium«. ©eine allen extremen abljolbe ^}o«

litif folgte einer gemäfeigten unb verföhnlichen

Wichtuug, für Wecht«pflcge ttjat er viel, im ginanj^

Wcfcn fübrte er ein fehr weife« ©(ünjfpftem ein.

Much unter Jtönig fyani I. verblieb Suigi be' SD?,

in feiner Stellung. Iura? günftige ©cr=

banblungcn mit öfterreich wu&te er bie Sntfer-

uung ber ba« Vanb fchwer bebrüelenben öfterreichi=

fchen Dccupation«truppen ju bcfchleunigen. Cr

ftarb 1830 ju Dtabrib, al« er ben Äouig jur

ajermäblung von beffen Xocbtcr 3)iarie Öhnfrine

mit Äö'uig gerbinanb VII. von ©panien borthtn

begleitete.

'»gl. ». v. W cum out, ©efehichte Xo«cana«,

It. I: 3Me 2)cebici 1530— 1737 (,®otf)a 1876);

i'eo, ©efchichte von Italien, »b. V ($am--

burg 1832).
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UNebtri , © i a c o m o , italientftber ©eneral, am
17. 3anuar 1819 ju iUailanb geboren, fo*t In

Portugal «nb Spanien für bie fonfHtutioneHe

©a*e, biente barauf in Hiontebibeo unter (Sari»

balbi gegen ©raftlien unb 1848 mit ben italieni=

f*en greifbaren gegen Öfterrei*. 9ta* ber

©*la*t bei 9tobara ging er ©aribalbi unb

nabm im SWai 1849 an ber ©erteibigung SRont«

teil, tytx »urbc er m>eimal bermunbet. Äl«

©aribalbi 1860 auf ©tailien gelanbet roar, führte

2R. ibm (Snbe 3uni 2000 ftreimiüige an« Ober:

itatien ju, mit benen er werft bei ÜJtilajw (f. b.)

fo*t. 3n ber 9Ja*t jum 22. 3uli ging er na*
bem gcjttanbe über unb nabm ^ier an ben fer^

neren Ää'mpfen gegen bie neapolitanif*en Gruppen
teil, ©aribalbi« 3ug na* ««promonte mitju=

ma*en lehnte er ab unb toerblieb auf feinem

Soften al« Äoinmanbeur ber iRationalgarbe oon

Palermo. 3n bie italienif*e «rmee eingetreten,

ftanb er im Äriege bon 1866 juerft unter diaU
bini am $o; am 20. 3uli erbielt er @efebt, mit

9000 SRann in Tirol einutrüefen, er ging euer*

gif* bor, na* einigen ©efe*ten ma*tc aber bie

berabrebete ©affenrube ben fteinbfeligfeiten f*on
am 22. ein (Snbe. (T. Tabachi, Narrazione

storico-militÄre etc.) ©päter unterbrüefte er bie

in ©ijilien au«gebro*enen Unruben, roar längere

3eit ©ouoerneur ber 3nfel unb flarb am 9. 2Kärj

1882 ju Som. — b. V ob eil, 3abre5beri*te für

1882, ©erlin.

SHeÖittii bf »Hin Zttt*, ©*ta*t am
14. 3uli 1808. 3ofef »onaparte mar unter

bem ®*ufce einer oom 9Hari*aCl ©effiere« be*

febügten Ärmec oon 18,500 aJtann auf bem ©ege
na* IDiabrib begriffen, um bort oon feinem neuen

£önig«tbrone ©eftfc ju nebmen, al« ft* ibm bei

ber ©tabt 3H. b. 9t. ©., 31 «ifometer norböfHi*

oon ©allabolib unb auf ber «Straße bortbin be*

legen, 21,000 ©panier unter ben ©eneraten

Suefla unb ©lafe cntgegenftedten. @ie ermarte*

ten bie granjofen auf biefer ©traße, mabrenb
biefelben in ©trfli*feit auf ber na* Valencia

fübrenben beranrüeften. ©o fam e«, baß ber

fran30fif*e Hngrtff auf bie linfe ftlanfe ber menig

manoorierfäbigen ©panier traf. Tiefe roaren in

jmei Treffen aufgeftcllt, bon benen ©lafe ba«

borbere, Cuefta ba« b'nterc fommanbierte. ©C*
neral SWerle warf junä*ft ba« erfiere über ben

Raufen, bann roanbte er fi*, mit ©eneral SDious

ton oereint, gegen ba« lefetere. Tie jungen Trup*

pen ber ©panier mürben tro^ tapferen SBiber*

jtanbe«, met*en einjelne Truppenteile leiteten,

ganjli* gej*lagen unb oerließen in Äuflofung
ba« ©*la*tfelb. ©lafe beefte ben Siücfjug, mel=

etyer auf ©eneoent ging, too bie Ärmce rcorganis

ftert tourbe. Sie franj8ftf*e Jraballerie unter

?afaöe, obglei* nur 2000 ^Jferbe jäblenb, ^atte

an bem ©iege, mel*er ben ©eg na* 2Nabrib

freilegte, beroorragenben Anteil; bie granjofen

foflete berfelbe nur geringe Opfer, roä'brenb bie

fpanif*en ©erlufte, namentlich an Ärieg«gerät,

beträ*tli* mareu.

Wcbina e^oiito, Mlfonfo gerej be ©u«*
man, §er$og oon, batte ft* al« ein tapferer

Ärieg«mann erwiefen, al« ÄSnig ^büipP H. oon
©panien it)m im 3abre 1588 ben Oberbefehl ber

Ärmaba übertrug, roel*e ba« lefcerifcbe @rofe=
britannien in feinem eigenen ?anbe befriegra follte.

3)a8 Äommanbo mar urfprüngli* bem Warouiß
oon ©anta=<£ruj jugeba*t geroefen, einem er*

probten Äricggmanne, mel*er hirj toor bem
ginn ber (Srpebition ^arb. 2)er 4>«jog, bis ba=
bin nur Panbfolbat unb geifhg menig b^roorra»

genb, übernabm bamit eine Äufgabe, mel*e S/m
gan; fremb unb me(*er er ni*t gema*fen mar;
in feiner Slbmiralität fanb er rri*t biejenige Un*
terftü^ung , met*e ibm ben ^Hanget eigener §a*=
fenntniS luütc erfe^en Tonnen, ©o fam rt, baß
oon ber unüberminbli*en ftlotte, mel*e am
19. SMat 1588 mit 135 ©*iffcn bon ungcmobn=
li*er unb für bie (Semäncr, in fie mirffii

foflten, menig geeigneter ©rofoe unb ©auart au6
bem jajo aufgelaufen mar, nur 45 na* ©pa*
nim 3urü(ffamen. SÄebr al« be« geinbe« Staffen

batten bie Elemente biefen 2Jftfeerfolg jumege
gebra*t. Tiefgebeugt febrte SW. ©. in bie Sqcu

mat jurürf unb entjog ft* fortan gan; bent ©er-
febr mit ber Äufcenmelt. 9?ur einmal no*, al«

im 3abr 1596 ©raf Sffer (Sabir angriff, ift er

au« fetner «bgef*iebenbeit b<rborgetreten. <Sx

ftarb 1615. — «gl. o. Hanfe, ©amtlicbe
iöerfe, 14. «b.

4Mcrr, Treffen am 5. Huguft 1768. 9?a*

j

ber gefamten ÄriegSlage mar ber ©efu) be« «b«n=
'Übergänge« bei ftee«, abmart« oon föefel, für

I
ben $erjog gerbinanb oon 5öraunf*meig oon

[

bö*fier JBebeutung. 3um ©*u|je be«fclben batte

er bort ben braunfcbmeigif*en ©eneral o. 3mboff

I

mit 3500 SDJann aufgehellt, ©egen biefen riiefte

am ilKorgen be« 5. «ugufl ber franj3ftf*e ©ene^
ral (Sbf»frt mit 10,000 SWann tyxan, meltben

3)tarf*an (Sontabe« am 30. 3uli bei Äoln über

ben »bein gefanbt batte; er boffte, 3mboff |u

: überrumpeln. Tie« mißlang. 3n*off ermartete

S

ibn bereit« bei 9W., eine SReile oormfirt«, bra*te

[

feine Truppen bur* ben glanfenangriff eine«

i
bannooerf*en SSatatHon« in Unorbnnng, oerooU*

' ftänbigte feinen Vorteil bur* ben tapferen Singriff

\ bf[f»f*cr Truppen unb marf bie granjofen in

größter »ermirrung na* föefcl juriief. — S>gL
Äenouarb, ©ef*i*tc be« Änege« in §annooer,

Reffen unb SBeüfalen, 1756—1763, 8b. I, Äaffel
1863.

iWecTflCltfctt. 31(8 an einem ber erften Hpril*

tage be« 3abre« 1566 ju SBriiffel eine «borbnung
oon breibunbert nieberlänbif*en ßbclleuten , in«

|

folge be« gegen (Snbe be« borangegangenen 3abre«
i unter bem patriotif*en Slbel juftanbe gefommenen
I „Äompromiß", ber Stegentin SWargarete oon ^Jarma

|

mit einer ®*rift nabte, in mel*er fte um Äb-
; ftcQnng ber im l'anbc borbanbenen SWißftanbe nnb
I um ©*ulj für ibren ebangelif*eu ©tauben baten,

|

flüfterte ibr einer ibrer Ratgeber, ber ©raf ©arlai^

mont, ^praftbent ber ginanjabteilung, ju, fte möge
ft* niebt bor einem Raufen ©cttler (gueux) für*=
ten. Tiefe« ©ort, ben bamit ©cmeinten beim

fteftmalc be«fclben Tage« binterbra*t, marb «er-

anlaffung, baß bie Patrioten bie ibnen gemorbene

©ejei*nung „©eufen" ft* fetbft beilegten; an«
bem ©*impfmortc ma*ten fte einen (Sbrcnnamen
(Siner ibrer gübrer, ©raf ©reberobe, ber „@roß-
geufe", ließ fi* einen Ouerfacf nnb einen bßljer*

Digitized by GoOgl



aWcf)cmcb;?ni.

not 9lapf bringen, wie ibn bie ©etrelmöndje

führten; biefe Attribute mürben bie Sabjrjeicben

ber ®eufcn, weldje ba8 Ciewanb jener anstiegen

liebten unb eine Uiebaiße, ben (Sfreufenpfennig, um
ben $al8 bimsten; w$reu bt8 jutn Jöettetfad"

bieg ibr Sablfprucb. Vlibaö ©cbreden«regiment
unterwarf balb barauf bie SWicberlanbe, bie ®eu»
fen fd)ienen »erfebmunben ju fein, ba erftanb ibr

Jiame in bem ber „±H." üon neuem, Silbelm
r>on Dranien, fübn, flug unb jäb, organifierte

ben Stberftanb flehen bie fpanifebe §errfcbaft; al«

beutftbem 3icicb«fürflen fianb ibra frei, ju Saffer
unb ju fanbe Äriege ju führen; er erteilte baber
einem Serwanbten ßamont«, bem trafen üon
ber SRatf, Welver gefebworen baue

,
jenes Dob

ju räcben, Äapetbriefe, unb btefer fianb balb an
ber ©pifee einer fleinen flotte, welcbe bem fpa*

ttifeben $anbel grogen ©cbaben jufügte. &m
1. »pril 1572 eroberte 2)torf bura> einen #anb*
ftreid) fogar bie fefie ©tabt «riel an ber 3Kün»
bung ber ÜWaafl , lieg fte Cranien bufbigen unb
legte babureb ben erften Örunb 3U beffen fpäterer

,$errfcbaft. Son ibm unterfriifct erfjob fta) gleicb

naebber Sliefftngen , anbere ©tobte folgten, unb
balb fianb ba» 8anb in boflem Hufrubr gegen

«Iba« Regiment. «ua? fpäter nodj öerriajteten

bie 3)1. maneb tapfere Xfyat, bie Gntfcbeibung be«

jfompfe« aber fiel auf bem feften i'anbe. — Sgl.

oanÄamben, ©efebjebte ber Wicbetlanbe, $am*
bürg 1831.

4Wfftcnicd.«lt, roäbrenb ber erften $älfte be«

19. Sabrbunbert* berübmter Safcba bon Ngopteu,

mar ber bo<bbegabte, im 3abre 1769 in bem
mafebonifeben küftenftäbteben Äabala geborene

©obn eine« türfifd)en Hga« ber ©tragenwärter,
unb würbe nacb be« Sater« frübjeitigem lobe
bei feinem Obeim, bem SWuteffdtm bon Äaoala
erjogen, lernte freitia) erft fpäter ?efcn unb @<brei»

ben, entmidelte aber »\t.cn in jungen 3abren rafebe

9fuffaffnng«ga&e, praftifeben @efa>äftefmn unb
burd)fcblagenbe ftraft, Wie er benn febon 1783
in Äabala eine unrubige Sewcgung ju bämpfen
bermodbte. Naebber (1787) ajfilijoffijier unb ja*
bafebänbler, begann feine biftorifebe faufbabn, al«

er 1799 an ber ©pifce be« Kontingents bon k<x-

»ala au bem türfifeben ftelbjuge narr) Wgoptcn
jur Sfbmebr ber bamatigen naa) bem SRiltbal ge»

febieften franjöfifcben Srpebition in mebreren @c«
festen berart fieb au«jeicbnetc

, bag er 1801 jum
2)tajor (SinuSafcbi) beförbert mürbe. 9118 gübrer
ber albaneftfa)en ©ölbner ju Äabira fd)uf er fta)

eine fo mächtige Stellung, baß er ben feit 1804 in
siigt>pten regierenben turfifcbenStattbalterSboörcto*

ftajdba au« biefem?anbe berbrängen fonnte: bamit

febuf er aderbing« fieb aueb eine politifa>e (§egner^

f(baft, bie für ibn unb für bie Pforte bi« über be«

©ultan« ki>ial)tnub II. iob binau« oerbäugni«oo(l

gewirft bot. 3""5a>ft aber toufete Wl. 1805/6 in

©tambul feine (Smcnnung jum ^afeba bon Unter*,

fpater audb oon Dber^Jlgvpten ju erjielen, unb
nun bureb Älugbeit unb äöaa)famfeit ficb gegen

alle 3ntriguen in ©tambul, roie gegen bie ©ei«
ber üDlamluten (f. baf.) ju bebaupten. Sinen fura)t«

baren, naa) ber 8(rt aber be« jDrieut« imponieren»

ben unb ibm nü£lia)en 9iuf geioann er, al« er

bie angefebenfien gübrer ber aNamlufen nacb Äa=

bira gelocft unb bafclbfi (1. SWarj 1811) famt
ibrer ©efolgfcbaft bura) treulofen Überfafl mit feinen

9(rnauten au« bem Sßege geräumt r)attc. Seit
bober aber faxten ibn bie Softer be« modtcmU
tifa>en Orient«, al« er, oiel fraftüoaer ben 3«lam
repräfentierenb al« bamal« ber ^abifebab in ©tam-
bul, in längerem Kriege (1811—1819) bie arabi*

feben SBababitcn überrounben unb babureb bie re*

ligiofe ^ilgerfabrt nacb äfteffa roieber ntoglicb ge»

maebt bötte. — 3n feiner inneren ^olitif »er?

einigte SR. in b°<jtf eigentümlicber Seife uralt

pbaraonifa)e , alttürfif.tc unb mobern rationelle

©qtebtepunfte. Siafcber unb bequemer al« SDiab*

mub II. in ©tarabul fonnte er auf. bie Übertragung

abenblänbifeber 3toitifation nacb ägppten eingeben,

immer jablreidjere ©uropäer in feine 3)ienfte neb»

men, bet fraftooHer ©orge für bie öffentliche ©icber«

beit ben moSlcmitifcben ganariflmu« im 3aume
balten, baneben in auBgebebntcr Seife bura) ^u^*
bauten, bura? «nlage oon ©tragen unb Äanälen,

burd) bie ©eböpfung eine« ^ilfiaumcrfe«, bie Qr»

träge be« frua>tbaren Sanbe« ficigern unb weiter

eine bebeutenbe ftabriftbätigfeit in« Jeben rufen.

Dagegen war c« ganj im ©iuue be« uralten Wie

be« fpätcren orientalifeben 3?e«poti«mu«
,
bag et

(feit 1814) weiüjin ftcb jum (Sigentümcr be« ©0»
ben« erflärte unb bie ©runbbefifcer in ^ßäcbter

umwanbelte; bag er ^»ftngSpreife fefifiellte, bag

er ba« SWonopol ber Üanbwirtfcbaft unb ber burd)

ibn eingefügten ©aumwollcnfabrifatton an ftd) jog.

Xrofc ade« äugeren ©ebimmer« blieb SW. fiet« ein

glänjenber 2?e«pot; unb neben bem Srud ber

Steuern laftete auf bem SSolfc be« 9iiltbalc« aud>

bie Sucbt gewaltiger flfefrutierungen. Da 3R.
f

wie eiuft bie grogen ^Jbaraonen, bie ^ßtolemäer

unb bie ägpptifd)en ©ultane be« SRittelalter« babin

firebte, ba« :\':it;\u jum SRittelpunlte eine« g r 0

*

gendleicbeSju mad-cn, unb allmäblicb alle jene

?änber ju gewinnen, bie feit ber £t\t ber 3ta*

mefftben ftet«, fo oft
sÜgbpten ftarf gewefen war,

unter ber $obeit ber Herren be« 9?iltbal« geftan»

ben bitten, fo brauste er ein groge« .>> c

c

x unb

eine fiarte ftlotte. 3)a bie Älbanefen ftcb niebt

teiebt an europäifebe Daftif unb ©cbulung ge»

Wobnen wollten, fo bob Di. bie fügfamen, an»

fprucb«lofen unb pbbft|(b bauerbaren ^eQat)« in

3Kafje au« unb lieg fte namentlicb bura) franjo^

ftfa)e (Srerjiennei^er ju ©olbaten auebilben, um
mit folgen Xruppcn juerfi 1820—1822 3Jubicn,

©ennaar, Dongola unb Sorbofan p erobent : ?än»

ber, bie ibm naebb" neue« militärifebe« ÜDtaterial

fiellten. — Die Äbueigung be« ©ultan« 2Jiab=

mub II. gegen ben übermächtig geworbenen Sa»
fallen, bie, wie 3R. beftimmt annabm, bureb

(J^o«rew-Safcba ftet« noa> gefebärft würbe, \}'&ttt

nun fdton frybjeitig ju einem Äriege jwifeben

Dürfen unb sägi)ptein gefübrt, wäre niebt ber

gried>ifcbe Äricg bi»bernb bajwifcbcngetreten.

9<un aber war bie Pforte genötigt, junäcbfi 1822

auf Ärcta ägaptifebe ^)ilfe in Slnfprucb ju nebmen,

bann aber im SDtärj 1824 3)i. ben Obcrbcfebt ju

Saffer unb ju üanbe gegen bie ©rieben anju»

tragen. 9luu ftanb aüerbiug« ba« @lüd feinen

Druppen in @riecbenlanb wicberbolt jur Seite;

nur bag (£bo«rero s3?afcba8 gebeime ^ofl[nung, bie

ägoptifcbeÄrieg«macbt in biefen fd)wierigenÄämpfen
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ftcb ftarf abnuben 3U feben, ebenfaD.« in Qrfütlung fefcb • Cften, SWebemeb * Äli, löijefönig t>on

ging. Die Scbladjt tri «Raoarin (18*27) jertrüm-- Äafrfrten. Klrt metnem Dagebucbe 1826 — 41.
merte enblidj bif agofrtifcbe $tottr , unb gegen: (SBien 1877.)

üb« bem Drucfe bei («roftmä^te Äufjlanb, ftranf; Wifbrmeft rlli.tyrtrfia (ftarl Detroit), 0«--

rei<b unb Snglanb 30g Tl. e« fror, auf (*ranb manifeber $eerfübrer ber. neueren 3«t, war ur*
eine« Äbfommcn« mit bem britifeben Äbmiral ffrrünglicb beutfa)er Äbfunft, bet am 18. ftooember
(Sobrington (9. Slugufl 1828) feine Streitfrage 1827 ju «ranbenburg an ber $aoel geborene, ju
au« 0*ricd)enlanb feit tfRitte Sefrtember 1828 ju SHagfreburg au«gebilbete , Sobn be« frreufjifcben

vücfjujier>m. Sultan SWabmub II., beu 3)1.9 Wox-- Stab«troitifreter« Detroit, fam ju (Snbe 1843 al«

bitb bei Sertilgttng ber Sanitfcfcaren unb $lu«-- Scbiff«junge auf einem mecflenburgifcben ftab^euge
bitbung neuer Irufrfreu roefentlicb geförbert batte, na<b Stambul, wo er naebber jum 3«lam übertrat,

belobnte Tl.t Cfrfer in (»rtecbenlanb nur bureb. bie Deilnabme be« fpäterr fo einflufjrcicben Staat**
Äbtretuug ton Canbia (1830). «ber bie Jöc- manne« Äali^afeba ermeefte unb, bureb btefen

forgniffc fror feinen Lüftungen auffeite be« SuU 184« ber türfifefeen Ärieg«febule jugefübrt, fett

tan« unb bie Untbätigfeit SD? « roäbretifr be« ruffi- 1853 al« Offijier in ben $eere«bienft ber Pforte
feben Äriege« auf ber anbern Seite, weiter aber eintrat. 3?ei guter ©egabuna, ift Tl. allmablicb ju

bit gur$t fror grofjen planen , bie ibm in ben büetyten militärifa>en ©ürben emüorgefHegen,
Stambul jugeftbjieben mürben, trieben enblieb ju

j

obwohl bie Dürfen ber neueren j&tit, im (Segen*
einem grofjen ffriege jwifeben SNabmub unb Tl. far>e 311 ber S*rari« i&rer alteren 3abrbunberte,
Ät« ber Sultan in einem Streite jmifajen Tl. ben fremben Renegaten mit barter Äbneigung unb
unb Äbballab^afäa fron Äfta für btefen Partei intriganter (Siferfu<$t ju begegnen frflegen. 3m
ergriff, fam im ^ofrember 1831 ber Äanifrf jum Ärimfnege , in ÄSmtfen gegen SWontenegro unb
3lu«brua), melier für Tl. fo glüeflieb aufifiel, 1 auf Äreta erfrrobt, 1865 ©rigabegeneral unb$af(fca.
bafj ibm ber grtebcn«feblufi 311 Jtutabia (5. Tla\

,

1869 fterif ober Difrifion«gcneral, 1875 SWufdjir

1833) bie Äbtretung fron Sorten unb Äfrana ein* eter aiianM-all, 1*77 in bem bi« iefct legten rufftfA*

brachte. Seit biefer 3«>t »ar jeboeb
(f.

„Ägooten") türtifeben Äriege Rubrer ber im öftlieben Bulgarien
ber $>afe ÜDcabmubfl II. unb (JboBrew ;^afcba« anfgeftetlteu türfifeben Donau * Ännee , nac$ einer

gegen Tl. fo unoerfobnli^
, bafj, gefa^ürt bur* 9Jeibe guter (Srfolge (obroobl fein gclb^crr fron

bie Äbneigung fomobl Gnglanb« roie Wiifilant« nacbbnicfli*er Offenftfre, unb obne regten 9fücfbalt

gegen feine SWaittftetlung, in 3abre 183H bie Pforte an bot llntevfetbberien, bie bem ftremben abgeneigt
ben Ärieg mieber eröffnete. Der Sieg ber Ägofrter maren) am 21. September 1877 bureb Statife^ef

bei Diifftb (24. 3unt 1831»), ber lob 9RabmubS II., bei (Serfomna gefa^lagen, bann bureb Suleiman»
ber «bfaü ber türftfeben flotte ju ben ^gofrtern ^afeba erfebt. n «ttfaug 1878 aber in Stambul
(5. 3uli) unb bie Ounft J^ranfreicb« f*ienen al« Serbar=~(Sfrem jum «bfebluft eine« ©affenfHtJU
TU llbcnnacbt 311 fiebern; er forberte jefct bie ftanb« mit ben Muffen beauftragt, frertrat er bie

örblicbfeit feiner Dönafiie unb bie «bfefcung be« Pforte im Sommer 187H al« jmeiter ©efroDmäcb--
alten ©rofetoeffir« (Jbo«rero»^af(ba. Da« letztere tigter auf bem berliner Äongrefj, unb mürbe bei

ift im Statjabr 1839 aUerbing« erreicht morben; ^Regulierung ber neuen Örenje gegen SRontenegre
aber bie auf (Srunb be« am 15. 3uli 1S40 311 1 bureb emfrörte fanatifa^e STlbanefen am 7. Sep»
?onbon 3tfrifcben ÜRußlanb, Gnglanb, Cfierreia) tember 1878 3U Diafooa ermorbet.
unb ^reufjen 311m S*ube be« Sultan« «bbul= WrncntcÖ.Mtibrrjöli.^afdi«, ber feinen au«=
3Äebfa)ib gefcbloffencn Vertrag« crfolgenbe britifcb»

|

J,eicbnenben Zunamen erbalten bat, »eil er (1810)
Sflerreicbifcbe 3nteroe_ntion freranlafjte bie Srbebung auf ber 3nfel (Sötern geboren ift. 3uerfi Solbat,
Sorten« gegen bie ftgopter, unb Tl., ber in »le- bann 311 ^ari« unb Tltt} naep eurofräifeber «rt
ranbiien burfl^ bie englifa)e flotte felbft bebrobt : militänfeb böber au«gebilbet, feit 1842 ©eneral
würbe, fcblofe am 27. Mooember 1840 ben vor- unb Ditcftor ber üWilitärftbulen , geborte S». St.

läufigen Uutcnoerfung«frertrag. Tl. bat nur bie 311 ben au«geffrro*enften ftreunben einer grünb=
9?ilfrrooin3en bebaufrtet, über bie ibm ber lieben Reform innerhalb be« 9?ei(be« ber bob«n
^attifeberif »om 1. 3uni 1K41 für feine Dona fiic Pforte, bie aber in feinem Sinne nubt lebfgli*
bie (Srblicbfeit frcrlieb; er follte ber Pforte iät)rtict> in !Jiacbabmung ber abenblänbifeben öinriebtungen
Dribnt 3ablen, fi# aber ben aQgemetncn (?efe^en befugen follte. Söieberbolt mit ber Äegierung
unb au«martigen Verträgen be« 9ieicbe« fügen, mimtiger ^roi*in3en betraut — er mar 184G Statt»
follte aueb obne 3uftimmung be« Sultan« fein balter in 3erufalcm, 184H in ©elgrab, unb untere
.^eer niajt frergiöpern, unb bie Cffiiierc from warf 1801-53 al« Öeneralgouoerneur oon #aleb
Öberft an aufmärt« bureb benfefben betätigen bie unrubige SPeoölferung be« $od)lanb« t>en

laffen. Seit biefer 3eit niebt mieber beroortreteub, £auran —
, ifl er, bureb ben berübmten JKefcbib

ift Tl., ber im 3abre 1846 noeb einmal Stambul i<afcba geförbert, 1854 Äafruban^afAa. tooriiber

befuebt bat , bei matbfenbem Stumfrffinu am gebenb aueb ©rofjmeffir gemefen. Kacbber ^raft^
17. 3uni 1848 für regierung«unfäbig erflä'rt mor- freut be« DanfimätM^eformOWate«, imSTÄai 1860
ben. Da fein Stieffobn Jbrabim ^afaja aueb abermal« |tim (Srofjroefftr ernannt, ift Tl. St. im
fa)on am 10. Kofrembcr 1848 fiarb, fo fiel bie 3uni 1861, unter Sultan «bb^ul.Äft«, »egen
^errfajaft an 2R.« (Sufcl Hbba« =^afdja. Der feiner Hinneigung 31t SRufelanb buro> feine frJOli=

alte
DJ. feinerfeit« ftarb am 2. «ugttft 1849. — ttfajen ©egner ^uab^afc^a unb «ali^aftba öom

©gl. :Wouriej, Histoire dp M^hdmet - Ali, 9füber frerbrängt unb al« fflencralgoufremeur naeb
I S3be. i^ari« 1855— 58); SWofen, ©efcfiidjte Crbirneb frerfe^ft roorben unb am 6. Septembei
ber Dürfet, 2 «be. (Peinig 1866/67); fr. *ßro«, 1871 in Stambul gefiorben.
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EWjcmeb^üfdjbMßafdja — 3Kcjico.

Mrlknifb'lNAMM'ftoM« (1809 m ©tarn,

but geboren) bat feine ?aufbaf)n wefcntticb at« Sot*
bat gemacht, nacbbem er guerft 1825 in bie Slrmee

eintrat, Seit 1839 Oberft, ift ber brabe unb
tüchtige i'tann , einer ber beßen Patrioten ber

lürfei , feit 1853 toieberbolt . an bie Spifce be«

£rieg«rnintfterium« ge^eflt wbrben, and) 3Weimal

©rofjwefftr gewefen. Wach bem ©turje SDiabmubs

Webiir.« würbe er im 2Kai 1876 abermat« ©roß«
Wefftr unb übcrbauerte ben bamatigcn SBecbfel be«

Sultanat«, bi« er bann am 19. $ejember be««

felben 3abre« bor 3jcibbat*Vafcba, bem mächtigen

9cepräfcntanten ber Weformpartri
,

juriidtreten

mußte. 3n ben bewegten £tittn bor bem ©er*

liner Äongreß war 9)i. noch einmal für ein paar

2age_(28. 2)iai bi« 4. 3uni 1878) ©roßweffir.

2)er Überfefeung mehrerer militärif$er Serie au«
bcui granjSfifa)en perbanrte er feinen Veinamen
ajiüterbfdjim, „ber Ü6erfeber".

(Sin anberer türfifcber Staatsmann ber Segens

Wart, ber ebenfalls bcn^aincn-Hiebf mc b-Ulüfdibt-

^nfrint führte, würbe jur Unterfa>eibung bon bem
„Überfe^cr" al« „Scbirwani^abe" bejei(bnet, weil

er (1824) ju Schirnau, in einer Stabt am Süb*
oftfuße be« Äaufafu« geboren war. Eiefer ledere

matt tc feinen Seg bon ber (Seite ber ffliffen-

fd)aften $tx. 3n Stambul au«gebitbet, SWitglieb

ber Ulema«, enblicb SRufti, würbe er bureb, guab*

$afcba in ben böbeven Staat«bienR gebogen, $atte

er juerfi (1860) biefem einflußreichen SWanne al«

9tect)t«beiftanb in Unterfuchung ber ©reuet bon
2)ama«lu« (1860) jur ©eite geftanben, fo würbe
er 1862 ©eneralgouberneur bon Sprien, um bem*

näcbft mit ber oberften Verwaltung ber SSafuf«,

b. i. ber SDlofdjeengüter, bann ber ginanjen, enblicb

be« 3nnern betraut ju werben. 3)er job be«

mächtigen SlatUVafcba (1871) unb ba« (Empor*
fommen SJlabmub«Webim« 3um ©roßweffir führte

gunacbfl feinen ©turj herbei; bod> erfdjien er 1872
wieber im 9Winifierium unb würbe 1873 ©roß»
wefftr. liefe Stellung, in welcher er bem ägpp*
tifeben Äbebibe 3«mai1»$afcba bie bielerfebnten

3ugeftänbniffe berfebaffte, bie bamat« ba« Wittbai

bon ber Pforte momentan faft unabhängig macb=
ten, behauptete 3R. nur bi« jum 3anuar 1874;
ben 23. September be«felben 3abre« ift er bann
al« ©tattbattcr be« arabifeben $ebfcba« ju £atf

geftorben.

INcjtco, ©efebiebte bon. Über bie (Siebe

rung bunt <Sorte3 unb feine Äbminifiration : f.

„(Sortej".
i

Jia.1i i'bm bcbctrfvbteu auf fünf oabre

eingefe^te SJijefönige SW., „ WeusSpanien ", unb
fogen e« furchtbar für ftd) au«, grembe burften

SW. nicht betreten, $anbel würbe im Warnen ber

Regierung in jwei $äfen nach bem Äu«tanb be;

trieben, au« Slcaputco ging jährlich ein Wegie*

rungefchiff mit ©ilber, ©olb unb fpanifcb«ame*

rtfanifchen (Sqeuaniffcn nach 3Jcanila unb lehrte

mit Spqereien, cbincfUeben unb japaneftfeben ?uru0;

waren jurüel. Stach SSeracruj famen jebe« bierte

3ab^ öier »on ber 9Jcgiei-ung pribilegierte JRegifters

febiffe toon ©ebilla unb (Sabij mit ben (Srjeugniffen

Spanien«, anbere burften in 2)t. nid)t berbrautbt

Werben; bon ©eracruj fd)affte man bie Waren auf

bie SWeffe in 3atapa, wo fie ©rofehänbler lauften,

um fte an Äleinhänbler abjulaffen. (Srfl feit

1778 Würbe ber »erfeljr mit Spanien etwa«
freier. Äber ber 3)rucf furtbtbarfter Änechtfchaft

laflete auf ben unwiffenben (gingeborenen unb auf
ben in 9K. geborenen ©pantern; biefe (Sreolen

burften Weber ©ein, noch £t, nodh ^>anf, glacb«
unb ©afran bauen unb fein öffentliche« Ämt bes

Reiben: bie ©panier au« bem SWutterlanbe allein

waren \fitx\u berechtigt unb famen barum nach
Wl SDie 3efuiten leiteten bie ©emüter be« SBolW,

unb überall tauchten Älofter auf. Weu* Spanien
umfaßte etwa 42,600 teilen mit 5,847,000
Seelen (1803) unb jerfiel in jwölf 3ntenbanjen

für bie 3tbilbcrwatrung.

18C8 wollte 2». fterbinanb VII. treu bleiben,

wahrenb bie reichen (Sreoten beanfpruchten , mit
ben Spaniern auf einen gufj gefieflt ju werben.

91m 14. September 1810 begannen bie (Sreoten

unter bem Pfarrer SWiguel ^ibatgo b (Safritta bie

er fte mejicanifche dtebotution. XI« ©ene»
ratifftmu« brang $ibatgo mit Beihilfe ber 3nbia»
ner unb einem ungeorbneten ^eere bon 80,000
SDtann bor, gab aber balb ben ©türm auf bie

$auptftabt auf, erlitt brei Wcberlagen unb würbe
am 27. 3uti 1811 btnficr^tet ©eine ©enerate

festen ben Äteinfrieg fort, eine rebolutionäre 3unta
hanbette jum Scheine in gerbinanb« Warnen, bor«

jügtich wichnete fleh ber ^ßrieper SKoreto« at«

sBanbenfubrer au«, am 19. «prit 1812 bom Äon=

greffe ju Dajaca mit ber 2)irtatur beHeibet, aber

auch er enbete burch ^utber unb ©lei am 21. 2)e*

jember 1815. Unter bem Cijefonige «pobaca
lehrte bie Wuhe jurücf, ber ©anbenfuhrer »rabo
würbe gefangen unb ber gefährliche SKina er«

feboffen; nur ©uenero wiberflanb ben Spaniern.

3n ber ©tiHe aber garte e«, befonber« bei ben

bebrüeften (Sreoten; 1818 brachen wieber Unruhen
in Sera« au«, unb bie« erftärte fta) im 3anuar
1819 für unabhängig; 3tur^^e öeranftaltcte bie

3 weite SRebotution. Uber biefe unb ba« Äaifer»

tum bon 1822—1823: f.
„3turbibe*. SW. würbe

Scepubtü, ©uatemata unb ©uabalajara trennten

ftd) babon at« unabhängige Staaten; am 16. 3De*

3embcr 1823 nahm ber neue Äongreß bie liberale

Aonfritution at« ie3unbe«flaat bon 3Wan3ig Staaten

unb fünf ©ebteten an, bie lathotifche würbe bie

an«fcbliefjlicbe Staat«religion. 35er Stongreö fon*

tradierte eine Anleihe bon acht SWittionen ^funb
Sterling, erftärte an ©panien, welche« SR.«

Unabhängigleit nicht anerfannte, ben Ärieg unb
berwie« alle geborenen ©panier au« bem fanbe.

©enerat Vittoria würbe am 31. 3anuar 1824

erfter ^Jröfibent auf bier 3ahre, Warf ben Huf*

fianb be« ©eneral« ?obtato nieber, unb 3tur*

bibe« Wücrfebr foflete biefem ba« ?eben; f. „3tur*

I bibe". (Srft am 4. Cftober trat bie Äonfhtution
I in Söirtfamfeit, am 13. 3anuar 1825 würbe
i ber Sftabenhanbel abgefchafft ; bie europäifeben

Staaten, boran Sngtanb, unb bie Vereinigten

Staaten bon Worbamerifa erfannten bie 9tcpubtif

9Ji. an, nur Spanien nicht. Äm 19. Wobem*
ber 1825 Ret ber lefcte Vunft, ben Spanien noch

in 3)?. befaß, ba« gort San 3uan be Ulloa. Wie

j

horten unter ber Säbetherrfchaft ehrfüchtiger ®e=»

i
nerale , bem (Sinftuffe gewiffenlofer Vfaffen unb

!
ber Unfähigleit be« abgeftumpften Voll«, bon ber

;
greibett ben rechten ©ebrauch 3U machen, bie Un*
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xvfyen auf , unb gegenüber bot Parteien ber Es-

coseses (reaktionäre 3<nitaKfIcn) un^ Yorkinos

(rabifale goberatioe) waren bie Vräfibenten maäjt«

lo«. Die Escoseses unter ©eneral Vra»o unb

bie Yorkinos unter ©eneral ©uerrero befc^beten

fia> fett 1828, e« fam jum Vürgcrfriege , unb
©uerrero würbe barin ^rafibent, am 1. 3a=

nuar 1829 »om Äongreffc beftättgt. Dur$ ©efeb

»om 20. 9flärj b. 3. mürben bie Spanier au«

3Ji. »erbannt; 22,000 Mann »erließen beu Staat

unb nahmen ttyr Vermögen, 140 'JWiüionen XoU
lar«, mit. ©uerrero befiegte eine fpaniftbe 3n*

»afion, aber ©eneral Vuftamente untergrub

feine Stellung, ber Äongrcfe erbob ibn an @ucr=

rercö Stelle am 1. 3anuar 1830 jum Vräftben*

ten, unb im neuen Vürgerlricge mürbe ©uerrero

am 17. gebruar 1831 erftroffen. Äbcr gegen

Vuftamente erbob ftd) ©eneral Santa Slnna
(Santana), n>ar im herein mitVfbraja fiegreieb,

unb ber neue Äongrefe ernannte thi im Wdxi
1833 jum ^Präfibenten. Damit Herten jebo$ bie

Hufftanbe nic^t auf ; ber tbatfräftige Santa SHnna,

gewife bie impofanteße ^erfonlitbfeit be« neuen

2R., lofte, um SRube ju ergingen, am 31. 2}iai

1834 ungefefelia) ben Äongrefe auf unb regierte

ganj realtionär, »om Sleru« untcrftüfct. gefler

al« je ßebenb, eröffnete er einen neuen ©eneral*

Äongrefe, ber bie aJitli? rebujicrte, t)ob bie Un-

abfcängigfrit ber ßinjelftaaten am 23. Cftober

1835 auf, fiel aber bei bem Stiege gegen Dera«

am 20. Hpril 183G in ©efangenfepaft unb mußte
bie Unabbangigfeit von Dcra« am 14. 9Hai an*

erfennen. 3m Dcjembcr 1836 erfannte Spanien
bie Unabbangigfeit :üi.e an. Santa Änna« Än=
bang unterlag, ©uftamente mar fett bem
25. gebruar 1837 Vraftbent. Unter tljm fam c«

1838—39 jum Stiege mit granfreieb, ber für

SW. mit gro&en ©elbopfern enbete. 3n einer fö*

beraliftifäen VcrfcbwBrung »crlor Vuftamente bie

Vrafibentfcbaft , ber intrigante Santa ftnna
übernahm fie 1840 pro»iforifcb , um fieb im Of=
tober 1.S41 jum Diftator ju erflären, bie Bases
acordados en Tabucaya ju entwerfen unb ab*

folut ju regieren. Äußcrft unjart in ©elbfragen,

trottete er »or allem banadj, reibt »kl (Selb ju

fammeln; er negojiicrte eine Slnlctbe »on 14 2ftil*

lionen Dollar«, erbob neue Steuern, erpreßte

»om fatbolifeben Sleru« 15 SKitlioneu Dollar«

unb geftattete au$ fticbtlatbolifen bie (Srmcrbung

»on ©runbeigentum. (Sine Re»olution bra$ am
18. Dcjcmber 1842 au«, ber Diftator trieb bter*

auf ben Äongrefe ju paaren, berief einen neuen

unb »erwanbclte fidj, naibbem auf bem ©oben
ber alten am 12. 3uni 1844 eine neue Verfaffung

gegeben worben, in einen VrSfibenten. Sl&er bie

©cnerate $errera unb Varete« erbobeu bie SBaffen

gegen ibn, ber Äongrefe ftcüte gerrere am
3. Dejember al« interimifrifa)en Vrafifccnten auf,

ba« £eer fiel bon Santa Huna ab, er mürbe auf

ber gluajt am 5. 3anuar 1845 crgrtffcn, al«

$ocb»erräter unb Unterfdjlager am 16. Slprit ju

lebenSlänglidjer Verbannung unb Äonfififation be«

Scrmogcne »erurteilt, unb ging nacb <Juba. 3Be--

gen iejaS fam ei jum Äeriege mit ben Vereinig*

ten Staaten »on 9iorbamcrifa »on 1845 bi«

2. gebruar 1848: Tl. »crlor im gricben«f(6luffe

faft bie Hälfte feine« ©«biet« (bie jenfett« be*

9tio granbe bei Worte gelegenen unb nun ju Jejra«

gefcblagenen icite ber Staaten iamaultpa«, Co*
babuila unb (Sb^icbuabua, 92eu=SKejtco unb -)U::

Kalifornien) unb erlieft »on ben Vereinigten Staa*
ten 15 >Hiiaionen Dollar«, bie balb »erfa^lcubext

roaren. Slm 16. September 1845 befiniti» ein-

gefegt, mar ^>crrera unterbeffen am 30. Dejember
b. 3- bureb, Varebe« geOürjt morben, ben eine

Revolution am 5. äuguft 1846 »om Vraftbenten=

ftuljle trieb ; ber pro»iforifcbe Vräftbent Sale«, ber

am 22. Slugufi bie f5berati»e SRepublif mit ber

Verfaffuug »on 1824 roieber einführen liefe, »t4
im SNärj 1847 Santa Sluna, ber al«balb mie^

ber bie Diftatur übernahm, aber mit ^ßarefce« ju

fämpfen b;atte, cnblia^ entflog unb im gebruar
1848 »erliefe. Unter Jperrcra« neuer ^ra*
fibentfdjaft traten bie 3trr"ttung bei ginanjen
unb bie Unfitberbeit ber 3uf,änbe greß jutage,

unb unter Ärifta (feit 3anuar 1851) Korten bie

2lufftänbc ni<bt auf. 92aa) bem Vlane »on ©ua
balajara »om 20. Dttober 1852, ben faft ganj SW.

annahm, follte Santa Äuna jurüefgerufen merben,

unb ba täglidj bie 3lnar(bie fheg, tourbe ber 8hii

naa) einer Dirtatur laut; am 17. SKarj 1853
mürbe fie Santa STnna ubertragen. (Sr ent»

faltete eine granbiofe Xbätigfcit unb eine enetgte,

bie feine Sdjonung fanntc, entfernte feine $>aupt*

feinbe, organifierte bie Vermaltung neu, bie 3en*
tralifation burcbfüljrenb, erneuerte 3turbibc« Ol»
ben, erliefe ein ftrenge« Vrefegefe^ u. f. to. (St

fuebte ba« §etx auf einen intpofanten gufe ju

bringen unb ben Stent« bur<b SBteberjulaifung

ber 3efuiten ju beftea^en. SBenigftcn« bem Än=
fa^eiue naa) mar ba« Volt jufrieben, unb Santa
ttnna erhielt am 16. Dcjember al« Altezza Se-
reiüssima bie Diltarur auf !^eben«jett (Sin ©renj-
ftreit mit ben Vereinigten Staaten »urbe bur*
ben ©ab«bcn* Vertrag »om 30. Dejembct 1853
beigelegt.

Sf&er bie (Sinfätle ber 3nbianer unb «benteurer--

juge borten ni<bt auf, bie barten Maßregeln be«

gemiffenlofen Diftator« bäuften $>afe gegm ibn,

©enerale maebten Vronunciamento« : Santa Slnna

raufete fa|liefelicb abbanfen unb fi«b am 19.

guft 1855 nadj ^aoanna begeben. Die toitbqle

3lnarajie braa) lo«, ein Vräfibcnt ftürjte ben
anbern, unb al« am 10. Dejembet ©eneral <£o*
monfort probiforifd) ba« ^mt antrat, mar er

I in »ier iDionaten ber fünfte (innerhalb 40 3ab-
' ren ber fea?«unbbreifeigfte) 3nbaber. Mua> er bc^

!

fafe nia>t aOgemeine« Vertrauen, aber er befqrigte

i
fein mafeootlc« Regiment, fta^ ben i'iberalcn ju»

neigenb, unb arbeitete an einer neuen Vermaltung
unb Verfaffung; er »erbot bem Äleru« ben Veftfc

I

»on ©runbeigentum
, proflamierte bie ©emiffen«*

freibeit unb wie« bie 3efuitcn au«. Die «uf=
ftänbe gegen i:-u würben barum »om ÄleruS

iunterflü^t; biefer »erweigerte ber neuen, ftreng*

J

bcmofratifcfjen Veilaffung »om 5. gebruar 1867
jebe aWitwirtung , unb enblid) fab^ ft(b ber Vräft-

j

bent, ber im 3uli befiniti» gewählt worben war,
gejwungen, bie Verfaffung am 16. Dejember wie*

i ber aufjubeben. 3m 3anuar 1858 Würbe er ge=

ftürjt unb ©eneral ,3uUaga interimipifa)« Vrä;
ftbent; al« (Srjreaftiouar fteUte er bie Vone*te
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be« Atem« Wieber 6er, aber berfelbe h<tlf ihm
nicht, feine jabllofen föeinbe ju bänbigen; */

4 ber

Stepubuf errannten ihn nicht an, unb er banfte

am 2. Februar 1859 ab, wäbrcnb ber Vijc*Prä-

ftbent Ventto 3uarej in Veracruj eine 9irben=

regierung errichtete, ©eneral SWiramon fab,

jur Präftbentfcbaft gelangt, in 3uarej feinen be-

brot)lichften ©egner; babet tt>ar er mit ben ©er*

einigten Staaten in gebbe, batte beftänbig mit

i^uloaga, Ortega u. a. ju tarnten unb oerler

fafi ba« ganje i'anb. Am 11. Januar 1861 ucr-

legte Venito 3uarej feine Äefibenj nacb ber

#auptftabt üDiejico, nnb ba« Au«lanb erfannte

ihn al« Präftbenten an. <§r oerwie« feine gcinbe

ober berfolgte fie im Vürgerfriege, fefcte bie Ver*

faffung oon 1857 m Äraft unb mürbe am
30. 3uni bom Aongreffe jum Präftbenten mit

biftatorifcber ©ewalt ermaßt SBegcn ber bei*

fpiellofen ftinanjjerriittung befdjlofe ber Aongrefe

am 17. 3uli bie Sufpenbierung aller 3<»bjungen

auf jwei 3ahre. infolge beffcn brauen bie 9te*

gierungen oon granfreia) unb ©rofebritannien je*

ben Verfebr mit ber mejicanifcben ab, biefe liefe

ein Attentat auf ben franjöftfcben ©efanbten obne
Unterfucbung, unb quälte (Snglänber unb gran*
jofen, wo fit tonnte, ftranfrcicb, Spanten unb
©rofebritannten einigten ftch in ber üenboner Aon*
tocntion am 31. Dftober jur gemeinfamen 3nter*

oention in 2R., ju ba auch beroorragenbe Ver*
bannte anfeuerten, nnb forberten ©enugtbuung
für bie ib.ren Untertbanen jugefügten Unbilben

fowie ©arantiecn gegen beren tBieberfebr, aber

(einerlei ©ebietöerwerbung ober ein SRecbt auf (Sin*

mifdmng in bie inneren Angelegenheiten. 9iapo*

leon III. freilich Pachte fcbon an bie (Srricbtung

einer üJlonarcbie unter bem (Srjberäoge gerbinanb
3Narimitian.

3uarej ließ ba« Ultimatum ber ©efanbten
©rofebritannien« unb granfrcich« oom 24. 9?o*

oember unbeantwortet; er rechnete auf bie natür*

lieben $tnberniffe SR.« gegen einen Angriff unb
auf bie Uneinigfeit unter ben (Gegnern, jumal bie

»ereinigten Staaten bon 9?oxbamerifa fcbon um
be« republitanifcben prinjip« willen am 4. $c*
3ember ben Seitritt jur ?onboner Äonoention ab*

gelehnt batten; eine £ilfe tonnte freiließ 2R. oon
Vkfbingtou au« nicht erwarten, ba ber Sejefftou«^

frieg SRorbamerita burchrafie. Am 8. ©egember
traf bie fy»anifcbe 6«cabre unter 9rubal«aba bor
Veracruj ein, ©eneral ©äffet fefjte am 17. 6000
©panier au« £anb. 3uarej liefe nun Weit unb
breit alle« oerwüjten, alle Wahrung«* wie £rau«*
portmittcl wegfebaffen unb behnte, am 15. oom
Aongreffe mit umfaffenben Vollmachten berfehen,

bie (tinfommenfteuer auf bie Au«länbcr au«, wo*
gegen ber preufeifebe IRinijtcrrcfibent am 2. 3uni
Proteft einlegte.

Anfang« 3anuar 1862 trafen ba« franjSfifche

unb ba« britifche ©efebwaber unter 3urien be la

©rabiere , be ?orencej , 2)unlop unb i'owber unb
ein neue« fpanifche« (Sorte« unter ©eneral Prim
ein. Aber fcbon bei ber ^eftftedung ber $6f)e ber

SntfchSbigungen geigte ftch am 13. 3anuar bie

Zwietracht ber Äabtnette, bie 3uarej gefchieft be»

nu^te. ^Jrim fa>lofe am 19. ftebruar mit SK. ju

i?a ©olebab Präliminarien, Worin er namen« ber

brei SWachte erflä'rte, fte beabftchtigten Teine«weg«

bie Souveränität unb Unabbangigfeit S>i.« anju=

fechten ; um bie Streitigen ftnfprücbe au«jugleichen,

foOteti in Orijaba $erbanbtungen ftattfinben. Sie
©riten oerliefeen Tl., bie gnutjofen befe^ten ie*
buacan, bie ©panier Sorbooa unb Driwba, aber

ehe e« biet ju bat ©erhanbluncien (am, führten

bie Anfunft be« oon ben ftranjofen protegierten

©encral« Älmonte unb bie allmähliche Äufflärung

über Napoleon« plane jum ©ruebe unter ben

Alliierten ; bie legten britifa)en unb bie foanifcheu

Gruppen räumten Di. Anfang 2Rai, bie fonboner

Äonoention oom 31. Oftober 1861 war 3frriffen,

granfreich allein ftanb 2R. gegenüber. 3uare3

forberte jum t?ernicbtung«friege gegen bie ^ran
jofen auf, fte hingen oerr«*erten ben Sttejica*

nern, fte befämpften nur feine SJfifewirtfcbaft unb
wollten 9ffi. regenerieren, rücften ooran, litten

aber nia>t, bafe 3uare3' geinbe Almonte jum Prä*
ftbenten erhoben. 35a« ©olf jeigte fich gleich*

gültig ober feinbfelig. Ten ©türm be« ©eneral«

j

tforencej auf Puebla fcfjlug ©eneral ^otfgoja am

[

4. 8Wai ab , ?orencej ging auf Orijaba jurücf,

30g Verhärtungen an ftch unb wie« bie fernb-

lieben Angriffe oom 12— 15. 3uni ab. ©eine

)

Gruppen litten furchtbar bureb Eerrainfchwierig*

i feiten, ©trapajen unb ba« gelbe gieber; 9?apo*

leon aber wollte ben Ärieg um jeben Prei« fort*

! fefcen , in 5W. bie 3ioilifation burchführen unb

„ ber lateinifchen 9caffe jenfeit« be« Osean« ihren

©lanj wieber ocrleihen". ©eneral gorep, ber am
22. September lanbete unb halb 45,000 ÜUann
um ftch febarte, betonte in feinen Profiatnationen

bie jioilifatorifche Aufgabe granfreid)«, ba« nur
3uarcj befriege, unb brach mit ben SReaftionären.

Ortega fah ftch feine« ^eroiSmu« gejwungen,

am 17. 2Rail863 in Puebla ju fapitulieren, unb
bie ©trafee nach ber $auptftabt lag frei oor gorep.

3uares ocrliefe am 31. mit 7000 ©olbaten unb
ben 2Rinijtern bie »eftbenj unb feuerte au« ©an
?ui« be Potoft bie «Ration jum Äamofe an. Am
7. 3uni traf bie franjoftfehe Vorhut unter ©a=
jaine, am 10. ftoreo unb Almonte in ber ©tobt
ÜJcejico ein, gorcp organiftertc eine Junta su-

perior del gobierno oon 35 Pcrfonen, unb biefe

ernannte eine 3cegentfcbaft (bie ©enerale Almonte
unb ©ala«, ber (Srjbifcbof bon Tl., Üabaftiba).

Am 8. 3uli trat eine 9rotabelnberfammlung bon
250 SJiitgliebcrn (215 unb bie Junta superior)

jufammen unb fafete am 10. mit 230 Stimmen
bie Vefcblüffc: bie Nation woQe einen Äaifer unb
jwar ben (Sr3her3og gerbinattb aJcarimilian

; nehme
btefer nicht an, fo möge ihr Napoleon einen an*

bern tatholifchen gürften bejeichnen. Sie 9tegent*

fa)aft nannte ftch nun SRegcntfchaft be« mejica*

nifchen Äaifertum«. Über bie Annahme ber Arone

bureb iDiarimilian : f. bei biefetn. ©uerilla« um*
fchwännten unterbeffen beftänbig ba« franjofifd)e

^ecr; gorep, ber ftcb offen ben reaftionären ®e*

lüften ber Äegentfchaft wiberfer^te, würbe am 1. Df*
tober bureb Vajaine erfe^t unb ging nach (Suropa.

Von Vajaine bebroht, loftc ftch ber Äongrefe in

San Jui« be Potoft am 20. Wobcmber auf, 3uarej

30g am 18. 2>ejember naa) Saltillo unb bann
naa) Sttonterep, unb 9Rejia befe^te am 24. San
fui« b« Potoft. Über «ajaine« Stellungnahme
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ju ben Ätcrtfatett : f. „©ajaine". Die granjofen

nahmen am 5. 3anuar 1864 Qmabalajara, am
23. Sampele, tooburdj ganj ?)ucatan ftdj unter«

orbnete, im ftcbruar Äguaö (Saltente« unb 3a«
cateca«; ©anta Änna tanbete unb erflärte ftdj

am 27. ftebruar für SWarimilian, aber bie ftran*

3ofen bcranlafeteu ibn au« SWifetrauen, 3Jt. toieber

ju räumen. äÄarimilian I. erliefe am 10. ftpril

bie elften Defrete al« Äaifer bon 2N. unb
einigte fidj mit Napoleon babin, er toofle biefem

für bie mcjicanif<$e (Srpebitton bi« jum l. 3uli

1864 27o SJüQioncn gr«. unb für jcben Ü6er

biefen Dermin hinaus in 2W. bleibenben ©olbaten

jäbrli* 1000 ftr«. jablen, aud? bie franjoftfa^en

Untertf>anen für ir>re Cinbufeen entfdjäbtgen. SKari*

milian nabm mit Napoleons Unterfriifcung in ?on«

bon eine «nlei&e ton 201,600,000 ftr«. (nominal)

auf, ernannte Älmonte ju feinem ©teübertreter,

bi« er anfontme, lanbete mit ber Äaiferitt am
21). 2Hai unb 30g. am 12. 3uni in ber $auptftabt

ein; bie ©egeiftcrung , befonber« ber 3nbianer,

toar grenjenloö. äJiarimilian bereifte alSbalb bie

^tototttjen, erliefe eine Stmneftie für politifebe ©er«

gefeit, bot- bie nun auf unb fuebte IRube unb
Crbnung ju fdjaffen; alle (Srofemäcbte erfannteu

it>n im taufe be« 3abrc« 1864 an. Die gran«

jofen befefcten fleapuleo, Durango, ©altillo unb
2Nontereu, 3uarej 30g nadj Sbtbuabua unb feine

Druppen erlitten burd? Cberft Martin am 21. ®ep*
tember bie Wicberlage bott 6flan3uela; 3)cejia er«

obertc 2Hatamoro«, balb fielen (Solima, SRajat*

lan, SJJanjanillo u. a. ©ta'bte. Der Äaifer fdmf
eigene Druppen unb au« ben ibm gefolgten Cfter«

reirteru unb ©elgicrn grcmbenlegtonen. ©alb
ntadjten ibm ber ÄleruS unb bie ginanjen ebenfo

biel 311 fdjaffett toie 3uarcj, beffen ®ueriöa« t&m
feine 9to$e gönnten unb gegen ben feine Cftober«

Defrete bon 1865 nidjt« ftuebteten. Cr ging auf

bie flerifalen Zumutungen, bie ber Wuntiu« 2Neglia

[teilte, nidjt ein, benu er wollte fia> nidjt alle grei«

geftnnten ju Dobfeiubcn madjen, unb fo berfein«

bete er fidj, obne le^tere 311 gewinnen, mit bem
Älcru«, feiner einigen ©titye. «ei ben 3erfab«

renen ©crbaltniffen blieben SHarimiltan« unermüb=
licf>e Ärbeit unb 9icformluft auf allen Gebieten,

bie (Srleidjterung unb ©erbefferung bon ©erfebr

unb Unterricht refultatlo«; ba« §ttx tourbe nie

3U einem organifd?cn Oanjen, bie Uncljrlicbfcit

ber ©eanttett liefe bie Äbminiftration niebt ge=

beiden, ©ajaine erfcb>erte bem Äaifer bie ©tel«

lung, tot er fonnte (f. habere« 6ci ,,©a3aine").

(Sin fdjminbclbafte« neue« leben bon 250 2Htl«

lionen gr«. (in ©ari8 abgcfdjloffen), mm bem nur

186 üttiHionen an 2W. ge3ablt tnurben, 3errann;

SdjafcbonS mürben au«gegeben, bie ©teuern er*

böbt, iöeanttuug unb Jpofbalt oerminbert, bie Ver-
tretung im «ußlanbe befd?ränft; iWarimilian »er»

3ia>tete auf % ber 3i»illifte unb fequeftrierte bie

Üiütcr feiner (Segner; aber er fonnte fid? nidjt

baltcn. 3uare3 blieb tro^ aüer ®cbicffal«f<fjlä"ge

bem Öcbanfeu treu, bie grembberren 311 ftürjen;

immer offener traten bie Vereinigten Staaten uon
Worbamerifa auf feine Seite gegen SRarimilian
unb Napoleon, unb letzterer roollte, burd? ba«
3abv 1866 befebäftigt, einen Ärieg mit ber Union
toermeiben. (gr liefe iDtarimilian fallen, ba biefer

ritterltcb ben Borfdjlag, ab3ubanfcn, bertoarf ; ©a*
jainc begann üDt. 3U räumen bereit« im 3uli 1866
unb beenbete bie« ®efd?aft im aJiarj 1867. Die
9ieife ber Äaiferin nadj ^ßari« unb »om, um ^>ilfe

3U erbitten, fübrte 3U feinem (Erfolge; f. «Näbere«

bei „ÜKarie (Sbarlotte üon "JH.". Salb befafeen

bie 3uariftcn toieber ba« 8anb, überall fd^offen

bie @uerilla« au« bem ©oben auf, Suarej öer»

legte feinett @ifc am 10. Dejember 1866 nadj Du*
rango. SKiramon tourbe »on ß«cobebo bei ©an
Sacinto gefdjlagcn; ber Äaifer 30g nun, um Ü)m
.?)ilfe ju bringen, am 19. Februar 1867 na<$ Oue«
retaro, aber <S«cobebo fd)lofe i^n bier ein, unb am
15. SOiai fW er burdj ben ©errat feine« Oberften

Miguel i'oi-c; auf bem $labe J?a« (SampanaS mit

ber ftefhing in C«cobebo« Jpanbe. ©et einem

i»anbung«t>erfuc$e tourbe ©anta Knna am 11. 3uni
in ©ifal gefangen unb Suarej au«gelicfcrt, ba
tbn aber jieben liefe, ©ergeben« termenbeten ftdj

bie ^>öfe, toergeben« felbfi bie Union unb ©aru
balbi bei bem nun allgewaltigen 3uarej für SNari*

milian« ©rbonung. x'hn 2. ftpril nabm @eneral

©orfirio Diaj ©uebla unb am 20. 3uni SWejico,

3uarej am 25. 3uni ©eracruj. Sin Ärieg«geridjt

üerurteitte 2Narimilian unb feine treuen Generale

äRiramon unb2)<ejia am 13. 3uni jum Dobe, unb
3uare3 liefe ben 9?uf ber ©armber3igfett, ben ber

preufeifdje SDriniflerrefibcnt t>. SRagnu« erfcballen

liefe, unerbört, bertoeigerte audj bem Äaifer bie

erbetene 3»fammenfunft unb liefe ibn, SWiramon
unb 9Wejia am 19. 3unt 1867 in Oueretaro tu
fdjiefeen. Die fremben Druppen burften SW. ber«

laffett, gegen bie mejicanifd?cn ?lnbänger be« Äaifer*

tum« aber erging ein graufame« 2 nafgeridjt, unb
am 15. 3ult 30g 3uare3 mit feinem SWinificrium

roieber in ber SXefiben3 ein.

3m Dc3ember 1867 roieber 311m ©raftbenten

gewählt, fonnte er tro^ ©lutbergiefeen« bie Än-
ardjie niebt bannen; ein 9tedjt«gelebrter, fuebte er

bergebtidj mit legiSlatibett ^Qgemeinbeiten ju roir«

fen, toäbrenb e« U'ut o:t flutoritSt unb organifa«

torifdjon Dalcnte gebraa). 9iafd> folgten ftcb bie

öntporungen, ©anta 9lnna unb Ortega roaren

ibre ^auptfübrer, aber Suarej beftegte fie. Da«
»ußlanb rourbe baburdj fdjmer betroffen, bafe

3uare3 bie faiferlicben «nleben ebenfo roenig wie
bie bei SRarimtlian acaebitierten ©cfanbten an«

erfannte. 2Rit bem 9iorbbeutfcben ©unbe fdjlofe

er 1869, mit 3talien 1870 einen Jfreunbfcbaft«*,

^>anbel«« unb @d}iffa$rt«bcrtrag. Die ©raftbenteti*

roabl bon 1871 fiibrte 3U frurmifdjen ÄSmpfen
jtoifdjen ben ©eroerbent 3uare3, ©orfirio Dtcq
unb ?erbo be Dejaba, aber bie Majorität be«

Äongreffe« entfdjieb am 16. ©eptember 1871 für

3uare3, Diaj rourbe in bartem fingen beftegt, unb
3uare3 trat am 1. Dejember toieber fein Ämt an,

um c« in beftänbigem Äantpfe mit ber 3nfurref«

tion bi« 311m Dobe, am 18. 3uli 1872, 3U füb--

ren. ©ein 9?adjfolger ferbo be Dejaba (feit

1. 9<ob. 1872) mufete fortgefe^t mit ©orfirio Diaj
fämpfen, fab ginanjen unb 3nbuflrie tro^ feine«

ebrltcben ©treben« am ©oben liegen, batte mit
ben roibrigften Äircbenjtoiften 3U reebnen, tourbe

jroar im 3uli 1876 abcrmal« geroablt, aber

3glefta8 unb Dia3 roarfen ftdj al« ©rä'teubcnten

auf. Hm 16. SNobember bon Dia3 bei 3nantanttna
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befiegt, entflog ?erbo be Xejaba, 2)iaj 30g in ber

»eftbenj ein, beftegte 3tglefta« unb Würbe bom
Äongrefje im Februar 1877 jum ^räftbenten ge*

wählt. 2Rebrere Berfucbe i'erbo«, ftch ber ©cwalt

ju bemächtigen, würben 1S77 bon ^orfirio
25iaj vereitelt, tiefer fonnte freilich bie Bro-

nunciamentc« fetfer (Generale nicht verbütcit unb

fam in mehrfache äonflifte mit ber Union, bie

ihn barum erft 1878 anerlannte; feine BMaiftt

unb fein Äongreß lähmten ibn, aber im ganjen

führte er ein georbnetc« Regiment; er beobachtete

geroifjenbaft bie Äonftitution tont 5. gebruar 1857,

reorganifterte ba« toftfpielige unb elenbc §eerwefen,

fut^te §anbel unb 3nbuftrie an« bem Schutte |U

erbeben unb fab mit Stolj auf feine Amtung ju=

riief, al« am L 2)ejember 1880 fein ftreunb, ber

©eneral SM an tt et ©onjalcj, mit ber $räft=

bentenwürbe befteibet würbe; mit 2Maj fubr ©on*
jalej fort ju reformieren , $>anbel unb Berfchr

blühten auf, im Baue von ßifenbahnen Würbe eine

fabelhafte »übrigfeit bemerft; bie ßinwauberung

nacb 3)1. nabm ju, befonber« au« ber Union unb
Italien, imlüejember 1882 fam ein JöanbelSfcertrag

mit bem Deutzen »eiche auf bem guße ber meift-

begünftigten Staaten juwege, unb ein ©rcnjfireit

mit ber »epublit Guatemala enbete mit

Berjichtleijtung auf ben unberechtigt prätenbierten

ganbfirirb Soconu«co im Staate Shtapa«. 3m
3uti 1884 wieber gewählt, übernahm ^orfirio
2)iaj am 1. Dejember 1884 bie ^räftbentfehaft.

»gl. ?)oung, History of Mexico, »ew*?)or!

1847; 3(1am an, Historia de Mejico, 5 Bbe.,

SMejico 1849—52; o. »ich tbofen, 35ie äuge«

ren unb inneren 3nfänbe ber »epublit SMejico,

Berttn 1859; SBeljhofer, Die »epublif S?ie*

jico, Seipgig 1862. Sit ffierfe über SMarimilian

unb feine 3eit: f- &« „üWarimilian I".

Wriit&rrft, ftranj einer ber berborragenb*

fien Staatsmänner brs ©roßen Äurfürften. Bon
fetner Ongcnb Weiß man nur, baß er au« ber

©raffdjaft »aoen«berg flammte unb bie »echte

ftubiert b/atte. (Sr ftanb auerfi im 2)icnfte be«

©raten ©eorg griebrich oon SBatbect, ber in ber

erfien ^eriobe nach bem Dreißigjährigen Stiege

bie branbenburgifche ^olitif leitete. 3n bie Xicnftc

be« Äurfürften felbft übergetreten, machte er bie

übliche ämtertaufbabn bura) unb rourbe 1672

jutn geheimen »at ernannt. Seine §aupttbätig*

fett war ber auswärtigen $o(iti! getoibmet; balb

erfd)eint er al« ©efanbter , balb al« Unterbänblcr

in etnjelncn wichtigen ftääen: ber jülidKleoifche

(Srboerrrag oon 1666 (Bertrag toon Sleoe), ba«

hoüanbifcbe Bünbni« bon 1672, ber ^rieben toon

Softem »on 1673, auch ber grieben von St.

©ermain oon 1679 unb ba« Bünbni« mit

granlreich waren 3J?.«' Serfe. 9?ach bem £obc
©chroerin« (1679) h^^fn »nD 2R- fc"

oberfte 3JerroaItung , foroie bie au«roärtige ^Jo=

litif be« branbenburgifchen Staate« geleitet,

öon feinem $cvrn erhielt 2ß. ben branbenburgi*

fchen, »om äaifer ben 9ceich«abel. 35er bebeu*

tenbfte unb jugleicb ber le^te $anbc( , bei roelchem

ivi unter ^riebrich III. thärig erfcheint, in bie

Orbnung ber Angelegenheit »on Schroiebu«. (Sr

ftarb 1695. — »ach bem «rtifel in ber „?Mgc=
meinen Deutfchen Biographie."

4Wr laiirtitlioii , Philipp, bei $umanift, :h\--

fonnator unb Pnieccptor Germauiae, ift geboren

am 16. ftebruar 1407 ut Bretten in ber ?falj,

al« Sohn eine« i^affenfebmieb« ©eorg Schroarjcrb

unb feiner @attin Barbara geb. »euter. Seine

erflc Bilbung erhielt er teil« in ber Stabtfchule

ju Bretten, teil« buref; einen ^ribatlcbrer Unger
au« 4#forjbeim, fam bann nach bem Dob feine«

Bater« unb c^ropuater« nacb ^forjbeim in bie

bortige Stabtfchule unb in ba« £au« fetner

CSrofemuttcr, einer Scbiuefter bc« jpumaniften 3o^
bann »eucbltu, ber ftch be« talentvollen ittiabeu

freunblicb annahm unb feinen beutfehen ftamilien*

namen in ben griechifchen (^clebrtennamfn älcclancb-

thou ober Dielantbou umroattbelte. s
2luf feinen

»at tejog er 1600, noeb nii^t 13 Mbx alt, bie Unu
terfttät £cibelberg, würbe 151 1 Baccalaureu«.

überftcbelte aber 1512 nacb lübiugett, wo er 1514
iDiagifter rourbe unb immer eutfebiebener ber hu-

maniftifeben »iebtung ftch juivanbte: er trieb mit

großem Gifer pbilologifche unb philofopbifcbe Stu«
bien, bielt Borlefuttgeu über lateintfebe Scbrift^

fteüer unb über gried>ifd)e ©ranunatif, befchäftigte

ftch baneben aber aueb mit mathematifeben, hifto-'

rifchen, mebijinifchcn unb juriftifchen, befonber«

mit tbeologifchen A-rctAen . rooju vornehmlich

bie Sra«mifche 9(u«gabe be« »eucn Xefiamente«

] ihn anregte, unb galt in ber 3cit be« Äampfe« jroi=

fa?en »euchliniften unb ben viri obscuri bereit« al«

einer ber tücbtigücn Bertreter ber neuen »ichtung. —
«uf Smpfehlung feine« ©rofeoheim« »euchliu 1518
nach Wittenberg berufen, al« i'ehrer ber griechi-

I fchen Sprache unb i'itteratur , eröffnet er feine

bortige Sirffamfeit mit ber bahnbrechenben »ebe
„de corrigendis adolescentium »tudiis", worin er

ba«Programm feine« afabemifeben BJirfen« auffielt,

unb entfaltet trob; feiner 3ugenb unb jarten ©e»
funbbett balb eine folcbe 2lnjiehung«fraft , baß

ade« boQ ift bon feiner Bewunberung unb baß

bie Stubentenjabl in Wittenberg rafch oon einigen

^»unberten auf mehrere laufenbe ftieg. 3wifchen

SK. unb futher bilbete ftch &alb trob, aller Ber*

fa)iebenheit ber beiben ^erfonlichfeiten ein innige«,

auf gegenfeitiger Ächtung begrünbete« Berbältni«

ber 5rfunpf*aft, ba« noch enger würbe feit ben

Jagen ber t'eipjiger 35i«putatton (3uli 1519).

Obwohl h»« 2Jt. nur bie »olle eine« „müßigen

iJufchauer«" fpielen wollte, würbe er boch in ben

|
ftampf mit Set Hnctnoc^Mcn burd) einen brief-

j

liehen Bericht, ben er an ben Bafelcr Cfolampab

j
über ben ©ang be« ©efprädjc« anftcHte unb ber

einen Schrtftenwechfcl jwifcheu 3J{. unb (Scf jur

golge hatte („Excusatio Eccü" unb „Defeusio M.
contra E."). 3mmer eifriger befchäftigt cv ftch

jetjt neben ben philologifdien unb pbilofophifchen

mit theologifchen unb befonber« biblifchen Stubten,

tieft über neutefiantentliche Schriften, fchreibt über

bie paulinifche i'chre, weift h'" auf ben Unter*

fchieb jwifchen fcholaftifchcr unb biblifcber Dbeologie

unb betont ba« au«fcblicßlichc »echt ber ^ctltqen

Schrift, ©laubcn«arttfel ju bcgrüubcn. ^Witten

unter biefen angeftrengten Arbeiten toerbeiratet er

ftch im»or>embcr 1520 auf bcn»at feiner greunbc

mit Äatharina, iochter be« SBittcnbcrger Bürger*

meifier« Ärapp, mit ber er eine 37jährige glücf*

lia>e, mit jWei Söhnen unb j»ei Töchtern gefeg.
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nete ©be geführt bat- Än bem reformatorifd)ett

Äampf beteiligt er fid) nidjt blofj burd) mehrere

@cf)ut^fct)riftcn für 1'utber gegen bie Angriffe eine«

italienifcben ©ominitaner« £r/oma« D&abinu« wie

gegen bie ^ariferGeologen ( 152 1 ), fonbern fud) taud)

burd) Sorlefungen unb @d)riften ba« fflerf ber

©tubien* unb $rird)enrcform in fclbftänbtger SBcife

ju fordern, befonber« burd) fein bogmarifebe« ober

biblifdHbeologifd)c« #auptwerf, feine in bem 3abje
1519—21 au« itorlefungen über ben Dömerbrtef

erwad)fenen „Loci commuues rorum theologi-

carum" (1521 erfhual« gebrueft, bann in3ar)lreid>en

teil« erweiterten, teil« umgearbeiteten 9lu«gaben), I

eine .Sufammenfrcllung ber ©runbwabj^eiten be«
j

(S^rifientum« au« ber beiligen ®d)rift, befonber«

ben paulinifd)en Briefen, bie erfte Eogmatif ber

neuen coangelifebm Jfftrcftr.

©d)mer3lid) oermifjte SD. üutber« ©cgenwart in

ben 3a&rcn 1521 unb 1522, mäbrenb be« JSormfer
Deid)«tagc8unbdc«!iBartburgauf<mrbaUe«(21.Hpril

bi« 22. 9Jfai), 3timal wabrenb ber burd) ftarlftabt

unb $>ibr»mu«, fpäter burd) bie ^wiefauer ^ro=
Vbeten veranlagten Sirrcn unb ©türme: er

mabnte jur SDeifiignng, oermod)te aber ben ©türm
nid)t aufzubauen unb »erlangte bab,er immer
bringender Durber« Dücffcbr, ba biefer allein int^

fiande fei, bie ©eifter ju prüfen, ben ©türm 311 be;

fd)wid)tigcn (»ergl. ben Hrr. „Äarlftabt"). Hm
liebften batte er fid) nun ton ben fird)lid)en

2>ingen unb ben tbeologifefecn fragen ganj unb
gar 3urüefge3ogcn unb fidj auf feine pf)ilologifd)en

©tubien unb SJorlefungcn bcfd)ränft, während ba«

gegen Vutt)er in ibn brang, ficb mebj unb mebr
tb. eolcgifd>en Mrbettcn

, befonber« ber ©ebrifter*

riärung jmuwenben. 3n8befonbere nabm erj

feine Mitarbeit in Hnfprud) für bi« ftortfefcung

unb Vollendung ber auf ber Jöartburg begonnenen

beutfeben »ibclüberfefeung (1522 ff.) «ber and)
1

fonft ift au« feiner fteber eine ganje Deit/e oon
tbeologifd)en unb hrd)cnpolitifd)en @d)riftcn gc*

floffen, weld)e tief in ben ©ang ber beutfd)en De-
formation eingriffen ; fo 1524 wahrend einer

Deife nad) ©iibbeutfcblanb eine „Sarftellung be«
]

eoangclifdjcn febre", bie er bem Äarbinal (Sampeggi
Widmete (1524), eine „Epitome doctrinae eh.",

burd) weld)e Landgraf ^Jfnlipp für bie Deformation
gewonnen würbe, ein ,,©utad)ten über die 122lrtifcl

ber dauern", ba« er für ben Äurfürften ton ber
]

^Jfalj augarbeitete (1525), bann fein „IMfitation«:

büajlein" ober feine „Hrtifel für bie furfäebfifcbc I

Äird)cnoifttation" 1527 ff., an ber er auf ?utb,er«

SBunfd) unb im Huftrag be« Äurfürfien 3o&ann
oon ©ad)fcn fid) beteiligte , ein ,,©utad)ten über

bie Sicbertä'ufer" u. f.
w., oor allen aber ber wid)= I

tigfte Beitrag, ben er 311m Scrfe ber £ird)enre*

fomtation unb ber SPegrüntung ber eoangelifd)cn

Äircfie geliefert bat : ba« „Hug«burgifd)c SBefcnnt*

ni«" beö 3af/re« 1530 unb treffen Verteidigung —
bie „Confessio" unb „Apologia Augustana"
(fier,e barüber bie befouberen 91rtifel biefer Gnep«
flopäbic).

©0 gab e« fd)ou ju futber« tfebjeitcn feine

widjtigc Serbanbtuug ber coaugelifdjen Jb,cologen
unb Dcid)«fteinbc, woju 9Jt. nid)t juge3ogen würbe.
3m gebruar 1529 begleitete er feineu Äurfürften
nad) ©pcier

3um 9ceid)«tag, 1529 im Dftober

na^m er teil am SWdrburget ®efprad>, wo er

mit äffaflft fiö) unterrebete, wäbrenb ?utt)er mit

öfolampab oerbanbelte, 153üoon3uli bi« Septem-
ber an ben toergeblidjen ©ergleid)«r>erbanbiungen in

91ug«burg, wo feine 9Iad)gtebigictt unb angfrlid>=

feit fowett ging, bafj er bei feinen ©laubcnege^

noffen in ben 8erbad)t ber ^albberjigfeit ober

gar be« Verrat« an ber eoangelifd>en ©ad)e tarn,

1534 am Äaffcler @efpräd), 1536 an ber fogen.

SBittenbcrger (Soncorbia inbetreff ber «benbmabl«-
lebre, 153G an ben S?erbanblungen über ba« oom
$apft au«gefd)riebene ^?anruaner ftonjit, 1537
an bem Äonoent 3U ©(bmalfalbcn, für ben er

feinen Jraftat über bie ©ewalt be« Zapfte« unb
bie 3uri«biftion ber ©ifdjßte abarbeitete, 1540/41
an ten Deligion«gcfpräd)en 3U Hagenau, SBonn«
unb 9(egen«burg, 1542 ff. an ben Vorarbeiten für

bie äolner Deformation, 1544 an ben nenen
DeligionSoerbanblungen im 2)eutfd)en Deid), für

weld)e er bie fogen. SBittenberger Deformation,

b. b. einen für bie S?err)anblungen jwifdjcn Äaifer

unb Deid) beflimmten, möglidjft fonferoatto ge*

baltenen 35ergleid)«cntwurf au«arbeftete. Unb nid)t

blofe in Ueutfdjlanb würbe ü)i.« Dat ober tbatige

©eibUfe beim SSerf ber Äird)ens unb @c$ulrefor=

mation oon ben oerfebiebenften ©eiten b«r (©ad>*

fen, ^Brandenburg, Württemberg, Dürnberg, ^etp|tg,

Wccflcnburg jc.) in Änfprud) genommen, obne

bafe er fid) je bätte cntfdjlicfeen fßrmen, «Bitten^

berg bauernb $u oerlaffen: and) granfreieb unb
Snglanb fud)ten it)n wieberb.olt, aber oergeblid)

ju gewinnen. (Sr lehnte äße berartigen ©cru=
fungen ab teil« au« eigenem Qntfd)tu§, teil« weil

i'utl>er unb ber Äurfürp ben „treuen 3)?ann" unb
uneutbebrlidjen ©ebilfen nid)t wollten jieben tafien.

3war fehlte e« 3Wifd)en ben beiben fo grunb=

ocrfdjiebencn unb bod) fo innig oerbunbenen SBit*

tenberger Deformatoren fcinc«weg« an momen-
tanen 2)ifferenjen unb ©erfrimmungen , ba einer*

feit« ber glaubenöflarfe ?utber nid)t feiten guten

©runb batte, bie aHju grofee ängflltd)feit unb
Dad)giebigfeit 3)1.9 m beflagen, unb ba anberfeit«

bura> t'utfjer« »uftoritdt unb @d)roffbeit üa>

beengt unb gebrüeft füblte. 3n«befonberc war e*

bie «bweidjung SR.« oon Vntbcr« Stbenbma^lölcbre,

ber er felbft 1529 und 1530 3itgeftimmt |arte,

bie er aber fpätcr unter bem Ginflufe Sucer« unb
Caloin« merflid) mobifijiertc , wa55 utr ©törung
be« beiberfeitigen SBer^ältniffe« beitrug. Stber tro^

aller ©erbäd)tigungen unb ^erftimmungen fommt
e« bod), fo lauge i'utbcv lebt, gu feinem SBrud).

Äl« M. 1540 au« Stummer über bie £ot>pelebe

^ßb'iiPbS toon Reffen unb ba« baburd) gegebene Är*
gerni« 3U Scimar tbblid) erfraufte, war e« Durber,

Per burd) fein glaubenöootle« ®ebet unb feinen

tröftlidjen ,3"fbntd) ib;n bem t'eben wiebergab,

unb gerade in i'utber« le^ter ?ebeu«3eit r^atte ba«
Serbältni« beiber 91iänner wieber auf« freunb^

lid)fte ftd) geftaltet. Um fo tiefer füllte bann aber

3Jt. aueb ben fd)wercn ©cblag, ber i^n unb bie

eoangelifd)e Mird?e traf burd) ?utb,er« unerwarteten

£ob am 18. gc^ntar 1546. ©oeben batte er

„bem ebrwürbigen Wanne, bem SJiebcrbringer

ber reinen ?cbre, feinem teuerften SJater" eine

glücl(id)e $ieimfcbr gewünfd)t, ba et Hell er oon
3ona« bie £obc«nad)ria)t , bie er tiefgebeugt
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unb unter Ibranen feinen ©tubenten mitteilte.

Gr bieit bent geriebenen greimb eine lateinifcbe

tfeidjenrebe ,
na&m ftcb ferner Hinterbliebenen

liebeüoH an unb fefcte ü)m ein litterarifc^e«

2>enfmal in fetner „Vita Lutheri", bie er bem
3Weiten Banb ber „Opera Lutheri" al« (Sin*

leirung beigab.

Mit ?utber« Job beginnt M.« febwerfte i^eit

— bie 3e*t ffine« legten Streiten« unb Reiben« —
1546—60. Bieber huber« ©ebilfe unb Mit=

arbeiter am Werfe ber Äirc&enreformation , fi«t>t

er fieb jefct ptö^tic^ in bie erfte ©teile toorgefebo*

ben al« l'eiter ber Wittenberger Untoerfität unb
ber lutberifcb.en SHrcbe, „befreit t»on ber ,£ned>t--

febaft', bie er bißb.er getragen", aber auä entblöftt

bc« ©dtiufce« unb ^»alte«, ben ibm ?utt)cr« Än-

feb.en nnb geftigfeit bi«ber gewährt batte, — unb
ba« in temfelbcn Moment, wo ber ÄriegSfturm

über Äurfacbfen b.ereinbracb , wo bie Uuit<erfttöt

äcrftreut, bie ganje etoangclifcbe Äircbc tureb, ba«

faiferlicbe 3nterim unb balb barauf buraj innere

^arteilambfe auf« gcfäbrlicbfte bebrobt wart. Saum
batte nacb ber ©cblacbt bei Müblberg ber neue

Äurfürft Moritj bie WiebcrbcrfteÜung ber Unitoer*

fität Wittenberg angefünbigt, fo Mute aua> M.
nrieber in „fein geliebte« 9ieft an ber (5lbe* ju=

rücf, obne auf bie Slnerbietungcn ju b,ören, bie

ibm von tierfd)icbenen Seiten ber unb indbefon«

bere bon 3ena au« jugefommen, wo bie ©rim«
bung einer neuen örneftinifctyen Unitocrfttät, einer

Ritalin Wittenberg« , beabfiebtigt würbe. Rod>

fc$wcrcrc Änfccbtungen bereitete ibm 1548 ff. ba«

faiferlicbe 3nterim (f. b.). ©ein Wibcrfprucb gegen

ba«fclbe erregte beu £om bc« Äaifer«. 911« er

fi<b bann bewegen liefe, an ben Berbanblungen

über eine Mobififation be« ÄugSburgifAcn , ba«

fogen. l'eipjiger Interim, teiljunebmen, unb in«=

befonberc al« au« biefem Slnlaf} ein bertraulieber

©rief M.« an ben furfäcbftfc^en Rat Sarlomib
rjcrSffentlidjt würbe: fo Würbe bie« für 8R. eine

Duelle »on Angriffen, Berbäcbtigungcn unb Strci*

«gleiten, bie bem alternben Manne ben Reft feine«

Seben« »erbitterten (bie fogen. ^bjtibpifiifdjen

©treitigfeiten mit ib.rcn Unterabteilungen, bem
fogen. abia^boriftifeben , majorifiifa)en , fönergifrU

feben, frvptO'talöinifhf^en ©treit), fobafe e« fein

Wunber war, bafe er gute^t nur noa) ben einen

©unfeb b^tte, erlöft ju Werben oon ber rabies

theologorum (ba« Rädere hierüber gebort in bie

ttirdjengefa)icbte unb fbejieU in bie ©cfcbi$te be«

lutberif^en ?ebrbegriff«). ©eine ®eb,nfua)t er»

füllte ftcb, nadjbem er trob; junebmenber itränf«

liebteit unermüblidj bi« in feine legten ?eben«tagc

fortgearbritet unb fortgeftritten , am 19. Äbril

1560, wo er infolge einer (Srfältung, bie er auf

einer 35tcnftreifc na* feipjig ftcb jugejogen, nacb

furjer Äranfyeit fanft unb obne $obc«!ambf in*

mitten ber ©einigen in Wittenberg ftarb. ©eine

Veiä)e würbe neben futber« ©rab in ber ©<blofe«

firebe beigefe^t. ©eine grau war ib.m 1557 wäb*
renb bc« Wormfcr Äodoquium« im Tobt rjorauS*

gegangen; bon feinen oier Ämbcrn überlebten ibn

jwei, eine !£o<bttt 3)?agbatena, bie ©attin be«

turfäcbftfcben feibarjte« ^eucer, unb ein ©Olm
$bilipp, geworben 1603 al« furfäcbftfcber Äon*
fiftorialfelrctar.

®a« Urteil ber Wadjwelt wie ber 3«tgenoffen
über 2W.« tbeologifa)sfira>licbe Stellung unb ©e=
beutung ift natürlia) nadt) bem »ergebenen @tanb=
punft ber Beurteiler ein febr »erfa)iebene«, ja ent=

gegengefe^tc« gewefen : eine borl)errfa)enb ortb.obor^

lutb,crifcbe 9iia?tung bat lange Seit binburd) unb
noa> bei mannen „Jutberanern" ber ©egenwart
einer geregten Würbigung feiner Serbienfte hn
Wege geftanben. Unb aueb fein perfönlic$er ffb«=

rafter bat toiel tob unb Jabel erfahren, je na<b=
bem man mebr bie i'ictytfeiten beSfelbcn — feine

«btc Humanität, ajrifiliaje Pietät, feine Beruf«-
unb greunbc«treuc

, feine SDiilbe unb ftriebfertig-

feit — ober bit ©djattenfeiten , feine übertriebene

«ngftlicbfcit, 9iei3barfeit, (Smbfinblia)feit ic. bfr*

porgeboben bat. Allgemein anerfannt aber unb
unangefoebten blieb feine wiffenfa)aftlicbe Üüa^tig*

feit unb Bielfeittgfcit, feine auggebreitete unb tocr=

bicnfroolle afabemifibe, litterarifa^e
, päbagogifcbc

Wirffamfeit, bie ibm ben (Sbrennamen be« Prae-
ceptor Ciermaniae. be« Reformator« unb Or*
ganifator« be« ©elcbvtcnfcbulrocfcn« in 2)eutftb=

lanb, üerfebafft b. at. WUf)r tbeoretifdj al« praftifcb,

begabt, mebr lonfertatib al« aggreffw, mebr ein

UJtann be« »ielfeitigen Jalent« unb Wifjen« al«

ber fcböbfcrifcbeu ©enialität, mebr H"'nanift unb
s^äbagog al« itwlog unb Äircbenmann, war SU?,

indit baju berufen unb b^at fta> aua^ uiebt baju
gebrängt, bie leitenbe ^erfönlicb.feit beim refor*

matorifeben Äampf unb fireblicben Neubau ju Wcr=
ben. Vü'vv unter allen Mitarbeitern Vutticr« am
9fcformation6werf iji er ber treuefte unb töd&tigfte;

inebefonbere aber ift er eS, ber, al« ber $umanift
unter ben Reformatoren unb al« cct)tefter £t>pu«
ber eöangelifcben Humanität, bie b^umaniftifebe Sil*

bung unb Wiffcnfcbaft öofl unb ganj in ben 2>icnft

ber eüangelifAen Äircbenreformation gefieöt unb
bie reformatorifcb,en ©ebanfen mit ber ©cbule, ber

Wiffcnfcbaft, ber allgemeinen «Übung ju toermit=

tetn gefuebt bat.

SBon SR.« jab,lreicbcn ©Triften giebt e« 3ab>

tofe Sinjelau«gaben , über welcbe eigene bibtio*

grabt)ifcb,e ©ebriften t>on ©trobel, Binbfeil jc.

äudfunft geben ; btc befte unb nabeju tootlftänbige

©efamtauSgabe b,aben St. ®. B r e tf d> n e i b e r unb

H- @. Öinbfeit geliefert in ben erften 28 ©än=
ben bc« fogen. „Corpus reformatorum " (Halle

unb Jöraunfcbwetg 1834-60). Bon SBiograpbieen

Wi.i ftnb ju nennen bie beiben jeitgenöfftfeben fcon

Hecrbranb 1560 unb Samerariu« 1566, unb
bie beiben neueften unb beften toon SDi eurer 1860
u. 1869 unb bon <$. ®a>mibt 1861. Weitere«

Material unb litterarifcbe ÜRacbmeifungen geben

bie beiben »rtilel über 9t in ber „Jbcol Rcal=

ßncbriopäbic" (oon i'anbcrcr unb H«t r iingcr)

unb in ber „Äßgcm. beutfcb.cn Biograbbie" (»on

Wagenmann).
«ic Inc., Micb. griebr. Beneb., »itter

öfterreiebifeber ©eneral, geboren am 12. SWai 1729
ju Rabeln bei ©cbäfeburg in Siebenbürgen

, ge«

ftorben am 81. Mai 1806. @ob,n be« ct>angeli=:

feben Pfarrer« Bartbolomäu« , wibmete ftcb ber

junge ©aebfe bem Äriegfibicnfte , bradjte e« am
©ebtuffe be« Cfterrcicbifcben Srbfolaetriege« jum
Hauptmann unb erfebeint im ©iebenjabrigen Kriege

al« «bjutant be« gelbb.errn Sann. 1771-1781
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nete <§be geführt f>at. bcm reformatorifdjen

Äampf beteiligt fr fid) nic^t blofi burcb mehrere

©dmfcfcbriftcn für ?utbcr gegen bie Singriffe eine«

italienifdien Jiominifaner« Jboma« 9^r)abimt6 rote
|

gegen bie©arifer Ideologen ( 1521 ), fonbern fudjtaudj I

burd) ©orlcfungcn unb ©Triften ba« fBerf ber

©rubien- unb Äirc^enreform in feftftänbtger SEBeife

ju fBrbern, befonber« burd) fein bogmatifebe« ober

biblifdwtbeologifcbc« $auptwerf, feine in bcm 3cu)re

1519—21 au« ©orlcfungcn über ben SRömerbrief
j

erwaebfenen „Loci commune« rerum theologi-

carum" (1521 erfttnalSgebrudt, bann in 3ablreid>en

teils erweiterten, teil« um gearbeiteten SluGgabcn),

eine ,3ufammenflc(lung ber ©ranbwabrbeiten be«

(Sbriftcntum« au« ber heiligen ©ebrift, befonber«

ben paulinifeben ©riefen, bie crfU SDogmatif ber

neuen etoangclifdjcn fttrd>e.

©cbmer3(icb toermifete 9JJ. ?utber« (Gegenwart in

ben 3abren 1521 unb 1522, wäbrenb bc« SJormfer

9?eiib6tage«unbb(«5BartbiirgaufcntbaUe«(21.?lpril

bi« 22. 3Rai), jitmal roäbrenb ber bnreb Äarlfiabt

unb $ibbtnu«, fpä'tcr burd) bie »^idaner v^rc
pbeten veranlagten ffiirrcn unb ©türme: er

mahnte jur SWafeigung, toermodjte aber ben Sturm
niebt aufjubalten unb »erlangte baber immer
bringenber £utbcr« 9?ücffcbr, ba biefer allein im=

ftanbe fei, bie ^eifter ju prüfen, ben ©türm 311 bc-

fcbwiittigcn (»ergl. ben 9lrt. „Äarlftobt"). Äm
liebften \)ättt er ftrt) nun oon ben fireblicben

2)ingen unb ben tbeologiftbcn fragen ganj unb
gar jurüefgejogen unb fidj auf feine pbilologifeben

©tubien unb ©orlcfungen befebränft, wäbrenb ba«
j

gegen i'utber in ibn brang, fi<b mebr unb me$r
tbeologiftben Arbeiten

, befonber« ber ©dtrifter«

Körung jujumenben. 3n«befonbere nabm er

feine SRitaroeit in Änfprucb für bie ^ortfetsung

unb ©ollenbung ber auf ber SBartburg begonnenen
bcutfd>cn ©ibclüberfe&ung (1522 ff.) Uber aud)

'

fonfl ift au« feiner ftetcr eine ganje SRcibe toon

tbeologifcbcu unb fird»enpolitifdsen ©ebriften gc«

,

floffen, welche tief in ben (»ang ber beutfdjcn Mo
formation eingriffen; fo 1524 wäbrenb einer

|

Weife nacb ©übbeutfcblanb eine „35arftetlung be« 1

eoangetifeben Pebre", bie erbeut Äarbinal (Sampeggi

Wibmcte (1524), eine „Epitome doctrinae eh.",

burd» wel<be fanbgraf ©btfipp für bie&feformation

gewonnen würbe, ein „@utad)tcn über bie 122lrtifel

ber ©auern", ba« er für ben Äurfürften oon ber

©falj ausarbeitete (1525), bann fein „©ifttation«»

bücblein* ober feine „Ärtifcl für bie furfäcbfifcbe

Ärrcbrntoifitation" 1527 ff., an ber er auf Putt)er«

Söuufd» unb im Huftrag bc« Äurfürftcn 3obann
toon ©aebfen fidj beteiligte, ein „(Gutachten über

bie ©Jiebcrtüufcr" u.
f.

w., toor allen aber ber wid>=

tigftc ©eitrag, ben er 311111 Sterte ber Äircbenre«

formatton unb ber ©cgrüutung ber etoaugelifcben

Äirrfie geliefert bat : ba« „HugSburgifAc ©efennt«

ni«" be« 3abre« 1580 unb beffen ©erteibigung —
bie „Confessio" unb „Apologia Augustana"
(fiebe barüber bie befonberen Wrtifcl biefer Cncto«

tlopSbie).

®o gab e« fdjon ju Putber« Pcbjeitcn feine

widrige ©erbanblung ber etoaugelifcben Ideologen
unb 9tei<b«ftänbe, woju 9R. nicht jugejogen würbe.
3m gebruar 1529 begleitete er feinen Äurffirften
narf) ©pcier jum 9ecid)«tag, 1529 im Oftober

nabm er teil am SWarburger ®efprad), wo er

mit 3touigft üd> unterrebete, wäbrenb SJutber mit
Öfolampab oer^anbcltc, 1530 oon 3uli bi« ©eptem-
ber an ben toergeblidjen SJergtei(b«ocrbanbIungen in

ÄugSburg, wo feine 9?ad»giebigfctt unb s
ilngftlic^=

feit foweit ging, bafe er bei feinen ®lauben«ges

noffen in ben $erba$t ber ^>albber3igfdt otxt

gar be« ©errat« an ber eoangelifd>en @ad)e fam,

1534 am Äaffeler ®efprad), 1536 an ber fogen.

Sittenbcrgcr (Soncorbia tnbetreff ber Äbenbmabl«=
lebre, 153(3 an ben ©erbanblungen über ba« 00m
$apft au«gefd)iiebene ©iantuaner Ifon^il, 1537
an bcm ftonoent 3U ©cbmalfalbcu , für ben er

feinen Jraftat über bie @ewalt bc« ©avfte« unb
bie 3uri«biftion ber ©ifdjöfe auearbeitete, 1540/41
an ben 9ieltgion«gcfpräcben 3U Hagenau, Sßorm«
unb 9iegcn«burg, 1542 ff. an ben ©erarbeiten für

bie Kölner {Reformation, 1544 an ben neuen

9tctfgion«oerbanbIungen im 2>eutf<ben 9tcid), für

welcbe er bie fogen. ©Mttenberger 9teformation,

b. 1). einen für bie ©erbanblungcn 3Wifd>en .Haücr

unb Äeidj beftimtnten, möglicbft fonferoatio gc*

baltcncn ©crgleid>«cntwurf auBarbeitete. Unb niebt

bloft in 3)eutfd)lanb würbe 2Ji.« Äat ober tbärige

©eibilfe beim SBerf ber Äirdben^ unb ©djulrefor*

mation oon ben oerfebiebenften ©etten ber (©ad?«

fen, ©ranbenburg, Württemberg, Dürnberg, feipjig,

^cdlcnburg »c) in SInfprud) genommen , ebne

bafe er fid; je bättc entfd?liefeen fönnen, ©Jitten=

berg baucrub 311 oertaffen: audj granfreid) unb
Gnglanb fudjten i^n wieber^olt, aber oergeblid)

3u gewinnen. (5r lebnte alle berartigen ©eni«
fungen ab teil« au« eigenem Sntfcblufe, teil« weil

Vittbcr unb ber Äurfürft ben „treuen 9}?ann" unb
uncntbcbrlid?cn ©cbtlfcu nidit wollten 3ieben laffcn.

3war febltc c« 3Wifdjen ben betben fo grunbs

oerfdjicbencn unb boeb fo innig oerbunbenen 2öü>
tenberger Sceformatoren feine«weg« an montem
tanen 2)ifferen3cn unb ©erftinunungen , ba einer«

feit« ber glaubcn«ftarfe ?utber nid^t feiten guten

®ntnb batte, bie aOju grofee Stngftltcbfcit unb
9?ad>giebigfcit iDi.« 3U brflagen, unb ba anberfeit«

Tl. bunt Vtttbcr« Huftoritat unb ©ebroffbett nd>

beengt unb gebrüdt füblte. 3n«befonbfre war e8

bie Hbwcidtung 2J?.« toon iMitbcr« ?lbcnbmabl«le^re,

ber er fclbft 1529 unb 1530 jugeftimmt batte,

bic er aber fpätcr unter bcm (Sinflufe ©ueer« unb

£altoin« mcrfiicb mobifijicrte, wa« 3ur ©törung
bc« beiberfeitigen ©erf;ältnific« beitrug. Slbcr tro^j

aller ©crbäditigtingen unb ©erftimmuugen fommt
c« bod>, fo lange t'utber lebt, ju feinem ©rud».

Äl« 5üi. 1540 au« Äummcr über bie 2)oppelebe

©b'lippS toon Reffen unb ba« baburdj gegebene Hr«

gerni« 3U SBcimar töblid) erfranlte, war e« i'utber,

ber burd) fein glaubcnStoolIc« ®cbet unb feinen

tröftlidjen 3ufprud) ibn bcm i'ebcn wiebergab,

unb gcrabe in l'utbcr« lobtov i'cbcn«3eit batte ba«

©erbältni« beiber 3Ränner wieber auf« freunb=

lidifte ftd) geftaltet. Um fo tiefer füblte bann aber

i'i. auib ben febweren ©dtlag, ber ibn unb bie

roangelifdie Äirrbe traf burd) fut^er« unerwarteten

lob am 18. jftebruar 1546. ©oeben hätte er

„bcm ebrwürbigett SJianne, bem föicberbringer

ber reinen l'ebre, feinem teuerften ©ater" eine

glücllid>c ^eimlcbr gewünftbt, ba erhielt er oon

3ona« bie ÜobcSnadjridjt, bie er tiefgebeugt
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uno unter £pranen |ciitot «tupenten mttteute.

Gr bielt bem gcfir)iebenen greunb eine lateinifebe

i'eicbenrebe ,
na$m ficb feiner Hinterbliebenen!

liebeboll an unb fejjte i$m ein Iitterarifc&eS

,

25enfmal in femer „Vita Lutheri bie er bem
jroeiten ©anb ber „Opera Lutheri" als ©in*

leitung beigab.

Mit ?utber8 lob beginnt MS fc&toerfte 3eit
— bie

f
cme* legten «Streitens unb ?eiben8 —

1546-60. ©isber l'utberS (Se&ilfe unb Mit-
arbeiter am Sterte ber Äirc^cnrcformation, fte^t l

et ftrt) jefct blöfclidj in bie erfte ©teile borgefdjo*

ben als Jäter ber Wittenberger Uniberfität unb
ber tutljerifdjen Äirctye, „befreit bon ber ,£uecbt-

fdjaft', bie er biSber getragen", aber aueb entblößt

beS ©djuJseS unb §alte8, ben ibm Stattet« An=
fe^en nnb geftigfeit biSber gewährt batte, — unb

j

baS in fcemfelbcn Moment, roo ber ÄriegSfhtrm

über Äurfacbfen bereinbracb, roo bie Uniberfität

jerftreut, bie ganje ebangclifc$e Äirtbc Iura) baS

raiferlid)e 3nterim unb balb barauf burd? innere
|

©artctfämbfe auf« gefäbrlidjfte bebrobt roarb. Äaum
blatte nacb ber ©cblacbt bei Müblbcrg ber neue

Äurfürfi Morife bie SBieberb.erjteflung ber Uniber« I

fttät Wittenberg angefünbigt, fo fer>tte auct> M.
roieber in „fein geliebte« *Rcft an ber (Stbe" ju=

rüd, ob,ne auf bie Anerbictungen 3U $brcn, bie

ibm bon berfä)iebcnen ©citen £er unb inSbefon*

bere »on 3ena au« nigefommcn, roo bie ®rün*
bung einer neuen Srneftinifd>en Uniberfität, einer

SRibalin Wittenberg«, beabfiebtigt rourbe. :Kc.v

febroercre Anfechtungen bereitete ibm 1548
ff. ba«

faiferlidje 3nterim (f. b.). Sein Wiberfbrucb gegen

ba«felbc erregte ben äom be« ÄaifcrS. Hl« er

jtc$ bann bewegen tiefe , an ben ©erijanblungen

über eine Mobififarion be« AugSburgifcben , ba«

fogen. £eibjiger Interim. teityinebmen, unb in«=

befonbere al« au« biefem Anlaß ein bcrtraulicber

»rief M.8 an ben furfäc^ftf^n «at (Sarloroifc

beröffentli<$t rourbe: fo rourbe bie« für SR. eine

Duelle bon Angriffen, SBerbäd)tigungen unb ©trei*

tigfeiten, bie bem alternbcn Manne ben 9teft feine«

?ebenS berbitterten (bie fogen. ©fcilibbiftifdjen

(Streitigfeiten mit ibjen Unterabteilungen , bem i

fogen. abiabboriflifeben , majoriftifeben, funergiftU

!

feben, frbpto-'fatbinifrtfc§en ©treit), fobafe e« fein
1

Wunber roar, bafe et gute^t nur nodj ben einen 1

Wunfö batte, erlbft ju »erben bon ber rabiesl

theologorum (ba« 9<äb,ere Herüber gebort in bie
|

Jfird)cngcfc$tc$te unb fbejietl in bie @efcbiä>te be«

lutberifeben ?ebrbegrifffl). ©eine ©ebnfuebt er-

füllte ftdj, naebbem er trofc junebmenber Äränf*

tid)feit unermüblicb bi« in feine legten Jebcnfltagc

fortgearbettet unb fortgeftritten , am 19. Äbrit

1560, roo er infolge einer (Srfältung, bie er auf

einer Sienftreifc nad) Seibjig ftä) jugejogen, nacb

rurjer Äranfbeit fanft unb obne XobcSfambf ins

mitten ber ©einigen in Wittenberg ftarb. ©eine

i'eicbe rourbe neben futber« ®rab in ber @d)lof;*

fircb.e beigefe^t. ©eine J^rau roar ib;m 1557 roäb*

renb be« Wormfer Kolloquium« im lobe borait«;

gegangen; bon feinen bier Äinbcrn überlebten ifm

jroei, eine Xocbter SWagbalena, bie Otottin be«

furfäd>fif(ben ?eibar3te« ^eucer, unb ein ©obn
WWW, geworben 1603 al« furfäcbftfcb.er Äon«
fiftorialfefretar.

2>a« Urteil ber ^acbroelt roie ber ^eitgenoffen
über M.« t^eolQgifcb firtblicbe ©teflung unb x»c-

beutung ift natürlia) nad> bem berfcb,iebenen ©tanb*
punrt ber Beurteiler ein febr berfebiebene«, ja ent=

gegengefe^te« geroefen : eine borljerrfc^enb ort^obors

lut^erifcb.e »iebtung bat lange 3eit b,inbur<b unb
noc^ bei mannen „ l'ut^eranern " ber ©egenroart
einer gered?teu Würbigung feiner Scrbienfte im
Wege geftanben. Unb aueb fein berfönlid)er <5b. a-

rafter bat biel i'ob unb Säbel erfabren, je nacb=
bem man mebr bie Ficbtfeiten be«felben — feine

eebte Humanität, d)riftlid}e ^ietät, feine ©eruf«?
unb greunbe«trene, feine Milbe unb griebfertig=

feit — ober bic ©(battenfeiten, feine übertriebene

Ängfilicbfcit, »eijbarfcit, Gmbfinblid)feit :c. b^ers

borgeboben bat. Allgemein anerfannt aber unb
unangefoebten blieb feine roiffenfcbaftlicbe Iücb,tigs

feit unb Bielfeitigfcit, feine ausgebreitete unb bcr=

bienftootle afabemifibe, litterarifd)e, bäbagogifeb^e

Wirlfamfeit, bie ibm ben (5b,rennamen be« Prae-
ceptor Germnniae, be« ^Reformator« unb Or«
ganifatorß be« (9elebvtenfcbulroefen8 in 2)eutfd)-

lanb, berfebafft bat. Meb,r tb^coretifcb al« braftifcb^

begabt, mebr fonferbatib al« aggrefftb, mebr ein

Mann be« bielfcitigen Talent« unb Wiffen« al«

ber fcböbferifcbeu Genialität, mebr $nimanift unb
^äbagog al« Xbcblog unb Jfircbenmann, loar M.
niebt bam berufen unb $at ft<b ait.i- nid)t baju
gebrängt, bic leitenbe ^erfßnlicbfeit beim refor=

matorifeben Äambf unb ftrcblicben Neubau ju roer=

ben. Aber unter allen Mitarbeitern futber« am
SReformattonSroerf ifi er ber treuefie unb tüa)tigfte;

inBbcfonfccre aber ift er c«, ber, al« ber §umanifl
unter ben Reformatoren unb al« cebtefter ibpu«
ber ebangeltfcben Humanität, bie bumanifiifc^e Sil*
bung unb Wiifenfcbaft botl unb ganj in ben 2)ienft

ber ebangclifa>en Äirdjenreformation gefteQt unb
bie reformatorifa^en ©ebanfen mit ber ©c^ule, ber

Wiffenfcbaft, ber allgemeinen ©ilbung ju bennit^

tetn gefugt bat.

©on iR.« jablreicb^en ©Triften giebt c« jab>
lofe einjelaußgaben , über voclcbe eigene biblio=

grabbifdjc ©a)riftcn bon ©trobel, ©inbfeil ic.

Auftfunft geben : bic befie unb nabem botlftänbige

@efamtau«gabe ^abeu Ä. @. ©retf a^neiber unb
(S. ©inbfeil geliefert in ben erflen 28 ©än=

ben bc« fogen. „Corpus reformatorum 4
' (^aHe

unb ©raunfcb>ctg 1834— ÜO). ©on ©iogra^ieen
M.8 finb m nennen bie beiben geitgenöffifeben bon
^»eerbranb 15(50 unb CamerariuS 15G6, unb
bie beiben neueften unb beften bon M eurer 1860
u. 1869 unb bon IS. ©cbmibt 1861. Weiteres

Material unb litterarifebe 9iacbroeifungen geben

bie beiben Artilel über M. in ber „Ztyo\ dtcaU

Öncbflopäbic" (bon i'anbcrer unb ^>crrlinger)
unb in ber „AUgcm. beutfd)en ©iograb^ie" (bon

Wageumann).
Wrtad, Mio), griebr. ©eneb., {Ritter b.,

öfterreiebifeber ©eneral, geboren am 12. Mai 1729
nt 9?abeln bei ©ajäfebnrg in ©iebenbürgen

,
ge=

ftorben am 31. Mai 1806. ©obn be« ebangeli=

ja^en ©farrcrS ©artbolomäuS, roibmete fic^ ber

junge ©aebfe bem Ärtcgebienfie , braebte e8 am
©ä^lnffe be8 Cftcrrcia^iftben (SrbfolgcfriegcS jum
^aubtmann unb erfebeint im Siebenjährigen Äriegc

als Abjutant beS gelbbcrrn Saun. 1771—1781
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üRajor unb CberfUieutenant geworben, 1781 Cberft,

macbte er feit 1788 ben Xürfcnfric^ mit unb «ab

ton feiner ©cifie«gcgenwart unb Gncrgie bot beften

Vemet« in ber Kataftroppe nvifcben Kaoranfcbcbefcb

unb Vngpofcp (20.—21. September 1788V 17*;»

©cneralmajor unb Vrigabier ber Kavallerie ftC

werben, befestigte er feine Vrigabc 1793 an ber

Sambre unb erwarb fid) ftelbmarfcbatllicutenant*-

rbarge, in meUter er 1794 fclbftänbig an ber

Wiefel operierte. 2er £obepunft feiner Vaufbapu

ift ber italicnifcbe ftelbutg vom Jabre 1791», nact;

beut er fiten 179»J auf ticiem Vobcu unter Vcau*

(ien unb bann unter Surmfcr mit Vravour ge^

bient batte, benu in biefem Koalition«friegc be

fcbligtc er bie oftcrrcirpifd>c Armee unter bem

JDberfommaubo Suiverow«, umädM't April 1799

in?ifd>cn ber (Stfrp unb bem 2ttinäe, bann -2(5.

ii. 27. April an ber Abba unb bcfcUtc linbe bcö

BRonftrt bie Stabt gRtttfanb — tva« alle« ibm

ba« Kenmtaiibcuttrcu} bc« 2)<arta;£bereficn:Cibcn«

eintrug. Sie Vcrpinbcrung be« ^ufaiiiiucntrcffcn«

ber fraujöftfitcn <£otp« 2)iercau« unb ÜJiacbonalbS

war pauptfädilicb fein Vcrbienft , iubem er feine

Stellung bei terato unb am Voute Xibone

(17. 3imfi feftbielt. Au* au bem blutigen (Siege

vom 18./19. Juni an bei Ürcbbia nabm er al*

Vcicblftpabcr bc« Unten ftlügcl« ™lcn cntfcbeibcn

ben Anteil unb bewittte in ber folgeubeu Srblad>t

bei Wovi (5. Auguft) bie Umgebung bc« ftciucc«.

9lacb" bem Abmarfrte ber «itficn unter Suwprow

in bie Srtmcij, bielt er bie Stellung ber Lftcr*

reieber in Cbcritalicn feft, wie bie« feine Erfolge

bei Savigtiano (18. Scvtcmbcr), ©cuola (4. 5. Wo

vemben unb bie Giunabme ton (Suneo (3. £e=

tember 1799) barU)un. AI« ibm vom Siener

Kabinette ein Siuterfelbjug aufgeiwtingen würbe,

wollte er feine Cntbcbung ber nutjlefcn Vrci«=
|

gebung ber bejnuietten Armee veruepen. lex

Kaifcr bewog ibn jeboeb |H bleiben unb ficb für

ben ftclbuig bcö'jabrc« 1800 ju ruften, in welrbeu

ficb balb Vonapartc al« elfter Kouful mit frifrten

§ccrc«fiäften ftiirjte. So tarn c« 1800, Siitte

Juni, Ott großen (Sutfrtcibuug bei üMavengo, au«

we(4er" er ficb , vciwunbet unb bc« Erfolge« ju

friib' gewiß, jurüdjeg, um balb ben Sieg ber

ftraujofen, burcp Xcfair' eingreifen pcrbeigcfiibrt,

ueiuebmeu ju muffen. 2üe Arttung bc« ftcinbc«

bejeugt ein fduncirtelbaftc« Srtrcibcn Vonapattefl

unb bie glcirtjcitigc Übcrfenbuttg bc« Säbel«, ben

biefer in Ägopten erbeutet. SM. übergab nun baö

Äommanbo au ben Kavallericgcneral Vcllcgarbe,

befleibcte bann bie Stellung eine« Kommanbicrciu

ben in Jnneröftcrrcirt (1801), 18U1—3 in Vöb;

men unb frtlofs in turjem ftubcftanbc ju Glbctemib

feine i'eben«tage. - ütt.: tBurjbacb. XVI
(18ti7) unb bie Seife jur C»cfcbicbtc be« Kriege«

in Italien 1799-1800; „Utcrr. ntilttar. 3«t»

feprift" I (1812); SRibaUo»«li*Xanile»«!i,
(»efrtidjtc bc« Kriege« SHiißlaut« mit ftrantreirt,

au« bem «uffifrten von Scbmibt (SMümbcu

1850-1858).
iHclboimic , Silliam £amb, jwetter

Vi«couut. AI« jweiter Sobu Sir Venifton

tfamto, elften Vi«count SM., am 15. 2«ärj 1779

in i'onbon geboren, fhtbierte t'amb auf bem

Irinitp Sotlcge in Gatnbribge unb in @la«gow

bie Wedjte, trat 1797 in Siucoln« 3nn ein unb

würbe 1804 «boofat. 1805 heiratete er bie qr=

jentrifrbe WomanfctriftfteQerin lüabp Carotine

^eftboroug^. Seit 1805 int Unterbaufe, getörte

er jur Cppofttion unter gor, ben er fe&r be*

wttnberte, bod) roar fein Viberali«mu« fein fet;r

außgeprägter, unb er unterftü^te nia>t feiten

Viverpoot (f. b.) unb fpater SeUington. On

SanniRftl Abminiftration würbe er 1827 Ober=

fefretär für Srlanb. Surd? be« »ater« 2ob am

I 22. Juli 1828 SMficount unb ^eer geworben,

übte" er feitbem politifiten (Sinflufe au«. SJiit

Seßington fant er wegen ber $arlament«rcform

in Xiebarmonic, unb int Kabinette bc« @rafcn

(»rep (f. b.) übeniabm er im November 1830

ba« StaatSfcfretariat be« inneren. Aber ipm

jcbltcn für ein folebe« Amt ju folcpcr 3eit

genügenbe Ginficpt unb (Jnergie; er war ojne

folibe Äenntniffe unb obne alle beftcd>enben la--

lente, fein bebeuteuber «ebner unb fein Staat«--

matm; feine beften eigenfdjafteu fogar waren

negative. Irefcbcm würbe er im 3uli 1834 crfteT

' Vorb bc« Scpafcee an Stelle (Srep« , aber fdjon

am 14. November b. J. entließ i^t Silbelm IV.

unb gab ib^nt ^eel jum Nacpfolger. «crcit« am

18 April 1835 würbe er abermal« erfter ?orb

be« Sd?a|jc«. AI« foleber füprte er 1837 8if-

toria mit bem feinften Safte in bie Steuerung«;

gefitäfte ein. SMftoria »ereprte ii^n mit tmblicper

^erjUAfcit unb fab ibm feine Mffottt unb «c

queitilicpfcit nact, mit ber er übrigen« gerabe;u

fotettierte. 2ie Cppofitiou griff ben Vertrauten

ber 8Wt«ard)in giftig an, ibn für einen fliaior--

bomu« au«gebcnb. wovon er weit entfernt war:

©rougbam (f. b.) unb i'pnbburft maepten ibm

ba« fc'cbcn reebt fauer. 2ie fanabifepen Ati=

gclegcnpciten batten einen anberen 2Hann al« SR.

erforbert, bie Cbartiftcnbcwegung burcpjog ba«

gau^e taub, alle vorgefeprittenen liberalen verab-

febeuten bie Abminiftration $i.«. bie mmm
mebr ba« Vertrauen be« Vanbc« verlor unb

viele ftcbler maebte; infolge ber Jamaica^Äffairc

reiepte iDi. am 7. <Diai 1839 feine Gntlafiung

ein; »iftoria , bie il)n fepr ungem »«{^.
waubte ficb an ^eel; ba biefer einen Scdbfel

ibrer Umgebung forberte, tarn e« auf tpre Sei-

gcrung bin am !. 3Jiai jur Wüdfepr ber Sbtg«

unter vt. Sic aber waren ganj bi«frebitiert, unb

Vrougbam griff Tie fdionuug«lo« an. 3H.« Auw

tutig war überfüllt von 9ieformpläncn, aber e«

taut wenig babei lierau«, unb er fepien uberjeugt,

bie AufrcAtcrbaltung feine« Kabinett« fei ba«

Siduigfte. Von ber ftwib<mbel«bewegung fpiacb

er ftet« veräcptli* ; um aber im Amte ju bleiben,

trat er 1841 für gemäßigte unb firierte ©etretbc-

iöüc ein, wa« allgemeine yNifebiUigung enegte.

2a« von Veel im Unterbaufe beantragte WS*
traiieusvetum gegen ba« Kabinett würbe am

4 ;

Xuni mit einer Stimme l'iajoritSt angenoin

men, worauf bie Auflöfung be« Parlament« ei

folgte aber bie Haltung bc« neuen Parlament*

jwang TL unb feine Kollegen, am 29. Auguft

I 1841 abmtreten. Scitbem jeigte SW. roenig 3n*

tereffe an ber ^olitif. Gr ftarb in 2Wclbourne;

I £>oufe (Xcrbpfbire) 24. November 1848. — Vgl

3 2R'<SartpP, ©efajicbte ßnglanb« von bet
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Üb^onbefteigung SSiftovia* 6t« jum ©erliner

Songrcfe (1837—1878), überfefct »on Satfcber,
©b. I, Scitojig 1881; TheGreville Metnoi h.

s
i)tclrfjcvo, ©aul, beutfdjer ©rälat unb romU

fa>et Sarbinal be« 19. 3abrbunbcrt« , würbe ge=

boren am 6. 3anuar 1813 in 2)tünfter, fhtbierte

crft 3uri«»rubcn3, bann Jb^toßk, erhielt 1841
bie ^Jrieftertod^c , würbe Satolan ju Mattem,
©ubregen« am ©riefterfemtnar ju SDiünfter, @e»
neraltoifar bafelbß, 1857 ©ifajof in Dönabriicf,

1S66 (5rjbtfa)of »on Söln. «uf bem ©atita;

nifeben Äonjil 18G9 — 70 geborte er 3ur SDIittefc

Partei unb ftimmte am 13. 3uli bei ber Stbfhtn*

mung über ba« 3nfaflibilität«bogma mit placet

juxta modum (ja, mit ©orbebalt). Sin ber

SWinberbcitSabreffe ber ö6 ©rälaten an ben ©a»ft,

worin biefe i^r abmeiebenbe« ©otum febriftlid)

wieberbolten, aber ibr ffiegbleiben »on ber münb;
lieben @a)lufeabfrimmung erüärten (17. 3uli), be*

teiligte er fidj nid)t; bei ber ©djlufeabfhmmung
am 18. 3uli mar er niebt anroefenb. Süöbalb

uad) feiner Siücflebr in fein^ 25iöcefe aber erflärte

er niebt btofe für ftcb fctbft feine Unterwerfung

unter bie ©atilanifcben ©efeblüffe, fonbern »er*

langte audj »on feinen SMöcefanen beten rücft)alt=

lofe «nerfennung. <5r erliefe bie (Sinlabung ju

ber beutfajen ©ifcbot«ßerfammlung, bie im «u»
guft 1870 in gulba jufammentrat , um bie g<

eigneten ©djrittc ju beraten gegenüber ber in

2)eutf<b(anb ftd) regenben Dtotoofttion gegen bie

romifeben Äonjilbefa)lüffe , unb mar bierauf ber

erfte unter ben beutfajen ©ifdjöfcn, ber infolge

ber gulbaer Äonfercnj mit einem befonberen

Hirtenbrief b«^ortrat. 2)er einjige (Setftlidje

feiner Eiocefe, ©farrer Jangermann in Unfel,

ber e« für ©ewiffen«toflid)t ^iclt , ben »on $M
»erlangten ©eborfam ju »erweigern , würbe

Sftoenbicrt unb feine« Ämte« entfernt , ben

onnet ©rofefforeu §ilger«, Weufa}, Vangen,

Suoobt bie Missio canonica entjogen unb it)rc

©orlefungcn unterfagt. Hl« SKinifter SRübler

biefe« ©oigeben bc« (Srjbifcbof« al« eine Som=
^cten3Überfd>reirung rügte, fudjte SDWdjer« fidj

gegen biefen ©orwurf in ber Solner 3«itung 3U
rechtfertigen, bie »ier ©onner ©rofefforeu aber

würben »on ibm unter bem 12. 2Rarj 1872 mit

bem grofecu Sann belegt, ©ie antworteten mit

einem ©roteft, worin fte bem Sqbifcbof fein

eigene« ©erbatten in 9tom nacbbrürflia) au @e*
müt fübrten. Später 30g ftcb SKelcber« bureb

feinen Söiberftanb gegen bie toreufeifeben 9RaU
gefetje wieberbolte Verwarnungen unb ©trafen

3U, ent3og fia) aber fcbliefelicb 1875 ben weiteren

folgen feine« Ungeborfam« burd) bie ghtcfjt nacb

§ouanb unb ©elgien. ©om @ericbt«l)of für

Iircf>ttcr>e Ängclegenbeiten 1877 3ur Stbfefcung

»erurteilt, na&m er feinen Hufentbalt ju 2Jiaft=

rid>t, wo er 3Wei 3unmfr im gran3t«fanerflofter

in größter 3urüdge3ogenbeit bewobnte. 3ulet}t

ifi er naa) jebnjäbrigem (5rit im Ouli 1885 »on

$apft Vco XIII. 3um ftarbinal ber rnnifdn-n

Äira^e erboben unb ber erlebigte er3bifd}öflicrie

©tubl »on Äöltt mit bem ©ifebef jtremen3 toon

Srmlanb wieber befebt worben. — Sgl. bie HU
teratur 3ur 0efcbia)te be« *atifantfa>en Äon3il«

unb be« toreufeifa)en «ulturfamtofc«.

SWctCfittatto (>iaatlßtt«ttO, f. b.), Oefecbt
am 8. 3uni 1859. VI« bie granjofen nacb

ber ©tblaa^t toon SRagenta in ifiailanb an«
I getommen waren

, ftanben bei ber ©tabt am
^ambro, balbwcg« naa) 8oW, nur 17 Silometer

toon sJttai(anb entfernt, m\b öfterreia)ifa)c Xrutotoeu

in unbequemer Mäbe. Ö« War bie ©rigabe Pro-

ben, etwa 4500 äKann ftarf, toom Cor»« öcnebef.

Um fie 3U toertreiben, würben am 8. fünf fron«

3Öfifdje 2)itoifionen entfenbet, bie Gor»« Wa-
rague» brillier« unb iMac 9Kabon. 2)a« erfiere

foflte in ber %xont angreifen, ba« letztere eine

Umgebung maa>en. @araa,urto brillier« battc

einen weiteren SWarfcb 3urürf3ulegen unb langte

erfl am ftoäten 92acbmittage bor ber ©teüuug an,

welcbe bie Cfterrcicber auf bem rea)teu Vambro*
ufer genommen b«tt«n; ©ajaine griff mit großer

(Energie an unb brängte, trofe ber fa>wierigen

Ortfiibefa^affenbeit, bie bureb fein @rf<beinen über«

rafften öfierreicber balb in bie ©tabt, wo ber

Samtof fortgefe^t würbe; eine Umgebungdfolonne
unter {''ilbmirault , ebenfaO« »on ^aragueo«
(ior»«, »erlegte ibnen ben 9türf3ug. 2)a erfa>ien,

bura) ©enebet »on ?obi 3U ibrent «eifianbe ent--

fenbet, bie ©rigabe JBocr, »ertrieb bie Umgebung« -

folonne unb ermoglicbte bem (Scncral ©erger,

Welver in Dl. ben Oberbefehl gefübrt batte, ben

Stbjug. Um 8 Ubr abenb« maebten 2)unlelbeit

unb heftige« ©ewitter bem Äampfe ein ßube,

welker ben €fterrei$ern gegen 400 lote unb
$erwunbete, ben §ratt3ofen faft ba« £reifad?e

biefer 3a^t gefoftet fyattt, außerbem »erloren bie

erftcren infolge ibrer gewagten Slufftetlung auf

bem reebten glufeufer 1200 3)iann an befangenen.

SJrac SDiabon« Umgebung fam niä>t 3ur SD3ir=

funa. — ©gl. „?ombarbifcber Stieg »on 1859."

Wclutlic, ^enrp S)unba«, ©aron Xu
nira unb ©i«count. SU« jüngfter ©obn toon

«obert 3)unba«, ?orb ^räftbent be« fa>ottif(ben

Court of sessions, am 28. Slpril 1742 in (Sbin^

burgb geboren, ftubierte 2)unba« an ber bortigen
"

it unb würbe 17(>3 «büofat, al« welker
burgb flebi

Uni»erfitat

er ftd> befonber« in ber @eneral»erfammlung ber

fa>ottifcben Sircbe rübmlicbft b«tiortbat. ©eit

1775 ?orb*Slb»ofat »on ©cbottlanb , 30g er fia)

aHmäbli* »on ber Kbbotatur 3urücf, um ftcb ber

^olitif 3U wibmen. 3)ie ©rafftbaft (Sbinburgb

fanbte ibn 1775 unb nadnnal« wieberbolt in«

Unterbau«, wo er fid? troti feiner ungraeiöfen

SRebeweife in ben Debatten bttra) Slarbett ber ®e=
i banfen unb ftreng logifebe ©ewei«fübrung einen
' '.Hemer. ma±u. Hnfänglia) Witglieb ber Ctopo-

fttton, liefe er fia) toom ©rentier l'orb 9iortb ge-

winnen unb toerteibigte gegen ©urte unb gor bie

: tocrfcbltcn SKaferegeln biefe« Sabine««. 9Jortb«

Wacbfolger, i'orb9toclingbam, btett »iel auf3)uttba«,

biefer würbe 1782 2Nttglteb bc« ©ebeitneu üHat«

unb unter ber Slbmintftration üorb ©belburne«

(f. „?anb8bowne, erfter SDtarquefe »on") in bem-

j

felben 3at)re ©cbabmeiücr ber 9)iarine. Sil« aber

go£ im grübjabr 1783 in« 2J?inifterium ©ort-

|

lanb trat, fonnte Eunba« nid)t bleiben, ßr griff

nun gor im ©arlamente an, befonber« bei ber

i
3nbia*©tö (f.

„gor"), unb ber neue ©rentier

©itt, ber balb fein intimfter greunb werben follte,

ernannte ibn (Snbe 1783 wieber 3um ©cb,atmeifter

Digitized by Gopgle



5«0 2)tefoitte — 9Refy V&xik.

ber SRarine unb jugteid^ jum Präfibraten be«

inbifeben Ämt« (Board of control); 2>unba«

füllte feine Ämter »orjüglid) au« unb erwarb ficb

bauernbc ©erbienfte. ©ei ber gragc ber ®ms
febung einer SRegentfcbaft fiir ben gciftc«franfen

Äonig befämpfte er gor unb ben Plan, ben

Prit^en »on ©Jale« bamit 311 befleiben, erwarb

ftd? baburcb bte ©umpatbie »on Äonig unb Äönigin

unb »erbanfte ihr feine 1791 erfolgcnbe (Sraennung

jum ©taat«fefretär be« Innern, welche« Ämt er

1794 mit bem ®taat«fefMariate be« Ärieg« »er*

taufcbte, um aud) jugleicb ?orb*®cbeimftegelbe»

wahrer ton Scbottlanb 3U »werben. 3n Sdbott=

lanb befafj er einen gewaltigen (Sinfiufe, »erfügte

im Parlamente faft über aüe Stimmen ber frt)ot=

tifcben (Jontmoner« unb Pect« unb war aufecrbem

®ou»erncur ber ©an! »on Scbottlanb. Älfl

ÄriegSminifter mar 2)unba« eine WertöoHe Stüfec

»on Pitt« fricg«tuftiger Politif, betampfre ben

(Seift ber 5Re»olution, ber »on grantreicb nach,

©rofjbritannien binüberfcblug , unb ging in ber

irifcben ein»erleibungflfragc etttfcbieben gegen

3ttanb toor. 811« er 1800 fein inbifcbe« «mt
nieberlegte, »Otiten ihm bie SDireftoren ber (Jörn»

pagnie eine penfiott »on 2000 Pf. ©t. au«fefecn,

bte er aber nur für feine grau annahm. SRit

bem greunbe Pitt trat er im SRarj 1801 au«
bem SRinifterium, unb am 14. Eejember 1802 er*

folgte feine Crhebung 3um Peer al« ©aron
SDunira unb ©i«count SRetbitle. Ebbing*

ton backte ihm 1803 bie Äbmiralität ju unb
bewog ibn, im SRcirj ju Pitt ju geben, um ibn

jum eintritt in« Äabinett 3U bewegen; Pitt aber

wollte bieroon nicht« boren. 3m SRai 1804
würbe SR. in Pitt« Äabinctt erftcr i'orb ber Mb-
mtralität unb führte im ©eewefen »iele SRefonnen

ein, beren ba«fclbe ungewöhnlich bebürftig war.

3e bober Pitt feine Sienftc fcbäfcte, befto mebr
febbete bie Cppofition SR. an. (Sine mit ber

Unterfudbnng be« öecwcfen« betraute Äom--

miffton erftattete 1H04 ©ertebt; e« ergab Mi ba6
9)?.« 3ablmeifier öffentliche Oelber fiir ftcb »er*

wenbet unb SR. ffitn nicht »erboten (?attc, einen

Seit be«fetben bei feinem pri»atbanquicr anju^

legen. 2>ie jablreicbcn geinbe 3)1.9 befcbulbigten

ibn nun, (gelber jum eigenen Stufen befeitigt ju

haben, Weit) reub er fte 311 geheimen StaatBau«:

gaben »erbraust blatte, bie er nicht enthüllen

lonnte. 3)a« Unterbau«mitgtieb Sßbttbreab na
3Ünbete bie Stimmung gegen SR., Pitt »erteibigte

bengreunb »otlgeucr; e« erfolgten im »tont 1805
leibenfcbaftlicbe Debatten, in baten ftcb SBilberforce

unter ben Angreifern, Petto (f.
„?anb«bowne,

3Weiter SRarquef} »on") unter ben Verfechtern

SR.« bertoortbat ; ber Antrag auf 2lnllage SR.«

fanbebenfo »iet ablel)nenbe wie bejabenbe Stimmen,
worauf ber Sprecher mit ber feinen ben StuS*

fdt)lag für bie Staffage gab. pitt war aufecr

fldt) , SR. ber3ict)tete fofort auf fein Ämt bei ber

Äbmiralität, aber ba« genügte ber Dfcpofttion ni(bt,

aueb nidt)t bie ©treidt)ung feine« tarnen« an«
ber ?ifre ber Reimen 9eäte. 31 toerteibigte fid)

felbft am 11. 3unt im Parlamente, faub aber

feine günfrige «ufnabmc, unb am 2G. beantragte
fflbitbrcab bie öffentliche «nflage. pitt flarb,

unb im «»ril 1806 erfc^ien SR. »or bem «aufe

ber ?orb«, wehte« ib^n am 12. 3uni at« unfebut*

big freifpracb. Siie trat er mc^r in« Ämt unb
im Cberbaufe fpracb er nur noeb einmal, mbera
er fidt) 1807 energifeb gegen bie Äatboüfencman3U
pation erflärtc. Com politifeben ?eben jurüctge'

3ogcn, erlag SR. am 29. SRat 1811 in Sbinburgb
einem ^ersleiben. — ©ergl. @raf ©tanbope,
Life of the R. H. Wilüam Pitt, 2. «ufl,
4 ©be., Sfonbon 1862.

WcluiUc, Robert ©aunber« Sunba«,
3Weiter ©aron 2)unira unb ©i«count.
Äl« ©obn be« ©origen am 14. SRäq 1771 in

Sbinburgb geboren, trat 2)unba« 1802 für biefe

(Sraffcbaft in« Unterbau«, würbe 1808 Prafifcent

be« inbifeben «mt«, 1809 Cberfefretär für 3rlanb
unb 1810 wieber Praftbent be« inbifeben \Kmt«.

Seit 29. SRat 1811 Peer unb »i«count SR.,

würbe er 1812 unter $!wcrpool erfter i'orb ber

Mbmiralität, Äonfertoator ber britifdt)en SRufeen,

i'orb^cbeimrtcgelbewahrcr »on ©cbottlanb unb
Äan3ler ber UnWerfttät Sbinburgb, obne aber bc«

©ater« Waben 3U b?Jtfcen. Äl« Ganning Äpril

1827 an« »über trat, ging SR. ab unb feblug

ftcb 3tir torpiftifdjen Oppofttion. Unter Söeamgton
war er t>on 3anuar 1828 bi« uuit dhlcftritte

be«felben im 5Ro»ember 1830 wieber erfier Vorb

ber «bmiralität. 9Öic einft ber ©ater befafc SR.

großen (Sinflufe in ©d^ottlanb. Qr ftarb auf
Dcetoiae^aftle am 10. 3uni 1851.

SKcljt Ö'tfrtlf, grance«co, ^erjog »on
?obi. (Siner bebeutenben gamilie in SVaitanb

am 6. 3Rär3 1753 entfproffen, befugte SR. ba«
StbeieroOeg bafelbft, würbe 1776 «ammerberr btr

ffaiferin SRaria £berefta unb 1782, at« er in

Spanien bie mütterliche <Srf>fd?aft unb ba« SRa*
jorat (Stile antrat, ©raube »on ©panien erftcr

ftfaffe. 92acbbem er bte iberifdhe ^albinfel, granf-

rrieb unb örofjbritannien bereift battc, befct)aftigte

er ftcb eifrig mit Politif, ergriff bie 3bem b«t

franpftfeben 5Rc»olution mit geuer unb würbe
in SRailanb einer ber bcr»ortretenben gürfptcthet

für, bic «cpublif. «I« bie (£i«atpinifcbe «epublif
I cutftanbat waf, »ertvat fie Tl. al« ©efanbter auf
bem Üiaftatter Äongreffe. ®ann lebte er einige

3abre in ©panien, bi« ©onaparte ibn ganj fui

ficb gewann; er würbe fein fer»itet ©erebrer unb

)

im 3anuar 1802 auf ber Äonfutta in ?»on jum
©teeprärtbenten ber italienifcben JKepublil ernannt

;

j

tu nb ibn hervf^tc ©onaparte nadt) ©etteben.

©onaparte würbe fiaifer SRapoteon, unb SR. ar=

bettete rührig barauf bin, bie «epnblif in ein

ÄBnigreidt) 3talien 3U »crwanbcln ; aber 3U feiner

bitteren @nttaufdt)ung ernannte Slapoteon nid)t

j

ibn , fonbern feinen Stieffobn Sugene 3um SBijc*
:' fönige »on 3talien. Tl. mufetc ficb 3«"i WOB
;
mit ber Söürbe be« ©rofefanjler« unb Siegetbe*

,

wahrer« begnügen, W03U er im fernher 1807
,
ben erblichen Xitel eine« J^crjog« »on ?obi mit

!
einer Dotation »on 200000 gr«. 9iente in ®runb=
beft^ empfing, «uch würbe er 1809 Praftbent
be« SRinifterrat« unb foujentrierte in ftcb bie

I

^wilgewalt wie ®eneral Öaffarelli bie militarifche.

Napoleon, ber ihm feine Orben »erlieh, mit
feinen abntiniftrati»en Jciftungen febr jufrieben,

benn SR. tbat, wa« er befahl. 1814 $attt er
gern ba« Äönigrcich 3talicn erhalten gefeheti uub
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tvünfchte etncn anberen ©ebieter al« (Sugene, öfter
' vergeblich bemüht, ^tätt'tttch 3um «ufgeben feiner

bic ©erhältniffe 3erfchlugcn bie neue Schöpfung, Stellung 31t beftfmmen unb unablafftg gegen bie

3R. 30g fith in« Privatleben jurüd, war litte* finanziellen ©ebroierigfeiten anfampfenb, welche

rarifch tt)atig unb ftarb tn SWailanb im 3anuar bie mifjfic&e Page be« ©dja^e« ber Regierung

Wnta&rcii, Pubovico^wberifto, @raf,ita*
|
be&ungen mußte er mit ©cwalt entgegentreten,

tienifc^cr General unb Staatsmann, am 4. ©cp* j Hl« ber Papft ba« Äonjit vorbereitete, welche«

tember 1809 in <5&amWnj geboren, trat in ba« feine Unfehlbarfcit jum @lauben«fafee erbeben

piemontefifche ©eniecorp« unb inachte ftdj balb at« foQte, verwahrte er Statten von vornherein

Pebrer unb ©chriftfleller auf ben ©ebieten ber cnergifch gegen bie Sinroirfungen ber 53cfa>tüj|e

SDfechanil unb ber angewanbten SWat^ematif einen i ber Sjcrfammlung auf bie ftaatlichen Ölnrich*

tarnen. 1848 würbe er in bie $erjogtümer ge* tungen be« Äömgretch«. 2)od) foQte et bie

fanbt, um bie HnnerionSgclüfte feine« farbtnife^en I
„Ärönung be« Serfc«" burch bie einnähme von

Skterlanbe« ju förbem. Hm Äriege gegen Cfter= 9?om al« SJtinifter nicht erleben , im 2)ejember

reich nat)m er al« Hauptmann teil. Um biefe 1869 mußte er fein Portefeuille an Panja=©cQa
3eit begann, burefi feine 1849 erfolgte ©abl jum fiberlaffen. 9iaa>bem er in ben 3abren 1870
Parlament«mitgliebe für ben von ihm bt« 1860 unb 1871 Statten in Söien vertreten blatte, rourbe

vertretenen, bann franjoftfa) geworbenen ©eurf i er im Hprtl 1876 jum ©otfebafter in Ponbon er*

t>on Saint 3ean be 3JJaurienne, feine ftaatö* nannt, von wo er auf ben noch gegenwärtig toon

mannifche Ebätigfcit, er fungierte in mebreren
' ibm befleibeten gleiten Poften ju Pari« über*

SRintfterien al« ©taattfeiretar unb trat in ben ging.

folgenben gricbenSjabren eifrig unb erfolgreich 'Jjirnbu;n. Hu« ber vornehmen ftamilie biefe«

für bie 3ntercffen unb bie Skrbeffcrung ber
j

9?amen«
, welche in ber ©cfchichtc ber iberifchen

Hrmee in bie @cf)ranfen. Cr faß auf ber ! $>albfugel fa)on früher eine große Wolle gefpiett

Stechten unter ben Äatholifen, welche noch immer ^at unb von beren ©liebern peter ©onjalej
glaubten, bie (Sinlpcit Italien« unter Hufrechter: SK. , auch befannt unter bem Tanten be« gran
baltung ber weltlichen §errfchaft be« Papfte« ber* cardinal de Espana, ein .^aupttampfer gegen ba«

beiführen ju fonnen; (Savour gelang e« jeboep SMaurcntum unter gerbinanb unb 3fabella, an
ihn eine« anberen ju übc^eugen. Hm Äriege ber ©chwelle t*r neueren ®cfd)id)te ftcht, ftnb be=

toon 1859 nahm er, 3um Cberft beforbert, an
,

fonber« hervorgetreten:

ber ©pi&e be« ©eniewefen« teil. 1860 optierte Pebro, gegen 1487 geboren, welcher Äarl V.
er für Statten

,
obgleich Äaifer Napoleon lebhaft beftimmte, bie (Sntbecfungen unb (Srvoerbungen ber

wünfd)te, ib^n fernem $eimatlanbe ©avoven ju ©panier jenfeit« be« Äquator« nad) ©üben au«=

«halten; bei ber Eroberung von ©acta leitete jubehnen. Der Äaifer fidjerte ihm für ben gaff

er bie 89etagenmg«arbeitcn. 9fafd) rourbe er be« ©elingenß feine« Unternehmen« bebeutenbe

©eneral Sieutcnant , ©raf unb ©enator. (2Wit=
j

Stechte, 6h"« «"b ßtnffinfte ju, unb am 24. Slu*

Teilungen über ©egenflanbc be« Hrtifferie - unb I guft 1534 »erliefe SR. mit jrootf ©a)iffen ben
©enieroefen«, SBten

, Jahrgang 1864). 3m ^tafen »on @an = Vucar, tanbete am S?a piata,

3uni 1861 roarb er unter Slicafoli SRarines grünbete 1515 ©uenogsÄqrc«, fließ aber auf un=
minifier, im SWärj 1862 erfebte ibn Pcrfano, im erwartete unb unübcrroinblich feheinenbe ©chrotes

Dezember beflfelben 3abre« üoeruabm er im SDlt= rigfeiten, fchifftc fidj 1537, einen Xeil feiner SDIann»

nifierium garini;9)cinghctti ba« Portefeuille ber fchaften in ben in 58eftb_ genommenen Panbfrrichen

öffentlichen Arbeiten, fpdter hatte er an mehreren äurüdlaffenb , franf nach Suropa ein unb fiarb

roiebtigen bivlomatifchen Scrbanblungen, nament= I im ffiabufmn roäbrcnb ber Überfahrt. — ©gl.

lieh an ber Übereinfunft mit granTreidj vom 15 Antonio Sllcebo, Diccionario geografico-

©eptember 1864 unb am Prager griebenefchluffc historico de las India», SWabrib 1787.

teil. 9?acf/ bem ©tnrjc be« Äabinett SRattaj«
)

3)iego, 1503 ju ©ranaba geboren, unter

bilbete er am 27. Dftober 1867 ein Serf6hnung«= Äarl V. ©cfanbter in SSenebig, fpäter in 8lom,
minifterium. G« roar eine febtvierige Aufgabe; roelchcr ftcb aufter burch ftaatSmännifche ©eroanbt*

©aribalbi roar im Sttarfdje auf 9com begriffen, beit, bureb Picbe ju ben ©iffenfehaften unb (Eifer

unb granfreich erflarte jene Ü6creinfunft vom
j

für gefcbic&tticbe gorfchung auSjeichncte unb 1575
15. ©eptember für gebrochen. SW. erbot fich, gegen

j

3U SWabrib ftarb. ©ein Peben befchrieb be Hvala
©aribalbi ein3ufchrciten , aflarte aber gleichzeitig, 1776.
inbem er ben Papft al« ba« Oberhaupt ber (Sin anberer 3)1., SInbrea, betannter unter

Äircbc anerlannte, beffen roeltticbe 2)Zacbt al« un* bem 9?amen SRarqui« (Sanetta, roar unter

vereinbar mit ber Ginheit 3talien«. 2)a er in* Äarl V. feit 1537 S3i}ef8nig von Peru. Sr be=

beffen niebt baran benfen Tonnte, bie granjofen feitigte ben legten SÄeft ber ^»errfchaft be« 3nfa,

3ur Räumung JRorn« 3U 3roingen
, fo erneute er 30g ftcb aber bureb fein Ginfdjreiten gegen bie

ben Vertrag vom 15. ©eptember unb erflärte, ©eroalttbatigfeiten unb ÜRa'ubereien feiner eigenen

bafe 3ta*licn einig fein fi5nne, ohne SRom 3U be=
J

Panb«tcute viele geinbfebaften 3U, beren (Einfluß

ftfcen ; erftcre« müßte roarten, bt« ba« le^terc 3U feine abfefcuug juroege brachte. Hu« Äummer
ibm fäme. 2)ie 2)iiBfiimmung , roelche er babura)

I
barüber fiarb er 1560 31t Pirna,

bei ber Pinfcn t)crt>orricf
, vcranlafete ihn, feine Weitin, bclgifcbe ©tabt in ber Provin3 SSefl*

(äntlaffung an3ubicten; ba ber Äontg fte nicht flanbcrn , am linfen Ufer ber Pp« belegen, war
annahm, blieb er, mit einer Änberung unter ben

|

nach tf)rcr int ©pantfehen Srbfolgefricge flatt«

Perfonlichleiten feine« SJiiniftcrium«, im Ämte, I gehabten ©ajlcifung eine bemolierte gefiung, bereit

^etbp, CncWo^äbte. nL 36

1816.
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2)?<?nno unb bic 2Renncmiten.

Verteibigung bei ©eginn ber Operationen be«

gelbjugfijabrc« 1794 bem banno&erfcben ©eneral

ü. $ammcrftein aufgetragen n>urbe. (Sfl flanbcn

tbm ju biefem ,3mec! etwa 2400 Wann jur Ver=

fügung, barunter 400 (SmigTanten ; SDhmition unb
Vorräte feblten. Um *7. «pril würbe 3H. burd)

SKoreau mit 20,000 SRann eingefdrfoffen , Weldie

fofort jum Hngriff fcbritten; am 29. mar nur

nod) für einen Jag ©djiefobcbarf toor^anben, unb
bie ÜRieberlage , wcldje gelbmarfcball Slerfait an

biefem Sage bei SDfoußcron erlitt, raubte ber

©arnifon jebe Hoffnung auf Sntfafc. Jammer*
ftcin, ein tüchtiger ©olbat unb burd) ben nad)*

mal« fo berühmt geworbenen SUtiöcrie&auprmann

©djarnborft gut beraten, befcblofj ba^er ftd; burd)*

jufcblagen, jumat er befürchten mufete, baß man
ben Emigranten eine etwaige Äapitulation nic^t

galten mürbe. 3n ber SRatbt oom 29. »um 30.

würbe ber Vtan in« ©er! gefegt; ein fceil ber

©arnifon mufete jurüclbleiben unb geopfert wer=

ben: aua; bie übrigen erlitten fdjwere Verluße.

2>ie ©elbßbefreiung aber mar gelungen, bie ©arni*

fon batte fogar nod> feinblidje ©cfcbüfce genommen,

«u« ©cbarnborft« „2Hilitärifcbe 2)enlnnirbig=

feiten", 4. Vb., ifi ein ©onberabbruet erfebienen

(juerft $anno»er 1803), weld>er bie Verteibigung

»on 3H. ium ©egenfianbc bat.

Wenn* unb bie SKrnnottitm. — SWenno
6imon«, geboren 1492 ju ÖHtmarfum in grie«»

lanb al« ©ofcn eine« l'anrmanne«, trat 15 1 6 in

ben geiftlidjcn ©tanb, würbe tatbolifd;er Vriefler,

fd)öpfte aber au« fleißigem üefen ber ^eiligen

©a)rift allerlei ^xot\\d am !atbolifd;cn SDogma,

mürbe 1531 burd) ben (Sinbrucf, ben ber Wläu
tprertob eine« SRitgliebe« ber ©iebertäuferfefte ju

¥eumarben, namen« ©iefe greerf«, auf ibn ge*

martt, für bie bebten ber SMcbertäufer gewonnen,

fdneb 1536 an« feinem Slmt uub au« ber fatbo*

lifdjen Äird)e au«, liefe ftd; nod> einmal taufen,

würbe ^rebtger ber SBiebertaufer in (Groningen

unb fuebte ton ba an, abgeflogen t>on bem
fcbmärmerifd>en $anati«mu« ber SNünfterfcben

SRotte, mit uncrmüblidjer ©ebulb unb unter uns

abläiftgcn Äämpfcn unb aJiübfetigfciten, ton Ort
gu Ort umberreifenb, aber autb überaß geästet

unb oerfolgt, bie jerfprengten Änabapriften im
nßrblidjen 2>eutfd;lanb, in grie«lanb unb §oflanb

3u georbneten ©emeinben ju fammeln, |u refor*

mieren unb ju organifieren. 1543 war er in

©mben, wo er mit 3obamt a ?a«co öffentlich bi«=

putierte, 1544 ging er nad; fcöln, 1546 nadj

Jpolftein, btclt fid; julefct an » erf(biebenen Orten
an ber Oft* unb 9iorbfee auf unb ftarb nad)

einem faft 25jäbrigen Söanberlcben am 13 3anuar
1559 ju Clbe«loe jwifdjen Hamburg unb Pübecf.

©eine in plattbeutfdjer ©prad?e oerfafeten ©<brif*

ten, meift Heine Iraltate, crfajienen gefammelt
160I-, in jweiter Slu«gabe 1646 ju Hmfierbam,
bie brüte, oollftänbigfte äu«gabe ebenba 1681.

©etn geben würbe befdjrieben t>on Gramer, Hmfter*

bam 1837 , ton $arber, fiönig«berg 1846, t>on

doofen, feipjig 1848, oon JBrown, y^^belp^ia,
1857 ;

{eine Sln&änger ^aben ibm 1879 ein Xmt-
mal in feiiufn ©eburt«oit errietet.

TO.« i'ebrt«ariff , wie er befonber« in feiner

6*nft u. b. %. ^Fu»d»mewtum" ober wgonbament«

beer niebergelegt iß, fd)liefjt im wefcntlid)en an
ben ber reformierten ftird)e ftcb, an. ®a« i^n
oon biefem unterfReibet, ifl bie Verwerfung ber

Äinbertaufe, ber fpiritualifhfdje Äird)en begriff ober

bie Äuffafjung ber Äirdje al« einer ©emeinbe ber

^eiligen unb gewiffe rannt jufammenbängcnbe
befonbere fSnfidjten unb fittlidje gorberungen, be*

fonber« ba« «erbot be« <5ibe« unb «Baffenrra*
gen« unb ba« bringen auf ffrenge ©ittengucbt.

$>er fliOe fromme ®mn unb Sanbcl ber SR.

ober, wie fie fid) fbäter mit Sorliebe nann=
ten, ber laufgefmnten , »erraffte ibuen nad>

febweren, anfang« über fie wie über bie anbenx
Siebertäufer ergangenen Verfolgungen aDmäcjticb

2>ulbung erfr in ^tollanb (1672), fpäter audj in

3)eutfd)lanb , ber ©efemeij unb anberen ^änbem,
audj in 8?ufjlanb, wo fte feit 1783 einige Äolo*
nieen grünbeten; fcor aQem aber in 9?orbarocrila,

wo fte feit 1682 fid) niebergelaffen boben unb wo
fie je^t bie gröfjte 3abl »on 2)citgliebern beft|en

(circa 175,000 in ben Vereinigten ©taaten, circa

25,000 in ftanaba). 9cocb ju i>{.« ?ebjeüen, circa

1554, fpalteten ftd) ferne Slnbänger wegen fragen
ber jhrdjcnjudjt ober be« fogen. ©ann« in „gerne"

unb w®robe", b. b- Prengere unb railbere (fogen.

SBaterlänber), jene Wieber feit 1565 in bie brei

Parteien ber glaminger, griefen unb 2)eutfd>fn.

2)iefe Spaltungen oerloren fid) im ?auf be«

I 17. Sabrfcunbert« burd) ben ©ieg ber milterra

Vanei. 2>ageaen entftanb feit 1664 eine neue
i Spaltung, junädjfi in ber Slmfrerbamer ©emetnbe,
über bie ?ebre t»on ber ©nabenwa^l jwifd>en

|
remonflranrtfd)* unb prabefttnananifcb, * gefinnten.

|
(Srftere bu-fjen aud) nad; ibrem ^>aupt, bem Ärjt
©alenu« be ^aen, ©alcniflen, bie anbern nad;

ibrem gübrer ©amuel «popool «poftoolen, »on
ibren Verfammlung«bäufem, t>on benen ba« eine

mit bem Vilb be« famme«, ba« anbere mit bem
ber ©onne begeidmet war, biefjen fie aud; ftunmifren

unb ©onniften. 2)ie ^ammiften, bie gar fein

formulierte« ©lauber.ebefcnntni« anertennen woQen

,

erbiciten mtlfx unb mebr ba« Übergewidjt, unb im
Änfang be« 19. Sabrbunbert« fam e« ju einer

Vereinigung aller iaufgeftnnten burd; bie 1811
gegrünbetc „algemeene Doopsgezinde-Societeit".
3n i^rer £ird;eni>erfaffung aber balten fie feft an
bem longregationaltftifd)fn ^Jrinjip, b b. ©ab*
rung völliger Unabbängigfeit ber ©onbergemeinben
gegeneinanber fowobl al« gegenüber vom ©taat
25aber unterfä>ciben fid; bie einzelnen ©emeinben
»on einanber in »telen ©rüden, 3. V. im «ultu«,

im ©ebraud; bon Vfalmen unb ©efangbüdjcrn,

religiöfen Unterrid;t«büd;ern »c; bod; Rängen fit

mit großer Üiebe aneinanber unb fmb ju gegen^

feitiger öufe bereit. Sie $rebiger werben burd;

©timmenmebr^eit gewäblt, aber Weber orbtntert

nod; tragen fie ein 8tmt«ndb. Vefenntni«fd;riftcn

unb Verpf(id;tung«tormulate Werben imbt gebul=

bet, auf bogmatifa)e Unterfd>iebe fein ©ewtebt ge^

legt, ©eftomebr beteiligten fie ftd; bei prahifd)*

pbilantbropifd;en Veftrebungen , unb e« nebmen
batyer bie äRitglieber ber mennonitifd;en ober tauf»

gefinnten ©emeinben, feit biefe ibre früberen Sin«

ftebten über &trd)enjud;t
, SBaffenoetbot unb Vers

bot ber Hnnabme obrigfeitltd;er "Kmiet aufgegeben

tyaben, an oerfd;iebenen Orten
,

befonber« in b«n
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Weberlanben , fetjr bcrtocrragenbe unb geachtete
1

bie neue ©taataform für bie Slrmce herbeiführte

;

©teflungen im bürgerlicben, Tommerjictlen, potiii* nacb ber ftludjt be« Äcnig« fcblec er fict> , um
Tcben, fejialen, teilweife aueb im wiffenfebaftlicben ben weiteren folgen ber begonnenen Umwä^ung
l'eben ein; überall aber gelangten ftc burrt) ftleife, i ßinbalt ju tbun, ben (\eniUant8 an. 1793 nacb

©parfamreit , <Sh rl ich feit unb ftriebcneiiebc
1

ber Vcnbce gefanbt, warb er gcfcblagen; bie 3a«
2Boblftanb unb Sldming. fobiner Perfekten ibn in STnflagefianb , SBarereG

^ur (Gefdncbtc ber 3)iennonitcn vgl. ©cbpn, Verteibignug rettete ibn. 9fad> bem 9. Tbcvmibor
Ilistorift Mennonitarum, 1723—21»; 3 (£. 3 b jum TitifionPgcneral ernannt, lmterbrücfte er mit

ring, (Griinbl. ^iftcrie ton ben Taufgefinntcu,
,
Äraft einen ftufftanb be? ftaubourg ©aint:2Intoine

1720: 3. 91 ©tard, (Gefdndite ber laufe unb : am 2. ^rairial befi 3abrc8 JII; weniger energifdj

Xaufgcfinnten, 17*9; ©Iaupotten Gate, Ge- 1

erwie« er ftd> bei einer äbnlicben (Gelegenheit am
Bcliiedenis dfr Doopsgezinden, 5 Tie , 1839 bis 12. 2>cnbemiaüc bc€ 3abrc8 IV; VarraS bcfa)ul=

1*47; 3 ÜDJannbarbt, i'iennontttfcbe ©lättcr
; ,

bigte ibn bc8 GinpcrftänbnificS mit ben Slufftä'n*

be £oop-©d?effcr in ber „Tbcol. dltal-Snc."
, bifebert; SSonaparte, welcbcm er fein Afemmanbo

2. ?(uft.
( 33b. IX, ©. 5ti<iff.; 51. Vrou8, llr; tjattc abtreten muffen, warf bie Erhebung am 13.

fprung unb ©cbidfale bor Taufgeftnntrn ober in wenigen ©tunben nieber; fein ©utaducn rettete

'Dicnnoniteu, Horben 1*84. Per ber Verurteilung, SPcnaparte War e8

WtltDrfa. Gbe noeb ber Ärieg, wclcber jwU'aud). ber iljn, a(8 ev nad) Vlgppteu ging, au8
feten Gnglanb unb ftranfreid), glcicbjeitig mit bem ber Vcrgcffcnbcit berfccrjog, inbem er ihm ba8
©icbenjäbrigen Kriege, jur See unb in ben Sic- Äemmanbo einer Titifion antertraute; e8 war
lonicen gefiibrt würbe, förmlich erflärt war, batten gewiffermafeen ein ?lft ber GrfcuntlicMcit be8 Grften

bie ftcinbfeligfeitcn fd>on benennen. Ter franko* ftonful bafür ,
ba[> iDi . ibm (Gelegenheit ge-

fifcbe Wbmiral Ja (Galtffonicre fülute. am 10. Sprit
;
geben batte fid> beteorjutbun. Tiefer jeidjuete fid?

17 5*5 ton Xoulcii aiiJlaufetib
,

16,000 iDknn ' bei ber Groberung von Jlleranbria au«, beiratete

nuter bem §crjog ton iKidielieu narb ber burd; in 5Ro?ette bie Tochter eine« reid>cn CabebalterÄ

ben Spanifcbcn <5rbfolgefriec< engliftb gercorbenm unb trat unter bem Manien 3lbba(lah ,511m 3$lam
3nfel Ti. Tie {yranjofen bemächtigten fid> ber-

i
über. 33ei 2lbufir jeigte er glanjeube iapferfeit.

fclben mit Jeicbtic^feit unb fdmtten bann jur Fe? !
Vltö 9iangältefter übernahm er nad) ÄleberS Gr=

Iagerung oon ©an Felipe, ber (Sitatellc bcröaupt- merbung am 14. 3uni 1800 baö Cbevfcmmanbo,
fiabt ^Port SJiabon, roelctc fie trete tapferer (Ge- in trehttent ein Grtafj beö Qrften itonful ihn be=

genioebr ber febroadjen (Garnifon ton 2h00 Iiiann
\

[tätigte, für n>etdi«6 er fich icbocfc ipenig geeignet

unter General 9?lafene» am 28. be«fclben iDionat? erroie?. G8 führte bieS ©treitigfeiteu mit ben

einnahmen. Ter englifebe Hbmiral ©ir (George tücbrigeren Öeneraleu berbei, ton beuen einer,

*rtng, treldjer ben Vetfurf), ben JBerteibigem ^ilfe ber (General 9femiier, )ucld?en er uadjbaufe fdiidte,

ju bringen, aufgegeben blatte, obne beShalb einen ibn bureb bie treffe heftig angriff. Snjvoifchen

ernfllicbcn Äampf mit ber franjofifeben ftleüc ju
'

batten bie GngKinter ftortfdjritte gemadjt; Slber^

tuaqen, rourbc am 14. Tl'dx^ 1757 jianbred)tlirb crombie war bei 9lbiifir gelanbet, bie ftranjofen

erfdioffen, bie bffentlicbe Sieiming in Ciifllanb ; iraren nacb 5Ileranbria ^urüdgebrängt , Öctliarb

perlan^te ein Cpfer für ben 5>erluft ber 3nfel; batte in «airo fapitulteren muffen, unb enblich

burd) ben ju ^Pari8 am 10. Februar 17G3 ge^ ', mufete aud> l'i., in Slleyattbria eingefcfcloffen, ficr;

fdiloffeneu ^rieben fam biefelbe roieber an @ng- j in Untcrbanblungen cinlaffen (31. Sluguft 1801).

lanb, roelcbe« auf ibren Sefibj roegen beS Por^
j

©ie h attcn Räumung siigpptenS burefe bie

trefflicben $^afen8 ton ^ort 3?cabon großen SBert
j

granjofeu jur »\olge; im ©eptember Perliefjien ihre

legte. — SSabjenb bef 9Jorbamcrifaniffhen Un^
|

©djiffc Slfnfa. 23onaparte, bem er fietö grofec

abbängigfeit?fnegefl unternahm im 3uli 1 78 1 i Ergebenheit beroiefen batte, empfing ibn freunb*

ber in fpanifeben Tienftcn ftcbenbe $>erjog ton
|

lieb, gab ihm nod? Perfduebenc MnfteHungen, ohne
(SriÜon eine ßrpebition nadj 3Di. Gr Ianbete mit ' ilm im ^elbe 3U pcmjcnben, unb madjte ibn ju*

8()0tJ Wann, machte ftdj, pon ben Cinroolmem , lete. t jum (Gouperncur pon 33enebig, roo er am
unterftiitet. letebt unb febneu* jum ^errn ber 3nfel, ' 15. 9luguft 1810 ftarb. ÜJiannont nennt ibn in

permoefete aber ÜJiahon, wohin ber englifdk (Ge^ feinen „Tenfwürbigfeiten " (1. Teil) brao, aber

neral 3Äurrap fidj jurüdgejogen batte, erf^ am 1 aüeö militärifeben Talente« ermangelnb, unb fchil-

5. Februar 1782 nadj fiebenmonatlicber 5Belage= bert ihn al« einen $albpevriirften , einen 2luf=

niug 3U nebmen, ju welcher franjofifebe Truppen febneiber unb unterbaltenbcn ©cbwäteer, ber tau*

tnttwirfen ntufjten. Tie englifebe ©efatjung war
|

fenb Tinge anfing unb nirbtö m Önbe brachte,

jnlete.t nur noa> 1000 2Rann ftarf. (Sriaon würbe ; für bie pbrung ton (Gefcbäften irgenbwetdjcr 2lrt

jnm $>erjog pon 5Wahon erhoben. Turcb ben ' burcbauS ungeeignet, babei ftetS tief pcrfdmtbet

^rieben Pen 3>erfaifle« (20. 3anuar 1783) !am unb pon feinen' (Gläubigern terfolgt. Tie ^ar=

5R wieber an ©panien. ben , wenn auch ftarf aufgetragen
, treffen im

Wenau, 3acque8 ^ran^oi« ©aron bc,: ganzen baß Siicbtige. — Vgl. „Nouvolle bio-

franjöfifdjer (Generat, 1750 gu «oufjat be ?ocbe8
i
granhio gc!nf5nilc", T. XXXIV, *pari0 1865.

(3nbre^et^oire) geboren , war bei 9lu«brucb ber
i ÜWcnöDorrf

«

V-öuillt) , 3Ueranber (Graf,
SHcPolution 5Kare4al^be=i5amp. Turch ben 9lbel ; Militär unb ©taatemann Öfterrcich« , geboren

ber Touraine in bie (Generalftaaten pon 1789 ge»
|
ju Coburg am 4. ftuguft 1813, geftorben am

wählt, ergriff er mit Sifer bie neuen 3been unb ,14. gebruar 1871, ©ohn be« (Generals Cmanuel
erwarb ftd> alÄ 2Jiitglieb ber VolfSoertretung man' ! (f. u.) unb ber ^>er3ogin ©ophic cc>n ©cid?fen«

derlei Sierbienfte um bie SSeränberungen
, welche Coburg, Tante ber englifeben flönigin. ©cine©ot=

3G*
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batenlaufbabn gipfelte int 3a$re 1849, 0I8 er,
1

f. f. Dbcrjten Smauuel ©rafcn SD?en8borff=^ouiÜ»

feit Wobcmber 1848 glügelabjutant be« Saifer«, im ftetbjugc 1813 in $eutfc$lanb'* ; Streffleur«
ben ungarifcben 9fcbolution«frteg mitmacbte unb '

„öftcrr. milit 3eitför-" I (1876); SRogge, üfier*
in ber ©djla^t »on Äomorn (2. 3uli 1849) ft<$ I reia) feitSMlägo« bi« jur ©egenwart II. III (1873)
ba« «nre$t auf ba« Sbercftcnfreuj erwarb. ©e= unb bie i'itteratur ber 3eitgefcbicb> bon 1864
ncratmajor geworben, fanb

<

3Ji.-% al«batb biploe bi« 1866.

matifa>e Bcrwenbung. 1850— 52 war er faifer* SMcnjctnrow , dürften. — Äleranber
lieber Bunbe«iommiffär in $olftein, 1852—54, $anilowitf# SR., al« ber ©obn eine« Bauern
bi« junt &u«brucbe tcß Kriege« ber ÄBefhnScbte am 27. SWooember 1672 bei SWoSfau geboren,

gegen 9tufelanb, ©cfanbter in Petersburg, 1854 fam in ben SDienft ?efort« (f. b.), wo ^Jeter ber

bi« 1856 fommanbicrenber General int Banate. ©rofee ib.n rennen lernte, ©iefer fanb folebe«

185G gab er bem Srjberjog gerbinanb SWarimilian ©efallcn an ibm, bafe er 2R. ju feinem Äbjn-
ba« ©«leite nadj ^ßari«. 1860 (Snbe Oltobcr tanten unb naa) Sofort« Stöbe ju feinem erflarten

würbe er für ba« Ämt eine« faifcrlic^en Äonu ©ünflling machte. 2>ic Sanftheit feine« dba*
miffar« in ber ferbifd&en SBojmobina auflerfeben, ralter« unb bie ?ieben«würbtgfcit feine« ffiefen«

unb nadb. biefer 3wifdjenftellung 1862 ntm Statt« Ijattcn t$m ba« $erj be« 3arcit gewonnen; bte

kalter unb fanbrtfommanbierenben in ©alijiat Änjeige eine« beabfic&tigtcn Strelijcnaufftanbe«

ernannt. 211« ber f. f. SWinifter bc8 Äufeern, unb bie Xbätigfeit, welche er bei beffen Weber *

©raf SRedjberg, fi$ jutn 8rü<ftritt gejwungen faty, werfung cntwiclette
, »erlieben ibm weiteren Sin*

übernahm 2R.^ß., bura) feine Beirat mit etner ber
,

fprua) auf bie Örlenntlic&feit Meters ; er patte

reiben Qrbtocbier be« legten gürten bon 2>ietria> tiefen auefc auf feiner Steife naa> Bkjreuroba be«

ftein ber ßfterreia)ifcben #ocbariftofrarie unb bem
J

gleitet. SDie guten SÜienftc , welche er im $orbi=

#ofe eng berbunben, baS febwierige Vinn unb eine
! fdjen Kriege (f. b.) leiftete, würben bureb StodV

ber feblimmften ftaat«ntSnntfc§en örbfebaften, beren tum unb (Sb^ren aller S5rt atterlaunt. 9?aa>bem

»efferung feinen guten ffliaen weit überftieg. SDicfer ber beutfebe Äaifer Ücopolb I. ibn 1705 jurn

gute ffiiüe jeigte fid) in bem fteftbalten an ber 9ceid)«grafen unb barauf jum gürften gemacbi

Berfaffung$partei unb in bem Streben, ben bro* batte , berlieb ber 3" ifat gleicbfaa« bie lebte«

benben Soppelrrieg £>fterreia>« mit ^reufjen unb ffiürbe mit bem Stitcl SDurcblaucbrigft ; für »u«=
Statten ju bermeiben. Dbfa)on am 27. 3utt jciAnung bei poltawa würbe er gelbmarfa^aD.

1865 ba« SDlinifterium ©etcrebi feinen Änfang ÄI« er aber ba« »on ibm 1713 genommene
nabm , beffen lenbenjen eigentlia) ben Wücftritt

, Stettin be« 3«r«» Mbftct)ten guwiber an ^ßreufeen

3R.:^ß.« natb fta) jieb,en fodten, berieft biefer
j

überlaffen batte, benutzten feine ©egner biefen

bennoaj fein ^ortefeuifle unb batte nun jenen un* Vorfall, um ibn ju frürjen. Unterfdjleifc unb
frua>tbaren 9Jotenwea>feI mit bem preufeifa^en Sta- Betrügereien afler SSrt, weta>e er in feiner Cigen-
binett ju unterbalteit , ber bem 1866er Jtriege fa)aft at« @enerals®ouocnteur t>on ©anft-^eter«
tooran lief unb einerfeit« bie Stellung Cfterreia)« bürg unb al« birigierenber SWinijler wabrenb bet

in ber fa)le«wig4)olfteinif(ben S?änberangelcgcnb!eit, äbwefenbeit be« 3aren gemacht batte , boten gc*

bie 2lttion be« SDeutfAen Sunbc«, anberfeit« bie nügenbe Beranlaffung, ibn bor ein &rieg«gert<bt

Lüftung« « unb 8lbrüftung«frage 3talicn unb ju frcllcn; fo würbe er 1715 jum iobe unb ju
^reufeen gegenüber jum ©runbtone ^atte. — «m einer ungeheueren ©elfcftrafe toerurteilt; ber 3ar
iage nacb ber Gntfcb^eibung bei Äöniggräfe * Sa« aber befa)ränlte ficb barauf, ibn bie festere be=
bowa (4. 3uli) eilte 9K.*^. auf ben ÄriegSfcbau* jaulen ju laffen, ibn fonft aber in feinen SBütben
plab, um bie t>erbängm6»o!Ie Sachlage in« Sluge ju befiätigen. 2Bieber^olt noa) jogat feine 9laub.-

3u faffen. Um bicfelbe 3"t fpielte aber aueb gier unb Bcftca>lia)feit ibm Unterfua)ung nnb
febon ber Stelegrap^ jmifa)cn bem föicner Äabinctt Strafe ju; ^eter nabm aber ben unentbebrlicben

unb ben Stuilerieen
,

bejüglia) ber Abtretung ZSe? ©efettfebafter ftet« wieber ju ©naben auf. tt*

netien« an granlreia) , — ein Sdjritt , ber gegen be« 3a"n na^< > bereitete SR. für beffen

bie SÄnfdjauung bc« SDiinifter« oerftiefe, ofmc »on ©emablin Äatb^arina, welcbe feine eigene SWaitrcfie

bemfelben oereitett werben au rönnen. Seine gewefen unb ftcte feine gurfpreo)erin bei ibrem

legten SUh'tben in ber großen .Urife breiten fub ©emabt geblieben war, bie ibroufolgc bor; er

um bie 92egojierung ber Söaffenrube §u Kifol«» bemächtigte fta) be« Sdxxbe« unb ftd^erte ficb bie

bürg (23. bi« 26. 3uli) unb be« ftriebene mit . ergebenbeit bc« ^>eere«; hierauf geftü^t fe^te er

^rcuRen unb Italien (23. tluguft bi« 3. Oftober). in Berbinbung mit bem (Srjbifdjof Stbecpbanc«

®cr 4. 9cooember 1866 beftegelte bie (Sntbcbung bureb
, bafj ber Senat feine 3ufttmmuHg gab,

be« perfönlicb beliebten SKinifrer«, bem ba« ®ro&= Äatbarina , mit Übergebung be« re$tmaf;igen

freuj be« Stepban«orben« al« Beweis laiferlia^er S^ronerben, ibree ©atten 92acbfolgcrin werben ju

Srfenntlicbfett juteil warb, «m 20. 5Dcärj 1869 laffen. 2H. würbe nun ber »eberrfeber »ufelanb«,

übeitrug ib^m ein faiferlia>e« Diplom ben tarnen beffen ©efebirfe er mit wabrbaft ftaat«männif(bem

unb ben gürfkntitcl feine« Sa)wiegerr>ater« , be« I Berftctnbni« leitete, unb bemujte biefe Stellung,

legten $ictria>fkmer«. 1870 al« SRilitär reaf« um ein uncrmeßlicbe« Vermögen gufammenauj
tioiert , würbe er junäcbft Äammanbierenbcr in raffen. $crjog bon Aurlanb ;n werben, gelang

Hgram unb bann für ben Statt^atter« unb «cm.
j

ihm inbeffen nia^t. ftatbarina« Xobe am
manbierenber = Soften in ©b^men beftimmt. (Sr 6. SKai 1727 bebauptete er feinen Cinfluj? auf
erlag , in biefer Stellung faum tbatig geworben, I 3ar ^cter II. ; ferne Mnma&ung unb 4>cTrfc&>
einem jäben 5tobe. — »gl. ©urjbacb XVI fua>t matten ibn biefem aber balb berb^aßt unb
(1867)

: „35a« SBirfcn bc« Strcifcorp« unter bem J fo gelang c« feinen ©egnem , an beren ©ptfce
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bie Eolgorucfi ftonben, i$n fd)cn im September

fccfifelbm 3a$re« ju flür^en. Cr würbe nad)

Sibirien toerbannt, weil er am Sobe be« 3^«s

toitfcf) ftleri« teil habe, unb ftarb bort fd)on naeb

jwei 3a$ren am 2. SNotoember 1729 ju ©erejow,

faft 1000 ©erft jenfeit* Sobotef. Tl. mar ein

SKann toon ungewöhnlichen Kniaßen unb gähig=

feiten; obgleich er in feiner 3ugenb n>eber lefen

noch feftreiben gelernt batte, warb er ein tücbtigec

Heerführer unb gefdSicfter Diplomat, bcgünfligte

Äürtftc unb SBiifcnfcbaftm unb b>t fid) um bie

etnfübrung abcnblänbtfcbcr Äultur in »u&lanb
grofee« Serbien jt erworben. (Bütau, ©eheime

©efcbid>ten unb ratfeibafte SRcnfchen, 1855.) —
Sein einjiger Sohn Slleranber SR. p am
17. SWärj 1714 geboren, ftarb am 8. 2)qcmber

1764 al« ©eneral.

Slleranber Sergewitf ch SD?., fein Urenfel,

1789 *u Sanft*Beter«fcurg geboren, währenb ber

©efreiungMriege Äbjutant Äatfer älcranber« I.,

nahm naa) gricbenefcblujj an *>en toonftufelanb au«*

gehenben phUhetlettifcfecn Seftrebungeu teil, ging

bann a(8 ©efanbter 311 Ä&6a« SRiqa, bem Schab
toon Werften, tantpfte im lütfenftiege mit, würbe
aber cor Sßarna, befjen Belagerung er leitete,

am 21. äuguft 1828 fd)wer uerwunbet, wibmete

ftd) nad) feiner $erfiellung bem Seebienft, war mit
bem ©roßfürften Äonftantin beftrebt, bie flotte ju

heben, unb warb 183G 2Rarincminifter. 1853 al«

au&erorbentlicher ©efanbter nad) f onftontinopel

gefanbt, trug er wefentlieft jum 2lu«brud) be«

Ärimfriege« (f. b.) bei, erhielt bann ba« Äom^
manbo auf ber fcaurifchen $albinfet, fübrte biefe«

bi« jum itfiärj 1855 unb ift fpäter bis 3U feinem

in ber SHacbt toom 1^2. 2Rai 1869 in Sanft*

Petersburg erfolgten lobe, im öffentlichen £eben

ntt&t weiter aufgetreten. Tl. war ein üDtann toon

mittelmäfjigen gäbigfeüen unb einer ber $aupt*
toettreter ber altrufftfajen Partei; e« Werben eine

ÜDienge toon SBttjworten toon ibm erjablt

%l. Äletnfchmibt, SRu&lanb« @cfcbtcbte unb
«Polttif, Äaffet 1877.

ÜHcntana, ©efeebt am 3. 9totoem&er 1867.
©aribalbi batte, unbeirrt burd) ba« fünf 3a&re

früher bei Slfpromonte ihm wtberfahrene Tlifr

gefd)id\ ben <2ntfd)luB gcfafjt, etnen neuen Skr*

fuch 3ur einnähme 8?om« ju macben. Snbe Cf-
tober 1867 war er bei SRonte föotonbo, norböfHicb"

von iRom am Xibcr, angefommen unb batte neb

bier in Crwartuug Weiteren ,3u3ugc8 toerfchanjt.

3njwifchen blatte Äaifer SRapoleon, Welver bie

Weltliche SRacbt be« SßapfteS nicht ganj aufboren

laffen wollte, feine panjerftotte nach (Sitoita SBeccchia

gefanbt unb bort ein ÖrpebitionScotp« unter ©e*
nctal be gaitlo (antat laffen, welche« am 29. bt*
tober unb ben fotgenben Sagen in Üiom anlangte.

Xit pä>fUicben Gruppen unter ©eneral Äanjlcr

waren ©aribalbi entgegengerüeft , eine fvanjöftfcbe

»rigabe unter ©enerat ^olbe« folgte ib>en. ®ari*

balbi wollte bem Äampfe mit ber Übermalt aufl=

Weifben unb »erliefe am 3. ÜHooember feine <&tcl*

lung, würbe aber auf bem JBegc naa^ Siooli bei

Tl. »on ben ^ßapftlid)en angegriffen. 3n bem
©efeebte, wel$cd ftd) enttoicfelte, tarnen biefe

in eine mi&Iicbe Jage, fo bajj bie granjofen
eingreifen mufeten. Sie waren mit bem (£baf)c*

)>otgewe&re bewaffnet, wcl(6e* ^ier bie gawprobe
(

beftanb. „Lcs chasHcpots ont fait merveille",

fagte ber ©efccbt«beiid>t. Xit ©aribalbiner wur«
ben t> oll ig gefa)lagen unb jer^reut; italienifc^e

Iruppen , wela>e iBictor ömanuet mit 3iücffKftt

. auf bie Slftiongpartei in ba« römifa)e ©ebiet batte

{
einriiefen laffen , entwaffneten fte. 2)er Äampf

i

blatte »ier ©tunben gebauert, er fofiete ben ©aris

i batbinern 600 Jote ; ©aribalbi felbft würbe toon

|

ben 3talienern feftgenommen. ?ßapft piu« IX.
ftiftete eine 2)i.-SWebailIe.

tKcrcU (gßercl), Claube Wl, gt ort*
munb, ©raf be Eiltet«, öfterrciajift^er

gelbr>err unb Staatsmann, geboten 1666 in

?otl)ringen, geflorben am 29. 3uni 1734 in

ber §d>la$t bei $arma. <5r war ber (Snfel be«

berühmten granj grbr. 0. Tl. (f. »rt.) unb
Sob^n be« faifeitidjen gelbmarf<baU * Jicutenant«

e t e r SDt. — Sielfeitig gebilbet, fenntni«reid) unb
getragen »on bem bebeutenben militärif^en Äufe
feiner «b^nen, begann 2R. feine ©olbatenlauf*

babn mit 16 3aljren (1682), fämpfte bie Söiener

S3efreiung«fa)lacb;t im September 1683 mit unb
toerbientc fta) b^ier bie ?ieutenant«ajarge. 2>et

lürfcnfrieg in Ungarn 1684—1690 war feine 3RU
litärfa^ule unb b^ielt i^n bi« 1686 feinem ©ater

jur Seite, ber in bem Äampfe um Ofen (Sunt

bi« 2. September) ben Äriegcrtob ftarb. §ier

3um SKittmeijtet befßtbett, toertaufd^te Tl. ben

ungarifä)en Ärieg«fd)aupla^ 1691—1696 mit bem
in Italien unb erwarb fid) ba« Vertrauen Cugen«
toon Saoopen, bem er 1697 naa) Ungarn folgte

unb &ier am 11. September in ber glorreichen

ü£ürfenfd)lad)t fo tapfer fod)t, ba§ er e« balb junt

Cberftlieutcnant btad)te. SMefer bi« jur Wtu
wegenb^eit, jum äuftctften Sagni« toerlocfenbe Tlut

unb ein unbefted)tid)c« ^fli^tgefft^l geben bem
toietunbbrei&igjctytigen SDianne ba« ©eleite auf

ben italienifd)en Sajaupla^ be« fpanifd)en (2rb*

folgefriege«, — nid)t fo immer ba« ©lücf, benn

bei goffa 5Wantotoana, wo er anfänglid) mit Sr*

folg firitt (9. ©ejember 1701) ftürjte er toom

^ferbe unb geriet in ®efangcnfd)af t , atterbing«

nur für furje 3«*» o«"« toot Crcmona, wo e«

ben 31. 3anuar 1702 bie Überrumpelung be«

franjßfifdjen gelbpcrrn 93iHeroi galt (f. Mrt. „(Sugen

toon Satoopen"), war er wieber unter ben Bor*

berfku, büfete aber feine iapferfeit mit fdjwerer

Berwunbung unb abermaliger ©efangenfd)aft. Äu«
berfelben gelöft, empfing et ben toerbienten fob^n

in feiner Beförberung 311m Dberfien unb 3nbaber

eine« Sieiterreaimente«, mit weld)em er im 9ib^ein*

felbjuge ben Sieg bei grieblingen (14. Cltober)

erfeebten palf. Sr genofe ba« Vertrauen feine«

Obertommanbanten, be« HZarfgrafen ?ubwig toon

Söaben (f. SXrt.), ber iftn im fotgenben Ariegftjabr

(1703) mit ber «eftbaftigung unb SBeobadjtung

be« geinbc« betraute. 3m gebruar 1701 ftreifte

er bi« SDiüncbcn unb nabm — ©eneral*2Ü}acb>

meifier geworben — an ber Sd)ladSt bei 2)onau*

Wörth ober am ScbcEenberge (2. 3uli 1704)

einen wefeutlichen Anteil. 2118 bann bie ftran*

jofen infolge be« Siege« bei $öd)ftäbt unb Blinb*

|eim (13. Kuguft) surüefgeworfen würben, be-

fehle Tl. Siei&cnburg. (Sr mad)te aud) bie

beutfd)e Campagnc be« 3a^rc« 1705 mit, würbe
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1706 an ben Siencr £of gefenbct, um ^icr für

bie notroenbigcn Verhärtungen unb ©ebürfniffe

ber ärmee ba« ffiort ju nehmen unb ging bann
an bcn Ohe er bein ab. Hm 24. «September 1707

fchlug er bei Dffenburg ba« franjöfifche Gorp«
be« ättarqui« be ©ioan«, würbe gelbmarfcbatl»

Lieutenant unb al« foleber 1708 mit ber SJor*

bereitung be« 9theinübergange« betraut 1709
junad&ft nach SJiantua beorbert, üertaufebte er

Dberitalien gleich roieber mit bem Ifriegfifajau-

plafee am 9tyeine, roo er bei Neuenbürg einen

©rücfcnfchlag burebfübrte unb ein uerfcrjanjte«

Lager bei 9rummer«heim bejog. $ier aber brachte

ibi:t ber überlegene geinb (26. Äugufi) eine

Schlappe bei

$er 2-ürtentrieg ber 3abre 1716 — 1717 er*

febtofj für 2)t. eine banfbarere (Spocbe feine«

mi(itärifcr/en unb abmiuiftratioen SSirten«. Qr
l)alf (5. nuguft) ben ©icg bei ^etcroarbein er*

festen, ba« fefte £eme«ödr (©eptember bi« Oftober

1716) ben Surfen entreißen unb brang bann bi«

Drfooa am „eifernen %f)ott
M

ber 2)onau r>or.

3um ©eneralfommanbanten be« £emefcher ,,J8a»

nate«", roie c« nunmehr offiziell genannt roirb,

b. i. ber alten Üemefcber ©efpanfehaft, ber baucr*

bältigfien gruebt be« lürtentriege«, ernannt,

hatte er junaebft ben Äampf um Seigrab (3uni
bi« Sluguft 1717) ju unterfhifeen unb beteiligte

ftch an ber großen (Sntfcbeibung be« 16. Sluguft

in betvonagenber Seife burdj bie 3urücfroerfung

be« geinbe«. 1718 toor bem »bfebluffe be«grie*

ben« t>on ©affaroroij (©ojareoac) operierte er

gegen 9ieu» vJ}alanfa unb Crfooa. 1719 erhielt

er bcn SBefel)l gegen bie ©panier, roelcbe Milien
überrumpelt hatten unb bereitete oon Neapel au«
bie (Srpebition gegen ©ijilicn vor, roofclbft er bei

«atti, ben 27. <Dtai 1719, lanbete. 3m beißen

Äampfc bei grancabifla (20. 3uni) erlitt er eine

fdjroere ©errounbung. Wach fünfmonatlicber Sc*
lagerung braute er (20. Cftober 1719) SWeffina

jum gaHe, jroang GafteUSktrano jur Äapitula*

tion (7. SMärj 1720), jog bann cor Palermo
unb rourbe tyev im Lager oon bem griebenß*

fetylufie benachrichtigt.

3ej*t fonnte er fta) bauernb bem roibmen, roa«

er fchon oorber mit Crfolg üerfudjt hatte, ber

Qmporbringung be« feit ber fcurtenberrfebaft ganj

banicberliegenbeu üBanatc«. 8u« bcmfelben bie

„Sota- unb ffieijenfammer" Ungarn« unb öfter»

reich« gefchaffen, ein blübenbc« Äoloniftcnlanb ge*

fialtct ju baben, bleibt fein unterbliebe« «er»

bienft. — Leiber entführte ber leibige Ärieg ber

3abre 1733—1734 3)ccrcp al« „©eucralfclbmar»

fcbalT biefer fcgenflrcid)en Xbätigfeit unb liefe ben

(inberlofen ©rci« »on 67 3abrcn in ber ©flacht
bei ©arma (29. 3uni 1734) im Reißen Sampfe
bcn fernblieben Öefdjoffen erliegen. SRit ibm er»

lofcb, fein ©efcblccbt, beffen Warnen ber Slboptiö*

fobn, Dbcrft ©raf Slrgenteau unb ber Öfter»

reiebifche 2)iplomat ber Reiten be« jDiiniftcr« Äau»

nty unb franjöfifchen 9ieoolutionfiepochc (2Rera?»

Vlrgenteau) forterbten.

Jtit. : SBurjbacb XVII (1867); grbr. ö.

Ärnetb, ^Jrinj Öugeu oon 6a»o»en (1858—59,
2. «uft 1864); „gelbjüge be« ^rinjeu Cugen
ton (Sat>opcn~, berau«gegeb. toem f. I. Ärieg«»

arcbjö 1876—82 („©panifeber (Srbfolgetrieg
- 1700

bi« 1705, 2.-7. ©b.); „©efebiebte be« Jöanate«*'

oon ^. ©ebroider unb ©obm. Sgl aueb. bie

maflr». SDionogr. r>on ©jentflarap (1881).

Wcrrtj, Sranj, grbr. ^>err oon 3)2 an=
bei unb Gollenberg, faiferltcb » liguiftifcb^er

Oeneral im Sreißigjäbrigen Kriege, gebürtig au«
Lotbringen, gefallen in ber ©cblacbt bei ViUor*bein:

am 3. «uguft 1645. — önbe be« 16. 3a$r*
bunbert« geboren, 1606—1630 in faifcrlicbaz

Ärieg«bicnftcn , über bie un« nichts befannt m.
beren er jeboeb felbfr in feiner Eingabe an Äaifer
^erbinanb III. oom 18. 3anuar 1639 getentt,

unb bie fein ($eburt«jabr um 1588-1590 etwa
(nic^t 1598, roie gemeinbin angenommen roirb)

anfefeen Iaffen, tritt er erft im 3abre 1631 al8
Oberflroacb.tmeifter be« liguiflifcb»taiferlicbea veercö

in ber unglüellichen ©a)iacb,t bei Sreitentelb

(17. ©eptember) un« bor Slugen. 1833 Cbrift

eine« Regiment« ju guß unb Serteibiger ber

t^eflung Sreifacb, fiel er bux bem betagernbes

^einbe in bie ^>anbe. 2)cr @efangenfcba|t \ebig

geioorben, b-.oit er im 3abre 1634 ba« nndmgt
^«nfftben brei SWonate laii0 unb übergab ctft

bann bie ffeflung, al« ber äußerfle junger bie

©efabni; a bebrangte. %l« @eneralfelbroacbtmtifler

ftritt er 1635—1637 im (Slfafj unb beffen ÜWacb^

barfc^aft, in Lotbringen, gegen bie granjofen al«

faiferlicber @eneral an ber ©pir^e be« t>erbün»

beten $>eere« ^erjog Äarl« IV. Don Lotbringen,

örft naa)bem er bie (aiferlicbe (Senebmigung er*

ballen — am 27. ©eptember 1638 —
, nahm 2R.

baoerifebe Dienfte, bie ibm feit langem bereit«

angetragen roorben. ©eine Unternehmungen am
ftbein unb 3Raiu roaren lübn unb boa> auch
flug bemeffen. 1640 an bie Souau unb in bie

baperifchc Cberpfalj eutfenbet, jroang er ben
©ebroebengenerat Saner

(f.
nrt.) grauten ju ran*

men unb vereitelte beffen tühnen $(an, ^anb
in $anb mit bem franjöftfchen gelbhernt ®uc*
briant 1641 (3anuar) ben 9ieicb«iag unb Pen

Äaifer in 9ieacn«burg ju überrumpeln, »obei ihn
Grjberjog Leopolb Silhclm (f. «rL) unter\rüt5tt.

Sr fctjte bann ben ©chroeben nach unb nahm
ju SWaunburg „am SSalte" ein feinbliche« (£orp«

mit brei Cberften, barunter ben üielgcnannteo

Srid) ©lange, gefangen (2Harj). 3m 3uni baue

er ben rocfcntlicbften Slnteil an bem Crfolge cor

SBolfenbüttel. Such bei ber furjen unb bann
aufgegebenen Belagerung ©Otlingen« (27. Dftober

bi« l5.92otoember 1641) beroie« er feine Umficbt unb

nahm bei ber ©erfolgung ber ©chroeben benDbcrften
Wofcn gefangeiu 3)a« 3ahr 1642 führt un« ihu

al« SBefcblSbaber ber bar>erifcb>liguiftifcbcn Gruppen
im ©chroabifchen oor, ba« er »om geinbe fau»
berte. 1643 roar ein ©lanjpunft feiner Leifrungen,

benn e« gelang ihm, bie granjofen unter ©uc*
briant, ber nach ©aqern einfallen roodte (3anuar
bi« gebruar), an bcn SRIjein jurüdjuroerfen. 25a«

gleiche gelang bem „©eneralfelbmarfcbaH" SD2.

im ©ommer be«felben 3ahrc«, unb al« ©uebriant
am 31. Sluguft ben 9ibciu abcrmal« überfchritt,

that :'.>;. ba« ©(eiche. %o$ mußte er balb

jurüettebren , um im Woocmbcr ben getnb au«
feinem üerfchanjten Lager bei Tuttlingen ju t>cr»

treiben. 2ror^ ungünftigftcr SBitterung eilte 9K.
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mit bem §erjoge oon Lothringen babin unb er*

fod)t am 14. unb 15. 92ooember ben qtanjenben

Sieg, bet bem geinbe 3000 2Rann al« lote. 50
gabnen, ba« ganje taflet mit allen ©orraten,

7000 befangene, barunter 107 Offtjiere unb 14

Cbrijie famt bem ©efebt«baber ftanjau foftete.

1644 roar ba« Ufergelänbe be« ©obenfee« bcr

Sd)aupta}3 bei grühjabr«unternehmungen 3H.«.

<Sr nabm Überlingen bem geinbe ab, tiefe ben

$ohentroiet, einen wichtigen Stüfcpunft be« gein*

be«, ccrnicren unb fcpritt bann jur Belagerung

gieiburg« im Cr., um roelcpen roicbrigen ^unft,

nad) beffen Kapitulation Dorn 27. 3uli, jroifd)en

ibm unb ber feinblid)en Übermacht unter ber

Rührung lurenne« unb (Sonbe« ein b«fttger

Kampf (8. «uguft 1644) entbrannte, in roelcpem

fein ©ruber Cknerat=8elbroad)tmeifter Äa8?
par 3H. ben Xob fanb. 3». behauptete ba«

@d)lad)tfetb , trat aber bann ben Scücfjug an
unb erhielt »om baperifd)cn Äurfürften bie $8ei*

fung, jebe »eitere Operation einteilen, ba an
feiner unb be« $eere« <2rbaltung alle« gelegen

fei. 3m September 1644 jum Kommanbieren*
ben 3ngotfiabt« ernannt, oerftanb c« 2ft., aud)

iefct ben geinb in Htem ju palten. 2>er §öbe*
punft feine« ücben«, aber aud) ba« £\d bcftfetben

war ber ftelbjug be« 3ahre« 1645, in »etd)em

er ben granjjofcn unter lurenne gegenübertrat

unb ibrem gührcr am 5. feine erfte lieber»

läge beibrachte. 2)lefcr Kampf bei SRergentt)eim*

$erbftbaufen foftete bem geinbe 3000 SWatm, unb
er mufete an ben 9tyein juruclroeid)en. 3cm
€^ren* unb jugleid) $obe«tag »ar ber 3. Äuauft,

bie <5d)(ad)t bei 2Wer«beim, unweit oon Worb*

lingen, roo ihm (Soube bie Spifce bot. SRitten

in bem roud)tigcn Angriff feine« gufeoolfe« oon
bcm ftriebbofe au«, ben er, »ie immer mit per*

f6nttd)er Sapferfeit ©oranleudjtenb, ausführte, fiel

er burd) eine Kugel ber eigenen 2eute, bie com
Kirchturme au8 ben geinb befd)o[fen. 3)en £ob
be« geliebten gührer« räd)ten fetne ?eute burd)

ba« Serfcn be« feinblid)en gufettolf«. (Jonbe*

tiefe bem gearteten ©egner einen ?eid}enftein mit

ber latcmifd)cn 3ufd)rift : „#attc fHH, Söanberer. bu
trittft auf einen $rtben" (Siste viator, heroem
calcas) fefcen unb fonnte md)tbod) genug feinen Krie*

gertob al« (Seroinn ber eigenen @ad)e anfd)lagen.

„3n ben gelbjügcn, in benen id) gegen 2H.

gefod)ten", lauten Sonbe« Sorte, „hat biefer nid)t

einen ®d)ritt gctl)an, ber md)t ben Stempel ber

böd)ften ©egabung trug. (£r »ab meine $(äne
fo genau vorder, al« roäre er ein SRitgtieb meine«
KriegSrate« geroefen." — 9tt. ift aber nid)t

nur eine bcr bcbeutcnbften getbhcrrengeftalten

be« 3)rcifeigjäl)rigcn Kriege«, fonbern er gilt, roa«

fo feiten mar, al« ein ebler humaner £t)aratter,

ben bie ©errohung nicht erfaßte, ber bem roüflen

€>d)lemmen anberer Söaffengenoffen feinen ®e-
fd)macf abzugewinnen oerftanb, ber ben ftrieg

md)t al« blutige« Abenteuer unb fd)onung«lofe

Freibeuterei betrieb, fonbern al« Littel für bie

gröfeeren 3roe(fe, benen er biente. (S« ijt ntd)t

bebeutungfilo«
, bafe ber fogen. „^atmenorben",

ober bie wfrudjtbringenbe ©efeHfcbaft", 1617 nad)

bem dufter ber Academia della crusea auf ber

ÜBcimarer 2Bil^elm«burg geftiftet, i^n 1645 al«

iWitgtieb aufnabm unb ibm ben ©erein«namen

w2)er «njeigenbe be« Reiben« mit ber ^affion««

btume" beilegte.

£it.: ©artbotb, ®efd»id>te be« grofeen beut*

fdjen Äriege« (2. It. 1843); 3. fceilmann,
3)ie gelbjüge ber ©apern in ben 3a$ren 1643,

1644, 1645 unter ben ©efcblen be« gelbmarfcbaQ«

ftranj grbr. t>. Diera) (1851, ba« relatio befte

SBett über 3R.); Scrm, <9efd)id)te be« 3Dreifeig=

'jaljrigen «riege« II (1863); ffl. Äod?, „Oe*
fd)icbte be« Jcntv.lv Weid)« unb ber 9reg. ger*

ibinanb« III. (2 »be. 1865,1866); ©ebreiber,
Dcar I., ber fat$. Äurföfft »on ©aoern unb ber

Sreifeigiafrrige Ärieg (1868); fufft, 2>ie

ScbladJten bei gteiburg im Huguft 1644 (1882).

Wergcnttjcim, @d)lad)t am 25. «sril
'(5. SKai n. ©t.) 1645. gelbmarfdiatt DJerct)

batte ftd) mit feinen 7000 ©apera »or 2J(arfd)aa

lurenne, roelcber im «pril mit 10,000 gran*

jofen bei 3J^ilipp«burg ben Sterin überfd)ritten

batte, nad> ©tbroaben jurüefgejogen. Stl« lu*
renne im ©egriff roar, feine Iruppen in ber @e=
genb oon 'Vi Ouartier begeben ju (äffen, befd)lofe

SWerep, tyn bort ju überfatten. Surcnne merfte

bie «bftd)t unb »erfud)U, feine ©treitfrafte in

einer (Stellung bei .£> er bft Raufen in ber Jiabe

öon 2»., ju »ereinigen. (St)e er bamit fertig ge*

rooiben roar, griff Diercp an; 3obann o. Sertt)

führte bie (Sntfd)eibung be« Kampfe« ^erbei, roetebe

bie granjofen jur Umfe&r nötigte. — ©gt. 3.

$ eil mann, gelbjüge ber ©apern in ben 3abren

1643—45, Üeipjig 1851.

SHerßCittGeim, l«!jt bie ^auptjiabt be« gleicb*

namigen roürttembergifd)en Oberamt«, roar im
äRittelalter, feitbem e« 1219 burd> ©d)enfung ber

Herren »on $obcnlobe in ben ©efi^ be« XtüU
fdien Orben« gefommen roar, paufig ber «ufent*

ba(t«ort ber &eutfd)meifter geroefen. s^ad) bem
Abfalle $reufeen« bom !3)eutfd)en Orben nahmen
bie Iräger ber nunmehr bereinigten j£>odV unb
3)eutfd)meifterroürbe ib^ren fiänbigen @ife in Wl;
iL" f. rourbe ber $auptort ber reid)«unmittelbaren

©cfibungen be« Orben« unb blieb e« bi« mr
Huftöfung be«felben. — (Sin «rtifet be« grieben«

oon ^refeburg jroifd)en Napoleon I. unb öfter*

rcid> (26. 3)ejcmber 1805) befhmmte, bafe bie

SBürbe be« $od); unb 2)eutfd)meifler« famt allen

ju i^r unb jum Xeufd)en Orben überbaupt ge*

börigen ©efi^ungen einem ^rinjen be« öfterrciept*

fd)en $aufe« erbtid) übertragen roerbeu f oDttc.

K6er gleid) nad) ben erften Siegen über bie

Cfterreicper im 3a$re 1809 erftarte Napoleon am
24. Xprü ben 2)cutfd)en Orben für aufgehoben

unb fprad) ba« (gebiet oon l'i. mit ben an ba«

$odSmeiftertum getnüpften SRcditen, Domänen unb
(Sintunften ber neuen Irrone Württemberg ju.

ÜKerino, (deronimo, befannt unter bem
Warnen be« Pfarrer 2Jt., roar at« @eiftlid)er in

feinem $eimat«orte ©ttlooiabo in Hltfaftilien, roo

er 1770 geboren roar, im Ämte, at« bie fran*

jöftfebe 3noafton toon 1808 ilm jum ©ueritta

mad)te. Sit« fold)er hat er ftd) einen bekannten

unb gefürd)teten Warnen erworben; er roar einer

ber gefd)idteften unb tt)ätigften, aber aud) grau-

famften ©anbenfü^rer. 2)a«felbe @efd)äft nabm
er »ieber auf, al« bie Äonjtitution »on 1820
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bie rovalifrifcfcflerifalc 9tcaftion unter bie SBaffen

rief, unb normal« 1833, too er öffentlich ficb

Flavia <£^rift»nc jur Verfügung [teilte, in ber

©tiHe aber für 25on <£arlo« roirfte unb balb aud)

für biefen ju gelbe 30g. Kl« er in Kltfaftilicn

burth ben @eneral Cuefaba begroungen roar, ging

er in bie SBä'lber bon ©oria unb führte tytx ben

Äampf 6i6 1838 mit abroecbfelnbem Srfolgc

©ä^lidj geftblagcn fucbtc er 3u flucfet in ben

SRortprobinjcn unb bcmiibte fttf>, hier bon neuem
Iruppcn aufjufteflen , ba« (Snfce ter farliftifcben

Örfiebung nötigte fyn inbeffen, mit bem Prätcu-

benten über bie franjeftfd>e örcuje 3U geben, roo

er interniert rourbe unb 1847 ju SDtontpctlier

ftarb. — Sgl. lö au mg arten, ©efebiebte

Spanien« bom Kuöbrucb ber franjöftfcben SHebo-

lution bi« auf unfere läge, 3. ZI, ?eipjig 1871.

Werltn De tcuai, Kntoine Philippe,
©raf. Km 30. Dftober 1754 ju Krleu?: (Sam*
brejt«) al« PädtferSfofcn geboren, fhibierte 2H. auf

bem CEoQege Kncfnn in Jouai, bon roeldser (Statt

er nachmal« ben ^Beinamen jur llnterfcbcibung an«

nahm. 1775 Kbbofat am glanbrifcben Parlamente
geworben, fianb er balb an ber ©pifee ber gacb>

genoffen ber ^robinj, roar unermüblicb arbeirfam,

fammelte große Äcnntniffe unb arbeitete feit 1777
eifrig mit am „Repertoire universel et raisonne*

de Jnrisprudence, en matiere cirile, criminelle,

canonique et beucficiale", erwarb fpater ba«

Stecht ber Verausgabe biefe« als Autorität an«

erfannten Seife« unb bcranflaltete unter bem
9?amen „Repertoire de jurisprudence" bie 3.,

4. unb 5. Kuflage (1807—1830); aufjerbem ber*

fafete er ben „Tratte des droits etc." (4 «be.,

Pari« 1786—1788), ben „Recueil alpbabetique
des questions de droit etc." (Pari« 1810, neu
aufgelegt in lti »änben ©rüffel 1827—1830) unb
anbere Arbeiten. Kl« Kbbofat roeitberühmt, in

ben Projeffen Ceaumarajai«' unb 2>upatb« ttpätig,

faufte 2R. 1782 bie ©teile eine« toniglidjen @e*
freteir« unb rourbe 17b9 9Jcitglieb be« Kpanagen*
rate« be« ^erjog« bon Orlean«, bem er im
jember 1792 3tir KuSroanberung nach ben Ser*
einigten Staaten bon Worbamerifa riet. 1789
fanbte ba« Kmt fcouai SR. in bie 9icicb«fiänbe=

Serfammlung, in ber er ftd) bauptfächlicb burdj

ben SBertr^t bom 3. gebruar 1790 über bie See*

fultate ber «Radit be« 4. Kuguft 1789 berühmt
machte, ber bie Sudeln bc« gcubali«mu« ganj

311 jerftoren empfahl. <5r trat für ©Icicbbeit in

ber ©efeüfchaft ein, rourbe SDütglieb ber «u«fd?üffe

für ^erfaffung unb für SJeräujjcrung ber 9iationaü

güter, fprad) für gleite« Erbrecht aller Srben
u.

f.
ro., für 3«ftorung aller SJorrecbtc, unb feine

Berichte an bie Sonftituante galten a(« dufter
an 3nteUigen3, i'ogtf unb Äenntni«. 9Jaa) bem
©Oettern ber glucbt bc« Äönig« fpracb SR. gegen

geroalttbatige Maßregeln, unb roarnenb befampfte

er bie ftnnlofe Verfügung, e« bürfe fein SDiitglicb

ber (Sonfrituante in bie fegi«(attoe treten. 3m
$erbft 1791 rourbe er Präfitent be« ÄriminaU
gericbtfl in ®ouai, im September 1792 aber De»
putierter biefer ©tabt in ben 9iationalfontocnt.
^erjliä) ftimmte er ber neuen Regierung 3U, unb
im pro3effe be« Äonig« gab er fein »otum für
ben lob ab. 3m 3anuar 1793 übemabm er

eine SKiffton bei bem 9Jorb$eere, im Kpril in bie

Scnbee, »on »0 er gegen ben 31. SD?ai (f. „@U
ronbiften") proteftierte. SDiitte Kuguft nad) ^ßari»

berufen, trat er in ben <Scfefcgcbung«au«fcbu6 ; er

follte bie ©efe^e gegen bie $erbäcbtigcn reoibieren,

lieg ftd) aber bur$ §urd)t unb ScbmäAe be*

ftimmen, bie« in fo ungerechter Seife ju tbun,

bafe ba« ©efefc. üom 17. ©eptember einen ÜWalel

auf i^n rcarf. 9lber er wie Berlin bc £$icn*
inüc, fein intimer greunb, haßten 6eimlicfj bie

©d)rccfcn«bcrrfcbaft , balfcn 3um ©tur3e Stcbe«*

tierre«, unb nad) bem 9. 2berm ^cor (^uli 1794)
kottib« sDl. Präfibcnt be« Äontoent«. Km 1. ©ep«
tember trat er in ben äÖoblfat)rt«au«fd)u§ , in

bem er balb großen Sinflufj geroann unb für

aNSfjigung mirftc. 3m tarnen be« ©efc^ebung«-
au«fa)uffe« beantragte er eine Sicugcftaltuna, bc«

3te»olution«tribunal« unb bie fofortige Kuflo\uug

ber Parifer Commune, bie aud) erfolgte. Kuf
feinen Kntrieb rourbe am 11. Scooembcr ber 3a«

fobintrflub com Sohlfabneauefcbuffc gcfd&loffen,

unb er fprad) für bie 9tüdberufung ber SReftt tet

(Sironbe. 3m So()lfal)tt«au«fcbuffe mit bem auV
roärtigen äßinifterium betraut, leitete 3)2. bie Un«
tert)anblungen ein, bie \mn ^rieben oou 17d5
mit Preußen, ©panien unb voüanb fübrtcn.

SBabrenb feiner Kbminifiration rourben Belgien,

l'üttid) unb Bouillon einoerteibt. Km 5. Cftober

1795 (13. Sknbemtaire) roar Tl. unter ben günf,
bie mit ber ©orge für bie ©ieberbeit bc« Äon*
toent« betraut rourben, unb trat für ©onaparte«
CSrncnnung 3um Ccfebl«t)aber ber Xruppcn ein.

2)ann rebigierte er unb erftattete am 25. Cftober
ben Sericbt über ben ©trafcober. Über 80 2öa6l*

toerfammlungen riefen 3W. in ben 92at ber Klten,

in bem er aber nur einen lag faß, ba ihm ba«
Eireftorium fdjon am 30. Dftober ba« 3ufH$*
minifterium übertrug. 3n ihm entfaltete 3W. eine

berounbern«roertc Krbeit«luft unb Präcifton. Km
7. 3anuar 179ö mit bem neuen Poliaeimmißerium
befleibet, legte er bie« ®efunbheit« falber nietcr,

um am 3. Kpril 179G bie 3uf«3 roieber ju

übernehmen. ©i«roeilen han^hobte er politische

Serfügungen fet)r ftrenge, roic er j. gegen

bie (Smigrantcn feinblich auftrat, toa« fte mit

Knfchulbigungen oergalten. Km 18. gruetibor

(4. September 1797) mitoerfchrooren ,
gelangte er

tag« barauf an $artbe'(emo8 ©teile in ba« £i>

reftorium ber dfepublif, um bie gan3C Kbneigung,

bie ftch gegen baöfelbe anhäufte, mittragen 3n

müffen. ©etoife roar er ber bcbeutcnbftc unter

ben ÄoHegen, er leitete bie inneren Kngclcgcn*

heiten granfreid)« butebgreifenb, fürchtete ftch aber

bor $onaparte; meift ging er mit Sreilharb unb
JareoeHrtre be i.'f'peaur (f. b.) gegen JBarra« unb
9?erobeQ. ©obatb aber Siepe« an Aeroben« ©rede
trat, oerbanb er ficr) mit ©arra« gegen bie 2ret,

eqroang Srcilharb« jtaffation unb tebrohtc bie

beiben übrigen mit einer Knflage in aller gorm,
roorauf fte ooQ ©chreden freiroiHig am 18. 3uni
1799 abtraten: fo entgingen fte ber Knflage roc*

gen Serfchleuberung ber StaaWgelber unb rocgen

roiQfürlicher 9tegierung. 9)?. blieb nun in 3"^*
ge30genheit, nahm feinen Knteil am 18. $rumaire
unb oerfeinbetc ftch mit »onaparte« »rübem. 1800
rourbe er ©ubflitut be« 9tegierung«fommiffar«
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Äaffationflhofe unb 1801 @eneralprohuator an

bemfelben. $icr roar ber grofee 3urift im rechten

ftahrwaffer. Napoleon ernannte ihn jum leben«*

länglichen äKitgliebe be« Staatsrat«, in bem er

ibm glän3enbe Sicnfte leiftcte, jum SHitgliebe be«

Äuftfiuife« für Streitfadjcn ber Jerone, 3um ®rofe*

offaiere ber Ehrenlegion unb jum SKcicbSgrafen.

1814 fdjlofe ihn bie iHeftauration auS bem Staats-

rat« au«, unb am 17. gcbruar 1815 entfebte fie

Um be« Hmt« al« ©eneralprofurator. Söährenb

bei Junten Xage in tegtcrc« jurücfgete^rt unb

mit bem Üitel eine« Staatöminifter« au«gc3cidmet,

forote äJiitglieb ber 9teprafentantenfammer, rourbe

ber ®raf in ber jroeiten 9teftauration als regicide

am 24. 3uli exiliert unb ging nach belgien. ?litd>

bon h»tr auf franjoftfdjen SBunfd) am 17. Xu
jember auSgeu>iefcn, fchiffte er fidj 1816 mit feinem

einzigen Sohne nad) ben bereinigten Staaten bon
9iorbamerifa ein, litt aber Schiffbruch, tt>urbe

nad) bliffingen gerettet unb lebte mit Erlaubnis

ÄSnig SBilbilmS in §aarlem, bann in Slmftcrbam,

eine 3eit lang unter falfajem Stauten. Erft 1830

burfte er nad> ber 3ulirebolution in fein bater«

lanb )urü(ileb.ren, trat in baS 3nf)itut unb in bie

Süabemie ber moralifchen unb iiUtifdjen Siffen*

fd)aften unb ftarb, „ber gürft ber StcchtSgelchr*

ten", in bariS am 26. 2)ejembcr 1838. im 85. Le=

benSjahre. Sein Sohn, Äntotne gran<;oiS
Eugene, © r af , fiarfi als ©cneratlieuteuant

unb bair am 29. Bugufi 1854 finberloS. —
bgl. aufecr ben Söerfen über Stebolution, Jtaifcr*

reich unb Sieftauration : SKignet, Le comte
Merlin, in ben „Notices et portraits", 58b. I,

bariS 1843; SMathieu, Eloge historique du
comte Merlin, bariS 1839.

Merlin He SliuniUiUc, Slntoine EbrU
ft o p t> e. Sil« Sohn eine« brofuratorS am 13.

September 1762 in 2^iom>iUe geboren, irober

er ben beinamen annahm, erhielt 3)f. bafelbft

feine Eqiebung, braute eS bei ben Lajariften in

SJteb sunt iRagifter Ärtium, fottte ©eiftlidjer n>er»

ben, loa« jeboch fein luilber Sinn berfebmähte,

entlief 1781 ben $?ajorificn , unfähig bie ©elübbe

abzulegen, unb tburbc, nadjbcm er einige in

bariS latcinifajen Unterricht gegeben unb fich mit

ben filtern roieber berföhnt t>atte, erfter Schreiber

bei feinem bater unb um 1783 barlamentSabbetat

in SJtefc. begeiftert roarf er ftd) in bie Stcbolu*

tion, hmrbe al« jKibtifdjcr Beamter au« 2b,icu=

biQe nad) bariS gefanbt, um für rafdje bcroaff=

nung ber Sfationalgarbe ju roirfen, unb (am 1791

für ba« SRofcl* Departement in bie Legislative

Siationalberfammlung. boll Erbitterung belämpfte

er 2lbel unb ÄleruS, beobachtete fireng bie Sdjritte

ber berhafeten Emigranten, tobte bon ber Tribüne
gegen bie geinbe bt« neuen ^ranfreic^, feine Saffe
al« ju fdjledjt berroerfenb, unb 3<ibjte 3U ben an*

gefchenften Safobinern. S?on i^m ging bie 3nU
tiatice au« 3ur Errichtung eine« Obcnoachung«;

au«fdjuffe«, in ben er im Cftobcr 1791 trat, unb
3ur Äonft«fation aller Cmigrantengüter ; er for*

bette bie ^Deportation ber rubeftörenben @eiftlia>en

nach 2(merita, bie Auflage gegen bie emigrierten

$rin3en, vom Könige unb ben Beamten '/• ihre«

(behalt« al« batriotifd>e Steuer u. f.
u\

, flagte

fprtgefet^t bie 2Kitufter an unb roetterte im Sücat

j

1792 gegen ba« (erfunbene) comite autrichien
am Jg>ofe. Er untergrub bem throne bie legten

Stü^en, nahm am 10. »uguft bebeutenben Änteil,

febrie nach £ricg gegen bie Könige Europa«, bur<h*

i
eilte mit 3)ebrp al« Sommiffar ber Legi«(atibe bie

Departement« Seine^et-aJcarne, Cife, 9li«ne unb
Somme, um @elb, Lebensmittel unb ^ferbe auf*

jutreiben, führte 7000 greimillige bem $>eere |u
unb roiberfebte fich in 2aon bem äHorben ber (Sc*

fangenen. 3)aS SiSnc* unb baS SKofeUXeparte-
ment fanbten ben Stürmer in ben Äonoent, roo

er bem ©erge angehörte; er bat am 24. Sep»
tember 1792 um bie Ehre, ieben erbolchen ju

bürfen, ber nach ber Xvraunei ftrebe, brang bar:

auf, „ben infamen Lubroig" abjuurteilen unb „bie

infame ÄntoineUe" ansuHagen, griff Siolanb an
unb oerteibigte SRobeSpterre gegen ?out>et. 3m
2)e3ember 1792 felbfi heftig angegriffeu, ging er

mit SHerobeö als Äommiffar beS ÄoncentS 3ur

Slrmce EuftineS bor SDJainj unb war baher bei bem
^rojeffe beS Äönig« nicht antoefenb. bergeben«
erbat er in $ari« berftärrungen für Euftine; bei

ber ^Belagerung bon iDZain3 burch bie breugen
entfaltete er grofje Umftcht unb Energie, unb bie

breufeen nannten ihn „ben geuertcufcl", aber er

fonnte ben $att bon 3Rain| am 23. 3uli 1793
nicht berhüten, xooütt auch b^S Vluficifte nicht ans

roenben. 3"r"rfgetebrt , rourbe :Ui. be« berrate«

augcflagt, aber freigefprochen. 3m September
ging er mit bem Snaii^er ^eere in bie benbee

unb fuchtc auf ihre $aciftfation hiniuroirfen,

fchlug fich tapfer mit „ben Seifeen" bei £orfou,

St. Sbmphorien , Eholet unb Eljäteau * ©onthier

unb nahm am 6. ÜHobcmber roieber feinen Si$
im Äonbente ein, in bem fich fo biele« geänbert

hatte. 2H. beobachtete bie berfammlung, ohne

ftch n einer ^axtei pi fa>lagen, fprach 3Ugunflen

ber Xantoniflen, roirtte al« SD^itglieb be« lrrieg«s

auefchuffe« auf Reformen bei ber (eichten Sfrttderte

hin u. f. ro. 8lm 9. Üh«r'nibor arbeitete 2K. roe=

fentlich jum iturje be« ihm berhagteu SiobcSpierre

mit, nachbem er ^enriot
(f. b.) l;atte ber^aften

laffeu. Mm 1. Sluguft 1794 trat er in ben Sichte«

heit«au«fchufe , unb rourbe am 17. bräftbent be«

Äonbent«. 3efet gä(j>(te er 3U ben fchroffen £h«t*
miborianem, befämpfte eifiigft bie 3afobiner unb
raftete nicht, bi« fte 3erfprengt tourben, erleichterte

ba« ?o« bieler befangenen unb berbädjtigen, be<

fonber« Stbcligcr unb briefter: »oelch eine SBanbs

(ung! 1794 erfchien in bari« fein pamphlet«
artige« „Portrait de Robespierre".

Jim 27. Dltober 1794 jur »hein» unb SWofel-

%rmee entfanbt, trug 3)1. ;m Einnahme äRamu
heim« unb 3ur Eroberung bon Luremburg h<rbor=

ragenb bei. STm 1. Äpril 1795 bid>egru (f. b.),

beigegeben, half er bei ber Unterbrüdung ber 3n«
furreltion ber borftabte. SDcehr al« breifeig 2>e*

partement« ibählten ihn im Cftober b. 3. in ben

9fat ber günfhunbert, in bem er aber n>ie begras

ben roar. Er weigerte ftd) am 18. gruetibor

(f. b.) teilnehmen unb fotberte bie Deportation

2lmarS unb feiner Spiefegefellen. Daun 30g er

ftch tro^ feiner 3ugenb bom öffentlichen Leben

3urüd unb tourbe 1798 nicht luiebergeibählt. SR.

trat in bie Oeneratabminiftration ber boften, roar

furje oberfter ÄricgSfommiffar ber italieni*
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fd)en Ännee unb fprad) gegen ©onapartc« SBabl

jum Äonful auf i'ebendjcit , üertaufte ms von

ihm al« Rationalgut erworbene ©efitjtum am
SKont * ©alenen unb trieb in <Sommend>on (bei

(Shaunp) grofee ?anbwirtfd)aft, öon [einen Ämtern
jurütfgetreten unb nur ©ebtlfe be« ftriebenfiricb>

ter«. ©ei ber ©ebrobung granlreid)« burd) bie

ftHiicrteu erlangte Dl. 1814 auf Änfudjen öon

Rapoteon ein patent al« Dberft, ba« Äommanbo
in gerönne unb bie (Srlaubni«, eine freiwilligen*

Iegion ju organifieren , triftete aber faft nicht«.

«1« ?ubwtg XVIII. auf bera Jerone fafj, fd)rieb

SR. bufefertig an bie SMimfier, beteuerte bie abfo=

lute sÜnbcrung feiner ©efinnungen unb empfahl

fid) ber tö'niglichen ©nabe, auf bie ihm fein ffan*

balö'fer «rief »om 6. 3anuar 1793 an ben Äon*
oent wenig Änrec&t gab. SWan lieg SR. ungebin*

bert in ^arifl. wo er am 14. ©eptember 1833
ftarb. (Sin ©rucbftüd feiner SRemoiren ift »on
3ean Rctinaub in feiner ,,Vie et correspon-

dance de Merlin de Thiouville" ($ari8 1860)

pubtijiert. ©on SR.« ©rübern flarb Hntoine
gran^oiS Di. im September 184*2 al« ©rU
gabegeneral, 3ean ©aptifte ©abrief, Reich«*
baron SDl., in gleicher Stellung am 27. 3anuar
1842 unb (Ibrifiop^e Äntoine, ©raf SR.,

al« 35wifton«general am 8. SRai 1839.

©gl. bie SSerte über Revolution unb Äaiferreid».

Dicvuiio, 3oban1i, ©raf, geboren um 1589,

geftorben im 3uli 1633, au« bem ?üttidjer Sffial*

loncnlanbe; 1619 al« fpanifd)er Äapitän bcm
t'anbömanne (General ©uquop jugefenbet unb
ebenfo in ben Äämpfen ber £aiferltd)en mit SRan«*

felb ($erbft 1619), al« aud) in ber (Sntfcbeibung«*

fcblaebt am Seifjeu ©erge mit (ihren genannt.

3m 3uli 1621, nad) ©uquop« £obc bor Reu«
häufet an ber SBaag, lehrte er au« Ungarn jurüd

unb übernahm ben ©efeht über ein 2ica)tenfteitu

fd)e« Reiterregiment. 1622 in ben erblichen Reid)«*

grafcnflanb erboben (f. f. «.), 1623 Oberft unb
Regiment«inbaber, unb au« ben Tamofen mit bem
dürften ©etblen (f. Hrt.) bei Satlenfiein in gutem
«nbenlen, erhielt SR. im ©pätberbftc 1625 ben fai»

ferlid)en Äuftrag, im fflaüonenlanbe Regimenter
3U werben, bie er 1626 bem ©eneralifftmuS ju*

führte. 2)amal« machte er bie Campagne in

«Sacbfen, @d)lefien unb Ungarn gegen SRan«fclb,

(Srnft öon SBeimar unb ©etblen mit unb nahm
1626/27 fflinterquartiere in SRäbren. 1627 fod)t

ei in ©cblefien unb an ber pommcrfchen @ren;c
al« Oberfter in ber «toantgarbe ©allenftein«, mit

biefem bann im §olftrinfehen, 1628 in Bommern.
1629 erbielt er ben faiferlicben ©efebl, bie ©äffe
ber Cflfc^wcij ju forderen, wa« er mit ungemeiner

Rafdsbcit bewerfftelligte. 3n fd)wierigcr ?age blieb

er in tiefen ©cgenben bi« jum grieben oon <5bie-

ra«co jwifeben £fterreid) unb granfreid) im SRan«
tuanifeben (Srbfriege (1631), unb fam bann nad>

2)eutfd>lanb jur 3eit be« etflen grofjen Srfolge«

©uftao Slboff«. 3m #erbfle 1631 überbrachte Hl.

eine faiferlidje ©otfä>aft nad) SDtailanb, üon wo
er im ©pätjatyre 3uriid!e^renb, bie ©cförberung
jum @cncralwad>tmeifter erbielt ß« gefa^ab biefi,

al« Sßaaenftein, »on Dl. bocbge^alten unb biefem
aua? befreunbet, fein jweite« ©eneralat übernahm.
2>er Obcrfelbberr betraute ibn al«balb mit widi»

j

tigen «uftragen an Htbringer, ^appenbeiin unb
an bie r^einifeben jturfürften. •.'.'{. fa>tug fid) bann
mit ben Reffen fcerum unb üoüfüb!rte auf ©efebl

j

^appenbeim« toom 28. ©eptember bi« 5. Dftober
i 1632 ben (Sntfafe Solfenbüttel«. ©on ^ilbt8b«m

j

au« maebte \vt. bie ganzen 3Rärfd)e ^appenbeint«

mit , be«gleidjen feit ber Trennung ber beiben

^>eere SaQenflein« unb $appen^eim« bei SEöetfjen-

fei« (Önbe Oftober 1632) ben 3ug be« le^term
I gen $aHe. 3n bie Jüfecner @d)lacbt (16. 9?o*

j

üember) tonnte Dl. mit feinen 3nfanterieregimen*
i tem nid)t me^r eingreifen, bedte jebod) ben Riidjug

SBallenfiein«. 3m 3>ejember 1632 faiferli(bcr gelb*

jeugmeifter geworben, übertam Dl. ©otfAaften in«

©efifälifdje unb an bie $erjoge »on OtUan« unb
i'otbringen. Stnfang Dlari 1633 würbe er bem

I

unfähigen tigiftifd)en ©enerale ©ron«felb mgeteüt

; unb ,
nadjbem er mit Grfotg am SRieberrbetn ge=

foebten, »on ®ron«fefb 3um gemeinfaincn Ängriff

auf Jameln entboten. 3m Ürcffen cor £>tben*

borf an ber 3öefer «nfang« 3uli 1633 würbe SR.

töblid} oerwunbet unb ftarb balb barauf, al«

ehrenwerter, pflid)ttreuer jtriegdmann geaebtet,

beffen entlaffcne« ©olbneroolf bie ©ejeiebnung

„SKerobebrüber" 311 einem populären Spifcnamen
ber herumIungernben ©olbner al« einer £anb>
plage »crallgemeinerte. Offenbar hängt ba« füb*

beutftie ©diimpfwort w3)tarobibruber'* bamit ju*

fammen, obfebon beffen ©ebeutung auf „marob",
„Dtarobeur- binmeift. — ©gt. ^> all Wieb, ©e^
ftaltcn au« Saaenftein« 5?ager I: 3ob. SÄerobe.

(Sin ©eitrag 3ur ©efcbid?te be« 30iäb,rigen Äriege«.

Dlit einem urtunblia>en Änbang über bie ®<blad>t

bei #cfftf<ö*Olbenborf. Wpjig 1885.

WrroÖC, eine« ber älteften nieberrheinifeben

?lbcl«gefcblcd)tcr, in ©elgien, aud) in ^Jieufeen

unb ^ranfreid) anfaffig, leitet feinen Urfprung
üom dürften ^ßeter ©erengar, jüngerem Sobue
Äßnig« Raimunb ©erengar IV. »on «ragonten
her, ber 1179 nad) ben SHiebcrlanbcn tarn unb
bort ftbetaibe, einjige !tod)ter unb (Srbin bed
©aron öon Robe, bnratete. 35er fpätere 9lame
Dl. cntflanb burd) Umwanbelung ber tiolt«tümlid>en

SWunbart wSW*ebr (Dcetn ^err) oon Robe". 35a«

heute in öerfchiebenen ?inien blühenbe rei(h«graf-

liebe unb retch«freiberrliche ^aufl »on Dl. befarat

fid) jur tatholifd)en jtonfeffion unb folgt einer

gemeinfamen gamilieniörborbnung toon 1457 bt»

3Üglich 10. 3Wdr3 1462. «u« ihm ftnb im Üaufe

ber neueren ©efchichtc eine Reihe bebeutenber ^er»

fonlicbfeitcn h«t>orgegangen. 3ohann ©aron d.

Dl, $err »on ©Jcfterloo, mäbrenb be« nieber«

länbifd^cn Äufftanbe« gegen Äönig ^h^PP U- »on
Spanien, 3ur flreng frd>tid>en «bclSpartei ge*

!

börenb unb ber Oberftatthalterin SKargareta toon

^arma (f. b.) treu ergeben , würbe oon biefer
1

wieberholt 31t wichtigen unb öertraulid)en ©en*
bungen an frembe $öfe beauftragt. SBiewobt er

be« ©rafen t>on Sgmonb (f. b.) politifd)e Sin«

fiehten nicht teilte
, nahm er fid) bod) nad) beffen

Einrichtung mit warmer 2:eilnabme ber h'ntcr*

bliebenen Sitwe @abina non ©apern unb ihrer

elf Äinber an, bi« ber unglüdlid)en ^amitie ibre

bem f6niglid)en gi«tu« verfallenen ©ütcr, i*eben

unb Red)tc ,r-nirfgegeben würben. (Sr ftarb

;
1601 in hohem ?lltcr. — 3ohann grhr. 0. 9W.
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tourbe am 19. 3uni 1622 »on ftotfec gerbi*
j

nanb II. in ben Reicb«grafcnftanb unb ^bitipp

grbr. ». 2R..-$eter«beim am 20. SWai 1626 »on
Äonig W-PP IV. »on Spanien, Regenten ber

Rieberlanbe, jum SKarqui« »on äBcftaloo er*

boben. — Sin fpaterer Racb>mme, ®raf3obann
i&biltpp öugen ». Tl., geboren 1674 ju SBriiffel,

unb 1732 in $eutfa)lanb geftorben, mar f. f.

gelbmarfcbatl, Hauptmann ber «rcieren^cibgarbe,

bitter be« ®olbenen SBliefc« unb (Erbburggraf

be« Srjbi«tum« Äoln. ©eine erften SBaffentbaten

triftete er im fpanifcben Öibfolgehiegc unter (Sugen

t>on Sa»o»en in ben Sebladjten »on fujjara

(15. «uguft 1702) unb $od»ftabt (13. »uguft
1704). Iiemnäcbft jricbnete er fta) unter feinem

Scbmiegcreater, bem $erjoge »on $olftein 1708
bei ber ebenfo tapfern al« unglucflicben «erteibU

-gung »on Dran gegen bie «Igiercr au«. S3on

Äöntg Äarl III. »on Spanien, nachmaligem Äaifer

Äarl VI., empfing er 1709 bie SBürbe eine«

Trauben »on Spanien. 3u öfterrrid) mar ®raf
Tl. »ornefamlicb al« SRarqui« »on SBefterloo be*

fannt , me«balb aua) ba« Dragoner * Regiment,

beffen (£bef er mar, biefen Ramen führte. 3n
jmeiter 6be mar er mit einer ^rinjeffin »on
Raffau »erbriratet, bie it)m jroei Sobne gebar.

<Sr bat febr intereffante SWemoiren bjnterlaffen,

reelle fein Urentel @raf ^einrieb Tl. 1840 b«1

audgab, morauf nocb in bemfelbeu 3at)re ju

9Ron« eine noeite 8uflage »on SR. ö. Rriffenberg

mit (Sinlritung unt> «emerfungen erfcbien. —
ffiilbetm Äarl @bt*lain, @raf ». Tl., belgifcber

6taat«mann, 1763 ju «rüffel geboren unb bort

am 18. gebruar 1830 geftorben, mar 1788 bc»oH*

mäcbttgter SJtinifter ber ofterreicbtfcben Rieberlanbe.

«ei Äu«brua> ber «rabanter Unruben naf)m er

frine (Smlaffung, mürbe tnbeffen nebft anberen
«crtrauen«männern »on ben (Stäuben nad> bem
$aag gefanbt, um megen Sierfcbmcljung «elgien«
mit $oÜanb ju unterbanbeln. Racbbem «elgien

aber 1790 unter öfterreicbifcbe §errfcbaft mrücfs

getreten aud) bie alte «erfaffung, mie folcbe »or
Äaifer 3oftpb II. beftanben, mieberl)crgefteat mar,

unterftüfcte @raf Tl. bura) feinen ßinftufj bie

taifcrliaSe Regierung, namentlia) 1794 im Äriege

gegen bie franjöüfcbeReDolution, mo ergranjll.
au« eigenen Mitteln namt)afte Summen @ctbe«

gur Serfügung ftefltc. Seine erfpriefelicbe £bä*
tigfeit al« «lirgermeiftcr »on ©ruffei 1805 bi«

1809 lebt nocb im (Sebäcbtniffe ber (Sinmobner
bicfer Reftbcnjftabt. «on Napoleon 1. 1809 mm
Senator ernannt, »crteibigte er ntutöott bie fircb*

liefen unb politifeben Recbte be« Zapfte« 13iu« VII.

ebenfo bemabrte er fpäter feine ftreng tatboltfd)e

Oefmnung bem Äonige fflilt)elm I. ber Rieber*

(anbe gegenüber, bei bem er bie SBürbe eine«

Dbcrbofmeifter« befleibete. 2)urd) tonigliaje« 2)i*

plom, 16. Oftober 1823, marb ibm geftattet, ben

Xitel »om gürftentum Rubcmpre * (Soerbergbe,

meld)e« bura) §rirat, 15. ÜKai 1707, an bie go»
milie gelangt mar, anmnebmen. (5r bintcrlicö

mebrere Sö'bne, bie im belgifa>en ©taat«bienfte

eine Wolle gefpielt $aben. — $) ein rieb SWana
(St)»«lain, @raf »on Tl., altefter ©obn bc« »o-

rigen, geboren am 15. Äuguft 1782 tu «rüffel,

mo er am 23. September 1847 geftorben, rourbe

1830 naa) ber Revolution iTtitgtieb bc« «elgifa>en

Senat« unb mar mebrfad) bei befonberen «er^

anlaffungen «ertreter «elgien« an au«roärtigen

^ofen. ör jog fta) 1839 in ba« ^rioatleben

mrüd, um gan^ ben Siffenfcbaften m leben.

Ä5nig geopolb I. erteilte ib^m 1842 bie Öilaub^

nt« ;ur pbrung be« Sitel« »om prftentum
@rimbergbe, mela^e« bura) $eirat feine« «ater«

mit einer «rinjeffin biefe« ^>aufe« »on ben Di.«

ermorben mar. «ufeer ber Bearbeitung ber Tic
moiren frine« Hbnbcrrn (f. o.) bat man »on
ibm unter bem litel „De l'Esprit de Vie et de
l'Esprit de Mort" one Sammlung tlerifal^ari»

ftohatifit.fr «etrad)tungen über &ira)e unb
Staat — «bilipp gelir «altbafar Otto ®bt«--

lain, ©raf »on 2«.. «ruber be« Umgenannten
unb al« belgifa^er Staatsmann befannt, mürbe

am 13. «pril 1791 ju 2Raftrid)t geboren unb

ftarb am 7. gebruar 1857 ju «rüffel. Km Seps

tember^ufftanbe be« 3abre« 1830 nabm er ben

tbätigften Anteil unb mad)te bann al« DJitglieb

ber proDiforifcben Regierung feinen Öinflufe auf

bie ©etftlicbfrit unb bie mittleren mie unteren

$olf«ftaffen geltenb. Xcn ratbo[i|dj--bicrai.ti |'tK-n

3ntereffen feine« ^»aufe« ergeben, mar er ent»

febtebener ®egner ber republitanifcben Partei unb
mirfte lebbaft für bie Söabt Äonig« ileopolb, beffen

ftetiger «n bänger er blieb. Seit 1830 üHinifter

obne Portefeuille, beteiligte er fid) interimiftifa>

1832 al« ÄriegSminifter, 1833 al« SRinifter be«

«ufimärtigen unb ber ginanjen an ber Regierung,

«ri ben griebenSoerbanblungen mit ben Tlaty
tax ber ?onboner Äonferenj (f. b.) unb mit

$oUanb 1848, ftimmte er für Rid»tannabme ber

oorgefdjlagenen «ebingungen. Äuf fraitjöfifdje

^>ilfc redjncnb, übernabm er 1839 eine Senbung
an Äonig ?out« Pbiltpp. 3*»««* an ber

Unfcblüffigfeit ber franjofifeben Regierung »öllig

fd)eiterte. Runmebr »on ber Unau«füt)rbarfrit

roeiteren Söiberftanbe« gegen bie «orfebläge über»

jeugt, gab er feine Steaung al« Staat«minifter

auf, blieb jebod) Staat«mitglieb. «on feinen

Sd)riftcn mürben »crßffentlicbt : „Lea J^suites
44

,

„La Charte' 4

,
„Lea Iguorantins " ,

„l'En-

seignement mutuel 4
*, „Tout peut vi?re, quoi

tiu'on eu dise ^ari« 1828 ;
„Un mot sur la cou-

dnite poHtique des catholiques beiges 44
, «ru*

rcllc« 1829; „A. Mr. Thiers 44

, «loe«ne« 1844;

„Liberte* d'enseiguement, rt{ponse au rapport

de Mr. Thiers 44
, «rureUe« 1845. — l'ubroig

g riebrieb ®bi«lain, @raf oon 2«., «ruber be«

»origen, geboren am 9. 3uni 1792, nabm im bei»

gifeben 3agercorp« 1830 teil am Revolution«»

fampfe. «ri «ereben »or Stntmerpen am 25. Ol«

tober fdjmer »ermunbet, mürbe er nacb SJeeebeln

gebraut, mo er am 4. Ro»ember feinen SBunben

erlag. 3n ber St. (Subulafircbe m «rüffel

mürbe ibm |u (Sbwn ein feböne« 2)entmal (»on

SB. @eef«) erriebtet. — griebria) 3Ea»cr ^b«8 s

latn, (Sraf »on Tl., jüngerer Sobn be« Orafen

gelir, geboren am 26. 2)iarj 1850, bcfua>te bie

«riiffeler «Rilitarfebule unb ftanb bi« 1847 al«

Dfftjier in belgifebcn aJeilitärbicnftcn. 2ll«bann

trat er in ben geiftliebeu Stanb unb mürbe fa>on

nacb einigen 3abreu vauöptälat unb ttlmofenier

be« Zapfte« *iu« IX. 3nt Tlai be« für bic
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papftlicbe Regierung fo toerbängni«toolIeu 3ahre«

1860, übernahm Dl., ber al« feuriger Ultramon*

tane ba« weltliche 3ntereffe be« Zapfte« ftet« mit
(

gro&em Stfer betrieben, angefleht« ber farbinifepen

Übrohungen ba« Ärieg«minifterium. ©cn ßfterreieb 1

totrffam unterftüfet, toerftärfte er fogleicb bie päpft* \

liefen Xruppen unb beroog ben ihm befreunbeten, •

Verbannten franjoüfcben ©eneral i'amoricicre, ben
1

Oberbefehl über biefelben ju übernehmen, ÜWacp

beren «ieberlage bei Gaftelfibarbo (18. September

1860) roor Dl fogleicb roiebec tbätig , ein neue«

$eer ju fammeln, bcfonbei« al« bie SDioglicbfcit

einer Abberufung ber franjoftfeben SBefafeung toon

Horn näher trat. Stuf feinen 3tuf ftrömten

glaubenfltreue unb abenteuerluftige Au«lanber jur

Anwerbung herbei, ber flerifale »bei toonubmlich

ftranfreich« unb ©elgien« bräugte fiep unter bie

©ahne be« Äirchenfürften, unb ben 3been toon ber

Aufrecptcrbaltung ber weltlichen 2)cacpt be« ^apfte«

ttmrbe normal« ein mächtiger Auffcbwuug gc-

geben. 2>ocb mit bem ftalle feiner Partei in-

folge ber franjßfifdHtalienifcbcn Äouoention toon

^ariS (15. September 1864) nabm aueb Dl nacb

mebrmouatlicher ©eurlaubung feine Gntlaffung

au« päpftli(ben Xienften. Cr fiarb am 11. 3uli

1874. — 2>a« jefcige £>aupt ber gamilie ift
|

Aar I Anton <S$i6(aiu, Sohn be« 1847 tocrflor-

benen ©rafen ^einrieb toon Dl ,
geboren am

1. Auguft 1824, OSraf toon Dl, SWarqui« toon

SSefterloo, gürft toon Ü)cubempre'*(Soerbergl)e unb
toon (Srimbergbe, ©raube toon Spanien, Senator

be« Äönigreicb« ©elgien, toermablt feit 1849 mit

,

^rinjtffin Dlaxie toon Aremberg, ©eiber Sohn
unb<5rbe, $ einrieb, Sari 9Waria (Sb.i«lain, ®raf
toon Dl geboren 185G, ift feit 1883 tocrmäbjt mit

ber ^ßrinjeffin Natalie toon <Srop*£ülmen. — ©gl.

3 Ufte, Histoire de Belgique, ©ruretlcfl 1854;

„Nouvelle biographic gchi^rale", T. XXXV, i

$ari« 1861; w$iftorifcpsberalbtfcpe« .fcanbbucp ber

gräftidjen fcäufer", @otba 1855.

M aniiine war ber SHame eine« toon ben fon*
|

föderierten Staaten SWorbamerifa« bei ©eginn be«
j

©ürgerfriege« erbeuteten llnion«bampfer«, n>e(cber

toon biefen gepanzert, jum ©ibberfebiffe umgeftaltet
|

unb „©trginia" getauft würbe, ör erfebien am \

8. SDiarj 1862 auf ber ftbebe toon $ampton, i

richtete unter ben bort befinblidjen Äriegös unb
|

Üranfiportfcpiffen grofje ©erwüftungen an unb jog
|

fiep am Abenb naa) ®o«port juriief. AIS er am
folgeuben Jage U)ieberfehrte, war über 9Jacht ein

toon (Sricfon erbaute« norbftaatliaje« £urmfcbiff,

ber Monitor, angekommen. 2)iefer nahm ben
i

Äainpf auf. Obgleich nur jwet fchWere (»efepüpe

führenb , beneu ber Dl. , unter biefem Staaten ift

bie ©irginia befanuter geworben
,

jebn entgegen:

fteßte, jeigte er fiep bcmfelben toermSge feiner
j

größeren ©cwegliajfeit überlegen ; ber Dl. jog fiep
|

am Abenb übel zugerichtet nach (9o«port utrücf. i

Auf feiner Seite war ein 9Kann ber ©efa&ung
getötet. AI« im »eiteren ©erlaufe ber Cpera*

j

Honen bie Äonföbcrierten sJcorfolf, roo ber Dl. im
|

4>afen lag, räumten, fprengten fte ihn am 11. DM
be«felbm 3ahre« in bie Suft, um ihn nia)t in

bie j£>änbe ber Uniicrtcu faüeu 3U laffen. 3)ie

(Erfolge be« Dl. febtenen bie grofjc Überlegenheit
ber ^an3erfchiffe über $oljfc$iffe beioiefeu 3U ha^

ben, bie Schlacht bei 4fifia lieferte nü$t lange
nachher ein entgegengefc^te« dcefultat. Xtv .Hantpf

ift befonbet« anfehaulich gefcpilbert in be« (trafen
toon s^ari« „Histoire de la guerre civile en
Amerique", 2. ZI, ^Jari« 1874.

W crwclöt ( ^u-cr lefb) , Dl a r t m i 1 i a n ,

©raf to., öfierreichifcher ©eueral unb Xiplo»
mat , geboren am 29. 3uni 1 764 (?) im
roeftfälifchen ?anbe, geftorbeu am 5. 3ult 1815
ju l'oubon; Abförnmling eine«, feit 1668 reiche
freiherrlichen, 1726 rcich«gräflichen AbeWgefdjleipie«
unb roahrfcheinlich toon feinem 19. 3abrc an in

öfterreichifchen Äricg«bienftcn. 3m lürfenfriege
1788— 1790 biente er al« ^nfarenrittniei^er unb
$lügelabjutant im (Sorp« be« ^tbmarföalU
Lieutenant ©rafen Sarten«leben , fobann al«

Dla\ox im @eneralftabe gelbmarfdjaU i'aubcn«

(f. Art.). hierauf trat er in ben beutfe^en Jütter-

orben unb machte al« glügelabjutant bc« ^elt^

marfrf)aU« "^rin^en 3ofcph toon Äoburg
(f. Mit}

bie Scblacit bei 9iecrn)tnben (18. 2)iän 1793)
mit, bie feinen ©erbieuften bie ©eforfccrun^ ym
Cbcifilicutenaut im (*eueral=CuartienncifteriAe

unb balb auch (1794) ba« Ib«cfien*9fittertteai

eintrug. Dl rourbe bann toon Sien au« in bat

Hauptquartier ber ©erbünbeten entfenbet unb bem
jperjoge toon ?)orf al« Oeneral « Cuartiermeifter
beigegeben. 3n ben treffen bei gamar«, ©a=
lencieune« (Sommer 1793), unb?anbrecp, Zorn-
coing (April, 5Dtai 1744) machte fid) feine @eifie«^

gegenroart unb ©raoour geltenb. 1796 erfc^erät

er al« Äommanbant be« (£hctoauylcger««3tegirnent«

Äaracaa^ im J£>eere Sijherjog Äarl« (f. Art.) unb
3eicbncte fieb. Dliüt 3uui bei Se^lar, am 6. Sep-
tember 1796 bei ©Jürjburg au«. Söcnige iage
barauf juni ©cueraUäJcajor beförbert, übernahm
er ben Auftrag, im Qorp« be« getbmarf$alU
Lieutenant« ©etenfeb bie 3urücf»erfung ber gran*
jofeu über ben ftheiu ju bcfchleunigcn. 25a«
3afc)r ber toerhangni«ooflen SBenbung ber Tinge
1797, führt ihn un« al« 8iegiment«inhabcr unb
Armeebiplomaten toor. ©etm Abfchluß ber Saffau
ruhe mit ©onaparte, ju 3ubcnburg im fttitx*

märfifeben Oberlanbc »ar er mit ©ettegarbe

(f. Art.) betooamächtigt; beibe fchloffen auch (17. unb
18. April) ben ©rälimiuaroertrag toon l'eobes

ab. Dl begab fia) bann nach SNontetoeUo , m
mit ©onaparte über ben Ort ber enbgültwim
grieben«abmachungcn ju unterhanbeln. ©ei tiefen,

im Schlöffe ^Jaffcriano bei Ubine (1. Septemba
bi« 17. Cftober) flattgehabten 9?egoriationen

roitfte Dl mit unb uuterjeichnetc auch ben £raf-

tat toon öfierreichifcher Seite an britter ©teile,

nach 2ttaMui« be ®ado unb (Sraf Lubtoig £o>
bcn^I (f. Art.) Saun rourbe Dl nad) :Kafian

al« Äongrefjgefanbter entboten, »ofelbft er bi«

jur Auflöfuug bcßfclben (7. April 1799) blieb,

um bann roieber feine militärifa)e Laufbahn auf*

junehmen. (£r operierte in bem genannten öa:-.c

(2.
r
). unb 26. 3uni) gegen bie granjofen |»i*

fchen Dffcnburg unb Äehl. 3m 3ab>e 1800
hatte er toon April bi« 3uni ben Äücfjug ber

fdifcrlicben Armee ju becfai unb tbat iidj bura>
feine $ücr>tigfeit an ber Lech« unb 3£ler^J?inie

heroor. 3(»r toerbanfte er auep im Sepkmber
feine ©cförbenmg jum gclbmarfchaa^Licuteuant,
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in wclcbcr (Sigenfcbaft er am 1. bi« 3. 25cjnttkr
|

einen (inten SRcbenflufj tcS 9liitn--£arja, aufftaute

1800 bei Ämpftng unb Hobenlinbcn, am 14. 2)e* ' unb bie ©ewäfferung ber gan3en, bi« babin febr

jember bei ©iebbaufcn mit (Sbten focbt 9?acb* fruchtbaren ©egenb ermöglicbte. jCroJjbem waren
bem SD? 3U £rem«münftcr (14. 2)cjember) einen SRufelanbS äugen feit langer 3eit mit ©ebnfudjt
3Weitägigcn SBaffenfrittftanb mit bem ftegretcben auf SM. gerietet. (Snbe 1883 fdjien ber 3eit=

ftelbberren ber franji>ftfd)en 9?epublif, ©enerat punft gefommen ju fein, wo bie (Sinberleibung

2Jroreau, abgefcbloffen , würbe er mit feiner 3)i* obne biele« Aufleben unb großen JÖJibcrfprucb

bifton nacb ^rc&burg biSlojiert. — 2)a« Ärieg«« erfolgen tSnnte. 3n aller ötle mürbe ju biefem

jabr 1805 führte SW. al« ©eneral*Guartier*
|

3t»ecfc «"« Heine ©rpebition au«gcrüftet , unb
meifter ber öfierreicfjifcb ~ rufftfdjen 9ccferbcarmee am 4. 25ejember 1883 fefcte fte ftcb bon ÄStyabat
unter Äutufom ju , ba feine urfprönglicbe 8e«

i
au« gegen 3Ä. in ©ewegung. $ort mar alle«

Stimmung, bei ber öfierTeicbifcben Hauptarmee ju
j

aum Smpfange berfelbctt borbereitet ; bie Unftcber*

fommanbieren, bureb bie öreigniffc vereitelt mürbe, bdt mar auf ben böcbften Punft gebieten, unb
SR. fab fid) im ©pätberbfie mit bem öfterreiebi- faft jebem crfAien bie ruffifebe Ännerion bor ben

fd?en Sorp« jufolge feiner aßju grofeen Uftion«- berrfebenben 3uftänben ben SSorjug ju berbienen.

luft bureb bie rafd)en Bewegungen ber feinb* Sie Äbane ton toter £itrfmencnftämmen unb bier«

lieben Übermacbt bon ben Staffen abgebrängt unb unbjroanjig au« je jmeitaufenb Äibitfen geroäbltc

jum SRücfmarfcbe bureb ©teiermart unb ba« norb= ©eboömäcbttgte boten bem 3arcn *bre unbebingte

meftltcfcc Ungarn nacb SRäbren gejmungen
, obne Unterwerfung an. Xrotjbem ging e« obne 33tut<

bie Hufterlifcer $C3cmberfcblacbt mitmacben ju bergiefeen nid>t ab. Öinige Häuptlinge miber»

fönnen. (Sr bertaufebte bann mieber ben @ol* festen ftcb , unb c« fanben fleine ©efeebte ftatt,

baten mit bem Diplomaten unb bejog 1806 bi« am 10. ftebruar 1884 aber mar bie Jöcfit>naf;mc

1808 ben Soften eine« ©efanbtcn in Petersburg, ! bon 9R. eine tooDcnbete Xbatfafy, gegen meld>e

inbem er aueb ben Cntfcblufj, au« bem bentfeben
j

niemanb SÖiberfprucb er$ob ; bie Herrfcbaft be«

Dfttterorben 3U treten unb ftcb 3U bermäbten, ber*
|
3ä"n *ar anerfannt , ben beteiligten rufftfeben

wirftiebte. 1808 erfebeint er al« SMbiftonär in Iruppen marb bie (Srpebition al« gett^ug ans

©alijien, nacb bem 2Sien=©cb3nbrutmer grieben i gerechnet.

(Oftober 1809)al« foteber in SLRäbren. 3m erfreu
|

Wejfciifjaiurr, Säfar fßen3el, geboren 3U

Sabxt be« grofjcn S8efrcTung6friegc« (1813) ©e* ^rofenir^ in ber mäbrifeben ^annafei, am 14. 3uni
neral ber Äaballerie unD geftung«lommanbant 1813, geporben auSBien am 16. «ooember 1848
toon jEberefienfiabt geroorben, erhielt SR. niebt lange al« Äommanbant ber ©icner National« unb SWo«

barauf ben ©efc^t , al« <Sorp«rommanbant ben
;
bilgarben. «I« ©obn eine« SWilttärmuftfer« unb

Ärieg mit3umacben. ^icr 3eicb,netc er fieb bor einer 2agl6f>nertn 1819 in ein Äegiment«4tnabem=

<xtlem in bem treffen bei Äimi^ au«. 3n ber er3iebung«bau« untergebraebt, 1829 ©emeiner im
^eipaiger ©cblacbt (Oftober 1813) mit dbttn ge^

j

3nfanterieregimcut Äaifer, 1830 Unteroffijier,

nannt, obfebon er babei bermunbet unb frieg«* jabtte ju jenen begabten Maturen, beren (Sbrg«j»

gefangen mürbe, b'fwuf i'anbe«fommanbierenber
!

$üiflen«ftärfe unb SBtifenSbrang gegen bie Un-

fur SWäbren, erbielt 3K. bereit« Anfang 1814 bie gunfl ber gegebenen Serbältniffe ungebroeben an*
«efiimmung, al« SBotfcbafter nacb; Bonbon ab^u* fämpft, bie aße« ftcb fetbft berbanfen unb eine

fleben. Hier erwarb er ftcb wf<b ba« ©ertraucn
[

ibeale SSeltanfcbauung mit uufrißbarem ©ilbung««
be« brittifeben Äabtnctt« unb bie ©pmpatbieen triebe unb überwuebernber litterarifd)cr ^robut
be« ^ublirum«, fo baft nacb feinem fdjon 1815

!
rion«lup berbinben, öigenfebaften unb «efitre*

allba erfolgten iobe bie 3lbftcbt bor^anben ge»
J

bungen , welche bei einem niebern 3J2i(itär be«

mefen fein fofl, fein «nbenfen burd) ©eife^ung bormärjlitbcn Cfterrcicb« meit ebet naef? oben

fn ber SÖeftmtnftcrabtei 3U ebren.
i ber^ängnifibofl al« erfprieftlicb au«fcblagen fonn«

3Bnr3bacb,«b.XVn(1867); I beim er, ©c^ ' ten. ©lücflicberwcife war ber bamaligc ^erfonal*

febiebte be« ftebenten Ulanen»9regiment« (SBten referent im Hof!rieg«rate, Dberft 3ani"i
f «n

1869); ®cbonbal«,5Der Äriegbon 1805(aQ3ien ebler 3»enfcb unb febärf« blidenber öbcf, welker

1873); ©fterreiebifebe militarif cbe 3eit^ ftd; bureb gorm unb 3nbalt be« ©efuebe« 3R.«

fc^rift I 1846 (über bie ©efeefite bom 17. unb um bie ©teile eine« 3nfpeftion«fclbwebele in ber

18. September 1813). ffiiener^eufläbter 2Hilitärafabemie unb inflbc*

9Mcrt9, eine ber älteren unb bebeutenbfien fonbere bürde) bie ibx beigefcbloffene 3lbt>anblung

@täbte 9Rittclaften8 , beren ©riinbung Slleranber „über bie fa)iefe ©cblacbtorbnung'' beftimmt fübltc,

btm ©rofeen 3ugef<$rieben wirb , im alten S3af=
\
bem 20jäbrigen ©olbaten eine Dffiaiercbargc ju

trien, bon ben SDcongolen, al« fte mebr al« eine berfebaffen (1833). SDicfcr ?eben«mecbfel begeifterte

SRiQion @htmo(>ner $äblte, grünblia) aerftort unb ben jungen SKann 3U bcrboppelten ©tubien, bie

nie wieber redjt erbtüt)t, in einer Oafe am ©üb* fta) inSbefonbere ber antifen ©efebiebte juwanbten

oflranbe ber iurtmenenfieppe belegen , bilbet eine unb ba« auf 10 ©änbe berea>nete SDtanuftript

wiebtige Etappe auf bem SBcge be« Sorbringen« einer „©efebiebte be« Altertum«" 3ur ^olge Ratten,

ber Bluffen gegen 3nbitn ; bie ©ntfernung bi« 1

©elbfitberflönblicb; fanb biefe monflrdfe feifhing

Herat beträgt nur 24<) englifc^e SOleilen. 2>er 1 eine« namenlofen «utobibaften feinen Verleger.

fBert be« ©efit^e« mirb aderbing« babnref) gc Stwa« glücflicber war 39). mit feiner biebterifeben

fcfjmälert, ba§ bie Umgebung gan3 Süfte ge= ttber, befonber« al« er feit 1839 al« Lieutenant

worben ifi, feitbem im 3ab^re 1 795 ber ©dba$ 3um Regiment 2>eutfcbmeifrer naa> fflien berfetjt

bon Werften 2»urab, um SW. 3U bejwingen, einen
j

würbe. Hier erfcb>6 ftdj feinen Wobellen unb
Stamm burebfieeben tiefe , Welver ben SRurgbab,

|

©ebiebten ba« beOetrifrifclje Crgan „ber Humorifi",
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rebigiert bom bamaligen autofraten ©toi« auf

biefem ©ebiete, SRorifc Sapbir, eine wiDfommene
Unterfunft. 1841 erfd>ien fein 2>rama „2>e«

moftbene«". daneben batte et eine ©ef$ia)te

feine« 9?eghnente« gefebrieben , wela^e ben re*

efleren ©orteil, SR.« ©eförberung gum Ober*

lieutenant, im ©«folge batte. 1»46, gur 3rit

ber galigifdjen ©irren, fam SR.« Regiment nacb

Hemberg, unb bi« Mb er SRuße genug, al«

©eüetrift fruebtbar gu fein, wie bie« feine breü

bänbige SJobetlenfammlung „©ilbni« unb ^ax-

Ietr (1847) ,
„2)ie Stolengtäber" (1848) unb

„©rnfte ©ef^iebten" (1848) bewetfen. ©eibe lefct*

genannten Stabufationen fübrten ba« Sfeubonom

B©enge«lau« SRarcb" («nfpielung auf fem ©e*

burt«lanb) im litel. 3». mar ein Xalent unb
bor allem ein ibeal angelegter kSbarafter, bon

eiferner ©ebarrlia^feit, red?tfRaffen , opferfreubig,

aber fein ©enie, ba« bie Schladen ungünfttger

©ntwicfelung«berbältnif|e unb unmetbobifä>er9luto«

bibaftie, bie biel berfdjlingt, aber nia)t gleia> biet

oerbaut, abftrei't, fia) ben regten ffieg lad in,

bie ©erbältnifte ftegreia) überwarft ober be*

berrfett, — unb nodj weniger em weitläufiger,

menfebenfunbiger Streber, ber jeber Strömung,
jebem Sattel aaedn ju werben berflebt. Seme
beUetriftifdjen Arbeiten ftnb fo gut wie oerf(botltn,

et würbe fein bebeuttnber Äriea«mann ober SRi»

litärfdjriftftetler , benn feine ©tanbcfloerbälrniffe

befriebigten ibn niä>t, aber audj fein berborragen*

ber ^olitifer unb nodj weniger ein Demagoge,
benn bietfur war er gu ibeal, ju ebrlid>, gu felbft*

lo« angelegt. So trat an ibn ba« ©ewegung«=

jabr, ber gebruar unb 2Rärg 1848, lr.au, beffen

Sa)wingungen au<b naa> Hemberg reiften. Seme
Stellung gum Jemberger ©ürgerfomttee , ba« bie

Organifation einer Stationalgarbe im Huge batte,

fompromitrterte ibn bei ber SRtlitärbebörbe unb
trug ibm eine Ärreftfirafe ein. 2)a« befiimmte

ibn , mit ber Solbatenlaufbabn ju bredjen , er

quittierte (Snbe SRärg 1848 mit bem üblieben

SReberfe, ber für ibn fpäter berbängni«bofl werben

foDte, unb fucijte nun in ©ien feinem ftreib«t« s

ibeale gu bienen, eine ©rifteng al« litterarifä>er

Äämpfer für ba«felbe gu gewinnen. $ie oon
ibm bier begrünbete Leitung *3Me ©otf«tribüne"

fonnte mit tyrer gemäßigten Spraye gegenüber

bem ©ortfd^maüe anberer, rabifater ©lätter ni<bt

auffommen. 2He entfeffelten t'eibenfAaftcn ber

bemotratifa)en ©ewegung wtbetten ibn an, ba«

gegen nafyn er Änteil an ber mtlitärif^en Sd)u*
lung ber iWationalgarbe unb afabemif$en i'egton

unb nebenbei 3uflu4>t gu litterarif^en arbeiten.

SRtt ber (Srmorbung be« JtriegBminifter« i'atour

(f. S(rt) batte er ebenfo wenig all mit anbeten

©reuein ber Cftobertage gu fa>affen, aber für ben

©eftanb ber SRärgerrungenftbaften wollte er mann=
baft einfteben, unb fo übernahm er benn bie ibm
oom ©iener 9ceia>etag unb ©emeinberate (12. Ct*
tober 1848) übertragene Stellung eine« pro&i*

fonf$en Konnnanbanten ber ©iener 9}ationaU

garbe, im vollen £ewufjtfein aller 9Rübra unb
©efabren biefer SteOung unb angefeinbet bon
bem S»abifali«mu« , ber in SR. nur ben retbt*

fd>affenen ^anblanger au«nü^en Wollte. SR. be*

wie« tn feinet Steüung bie gange Energie unb

organifatorifdje jtüä^tigfeit feine« ©efen«. 3<b«t*
fad« batte er gegen ftd> bie berbeette (Siferfuc^t

be« jüngfl gewäblten <5^ef« be« SRarionalgatbes

ftabe«, örnft ^>auf unb be« gewefenen SRilttärf,

25aniel Renner, ftxfy. b. gennebetg (So^n b<*
1824 berftorbenen SMbifionär« 5ranJ ¥WipP),
bie i^m nun al« Untertommanbanten beigegeb«n

würben, unb anberfeit« brängte ibn bie bänuM
nifebe S^batentufl be« ^eimatlofen Stelen unb 3?e*

bolution«manne« , 3ofef ©em, borwärt«. SJot

allem fab er auf firenge SRann«jua>t, bie er em<fr

ber au« Arbeitern gebilbeten SRobilgarbe etnjus

flöfeen oerftanb, aber er war aueb reblicb bemübt,
©ten gegen ba« JBeIagerung«b«r be« dürften
fflinbifa^grä^ in ©erteibtgung«fianb gu fe^jen.

9iatbbem ©eneral ©em al« Äommanbattt bet

SRobilgarbe in ©elbebere fein i'aget bejogen,

berlegte SR. ba« $aubtauarrier natb bem Stbwar*
jenbergpalaft. (Sr war gu einem angriff aaf

bie ütubpen be« ©anu« 3eKaöi* unb be« &t*
neral« »uer«perg, welche auf bie ©ercarigung

mit bem ©auptbem be« dürften ©inbti^iä^
warteten, entfa^loffen , aber ber ©iener SReidf*u%

nnb ©emeinberat berb,inbeTten bie« gufolge bt^

©efa^luffe«, auf ber blofeen Defenftoe gu bcr=

barren, unb bie anfunft ber angefügten gran!^

furter Siarlament«botf$aft abguwartett. SR.«

Hoffnungen auf eine ©ien freunbliä>e Äftion

Ungarn« erwiefen fiä> al* trügerifä), ebenfo wie

bie be« ©iener ©emeinberate« auf bie SRiffton

ber Äommiffäre be« ftranffurter 9teia>«minifietium«

©elfer unb SRoeie, wogegen bie anfunft bet

abgeorbneten bon bet 8infen be« ^atlamente*
(©lum, grobel, ^artmann, Srampufd) ) bte©ibet«

PanMluft bet ©ienet übet ©ebübr angefrnett

batte. 25ie faiferluben SRanifefte bom 16. wnb
19. Cftober unb ber aufmarf<b be« ^eere« untet

©inbifebgräfc; (21. Dftober) gegen ©ien, anbet*

feit« bie Öberbringung ber $roflamation be«

faiferliä>en ^elbmarfcbad« oom 20. Cftober, bie

ba« Stanbrea)t unb ben ©elagetun«guflanb übet
©ien behängte, unb bor cQem bie gweite

s
\

-

flamation bom 23 Cftober ($ebenbort) liegen

feinem weiteren Zweifel Sfaum , baß man tie

bebingung«tofe Unterwerfung ©ien« b erlange.

Sa« wiberfrrebte ben Überjeugungen SR.«, ©r ber^

tünbigte nun feinerfeit« ben ©elagerung«guftanf,

ernannte Rennet b. frenneberg gum (Sbef bei SRt*

litärpoligei , teilte ©ien in ©erteibigungebegirte

unb tbat alle«, um bie ©ebrfäbigfeit unb ©ebr*
pflicbt aufreä^tgu^alten. ai« jeboeb in f(bweten

Äämpfen am 24.-26. nnb 28. Oftobet bie ©e=
lagerung«truppen SRei^er ber finien unb fetten
bet ©otjiäbte geworben — , fpraa) SR. gegen ba«
nublofe weitere ©lutbergiefeen unb für bie 5Rot*

wenbigfeit einer Äapitulation, wa« ibm ben 2>anf

be« ©emeinberate« eintrug. 35en 29. Kticn bie

freiwillige Unterwerfung ©ien« gefta^ert. 2)a be»

wirfte bie ©orbereitung ber Sa)we*ater Sa^lacbt

gwtfa^en ben Ungarn unter SRoga unb bem #ecte

br« ©anu« (30. Cftober), ber ©a$n, jene wür=
ben fiegen, eine berbängni«ooÜe ffienbung, beim

fte riß bie ertreme ©iberfianb«partci gut ©er*

wetfung ber abgef$loffenen ftapitutation fort,

unb mit ibr aua) mufete SR. geben, ai« et

ftd? jeboa> wibet ba« toOfBpfige ©agni« ehte«

v
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2lu«faüe« gegen bie in ben ©orftSbtcn lagernben

Xruppen rntfa^iebcn auSfpradj, riefen bie Srals

ticrten genneberg gum Oberfommanbanten au«.

911« bann ber 31. Ottober, ber entfa^iebene ©ieg

be« ©anu« an ber @d>mea>at, ba« ©ombarbe*
ment iinb bte ©türme be« ©elagerung«beere« ben

gatt ber Stabt erjmangen, barrte Tl., trcfc aller

Slntragc, i$m jur glucbt ju berbetfcn, au«, unb
blitfte feinem ©djtctfal mit unerfa)ütterlia>em

SWnte entgegen, mäbrenb bie güfcrer ber lefeten

boffnungetofen Sämpfe, ein $aut, Cent, genne*

berg unb ©rifcner ibr öntfommen mit ©lüd ber«

fugten %li feine ©roftription in ber Söiener

Leitung bom 5. Wobember erfduen, fleHte er ftdj

felbjt bem ©tabtfommanbanten unb benabm ftcb

»or bem £rieg«geria>te mit ebenfo toiet gaffung
al« SBürbe. irofe ber gürfpraa>e be« ©emeinbe*

rate« lautete ba« Urteil auf ben !tob, benn «Di.

mar SWilitär unb batte 1848 bei feiner Ouittie«

rung. jenen borgefaSriebenen 9?e»er« unterjeiebnet,

ber ibjn verbot, „meber gegen ba« laiferlicbe (Srjs

bau« noa) beffen SlQiierte ju tampfen". 3>cn

16. Wobember in ben ©tabtgraben jum £obe
burtf) ©ulber unb ©lei geführt, erbat er fta) bie

Erlaubnis, offenen Äuge* ba« tfommanbo 311m

geuern geben ju bürfen. 2)rei ©cbüffe trafen gut

unb madjten bem ?ebcn eine« ber felbftlofeften

©erferf)ter be« greibeit«gebanten« «n (Snbe. 3n
biefer ©ejiebung mahnen feine Haltung im ©e=
megung«jab>e unb fein ©erbangni« etma« an bie

9fcfle, roelttje allerbing« in mefentl.ct anberem

©inne, ein Änbrea« $ofer, ber greibeit«fämpfer

£irol«, fptelte.
|

9Ht ferner, SReffenbauffer , fein Jeben . . . .

(Söien 1849); griebemann, Sffieffenbaufer, bio*

grapbiftb«« Eenfmat (£eip|ig 1849); 2>ie Tlo*

nograt)bi"tt jur ©efdjicbte ber SBiener ftebotution

bon Snntfcr (Söien 1849) unb 8t e flauer
(Söien 1872); ©utbbeim unb gälte, £ie
SBiener CttobersSRebolution (SWannbeim 1848);
grbbel, Söriefe über bie Dttober=«ebolution

(grantfurt a. Tl. 1849); genner b. genne*
berg, ©efdjittte ber Siener Ottobertage (?eipjig

1849, befangene ©elbftapotogie); grbr. b.
' $eU

fert, Xit SÖiener 3ournalifrif im 3a$re 1848
(Söien 1877).

ÜMcöjoroö, fajar, ungariftber Ärfeg«minißer,

am 20. gebruar 1796 ju ©aja im ©ac«er*

Äomitat geboren, mar (Sommanbeur be« 5. $ufaren=

Regiment«, beffen 3nbaber »tabefctb mar, al« 1848
bie ungarifaje JRebolution au«braaj. ©raf ©at*
tbbanci, melier ben Auftrag erbalten batte, ein

ungarifd&e« 2Riniflerium ju bilben, bot ibm ba«

Portefeuille be« Äriege« an. Dberfl Tl., bamat«
in Italien in ©arnifon, lehnte im ©efü^l feiner

mangelnben ©eeignetbeit ab; erß ein faifetlicbe«

^»anbfa)reiben »om 7. SKai befrimmte ibn jur

ännabme. Gr jutttc ju »ermitteln; al« aber ber

©egenfa^ atoif^en bem SKag^arentume unb bem
iöiener Äabinett [idf immer uncerföbnlia^er ge«

ftaltete, trat er auf bie ©rite be« erfteren; feine

alte Hnbfingli(b!eit an bie fömarj« gelbe gabne
toerfjinberte inbe«, ba§ feine i'anb«leute iljm ganj
trauten. Wit (£ifer unb <Srfo(g maa^te er fta)

an bie Crganifation be« ^eere«; meniger glücf=

lm> mar er bei ber friegerifeben «ermenbung be«=

felben. ©omo^l im ©üben, mobin er fia) im
$>erbft 1848 begeben batte, mie im Horben foa)t

er unglüctlia); oon ©tblid am 4. Januar 1849
bei Äaf(bau gefa>lagen unb jurütfgebrängt , über«

gab er ba« Äommanbo an Atlorfa unb folgte ber

SRegierung naa> Sebreejin, mo er fortfubr, bie

©efa>äfte be« Ärieg«miniftcrium« 3U leiten. «I«
Ungarn am 14. Mbril feine Unabbängigteit er»

flävt batte, febieb er au« bem Ämte, übernabm
im 3uli auf Äoffutb« SBunfcfc an ©orgep« ©teile

nocbmal« ba« jrtieg«mintfterium, biente bann al«

®eneralftab«a)ef unter 5Dembin«ti, enttarn mit bie*

fem naa> ber lürlei, irrte in ber Sßett um^er unb
ftarb am 16. 9rot>ember 1858 ju Somoob in ber

engltfcben ©raffajaft ^erforb. 3W. bat in unga*
rifa>er ©praa^e eine H^abt toon ©ütbern ge*

fa>riebcn, melc&e bie ftaat«mirtf<baftlicben ©er«

bältniffe feine« ©aterlanbe« jum ©egenftanbe
baben. — ©gl. <£. to. ©urjbaa), ©iograpbi*
febe« Jerifon be« Äaifertum« Cfierreia), 17. 21.,

Sien 1867.

SMctavaö ift ber 9?ame einer grie<bifa)en «bei«»

familie auf ber 3nfel Äepbalenia, bie bureb ibre

eifrige £etfna$me an ben neugriea)ifa>en Unab«
bängigfeitSfriegen gegen bie Pforte berübmt mürbe,

©raf Snbrea« SR. (geboren 1786) führte am
21. 3Rai 1821 mit feinem ©ruber gonftantin

450 ionifa>e Krieger mit 4 @efa)ü(en naa> ©la-
ren^a unb mirfte febr energifa> mit (3uni unb
3uli 1821) bei ben ftämpfen gegen bie Stlbanefen

toon Jala. ©eit ber ©ilbung einer griea>ifa)en

protoiforifc^en Regierung mar Änbrea« SW. me*
fentlicb auf bie fem ©ebiete politifa) mirffam.

3u «nfang be« 3abre« 1822 toon ber SRational*

toerfammlung ju ^ßiabba jum ©taat«fetretär be«

3nnern ernannt, mar Tl., \m SWai 1823 ju Hfrro«
jum 3)titglieb ber 9tegierung«tommiffion erboben,

einer ber griea>ifa>en ©efanbten, bie im Ottober
1828 toergeblia> ben ©erfueb matten, bt« ju bem
europSifcben Irongre^ toon ©erona ju gelangen.

3n ber Stegierung am 7. 2)qember 1823 toon*

feite ber ?egi«laru>e burtb jfoletti« erfe^t, flanb

Tl. bei ben inneren Unruben be« 3abre« 1824
auffeite feine« alten greunbe« äolotorroni«, mit mel*

ajem bereinigt er aua) fpäter (1827) botbft eifrig

für bie SBabl be« ©rafen ©iobanni ftapobifhria«

jum ^räTibenten ©riecbenlanb« gemirft bat. Unter

be« (enteren #errfc$aft SDtitglieb be« «an^eaenion,

$rieg«minißer unb enblicb SRitglieb be« ©enate,

julefet aufeerorbentli^er Äommiffar für SKorea,

mar Tl., bon feinen ionifajen ©erljalrniffen ber

mie ein erbitterter ©egner önglanb«, fo ein lei*

benfa>aftlia>er Slnbanger ber tapobifrrianiftben ober

tbbernitifa)en Partei, ma« er namentlia) noa) na*
©iobanni« Xott unb 1832 al« iDiitglieb ber fogen.

©iebenerlommiffion flarl gejeigt bat. — Unter ber

baoerifeben 9tegentfa>aft juorft al« 92omarcb bon
Vatonien angefieQt, 1834 aber al« ©eneraltonful

naa? «leianbria entfernt, naebber (1835) SWitglieb

be« grtecbifajen ®taat«rate«, fpäter aua) al« @e*
fanbter in SRabrtb unb fiffabon, 1840 in «tben

al« Äriegeminifter bermenbet, b^at Tl., jefct einer

ber bebcutenbften gübrer feiner (rranmebr auaj

9}apißen genannten, unb mefenttia) ju 9tu61anb

neigenben) ©artet, auf ©runb ber atbcnifajen

©eptemberrebolution 1843 noa) einmal borüber»
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rebigiert bom bamaligen Sutofraten JBien« auf
|

btefem ©«bitte, SRorife ©aptyr, eine witlfommene

Unterfunft. 1841 erfaßten fein Erama „2>e«

moftbene«*\ daneben botte er eine ©efcfcicbte

feine« BJegimentefl gefcbrteben, treibe ben xt-

elleren »orteil, SR.« »eforberung jum Ober*

lieutenant, im ©efolge ^atte. Ib46, jur ^eu
ber galijifcljen ©inen, fam SR.« Regiment nacb

Hemberg, unb b'« fanb er SRufee genug, al«

Selletrift frucbtbar ju fein, n>ie bie« feine breU

bänbigc Sfobellenfammlung „©tlbni« unb S*ar*

fett- (1847), „2)ie SJolengräber" (1848) unb
„(Srnfie ©efcbicbten" (1848) beweifen. S9eibe lt$U

genannten Stablifationen führten ba« Sjfeubonpm

„SÖenje«lau« Ward)" («nfpielung auf fein ©c.

buiteianb) int Xitel, SR. fear em Stalent unb
bor allem ein ibeal angelegter ßbaraftcr, bon

«ferner SSebarrliajfeit, recbtfcbaffen , opferfreubtg,

aber fein ©enie, ba« bie ©cblacfen ungünftiger

(Sntwicfelungeoerbältniffe unb unmetb>bifcber Äuto«

bibaftie, bie oiel oerfcblingt, aber nicbt gleicb biel

oerbaut, abfirei't, ficb, ben recbten ffieg ba^nt,

bie »erbältniffe fiegreia) übenoäcbft ober be*

berrfcbt, — unb noa> »eniger ein »eltläufiger,

menfa)enfunbiger ©treber, ber jeber Strömung,
jebem Sattel gerecbt ju »erben oerflebt ©eine

beaetrifhfcben Arbeiten ftnb fo gut »ie oerfcboüen,

er tourbe fein bebeutenber jfrieg«mann ober SRi*

litärfcbriftftefler , benn feine ©tanbe«berbältmffe

befriebigten ibn nia>t, aber aua> fein beroorragen*

ber ^olitifer unb nocb »eniger ein Demagoge,
benn bierfür »ar er ju ibeal, ju c brlidj, gu felbft»

lo« angelegt. ©o trat an tbn ba« ©e»egung8=

jabr, ber gebruar unb SRärj 1848, beran, befftn

©cb»ingungen aucb nacb Hemberg reiften, ©eine
©tellung jum tfemberger ©ürgerfomitee , ba« bie

Organifation einer Stationalgarbe im Äuge battr

,

tompromittierte ibn bei ber SRilitärbebötbe unb
trug ibm eine Jtrreftftrafe ein. 2)a« befrimmte

tbn , mit ber ©olbatenlaufbabn ju brecben , er

quittierte Gnbe SRärj 1848 mit bem üblicben

Äeoerfe, ber für ibn fpäter berbÖngnieooü »erben

foflte, unb fucbte nun in SBien feinem greibeit«=

ibeale ju bienen, eine öriflenj al« lttterarifä)er

Kämpfer für ba«felbe ju gewinnen. 35te oon

ibm bier begrünbete ^'tt"1
?, »®*e JßolWtribüne"

fonnte mit ibrer gemäßigten ©praa)e gegenüber

bem SBortf(b»aOe anberer, rabifaler ©lätter nicbt

auffommen. 2Me entfeffelten i'etbenfcbaftcn ber

bem olratifeben $3e»egung »iberten ibn an, ba«

gegen nabm er Änteil an ber milttärifcben ©a)u=
lung ber vJcarionalgarbe unb afabemifcben Pegion

unb nebenbei 3uflu*^t ju litterarifcben Ärbeitcn.

SRtt ber (Srmotbung be« Ärieg«minifter« Latour

(f. Ärt.) batte er ebenfo »enig al« mit anberen

©reuein ber Dftobertage ju Waffen, aber für ben

S3efianb ber 2Rärjerrungenfcbaften wollte er mann*
bat t eingeben, unb fo übemabm er benn bie ibm
oom ÜBiener 8teicb8tag unb ©emeinberate (12. Ot*
tober 1848) übertragene ©tellung eine« prooi*

fortfcb>n Jtommanbanten ber ffiiener Stational*

garbe, im boßen ©ewufetfein aller 3Rüf)en unb
©efabren biefer ©tellung unb angefeinbet bon
bem 9cabifali«mu« , ber in SR. nur ben retbt*

fcbaffcnen ^anblanger au«nü^en Wottte. SR. be*
wie« in fetner ©tellung bie ganje (Snergie unb

organifatorif<be £ü<6tigfctt feine« SBefen«. 3<b«is
faO« batte er gegen ftc& bie berbedte eiferftK^t

be« jüngft getoäblten <5b«f« be« 9?ationalgarbe=

Pabe«, (Smft #auf unb be« gewefenen 3Wilitar«,

25aniel genner, grbr. b. genneberg (©ofcn be«
1824 berftorbenen 2)ibifionar« granj yffiüpp),
bie ibm nun al« Unterfommanbanten beigegeb«!

»urben, unb anberftit« brangte ibn bie tarne

nifaje £batenlufi be« beimatlofen ?olen unb 3fe*

bolution«manne« , 3ofef &em , borwärt«. Sor
allem fab er auf flrenge 9Rann«jua^t, bie er au<&

ber au« «rbeitern gebilbeten aRobtlgarbe «n«i^
flögen »erftanb, aber er »ar aua^ reblidj bemübt
SBien gegen ba« S3elagerung«beer be« gürften

ffiinbifa>grä^ in $erteibigung«fianb ju fefren.

9iacbbem ©encral ©em al« Äommanbant ber

SRobilgarbe in ©elbebere fein Cager bejogen,

berlegte SW. ba« Hauptquartier nacb bem ©cbwar»
jenbergpalaft. Qr war ju einem Ängriff auf

bie Xrupben be« ©anu« 3eflaii< unb bei

neral« *uer«berg, »elcbe auf bie ©ereettigung

mit bem £>au»tbeere be« gürfien Söinbiiii^xa^

»arteten, entfcbloffen , aber ber ©iener »eitWn%
unb ©emeinberat oerbinbertett bie« gufotge be*

©ef(bluffe« , auf ber blofeen 2>efenftbe ju tttt-

barren, unb bie Änfunft ber angefuebten granf*

furter ^arlament«botfcbaft abju»arten. SR.«

Hoffnungen auf eine Sien freunblicbe ffttion

Ungarn« erwiefen ftä> al« trügerifcb, ebenfo wie

bie be« föiener ©emeinberate« auf bie 9Wiffien

ber Äommiffäre be« granffurter Äeia>8minifterium«

ffielfer unb 3Wo«le, wogegen bie Änfunft ber

5lbgeorbneten oon ber ?infen be« Parlamente«
(lölum, grobel, Hartmann, Urampufcb) bieSBtber«

fianb«lufl ber JBtener übet ©ebübr angefeuert

batte. Die faiferlttben 2Ranifeße oom 16. imb
19. Oftober unb ber Äufmatfcb be« Heere« unter
SSinbifcbgräfc (21. Cftober) gegen Sien, anber«
feit« bie Überbringung ber ^roflamation be«

taiferlicben gelbmarfcball« bom 20. Oftober, bie

ba« ©tanbredjt unb ben ©elagerun«juftanb über
3Bten berbängte, unb bor allem bie j»eite 9Jro*

tlamation bom 23 Oftober (Hf^cnbort) ließen

feinem »eiteren 3^f^ 9?aum , bafj man bie

bebingung«lofc Unterwerfung SBien« berlange.

3?a« wiberftrebte ben Überjeugungen SR.*, ©t Der»

fünbigte nun feinerfeit« ben 83elagerung«ju^aitt,

ernannte genner b. genneberg jum (Sbef ba iRu
litärpolijei , teilte Sien in »erteibigungdbejrrle

unb tbat alle«, um bie SBebrfäbigfeit unb 2Bebr*

pflicbt aufrecbt3ubatten. Hl« jeboä) in febweren

kämpfen am 24—26. unb 28. Oftober bie Se*
lagerung«truppen SWeifter ber Pinien unb Hctto*
ber SBor^äbte geworben — , fpraa) 5W. gegen ba«
int tiefe weitere Clutbergiefeen unb für bie 9? ot*

wenbigfeit einer Kapitulation, wa« ibm ben Tanf
be« ©emeinberate« eintrug. 3>en 29. festen bie

freiwillige Unterwerfung SBien« gefiebert. SDa be>

Wirfte bie Vorbereitung ber ©ebweebater ©cblacbt

jwifeben ben Ungarn unter SRoga unb bem $mt
be« «anu« (30. Oftober), ber lEBabn, jene »ür*
ben ftegen, eine berbängni«ootle SBenbung, benn
fte rife bie ertremc 8Biber|lanb«partei jur ©er*
werfung ber abgefcbloffenen Kapitulation fort,

unb mit ibr aua> mufete SR. geben. Äl« er

fitb jebotb wiber ba« tonfopfige ©agrn« eine«
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9(u«faIIe« gegen bie in ben ©orfiäbten (agernben

Srubbtn entfcbieben au«fbracb, riefen bie Sral*

tierten geuneberg jum Dberfommanbanten au«.

3(1« bann ber 81. Cftober, bcr cntfcbiebene ©icg

be« ©anu« an ber ©cbmecbat, ba« ©ombarbe*
ment unb bte Stürme be« ©elagerung«&eere« ben

gatl ber ©tabt erjmangen, barrtc SR., trofc aller

Xntrage, ibm jur glucbt ju bereifen, au«, nnb
bticfte feinem ©ebuffal mit unerfd>üttcrliä)em

2Rute entgegen, wäbrenb bie gübrer ber legten

t)offnung«lofen Äämpfe, ein $auf, ©cm, gennc*

berg unb ©rifcner ibr (jntfommen mit ©lürf bers

fudjten 11(0 (eine ©rofTribtion in ber SEÖiener

Leitung bom 5. SRobember erfaßten, fteHtc er fta>

felbft bem ©tabttommanbanten unb benabm ftd>

»or bem £rieg«gericbte mit ebenfo biet gaffung

al« ffiürbe. Zxo$ ber gürfbra<be be« ©emeinbe*

rate« (autete ba« Urteil auf ben £ob, benn SR.

mar SRtlitär unb batte 1848 bei feiner Ouittie*

rung jenen borgefcbriebenen SReber« unterjeicbnet,

ber t is in berbct, „meber gegen ba« taiferlia)e Srj*

bau« noeb, beffen Alliierte ju fSmbfen". 35en

16. Siobember in ben ©tabtgrabcn jum 2obe
bur<b ©ulber unb ©lei geführt, erbat er fiä> bie

ßrlaubni«, offenen Äuge« ba« Äommanbo jum
gcuern geben ju bürfen. 2)rei ©cbüfje trafen gut

unb matten bem geben eine« bcr felbfilofeften

©erfetbter be« greibnt«gebanfen« ein Snbe. 3n
biefer ©ejiebung mahnen feine Haltung im ©c^
mcgung«jabre unb fein ©erbängni« etwa« an bie

9fofle, melcbe aüerbing« in toefentlicb anberem

©inne, ein Änbrea« $ofer, ber grei$eit«fämbfer

Sirol«, fbte(te.

SHtfcbner, SReffenbauffer , fein geben . . . .

(ffiien 1849); griebemann, SReffenbaufcr, bio*

grabbifcbc« $enfma( (fleißig 1849); 2)ie SRo*

nograbbicen jur ©efcbidjte ber ffiiencr Rebolution

bon Duntfer (ffiicn 1849) unb Refa)auer
(Söien 1872); ©ud>$eim unb galle, Die
©jiener Cftober -Revolution (SRannbeim 1848);

grbbel, ©riefe über bie CttobersRebo(ution

(granffurt a. SR. 1849); genner b. genne*
berg, ©efcbicbte ber ffiicner Dftobertage fl'eibjig

1849, befangene ©elbftabologie); grbr. b.' £>el*

fert, 25ie SBiener 3ournalifti! im 3ab> 1848
(ffiien 1877).

Dicöjoroö, 8a|ar, ungarifrber Jcrieg«minißer,

am 20. gebruar 1796 ju ©aja im ©ac«er*

Äomitat geboren, mar (Sommanbeur be« ö. Jgmfaren*

Regiment«, beffen 3nbaber Rabefcfb mar, al« 1848
bie ungariföe Rebolution au«braa). ©raf ©at*
tbnanui, melcber ben Auftrag erbalten blatte, ein

ungarifebe« SRinifterium ju bi(ben, bot ibm ba«
Portefeuille be« Äriege« an. Cberft SR., bamal«
in Stalten in ©arnifon, lehnte im ©efübl feiner

mangelnben ©eeignetbeit ab; crfl ein faiferltcbe«

$anbfä>reiben bom 7. Wlai befhmmte ibn jur

%nnabme. Gr hatte ju oermitteln; al« aber ber

©egenfafc jmifa^en bem iKagijarcntume unb bem
Siener Kabinett fieb immer unucrföfcnlicfjcr ge«

ftaltete, trat er auf bie Seite be« elfteren; feine

alte ttn$anglicb(eit an bie f<b>arj «
gelbe gabne

berbinberte inbe«, bafe feine ?anb«leute üjm gani

trauten. SRit (iifer unb Grfolg machte er fiä)

an bie Drgamfation be« ^eere«; weniger glück

litt; mar er bei ber friegerifeben ©ertoenbung be«^

fe(ben. ©omobl im ©üben, mobin er fidj im
^>erbft 1848 begeben battc, mie im Horben fod)t

er unglüeflieb ; von ©cblirl am 4. 3anuar 1849
bei Jtafffan gefa>lagen unb jurüdgebrängt, über«

gab er ba« äommanbo an ^(abfa unb folgte ber

Regierung naa) SDebreqin, mo er fortfubr, bie

©efebafte be« Ärieg«mtniflerium« ju leiten. Sil«

Ungarn am 14. Slpril feine Unabbängigleit tfr

flärt botte, fa^ieb er au« bem Slmte, übernabm
im 3titi auf ftoffutb« Sunf(b an ©örgep« ©teile

nod)mal« ba« Srrteg«mini^erium, biente bann al«

©eneralfiab«dj>ef unter 3>embin«fi, entfam mit bie»

fem naa> ber lürfei, irrte in ber ©elt umber unb
Oarb am 16. Sftobember 1858 3U (5i)moob in ber

engtifeben ©raffd>aft ^terforb. SR. bat in unga»
rifeber ©braa)e eine Än3abl bon ©üa>cm ge«

febrieben, melcbe bie ftaat«mirtfa>aftlicben ©er«

bältniffe feine« ©aterlanbe« jum ©egenflanbe
baben. — ©gl. (J. b. ffiurjbacb, ©iograpbi*

f*e« eerifon be« Äaifertum« Cfterrei(b, 17. 21.,

Sien 1867.

Dictövaö ifi ber 5Rame einer grie<bifcben Sfbetö*

familie auf ber 3nfet Kepbalenia, bie burdb ibre

eifrige Scilnabme an ben neugrierbifeben Unab»
bängigfcit«(riegen gegen bie ©forte berübmt mürbe,

©raf «Inbrea« SR. (geboren 1786) führte am
21. 2Rai 1821 mit feinem ©ruber Äonftanrin

450 ionifd)e Ärieger mit 4 ©efebü^en naä> ®la^
ren^a unb mirfte febr energifä) mit (3uni unb
3uli 1821) bei ben Äämbfen gegen bie Älbanefen
bon fala. ©eit ber ©ilbung einer griea)ifa>en

brobifortfa)en Regierung mar ÄnbreaS SR. me«
fentlicb auf bie fem ©ebiete bolitifd) mirtfam.

3u «nfang be« 3abre« 1822 bon ber «Rational*

berfammlung ,ut ©iabba jum ©taat«fe(retär be«

3nnern ernannt, mar Tl., im SRai 1828 ju «frro«
mm SIRitglieb ber 9tegierong0tommiffion erbeben,

einer ber grieebifeben ©efanbten, bie im Oltober

1823 bergeblicb ben ©erfua) matten, bi« in bem
europaifeben ^ongreg bon ©erona ju gelangen.

3n ber Regierung am 7. 2)ejember 1823 bon*
feite ber ?cgi«latibe bureb Äoletti« erfet^t, ftanb

2R. bei ben inneren Unruben be« 3abre« 1824
auffeite feine« alten greunbe« Äolofotroni«, mit ttxU

cbem bereinigt er aueb fbater (1827) b3<bf* eifrig

für bie 93abl be« ©rafen ©iobanni ftabobiftria«

jum ©räftbenten ©rietbenlanb« gemtrft bat. Unter

be« (enteren ^errfebaft SRitglieb be« SJan^etlenion,

jrrieg«minifler unb enbtid) SRitglieb be« Senat«,
jule£t aufeerorbentlia>er ftommiffar für SRorca,

mar SR., bon feinen ionifeben ©erbaltniffen b«
mie ein erbitterter ©egner (Sngtanb«, fo ein let*

benfebaftlicber ÄnbSnger ber fabobtfrrianifd&en ober

fbbernitifd>en ©artei, ma« er namentiut, noeb narb

©iobanni« £obe unb 1832 a(« SRitgtieb ber fogen.

©iebenerfommiffton ftarf gejeigt $at. — Unter ber

baberifa^en Regentfa>aft 3uerft al« Romara> bon
?atonien angeftedt, 1834 aber al« ©eneraltonful

naa) «leianbria entfernt, nacb^er (1835) SRitglieb

be« grieebifeben ©taat«rate«, fbäter aua> al« ®e*
fanbter in SRabrib unb giffabon, 1840 in iHtben

al« jrrieg«minifter bermenbet, bat SR., je^t einer

ber bebeutenbfien gübrer feiner (nunmebr aurb

Stabilen genannten, unb mefentUd) ju Rufjlanb

ncigenben) ©artei, auf ©runb ber atbcnifa)en

©ebtembenebolution 1843 noeb einmal borüber«
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gehenb eine bebeutenbe Stelle gcfpielt. ©amal«
jum 2)cmifterpräftbenten unb SJHnifter be« %ni-
märtigen erhoben, bann (30. 9fo»ember) flStje*

prafibent ber Sfarionalberfammlung, fdjieb er am
24. ftebruar 1844 wieber au« bein SRiniftertum,

namentlich »weit er in ber ©erfammlung mit bem
38iberfprucb gegen bie ?eben«langlicbfeit ber ®e*
nat«mitgliebcr niebt burebtrang. Stacbbcr (toon

Äuguji 1844 bi« jn Ättgufi 1845) noch einmal

unter Äoletti«' ^raftbium ^inanjminifter , unb
18.

r)0—1854 ©efanbter in ©tambut, iß 9R. am
8. September 1860 }u Sltben geftorben.

4Ketbc»Öiften, eine im 18. 3abrbunbert in @ng;
lanb entftanbene, au« ber anglifanifcben Äirrbe

hervorgegangene, aber auch über anbere l'anber

unb ÄirdSengebiete ber alten unb neuen Seit ftcb

au«breitenbc religiöse ©emeinfehaft , beren Sigen-

tümlicbteit niebt fomobl in befonberen ?ehren ober

©erfaffungßfonncu beftebt al« vielmehr in bem
©eftreben, ba« öbriftentum al« beiligenbe SRacbt

in« Jcbetv einjufüt)ren, fpcjicH aber in einer ge=

wifjen 2Rctbobifterung ber retigiöfen ©cfüble unb
©efiibWäujjerungen, ber chrifllicben örweefung unb
©efebntng. — (Sntftanben ifi ber 3Retbobi«mu«,

äbnltcb tote 50 3abrc früber ber ?Pieti«mu«, au«
einem frommen ©tuoentenverein in Drforb. ©eine
©ater fmb bie beiben ©rüber 3obn Söe«leti
(geboren am 17. Sunt 1703 3U Spmort«, in ber

englifcbeu (Braffcbaft i'incoln, geftorben am 2. SRärj

1791 in i'onbon) unb (Sbarle« 2öe«lep (ge=

boren am 18. 2!ejember 1708, geftorben am
29. SRäq 1788), foiüic ihr etwa« jüngerer ftrctmb

®eorg fflbitefielb (geboren am 16. 3?ejem=

ber 1714 311 ©loucefter, geftorben am 30. (September

1770 ju SRewburp, aRaffacb. in 9?orbamerila).

3uerft mar c« 3obn SBcftlep, ber im November 1729
mit feinem ©ruber unb einigen greunben in Dr-
forb einen frommen ©erein fliftete, ber ftcb ge«

meinfame« (Bebet, ©ibellefcn, ^aufige &benbmablfl=

feier, ©olfSprebigt , äranfen* unb O&efangenenbc:

fn<& jur Aufgabe ftellte. 2>ie SRitglicber biefe«

„frommen Älub«" erbielten von ihren ©egnern
wegen ibrer metbobifeben Betreibung ber gröm*
migfeit ben Spottnamen ber SR., ben fie

bann aueb bereitwillig ateeptierten al« folebe, „bie

nac^ ber Üfletbobe ber ©ibel ju leben fieb vor*

nebmen". 3Me beiben ©ruber 28e«lep folgten

1735 einem 9ruf nach 9?orbamerifo , wo fte teil«

unter ben Äolonijtcn, teil« unter ben Snbianern
Wirten wollten unb wo fte aud) mit berrnbutifeben

©entboten (Slitfcbmann, ©pangenberg u. a.) be*

fannt mürben, bie einen bebeutenben Ginflufj auf

fte übten. Slucb SBbitefielb febiffte ftcb nach. Äme*
rifa ein, febrte aber wie jene balb wieber nacb

Snglanb jurücf (1738). 9?nn erjt, naebbem unter-

beut 3obn ffieSlew aueb nod) einen ©efueb in

^errnbut unb SWaricnborn bei (Äraf 3in5fttborf

gentaebt (1738). begann ter 9)Jetbobi«mit« in

Gnglanb eine aufterorbentlicbe Äraft unb SBirf^

famfeit 31t entfalten : h>ie ein gewattiger ©türm
erfebütterte bie metbobiftifebe ^ßtrebigt bie öerjen,

aber bie ^rebiger fetbft würben mit fortgeriffeu,

Wetter al« fte abnten unb woütett. 9?icbt« battc

tbnen anfang« ferner gelegen al« ber (Sebanfe,
eine neue ©rftc 3u bilfcen. ?lber al« bie Äircfcen
tbnen öerfcbloffett mtb fte felbftmit erfommunira^

- tion bebrobt würben, fa$en fte ftcb genötigt, ent-

treber i^r fflerf aufjugettn ober bie beftebenfccn

! ürcblicben Orbnungen ju burebbreeben : fie bt elter.

fett 1739 teil« ^Jrebigten auf freiem gelbe, rt>c

|
Xaufenbe »Ott 3"^rem ftcb «ni fte fammelten,
teil« in eigenen ©ethaufern ober Jabernofeln,
bie in ben ©tabten errichtet würben. J nreb ben

uncrmüblicben ©efehrung«eifer SBeSlepfi, ber fett

ber ©tunbe feiner eigenen ©efchrung (24. 9Wai

1 738, abenb« 87« U$r) „©eelen ju gewimtett fü:

feinen ©emf, bie ganje ©elt für feine Pfarrei"
aebtete, unb bureb bie mächtige 9Iebnergabe SBbite^

fielt«, wie burd) ben 35ienft immer jablreicberer

Ort«= unb Äeifeprebiger unb bie friirmifcbni

SWaffenbefehningcn, bie fte bejwecften unb bewirf»

ten, toerbreitete ftcb bie neue ®emeinfcbaft, bie

1742 burdi einen Tonigltcben ©efebl ©ebu^ gegen

bie anfänglichen ©erfolgungen erbielt
, rafch in

(ättglanb, ©chottlanb, 3rlanb unb «merira, wr^
jug«roeifc unter ben armen unb nieberen, frn

ber bifcböflichen Äird>e toemachläfftgtett Äofflfc

flafjen, aber auch, befonberfl burd) SBbitendt tmb

feine geiftliche greunbin, bie toerwitwete (Stä^ta

^ttntingbon, bie fog. „Äönigin ber SJletbobt^tai''

(geftorben 1791), unter ben böbern unb ^>odbftcc

©tänben. 2)ie anfängliche ©erbinbung mit ba
^errnbutern löfte ftcb balb wieber (feit 1740}.

weil 3Be«lep mit ben qutetifrifeben unb antmo=

mifttfehen Neigungen berfelbcn, ,3m3enborf bc
gegen mit ber ©cfel)rung«prari« ber 9M.

unb ihrer febre Don ber ebriftlichen ©oulommen-
beit nicht einverftanben war. Kber aueb in

©ebofe ber SW. felbft fam c« fett bem
20. 3»ärj 1741 3U einer bogmatifd)en ©palrung.
ba iJBbtteftelb mit feiner gcijtlicbcn greunbtn an

ber caloiniftifcben Jfehre toon ber partifulären

(Sntabenmabl fefthielt, S3e«lep bagegen mit gletcbei

unb ber ubertmegenben SGRe^rjabC ber Partei in

arntinianifiber SBeife einen llnwerfali«mu« be.

(ftnabc lehrte. Xit ^aupteigentümlicbfeit b&Wlc
tbobifimtt« beruht aber nicht im 2>ogma, fonbem
teil« in feiner ©rfebrung«* unb $eiligung^prari«,

teil« in feiner gefeUfcbaftlichcn Organtfatton, tn?=

befonbere in einem ©pftem ftrcngfter fcelforger^

lieber Überwachung unb fleitung ber einjelnen

burcheinanber unb burch bie ©cfanttheit. 3« biefe»

3ft|ed teilt ftcb ber gan3e ©erein in fog. «ttc/ten

bon je 15 bi« 20 ^Jerfoncn gleicbett 6tant>e?

unb ©efcblechte« , an beren ©ptyc je ein fag

Älaffcnführer ftebt, ber über ben ©eelen jnjtanb

unb bie v"eben«fubrung feiner ^pegebefoblenen

wacht unb ©ueb führt. Sieben ben ©eretnen ber

ßrweeften (unitod societies) befteben bann wiete:

engere, 3U ftrengfter ?eben«fiibnmg verpflichtete

©ereine ber ©egnabigten (band societips). Än
ber ©pttoe bc« (Sansen aber ftebt feit 1744 eine

jSbrlicb ftcb frcrfammelnbe, au« lauter (^etftlic^en

beftebenbe ©onobe ober ®eneraItonferenj , welcbe

über bie SMSupliu fcefebtiefet , ©ifdjöfc ernennt.

(Äcntcinbcpfarrer unb Sceifeprebiger dnfteüt, wetr&e

überhaupt bae ^perj ber mctbobtftifrbcn ©emein=
febaft bilbet, t»on welkem alle Ihatigfeit au«^eb:

Solange 3obtt 25e«lep lebte (bi« 1791), liefen

ade ftäbett ber üettung unb ©eaufftd)tigung in

feiner £>anb 3ufammcn: er befnebte afljf

feimtliche Oemeinben in ben brei brirttfeBen T
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unb f oll gegen 50000 $rebigten gehalten, über

100 ©ebriften berfa&t baben („Works" in 32 »an*
ben, ©riflol 1771 ff.). 2>en 3"f<»nnienhang mit

ber bt^töflutcn StaatSüidje tooüte übrigen« !ök«=

leu fetbfi moglid;ß feftbalten. Örft bie bolitifdje

Trennung Worbamerila« bon (Snglanb beranlafjte

ihn, junäcbft für bie norbamerifanifdjen Oernem»
ben 1784 einen eigenen ©uperintenbenten

,
2$o*

ma« (Sofe, anauftellen, ber ben fcitet eine« ©i*

f$of9 annahm unb ©egrünber ber metyobiftiföen

Cpisicpalfirdj« n>utbe, bie fobann bur$ Äufflel*

lung einefl eigenen <älauben«be!enntniffe« (25
Brtifet ftatt ber 39) bon ber englifcb.-biftböfridjen

immer mehr fid) ablöfte. $ter in Worbamerila
bat überhaupt ber 5D(et^obi«mu« erft feine »eitefte

Verbreitung gewonnen, feinen grBfjten ©efebrung««

«ifer entfaltet, feine roobttbdtigfien SBirfungen,

«ber aueb feine feltfamften (Srfdjeinuugen beroor*

gebraut, befonber« in ben bon metbobiftifeben

SReifcprebigern beranftalteten 2Haffmberfammlwts
gen, ben fog. Revivals ober (Srroedungcn, unb
ben auf freiem gelbe ober in Salbern gehaltenen

Camp-meetings, roobei c« auf geroaltfame ©e*
müt«erfcbütterungen abgefeben ift, bie in fonbul*

ftbifdjem (Seufjen unb ©djlurbjeti, ©tobnen unb
fingen ber auf ber Hngftbanf ftfcenben Unbe*

lehrten, aber aud; burd; laute« Singen unb
3aud)jcn, Sachen unb £anjen ber ©cfebrteu unb
©egnabtgten ftd; äußern. Xxoi} biefer (Srtraba*

ganzen aber bat ber 9Jletbobi«mu« in Simcrita

bielfad) roobltbätig geroirtt, bie berroilberten

SRaffen in bölfame 3ud)t genommen unb in«»

befonbere jur Befreiung unb religi5«ftttlia)en Sr*

»e^ung ber ©ebroarjen beigetragen (ogt. „las
$eben be« großen ©Habenbefreier« S. ffiilbetforce",

gonbon 1838;beutfd)eUberfetoung 1840). «ber ge*

rabe bie ©flabenfrage gab aud) feit 1847 Änlaß \u

einer Spaltung im ©djoß be« norbamerifanifd)en 2Jic*

tbobi«mu8 (jroiffcben abolitionifhfcben unb bie @Ka=
beret bulbenben 3X1.) unb überbie« batte bon ber

bifäö'flicben aRetbobiftenfirdje feit 1828 eine fog.

»roteflantiftbe mit mehr bemofrarifd)er Saft« unb
fongregationaliftifeber ©emeinbeberfaffung ftcb ge»

trennt. Slufjerbem giebt e« bort gtoci metpo-

biftiftbe KegerKr^en unb mehrere beutfebe 9Jcetbo*

biftengemeinf(r;aften , befonber« eine beutfa)e bU
fcpoflic^e 2Jcet$obiftenhre$e gegrünbet bon bem
©ürttemberger, SB. 9?aft, bie fogen. ebangelifaje

©emetnfdjaft ber Sllbred)tSbrüber unb bie ber

„bereinigten ©rüber in Sbrifto" ober Dtterbei*

nianer.

Äbcr anrf) in Guropa bat teil« bie ©erbrei»

tung, teil« bie ©paltung be« 2Retbobi«mu« in

«ine «njabl bon rieineren Parteien im Cauf be«

XIX. 3abrbunbert8 fortroabrenbe gortf^ritte ge*

maebt. 3n (Snglanb befielen neben ben beiben

alten grafrionen ber SSe«lebaner unb fBbite»

flelbianer noch betriebene Heinere ©emeinfd)aften,

bie ft<b au« berfdjiebenen ©rünben ober Änläffen

in bem $auptftamm abgeloft haben: fo bie New
Connection, Primitive Methodist« (aud) Kan-
ters, Sarmer genannt), Bible Christians, Wes-
leyan refortners u. f.

W. Jluf bem euro^äifrf>en

gefilanb aber baben teil« engtif$e, teil« ameri«

!anifd;e (Smtffare ßingang ju geroinnen berfud;t:

fo in granrreicfc, »o fte befonber« feit ber

«etbß, ^.K-uncpäfcif. in.

3ufircbolurion 1830 Jlufnabmc gefunben unb na*
mentlid? burd) iöibcU unb Xraftatberbreitung an
bem <Sbangelifation«roer( mitjuroirfen gefudjt ^aben;

in ber ©d^roeij, roo fte befonber« in (Senf unb
bem fBaabtlanb fid) angefiebelt unb, bom Soll

al« Stornier« berfpottet, Snlag ju (Störungen

unb ©erfolgungen gegeben $aben; in ©djroeben,
roo feit 1840 aJietpobijteno rebiger auftraten, aber

auSgeroiefen rourben; befonber« aber in 2)eutfd)*
lanb, roo namentlich ©remen unb SBürttem'

berg bon norbamerifanifa)en üJf. (befonber« fogen.

Sdbre$t«briibern) jum Serfud;«felb ibrer propa*

ganbifhfd)en £b,ätigfeit mit roed^felnbem Srfota

gemalt rourben. 93eueften« roaren es borulglicp

bie 92orbameriIaner ©earfaU @mitt), Sauten unb
SRoobb, bie burd; ibre metbobifrtfd)en Srroedung«»

prebigten juerft in (Snglanb, bann aud) auf bem
geftlanb grofee« «uffeben matten (1875 ff.); bod)

febeint bem fct;roärmertfd;en (SrroedungSranfd)

febneß eine ftarfe «bfüplung gefolgt ju fein, unb
aud) bie neuefie «bart be« englifd;en SOTetbobi«*

mu«, ba8 pt)antafiifd;e Irciben ber fogen. $eil«=

armee (Salvation Anny feit 1863) fd;eint auf

bem kontinent feinen ©oben gefunben, in <2ng*

lanb aber feinen fiulmtnation«puntt bereit« über*

fd>ritten au baben. — 2)ie Oefarntja^l ber 9».

mag in (Snglanb ca. 2 SDciUionen, in 9forb*

amerita über 4 Millionen betragen; ber (Sinflufj,

ben fie burd; i^re SWiffionäre unb fflanberöre«

biger in ber alten unb neuen ffielt üben, erftreeft

ftcb nod; biel roeiter, roenn e« aud) ju hoch ge-

griffen fein roirb , toenn man bie 3^1 iyrer

©efenner in atten Selttcilen auf 20 2»iaioncn
i

fdiar^t ^at.

2)ie Jitteratur über ben aWctvobi«mu«, fein

SBefen unb feine ®efd;id)te, iß, befonber« feit er

burd; feine europaifd)e $robaganba bie allgemeine

Äufmerffamfeit erregt bat, eine fe^r umfaffenbe.

^iier mag e« genügen, einige $aubtroerfe ju nennen,

bef.: ©outpeb, The life of Wesley, the rise

and proapress of Methodism, Sonbon 1820,

beutfdje Uberfetjung ^amburg 1828, 4. Kufl. 1864;

(anbere Seben«befd)reibungen bon STcoore, {Bat*
fon, lablor, Obermann jc); Smith, Hi-
story of Methodism 1857; ©teben«, Hist.

of M. 1868 ; 3afobb, ^anbbud) be« 2Kethobi«*

mu« , ©remen 1858—71; ?edö, Cnrftehung«.

gefc6,id)te unb Sharafter be« SDietbobtömuS. ÄuS
bem Gngl. bon £öroe, 1880; Silliam«, Con-
stitution of Wesleyan Meth. 1881 unb bie «r»
tilel über SR. bon cSd;olt unb ^h- ®d>aff in

ber „tytol KMMbtc»H.M (2. «ufl.) IX, 681 ff.,

715 ff.; 3. ©trong in ©d;aff« „Encycl. of

relig. KnowL " U, 1485 ff; „EncycL Brit.",

Vol XVI.
Sßettiucn.«crtrc0. 3)er britifd^e ©efanbte

in Siffabon, {Ritter 5Ketbuen, fd)lofe am 27. 3)e*

jember 1703 mit ber portugiefifd>en Regierung

einen ©ertrag in brei «rtifeln. 3hnt jufolge be«

roidigte ©ro^britannien ben porrugiertfd)en SBeinen

einen 92ad)lag bon '/• ber Zollgebühren, bie bon
ben franjöftfdjen Seinen bei bem 3mporte ge*

jahlt »erben mußten; bagegen tourbe @ro6 ;

britannien bte (Srlaubnie erteilt, auf eroige

3eiten roieber alle britifdjen ffioaenwaren, beren

3mportierung ben anberen Stationen gefefcli$

ge*
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verboten Blieb , mit 23 •/• eingang«3olI in $or»
|

tttgat rinjufübren. Sollte ©rofebritannien feine
j

©emifligung antaflen, fo fiänbe Portugal ba«

Steide JRecbt 3U. 25urcb biefen ©ertrag mürbe

er portugieftfcbe #anbcl labm gelegt unb ^?or»

tugal ganj abbangig bon ©ro&britannien. —
«gl ©cbafer, ©efcbicbte bon Portugal, ©b.V,
©otba 1854.

aWcttcmidi, «lernen«, «ßengel, flotbar,

©raf, bann ftürft, ^erjog bon ^ortclla u.
f.

to.,

Bflcrreicbifcber §an«», §of* unb ©taatSfa^ler, ge»

boren am 15. 2Rai 1773, geworben am 11. 3uni

1859. ÜMefer Staatsmann, ber einem langen 3«t*
räume ber ©efcbicbte unb be« ®taat«mefen«

ÖßerrcicbS ba9 ©eprage fetner Sbarigfeit auf«

briidt, entftammte einer alten rbetnlanbifcben

ÄbelSfamilie, bie ft$ urfunblicb bi8 ine 14. 3abr=

bunbert jurürfoerfolgen läfet, junaajjt in bie $aupt»

Unten 3Kt>ek9?ieberberg unb »©ommerberg jerfet,

bie fitt bann mieber in ;ablreicbe $ße : ©cbroeppen»

berg, ©robl, SRülenatf, anberfeitS: ©ourfcbeib,

£bur«borf, ©ettelbofen unb ©cilßein fpaltete unb
3un5ebft 1635 (28. Oftober) bie CS r bebung in ben

beutfcben »eicr>«5crrfnfianb — 1679, 1696 unb
1711 in ben 9ceicb«grafenfianb — 3uerlannt

erbiett. ffynterr ber Sinie, melcbe feit 1654
(28. SRarj) mit bem Sfrabifate: ffiinneburg»
©eilflein, rei<b«berrlicb, 1716 aucb bereit« im
bobmifcben Herren panbe erfcbeint, mar SBilbelm

b. Söinneburg (gefiorben 1652).

9K.« ©rojjbater, 3obann $ugo ftrans (flcftor=

ben 1750), batte ba« ©efcblecbt burcb feine bter

grauen mit ben Slbel«bäufern Äcffclflabt, §oen«*

broicb, SReffelrobe unb joompefcb, berfcbmagert.

Steffen älterer ©obn, ^ranj ©corg (geboren

3U AobIen3 am 9. SRär3 1746, geftorben am
11. Äuguft 1818), jtanb 3unacbjt in furtrierfcben

25ienften, toeldje er 1774 mit faiferticb öfter*

reicbifcbcn bertaufcbte. Sir finben tbn al« faifer*

lieben „Sföiniftcr" am Äurbofc bon Jrier unb
Soln, 1776 beim nicbmbcinifcb=mefifcilifcben «reife,

1778 al« ©efanbten bei fturmatti), fpater, feit

1791 , öl« birigierenfcen SJcinifter in ben öfters

rciebifeben SRicberlanben , 1797 al« ©ebollmacb*

tigten am 5Ra|tattcr Songreffe; 1803 in ben

ftüiftcuftanb erboben, bertrat er 1810 feinen

©obn ol« SRinifter be« faiferlicben £aufe« unb
ber au«märrigcn Slngelcgcnbeiten mäbrcnb beffen

«btoefenbeit in $ari« : b'ermit febttefet feine po*

litifebe 9foOe.

£er ßrftgeborene bon bret ©ebnen unb einer

Xocbter, au« ©eorg« (Sbe mit ber ©räfin Sftaria

Ceatrir Slloifia, ©raftn b. Äagencgg (geboren

1755, geftorben 1828), mar «lernen« JÖenjel
Sotbar. Äörperlicb moblgefialtet , begabt, eine

feinfühlige, genufefrobe Äabaliernatur , mit nacb»

baltiger (Smbfängliebfeit für SBifjenfcbaft unb Äunfi,

!am SW. mit 15 Safjren au« bem (Sltcntbaufe,

mo er bie ©orbilbung genoffen, 1788 an bie

©trafjburger Unioerfitat 35ie fBogen ber fran»

3öftfcbcn SRcbelution gingen balb bcob; fein $oU
meifter, mie mir au« SR.« eigenen Eenfmürbig»
feiten erfabren, marb naebmai« ein intimer ^reunb
9cobe«pierrc« unb einer ber ©eififcer be« Tribunal
r<5volutionair im Departement Bas-Rhin, al«

beffen öffenttieber Slnflager ber berüchtigte Sulo^

giu« ©ebneiber befannt iji. 1790, im eigentlichen

Webolution«jabre , oerliefe SR. bie $auptftabt be«
(Slfafe, unb feine angeftammte Abneigung gegen
Eemofratie, bie ariftofratifebe , fonferbaribe Äber
feine« SBefen« fraftigte fto> immer mebr, je ge*

maltiger bruben bie 9?ebolution ibr ^aupt erbeb
unb bie 3uf^anbe be« alten Suropa, inebefonbere
ba« morfebe 35eutfcbe JRcieb, 3U erfebiittem begann.
SBei ber Äaiferlronung feopolb II. am 9. Oftober
1790 3U granffurt a. 3». berfab SK. mit 17 3abren
ba« 2Imt eine« ^crononienmeifterS ber fatboltfd)en

Äbel«febaft be« roefifältfcben ©rafenfotlcgium«.
1790—94 toibmete er fieb jurifrifeben ©tubten an
ber $ocbfebule 3U SRainj, toofelbft fein SBater al«

faiferlicber ©ebollmacbtigter ober SRinifter refibierte,

untemabm na<b beenbigten ©tubien eine 9?eife

nacb (Sngtanb, bon uxlcber ibn ber Su«brucb bef
neuen Kriege« um bie Wieb erlaube beim rief

, unb
begab [ut bann naeb ffiien. mo er, langft für bie

biplomatifcbe ?aufbab> auSerfeben, mit ter (SnMin
be« ©taatefanjler« Äaunitj (f. Ärt.), SMarie ffleo*

nore, einigen Soebter be« ftürften ßtn^, fid)

bermablte.

9hir ungern bertauftbte er ba« Sftu&elcben 1791
mit ber SBeftellung 3um Vertreter be« meftfdlifcben

©rafenloDegium« am dfaftatter Äongreffc, febrte

noeb bor beffen «uflofung (8. Äpril 1799) jurüd
unb liefe T«4 «f* im 3abre 1801 3ur Übcrnabme
eine« @efanbtf(|aft«poften« unb 3mar am für»

fäcbfifcben ^>ofe befiimmen. Hm 6. gebruar er-

nannt, ging er im 9?obember nacb £re«ben ab.

©einen SDfemoiren entnebmen mir, bafj er mit ber

^Politif be« bamal« entlaffenen ^rcmieTminifler«

ibugut niebt einberftanben mar; er berurteilt fie

in ben ftbärfßen HuStrücfen. 1803, ben 3. 3a»
nuar, an ©teile bc« nacb Petersburg berfe^ten

©rafen ©tabion für ben ©efanbtfcbaftfipoften in

©erlin ernannt unb mit feinem öater in ben
beutfcben 9teid}«fürfienfianb erboben, wirfte SR.

am preufeifeben ^ofe 3ur bollen ^ufriebenbeit be«
bamaligen Äabinett«leiter« , ©rafen ?ubmig (fo*

benbl (f. Ärt). 1805 fam «aifer «leianber L
bon 9Juj}lanb (f. Ärt.) nacb ©erlin unb empfing
im Cerfcbr mit bem Vertreter öfterreieb« bie

beften Öinbrücfe. Ul. mar bamal« in ber ©lüte
bc« 3Ranne«alter8 unb folgte mit febarfem ©lief

unb richtigem „3npinft", toetebe ©abe er nad>

feinem eigenen SluSfprucbc in reicbltcbem SSage

befafe, ben 3ficben ber £tit, bem Cntmicfelung«*

gange be« napoleonifcben 3mperium« unb beflen

mcltbcbrobenben Slbftcbten. Sil« nacb bem Preß*
burger grieben (1805 im 3)c3ember) ba« 2Rini=

fterium ©tabion bie Weugeftaltung unb SBebr*

fäb.igfcit be« febtoer getroffenen ©taate« Öfter»

reieb fiill unb bebatrlicb an3ufircbcn begann unb
in ?ßariS ctncB ©ertreter« bon ebenfo biel Umftcbt

al« 3abi9fc>t unb empfeblenbcn Umgang«formen
beburfte, mürbe 2R. (1806, 16. 3anuar, bereit«

mit bem ©rofefre^e be« ©tepban«orben« au«»
gejei ebnet) im SD?at 1806 3um ©otfebafter am
Äaiferbofc Napoleon« erforen. ©raf ^ßbilipp So»
ben^l (f. Slrt.) räumte bem ungleicb ©efäbigtertn

feinen ^3lab.

Tl. berfcbteieTte feinen tiefen, prinjibicllen $>afe

gegen Wapoleon, ben ©torer be« SBeltfrieben«

unb ber legitimen SKacbtöcrbältniffe CSuropa«, fo
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erfolgreich , bafj ber ©dharfbtic! be« forftfchen

Imperators ihn nicht gu burebfehauen oermoebte,

toahrenb bie öertraulieben Dcpffchen be« öfter*

rricfyifctyen ©otfebafter« fein Äabinctt gum recht»

jeittgen l'oSfchtagen brängten unb einen friege

rifebeu Jon atmeten, ber mit bem leibenfcbaftGlofen

I SBefen unb ber fpäteren grieben«politif SR.« im
©iberfpruc$e ju fielen febeint. 2R. bafetc ben

k frangoftfehen ©ewaltbaber »ie gefügt an« ©ringip,

k benn er »ar überzeugt, baf? berfelbe (Europa gu

fernen güfjen feben »oDe, er bafctc ib. n als uner*

fättliajen ©rben ber 8teoolution, al« <Smpor*

i Idmmting mit bem Degen in ber gaufi, ber

übertounben »erben müffe, bamit bie alte ©taaten*

orbmtng unb ber ffieltfriebe »ieber gureebttämen

;

er folgte ibn mit bem Äopfe, nicht mit bem
§ergen, als Diplomat unb ©olitifer, niefct als

beutfeber Patriot. Unb in btefer ©eftnnung be*

harrte 2R. bi« gum ©turge SRapoleon«, al« ©ot*
febafter fo gut tote al« ©taatSlenfer Öfterreichs;

er blieb feinem ©ringip getreu unb toechfelte nur
bie ffiege unb Wittel. Die Unterrebung mit
Napoleon oom Huguft 1808 hatte ibn einen

tiefen »lief in baS SBefen unb fibermütige ©elbft*

gefüfjl be« 3mperatorS »erfen laffen.

?ns faum ein 3abr nach ber t-on 37? . ab*

gefchloffenen Äonoention oon gontainebleau

(10. Crtober 1807), einer »ichtigen örgängung
be« ©refjburger IraftateS, ber neue Ärieg öfter*

reta)e gegen SRapoleon, fpäter als bted 3R,

toünfcbte, gur Dbat »urbe, unb ber Bfterreia}ifa)e

»otfcbaf ter ©aris üerlaffen tooüte («pril 1809), Oer*

»tigerte man ihm bie ^ßäffe , als SRepreffalie für

bie 3nternterung frangöfifeben ©otfcbafterperfonalS

in Ungarn. Unter militärifeber ©ebeefung gelangte

SR. erft nac^ ber ©chlacbt bei flSpern * (Sulingen

(21. unb 22. 2Rai 1809) in ba« oon ben gran*
gofen befefcte SBien. Cr toeigerte ftc$ beharrlich,

bem SBunfcbe Napoleon« naebgufommen unb in

biefem für ben grangofentaifer fritifchen «ugen*
Mide eine geitgeroinnenbe Unterhanblung gu über*

nehmen, «m 2. 3uli »urbe er enblicb auf ber

©orpoftenlinie gegen Äomorn au«ge»etbfelt unb
begab fieb. fofort in ba« faiferlicbe Hauptquartier
ju ©3olfer«borf auf bem 2Rara>felbe. Dem Äaifer
gur Seite »ar er 3ufchauer ber (Sntfcheibung

oor Deutfcb* Bagram (5. unb «. 3uli) unb ge*

mann bereit« berart bie perfonfia)e ©unft Äaifer
grang I., ba& btefer anläfelia) ber bereit« gu
3naim oom SRinifter ©tabion angefügten De*
miffton, auf bem ©ntfchluffe beharrte, SR. an
beffen ©teile gu bringen, »ogu fict) btefer in

Ituger 3urüctbaltung nur bebingung«weife herbei*

liefe. 2R. reifte hierauf mit bem SRonarcben oon
3naim nach Äomorn unb ben 4. «uguft 1809
erfolgte feine (Ernennung gum „Staat« = unb
Äonferengminifter", mä^renb ©tabion formeQ noch
in feinem Slmte blieb. 2)ie ©aa)lage mar un*
gemein fritifch, benn Aaifer grang blieb längere

3rit entfcbloffen , ben oon feinem ©ruber <5rg*

b«gog Oeneralifftmu« Äarl (f. Slrt) gu änaim
gefa)loffenen SaffcnftiOftanb nicht anguerfennen
unb ben Ärieg fortgufe^en. 211« bann »ährenb
be« ^aber« ber Ärieg«* unb grieben«partet am
Äomomer $oflager bie oon 5Rapoleon angeregten

unb fchliefelicb, nach Ungartfch*ÄUenburg Oer*

wiefenen grieben«unterb,anbtungen oom 16. Än=
guft ab ihren fchleppenben @ang nahmen, ber*

hanbelten 3R. unb <3>raf Äugent mit bem fran*

göftfehen 9Rinifter Sbampagno. 2R.« «ufgeich*

nungen unb Jein ©riefwechfel begeugen, bafj

er lieber ba« äufeerfte oerfutbt, al« einen Oer*

berblichen grieben eingegangen »ünfehte, unb
inic fehlest er oon bem fflien = ©chönbrunner
grieben (14. DFtober 1809) erbaut »ar, ben
Napoleon mit ©efeitigung be« ihm unbequemen
„Diplomaten" bem leistet gu berebenben gürften

3oh. 0. Siechtenftein (f. «rt.) abgulipen Oer*

ftanb.

Senige £age guoor (8. Oftober) mar 2R. al«

„SWintfter be« faifertichen $aufe« unb ber au«*
toärttgen Angelegenheiten

- oöatg an ben ^lat}

©tabion« getreten unb blieb oom ©efehtefe au«*

erfehen, biefe heroonagenbe Stellung al« ©teuer*

mann be« ofterteichifchen ©taatsfajiffe« ooQe 39
!
oubre gu beHeiben. «u SBelt* unb 9Renfchea»

fenntni«, ginbigteit unb »eitern ©luf, auch an
planmäßiger 3ähigfett feinem ©orgänger ungmeifef«

baft überlegen, aber nicht fo felbftlo« »te biefer,

»ar 9R. ber rechte 9Rann, einem Napoleon gegen*

über feine Stellung gu »abjen, ftd) gu beugen

aber nie gu brechen unb Itug laoierenb, ba« $eute

unb SRorgen fefi im Äuge, feinem getncbelten

©taate eine »achfenbe ©emegtichteit gu oerfa>affen,

bie es biefem allmählich erlaubte, geffel um geffel

gu löfen, insgeheim gu rüften unb jene Sittion«*

freibeit gu erlangen, bie öfierreia) befähigte, im
entfeheibenben Sfugenblide ben äu«fa)lag gu
geben. — 3Ran hat bamal« SR. al« $aupt«
Urheber ber ©hefchliefeung gwifchen «Rapoleon unb
Crghergogin 3Rarie i'mje (f. Ärt.

: oon ö^eneich
begeichnet unb barin ba« äRittel be« öfter*

reichiföen ©taaWmmifier« erbltcfen »otten, öfter*

reich« 3ufunft an ba« ©lüd unb bie ÜRacht

Napoleon« gu btnben. Der 3ubel ber frieben«*

feiigen unb bie ©röfee be« grangofentaifer« an*

ftaunenben öfterreicher galt auch ihn a!8 „Che*

ftifter". Dennoa) lag bie ©ache anters. Napoleon
beftanb auf biefer ben ©efüblen Äaifer grang 1.

oerbafeten ^eirat, »eil er in ihr eine ©arantie

feiner herrfebenben Stellung, eine neue geffel für

bie ^olittf Öfterreich« erblicfte, unb ber 3Ron*

arch unb 3Rtntftec biefe« Staate« burften nicht

ablehnen, »a« ber Hdgeioaltige forbertc. 9R. aber

legte ftch biefe unnatürliche SBerfippung groeier

grunboerfchiebener Äaiferrriche in feinem ©inne
au«, fluch <r fanb barin eine ©arantie für bie

.ßufunft be« eigenen ©taate«, benn biefe $eirat

ubertünchte bie tieferliegenben ©cgenfäfee, fte

fcblaferte et»a« Napoleon« SWtfettauen gegen

Öfterreich ein, unb anberfeit« »ar 9R. feine«

faifertichen $erm ftcher, er »ußte, bafj grang I.

in Napoleon nie ben Gröberer unb angeftammten

©egner über bem ©chrotegerfohne oergeffen »erbe,

©elbft bie ©ebutt be« Gnfel«, be« „Äönig« oon

9?om" (1811, 20. 2Rärg) änberte nicht« baran.

Unb fo oetftanb e« benn auch 2R., ber ©croerbung

ÜRapoleonft um bie Ärieg«hilfe öfterreich« gegen

Seufjlanb burch einen ©ertrag (2Rärj 18 i 2) nach«

jufommen, »elcher öfterreich bie ©teUung einer

2Racbt einräumte, bie gegen (SntlohnungSgufage

einer anbern $ilf«truppen gufommen läßt, ohne
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ft<b gegen bie britte, angegriffene SRacbt auf ben
|

Ärieg«fuf? ju fefcen. <S« würbe öfterreieb bie

!

Neutralität , alfo Unoerleblicbteit feine« XtxxU

,

torium« oonfeiten bet friegfübrenben SRäcbte ge* \

toährleiftet. $ie« ©erhalten öfterreieb« ju Napo-
leon« Nuffentrieg ermöglichte auch bie läufcbung

be« ftranjofenlaifer« über bie militärifcben Äräfte

Öfterreieb«. (Sr tabelte ba« bei ber Aufteilung

brt ofterreicbifcben Aurttiarcorp« augenfällige ©er*

tocnben ber (Jabre«, ohne ju ahnen, bafe bie bejüg*

liefen {Regimenter für bte jjufunft geräufcplo«

jufammengehalten blieben. Tl. rühmt in feinen

SRemoiren, e« ^att ber bamalige $offrieg«ratS*

präftbent, ©eflegarbe, nächft bem Äaifer ber »er*

traute SNitwiffer ber ^)intergcbanfen unb 3ufunftS*

plane SN.«
, biefe Aufgabe beficn« 311 löfen t>cr*

jtanben. — Sa« ber bannooerfche Diplomat
$arbenberg in biefer £tii ber großen Ärife au«

ben toertraulidjen iNitteilungen SN.« über feine

©olitif ungläubig aufnahm, al« «Spiegelfechterei

beargwöhnte, foüte boch ba« lüften ber SNa«fe

bebeuten, welche ber öfterreidjifcbe Staat«minifter

noch längere 3eit oor ber Seit tragen muftte,

bi« ber Augenblick fam, fte ganj abjulegen. Daß
bie erfebnte SSenbung fo rafch eintreten, ber nor*

bifche Söintev ba« Niefenbeer Napoleon« r>er*

fchltngen roürbe , ba« batte ftch aHerbing« jeber,

fo auch SN.« ©orbereebnung entjogen.

3n ber Abberufung be« CEorp« Schwakenberg
nach bem SDfoftfauer ©erbängnt«, gewahrte aller*

bing« Napoleon fogleich ben Anfang be« „Abfalle«"

öfterreieb«. Aber er muftte an ftch halten, um
e« nicht um fo rafcher in bie Arme ber neu per*

bünbeten Norbmäcbte, Nuftlanb unb Greußen, ju
;

Prangen , noch immer üon ber (Erwartung ge*

'

gangelt, ber Schwiegervater werbe e« nicht wagen,

gegen ben Dbcbtcrmann unb beffen Jöaffeuglücf

al« fteinb aufjutreten. (Srofj waren jeboeb auch

bie Scbwterigfeitcn, welche Tl. jefct ju löfen befam,

al« öfterreich r>on j»oei Seiten heftig umworben
tourbe. <5r hatte mit ber gerechten ©cforgni« be«

feit jwei ©ejennien im Äriege mit Napoleon febwer

geprüften Äaifer« ftxati] por einem neuen ßrfolge

Napoleon«, mit ber ftarfen griebenöpartei am
$ofe unb im Solle, mit ben SNacbtmitteln öfter*

reich« unb mit ber (Erprobung ber Stberfianb«*

fähigfeit Nußlanb« unb ©reufeen« in ihrem

SBaffengange mit Napoleon ju rechnen. 3Us

nächft foüte Öfterreich bie Nolle be« bewaffneten

©ermittler« fptelen. Anfang« 3unt 1813 begaben

ftch Äaifer granj unb SN. nach 3itfcbin , bem
Hauptquartiere ber böbmifchen Armee Öfterreich«.

2)ie ©oifcbmifcer SSaffenrube', Pom 5. 3uni bi«

20. 3ult abgefchloffen, toar bie 3 flt > in welcher

ftch SN- frine weitere Aufgabe jurcchtlegte. Dann
reifte ber ftiitft an bie bobmifcb>fcblefifcbe ©renje,

nach Dpotfchno, um ftch m't Äaifer Aleranberl.

ju perftänbigen unb ber „SNebiation" öfterreich«

»onfetten Nufjlanb« unb ©reufeen« formelle An*
erfennung ju »erfebaffen. Dicfe SNebiation War
ber ©egenftanb jener biftorifeben llnterrebung

jwifchen Napoleon unb SN. 3U 2)re«ben (28. 3uni),

toohin ber ftraujofenfaifer ben SNinifter cingelaben

hatte, um ftch feiner bier ju oerftchern, i^n ein»

jufchüchtent unb ju lobern. Napoleon täufebte
ftch, bie lange llnterrebung, oon ben »ultanifcbcn

Ausbrüchen feiner ?etbenfcbaftlichfeit begleitet,

brachte ben öfterreiebifebeu Staat«minifter feines

Augenblicf in« @chwanten, benn hinter ihm fhmb
bereit« ber Neichenbacher beitritt Öfterreic^* |nr

Aüianj Nufelanb« unb ^reufeen« (27. 3uni). Cr
fchieb »on Napoleon mit ber Übcrjeugung ,

:

bafe

bie SRebiation, oon ihm felbft nur al« Über*
gang«ftabium angefehen, feinnn Staate bat 3U'

fammengehen mit Nufelanb unb Greußen auf bem
Ärieg«pfabe nur erleichtern werbe, ba ber ^ran*
3ofenfaifer nicht ber SDiann fei, ben €>iegeftpret«

ber 3abre 1806, 1806 unb 1808 3U opfern. JHe
2>re«bener Äonoention bom 30. 3uni, worin Na-
poleon in feiner ©ebrängni« bie Niebiation Öfter*

reich« anerfannte, hatte aQerbing« eine toetzexe

Verlängerung be« ffiaffenftillftanbe« unb bie An
bahnung be« ^rager $rieben«fongreffe« im Augu#
1813 jur $o(ge, SR. täufebte ftch aber ftierltcS

feinen Augenblicf über ba« Unfruchtbare be« ganjen

SJerfuche« in fester ©tunbe. Dennoch nraflTm Jwr

annehmen, bafc Äaifer 8ran3 bie SDioglicferett eute*

^rieben« unb ben Ausgleich mit Napoleon um
ben $rei« ber Nücfgabe ber illprifchen ^rwinyii
an öfterreich al« „SNinimum" ber gorbenra^ea

be« Unteren ftch Por Augen ^ielt. 3n ber 9x-

lebigung be« Äaifer«, welche bem ©orrrage TLi
über bie ©olitif unb ben ftrieben6munfdj öpa*
reich« »om 22. 3uli 3U ©ranbei« a. b. (Slbe bei*

gefügt erfcheint, heifet e«: „3hnen habe icf> grefecn*

teil« ben je^igen ruhmooQen politifchen 3°^^
meiner äRonarchte *,u perbanfen; ich rerbne ana)

auf Sie in meinen ©eftrebungen, ihn 3U erhaltexL

grieben, bauerhafter ^rieben, ift gcwi& bat für

jebett reblichen 2Rann Crwünfchtefte, um fo mebr
für mich, bem ba« au« einem Äriea entftebenbe

Jeibcn fo guter Unterthanen fo fcb>ner ^änber,
an benen ich mit l'eib unb Seele hange, am
fcbmeqticbften fällt . . . Sollte ftch ba« ©ante
baran hängen, bafe ftranfreieb 3ur 3urudgabe
3Qprien« blofe, um ben allgemeinen ^rieben ja

bewerfftelligen , ftch »erbinbtieb machen wollte, fo

gefiatte ich 3bncn, wenn Sie alle anbern Tüttc:

e« 3U Permeiben, erfchöpft haben foüten, fyexxu

nachzugeben, um einen ©ewei« meine« SSunfche«,

ba« allgemeine ©efte 3U befSrbern, gu geben.

"

Tl. tonne auf bie „geftigfeit" be« Äaifer« tafas.
Unb biefer beburfte auch einer folgen 3"f^e f"r

fein weitere« $anbeln. AI« am 10. Äuguft bet

oerlängerte SBaffenftiflftanb abgelaufen toar, o'bne

bafe Napoleon mafcgebenbe (Srflärungen burch

feine ©eoollmächttgten ben Serbünbeten unter*

bretten tiefe , würbe in ber Nacht Pom 10. auf

ben 11. Auguft bie »on ®enfc »erfaßte Srieg«*

erflarung öfterreich« gegen granfretcb unter*

3eichnet, unb am iNorgen be« 11. Auguft über*

febritten bie rufftfeh * preufeifchen §ecrfäulen bie

bchmifcb--fcfalefifche <#ien}e. Napoleon aber fpracb

feine Meinung über bie unfruchtbaren ©rager
Äonferenjen bahin au« (13. Auguft): w3>er

©rager Äongrefe fyat nie cmftlich eriftiert ; er toar

nur ein SRttM, ba« öfterreieb gewählt hatte, um
ftch 3U erflären." Unb in feinen ©emerfungen
für bie Abfaffung ber Antwort auf ba« öfter*

reichifche Äriegflmanifeft finbet ftch bie Stelle,

„öfterreieb, ber geinb granfreich«, beefte feine

Selbftfucht mit ber 5Na«fe be« ©emtittler«, »er»
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toideltc alle« unb mad)te jeben Vufglet^ unmog*
tid) V Darin fprac^ ftd) beutlid) genug ber Ärger

«Rapoleon« über SR.« Strategie auf.

Der 3ufammenfunft ber brei 3Ronard)en in ©rag

folgte bie bon SR. uirnticrte Ouabrupelafliang ]u

Xeplife (9. ©eptember) unb ber grofec Äampf, ber

mit ben ©d)lad)ten bei ©roßbeeren unb an ber

Äafcbad) anbub unb mit ber JJeipjiger (5ntfd)ci*

bung (f. Ärt.) fein Cnbe nabm. <2« fam nun
gur langfamen ©orrüefung ber ©erbünbeten oom
beutfeben ©oben auf ben granfreid)«, unb eine

gütle bon ©efd)äften lafiete auf SR., bie ftd) um
bie Abmachungen mit ©apern unb ffiürttemberg,

um bie ©kitetfübrung bes Äriege«, bie Stellung

ber Druppenfontingente unb bereu Verpflegung,

ttm bie <5infefcung einer 3entralberwaltung ber

occupterten Sanber ber SRbeinbunbfürften unb balb

aud) um bie Dccupatton granfreid)« brebten.

©ebon am 20. Dftober 181» &<rtt< ftd) Äaifer

^rang beranlafjt gefunben, SR., ben SRatm feine«

»ertrauen« (feit 10. SR5rg 1810 «itter be« ®ol*

benen ©liefe«, 1811 Äurator ber SEBiener 91 fabernte

ber b»Ibenben Äünfie unb 1813 am 3. SRai Äangler

be« 3Raria*Dbereften*Drben«) burd) ©erletbung

be« erblänbifeben gürftenflanbe« au«pgeid)nen.

3n bem begüglid)en Diplom lautet bie Baupt*
fleHe: „Die finge Leitung be« Departement« ber

auswärtigen ©erbältniffe, gu weld)em unfer «er»

trauen i$n in fd)weren $titm berufen batte,

tottrbe in einem ber cntfd)etbenbfien Äugenblide

für ba« ©ebidfat ber föelt mit bem glücflicbften

©rfolge gefrönt." — SR. befanb fieb fernem SRon*

ard)en gut ©eite gu granffurt a. SR., attwo ein

langer $alt gemacht würbe, gu greiburg im
S5rei«gau, wofelbft bie Neutralität ber ©d)weig be«

feitigt »erben mußte, unb an ber ©d)melle ber

©ebroetg, in ©afel, wo ber ©oÜmacbt«trager

(Snglanb«, ^>enrp Stöbert Stewart, ©i«count
(Saftlereagb (f. Ärt.) ober SRarqui« bon fonbon*
berrp (weld)en Warnen fein »ruber borgug«weife

führte: eintraf, um alle« gugunften ber Geltung

(Snglanb« bei ber fofung ber frangöftfdjen grage

aufzubieten unb Scnfjlanb bon ben beiben anbern

Bauptmad)ten, öfterreut unb ©reufjen, abjuueben.

Die neuen OueHenpublifattonen taten bargetban,

bafe SR. feine«we$« bie Mbfiajt batte, ben 3nbafion«=

frieg auf frangoftfd)em ©oben biplomatifd) gu

labmen , unb ba& er ebenfo wenig an bie 3R6g=

liebfeit eine« napoleonifcben grieben«reid)e« inner*

balb ber ihm von ben alliierten einjuräumenben

©rengen glaubte. Die 3anuar*©efd)lüffe 1814
ju fiangre« befräftigten nur ba«, wa« fd»on oor*

ber abgemad)t Worten War, aber bie unbermeib*

lieble 3Reinung«berfd)iebenbeit unb Äibatität in

ber $eere«leitung unb ©Übung ber Dccupation«*

gebiete mar mit einer gangen Äette politifd)et

9cebenabfiebten unb Ciferfüd)teteien ber BaupU
mäd)te unb ber mittbuenben Staaten gweiten unb

britten Hange« berquteft, fo ta§ 92apoleon« $aftif

unb Diplomatie länger bei Sltem blieb, al« ben

SRannern rafa>er 2bat, fo einem ©lüa)er, lieb

fein tonnte. 9Benn gur ,3eit be« unfruebtbaren

Äongreffe« »on (SbatiDon (oom 5. gebruar bi«

19. SRärg 1814) SR. in ben ©ertrauen«mann
Napoleon«, ben ^»ergog bon ©icenga, brängte, er

möge feinen $errn au« feiner ©erblenbung reiften

unb gu ben unau8roeicbltc§en Opfern bewegen,

bie allein feine (Sfifteng al« SRonarcb fiebern

ISnnten, fo erflart frrb bie« leiebt au« ber ©ad)*

läge. S« untren Stuctftcbten für ben,, ©a)roieger«

fopn be« äaifer« bon Cfterreicb, bie Überzeugung
bon ber Unpopularitdt einer jReftaurahon ber

©ourbonen unb ©ebenfen bor einem Äampfe mit
bem bergn>eifelten @egner unb bem ©onaparti«*
mu« granfreieb«. Die Unm8glia>teit einer ©er=
ftanbigung mit bem balSftarrigen grangofenfaifer

befa>leunigte bie Üofung ber Aufgabe, bie ftcb] bie

aua) bon SR. berbanbette OuabrupelaQiang gu

«baumont (l. SRarg 1814) gefteßt batte. Da&
SR. unb Äaifer grang niä)t gefonnen maren, im
©a)lepptau be« rufftfeben ^aren bie Occupation«»

frage gu löfen, bewerft ba« Sfterreid)tfcbe ©otum
bom gebruar 1814 über bie Donafhefrage unb
ben rufftfa)en ©ouberneur granfreid)«, inSbefous

bere aber ber gebeime ©ertrag gtoifd)en SR. unb
Battenberg (Drope«, 14. gebruar 1814) über bie

gemeinsame ©efc|jung ter ©tabt SJari«; bor allem

aber bie Örflärung angeftd)t« be« Urojefte« Äaifer

Sleranber«, Ofterreia) ben ölfafe für ©aligien gu«

gumuten, man »erbe e« eher auf einen trieg mit
föufelanb anfommen laffen, al« ©aligien abtreten.

3»Slf Dage naa> bem Äu«einanbergeben be«

Äongreffe« bon dbatiaon (31. SRarg) bieltcn bie

©erbünbeten, ,3ar äleyanber unb ber Äönig bon
©reuften, ipren (Singug in ©ari«. Äaifer grang blieb

bamal« ber $auptftabt fern unb gu Dijon, ibm gur

Seite, befanb ftd) SR. §\tx unter^anbeltc er auefc

bie unbermeibltcbe 9feftauration ber ©ourbon«, für

meld)e bauptfäajlicb Cnglanb unb bann aud) ber

3ar eintraten. 9eaä>bem SR. bie <Raajrid)t bon
ber ©arifer Äapitulation (29. SRärg) erhalten,

begab er ftd) in ben »at ber «aiierten gu ©ari«
unb untergeidjnete tya am 11. Hpril bie ©ergtajt^

leiftung Napoleon« auf ben Xbron granfreid)«

für fta) unb feine (Srben, bie ber beftegte Betrfa)er

tag« barauf gu gontainebleau ratifigierte. Dann
fpielte SR. bei bem «bfajluffe be« erfreu ©arifer

grieben« (30. SRai 1814) eine perborragenbe Nolle.

Da« Bauptinfirument war bon u)m unb ©tabion
(al« ©otfd)after) untcrgeid)net. ©id)tige ^weefe

führten ibn nad) (Snglanb, Wo ftd) aud) bie

3Ronard)en 8fufelanb« unb ©reufeen« einfanben.

Bier würbe ibm bon ber ©tabt Drfotb ba«
Cbrenbürgcrrecbt (4. 3uni), bon ber Uniberfttat

ba« (Sbrenboftorat berlieben. Der «pril unb
SRai b. 3. batten tym, bem Cbrenbürgcr ©3ien«

(feit 24. Cftober 1813), bie öinfügung be«

^abflburg^lotbringifajen SBappcn« in fein gamilien«

Wappen, tie ungarifd)e B^rfd)aft Daruwdr unb
ta« ungarifd)e 3nbigenat al« neue ©eweife ber

©unft feine« faiferlicben §tvvn befd)ert, unb bagu

tarn (20. ©eptember) bie ©erletyung be« eingtgen

©rofefreuge« jene« ffib«ngeid)en«, ba« Äaifer grang
gur Äu«geid)nung befonbercr 1813 unb 1814 er»

worbener ©erbienße unter bem Namen „3ibit*

freuj" in geringer »ngafjl gefriftet $attt.

Beimgefommen ^atte SR. bie weitläufigen ©or»
bereitungen für ben größten aQer bifl^erigen Äon*
greffe Europa«, ben gu ffiien, gu treffen, ber

unter feinem gefajäftlicben ©orft^e ten 3. Wo*
bember 1814 feinen eigentlid)en Slnfang na&m
unb bi« gum 25. SRai 1815 roäbrte. ($r batte

Digitized by



58t 2flettermdj.

ftdj» gegen bie britte, angegriffene Macht auf ben ?lu«brücben feiner EeibenfcbafÜichfeit begleitet,

£rieg«fuß ju fernen. (SB n>urbe öfterreicb bie
j

braute ben öfterre icbifiten ©taatSminifier feinen

Neutralität, alfo Unberleblichfcit feines 2erri- Slugeublicf in« ©cbmanfen, benn hinter ihm ftant

torium« bonfetten ber friegfübrenben Mächte ge*
1 bereit« ber SReichenbacher Seitritt öfterreidj« jur

toährleiflet. £ie« Verhalten öfterreicb« ju Napo* Äflianj Nufjlanb« unb Vreußen« (27. 3uni). <5r

leott« Nuffenfrieg ermöglichte auch bie $äuf<$ung fd&ieb bon Napoleon mit ber Ü6erjeugung , _ bat
brt ^ranjofenfaifer« über bie militärifchen Äräfte bie Mebiation, bon ihm felbft nur al« Über;

öfterrcicb«. <5r tabelte ba« bei ber Slufftellung gang«ftabium angefet)en, feinem Staate ba€ 3U '

be« öfterreicbifcben Sfurrliarcorp« augenfällige Ver* fammenge^en mit Nußlanb unb Vreußen auf bat
»enben ber ßabre«, ohne 3U abnen, bafe bie be^iigs £rieg«pfabe nur erleichtern »erbe, ba ber gran--

licben Regimenter für bie 3ufunft geräufd)lo«
1

jofenfaifer nicbt ber Wann fei, ben @iege«prni
3ufammengeb,Qtten blieben. M. rühmt in feinen ber 3abre 1805, 1806 unb 1808 ju opfern. Xie

Memoiren, e« &abe ber bamalige $ofrrieg«rat«s Drrtbener Äonbentton bom 30. 3uni, roorin Na-
präftbent, Vetlegarbc, nächft bem Äaifer ber »er* poleon in feiner Vebrängni« bie Mebiation öfter;

traute SKitwiffer ber ^intergebanfen unb ijufunft«* reich« anerfannte, blatte aflerbing« eine »eitere

plane M.«
,

biefe Aufgabe heften« ju lofen ber= Verlängerung be« ©affenftiUftanbc« unb bie Än-
ftanben. — 2Ba« ber bannoberfche ©iplomat babnung be« Präger grieben«fongreffe« im Slugufr

Hartenberg in biefer £tit ber großen Ärife au« 1813 jur golge, M. täufcbte ft<^ ob« ftcherlich

ben bertraulicbeu Mitteilungen M.« über ferne feinen Slugenblicf über ba« Unfruchtbare be« ganjen

^olitif ungläubig aufnahm , al« Spiegelfechterei Verfucbe« in letzter ©tunbe. Tcnnoch mäßen wir

beargwöhnte , foQte hoch ba« Vüften ber MaSfe annehmen, baß Äaifer granj bie Möglichtet eine«

bebeuten
, »eiche ber öfterreicbifcbe ©taat«mtnifter grieben« unb ben Slu«gleich mit Napoleon um

noo> längere 3eit bor ber Söelt tragen mußte, ben Vrei« ber Nücfgabe ber ifltjrifcben $nfotK)en

bi« ber Äugenblicf fam, fte ganj abjulegen. Daß an öfterreich al« „Minimum" ber gorbenmoen
bie crfehnte SBeubung fo rafcb eintreten, ber nor= be« letzteren ftch bor Äugen hielt 3n ber 9t-

bifebe Söintei ba« Riefenheer Napoleon« ber* lebigung be« Äatfer«, »ela>e bem Vortrage SJi!

Illingen roürbe, ba« hotte ftch, aUerbing« jeber, über bie Volitif unb ben gricben6»unfcb öftn=
jo auch M.« Vorberechnung entzogen. reich« bom 22. 3uli }u Vranbei« a. b. (Elbe bei;

3n ber Slbberufung be« i£orp« Schmalenberg gefügt erfebeint, beifet e«: „3bnen habe ich großen-

nach bem Mo«!auer Verhängnis, gemährte ader= teil« ben jetzigen ruhmooOen politifchen ^ufian?
bing« Napoleon fogleich ben Slnfang be« „Slbfalle«" meiner Monarchie ju berbanfen; ich rechne aneb

Öfterreich«. Äber er mußte an fich hotten, um auf ©ie in meinen Veftrehungen, ihn ju erhalten,

e« nicht um fo rafcher in bie Slrme ber neu oer^ ^rieben, bauerhafter ^rieben, iff gemife ba« für

hünbeten Norbmächte, Nufelanb unb V"UB«i, ju jeben reblichen Mann Crmünfchtefle, um fo mehr
brängen, noch immer oon ber örroartung ge^ für mich, bem ba« au« einem Äriea entftebent:

gängelt, ber ©djroiegeroater merbe e« nicht magen, üfeiben fo guter Untertanen fo fchoner ?anber,
gegen ben lochtcrmann unb beffen SHJaffcnglücf an benen ich mit feih unb ©eele hänge, am
al« fteinb aufjutreten. ®rofe maren ieboch auch fchmerjlichfien fällt . . . ©otlte fich ba« ©an,?
bie ©ebroierigfeiten, roelche Tl. jet^t ju löfen befam, baran hängen , bafj ffranfreich jur 3»rilcfgab?

al« Österreich bon jmei ©citen b«ftig umroorben 3Qhrien« hlofe, um ben allgemeinen grieben jn

»urbe. Gr hotte mit ber gerechten Veforgni« be« beroerfftelligen
, fich, oerbinblicb machten rooHte, fo

feit jroei Rennten im Äriege mit Napoleon febroer geftatte ich 3bnen, menn ©ie alle antern Mittel,

geprüften Äaifer« gran3 oor einem neuen Grfolge ,
e« bermeiben, erfchöpft hohen foUten, hifrin

Napoleon«, mit ber ftarfen griebenflpartei am nachzugeben, um einen Vemei« meine« SBunfche«,

^ofe unb im Volle, mit ben Machtmitteln Cfter* ! ba« allgemeine Vefle ju hcfSrbern, ut gehen."

reich« unb mit ber Erprobung ber Siberfianb«. M. tonne auf bie „geftigteit" be« Aaifer« fernen,

fähigteit Nunlanb« unb Vreußen« in ihrem Unb biefer beburfte aua) einer folcbeii 3ufage für

Vtaffengange mit Napoleon ,u reebnen. 3" s
ffm »eitere« .^auteln. Sfl« am 10. Äugufl ber

nächft foUte Cfierreicb bie Nolle be« bewaffneten oerlängerte Söaffenfttflfranb abgelaufen »ar, ohne
Vermittler« fpielen. Hnfang« 3uni 1813 begaben baß Napoleon mafegebenbe Grflärungen burch

ftch Äaifer ftranj »"b M. nach 3itfchin, bem feine Veootlmäcbtigten ben Verbünbeten untere

Hauptquartiere ber böhmifchen Ärmee Cfterreich«.
j

breiten liefe , »urbe in ber Nacht r>om 10. asf

2>ie %*oifc^noi^er Saffenruhe', bom 5. Öunt hi« ! ben 11. Sluguft bie bon @enr^ berfafcte Ärieg«^

20. 3uli abgefchloffen , »ar bie 3«*, tn »eich, er erflärung Öfterreich« gegen granfreieb unter-

ftch M. feine »eitere aufgäbe 3urechtlegte. 3)ann geic^net, unb am Morgen be« 11. Sluguft über
reifte ber gütft an bie bo^mifcb>fcblefifche ©ren3e, fchritten bie rufftfeh » preufeifchen H«rfäulen bie

nacb Opotfchno, um ftch^ mit Äaifer Wleranberl. böh!mifch=fchlefifcbe ©rense. Napoleon aber fpracb

ju berftänbigen unb ber „Mebiation" Cfterreich« feine Meinung über bie unfruchtbaren Vrager
bonfeiten Nußlanb« unb Vreußen« formelle Sln^ Äonferetucn trabin au« (13. Sluguft): „ÜEer

erfennung 3U uerfc^affen. 2)iefe Mebiation »ar Vtttg« Äongreß hat nie ernftlich erifHert ; er »ar
ber Oegenftanb jener hiftorifchen Unterrebung nur ein Mittel, ba« Cfterreich gewählt hatte, um
jmifeben Napoleon unb M. ju 2)re«ben (28. 3uni), ftch 3" erflären." Unb in feinen Vemerfungen
toobin ber gransofenfaifer ben Minifter etngclaben für bie Slbfaffung ber Slnttoort auf ba« öfter*

hatte, um fich fnner hier 3U berftchern, i^n ein» reiebifche ÄriegSmanifeft ftnbct ftch bie ©teile:
jufchüchtern unb ju fSbern. Napoleon täufchte „öfterreich, ber geinb granfreieb«, beefte feine
fto>

f
bie lange Unterrebung, bon ben bulfanifa>en

1 ©elbftfua>t mit ber Ma«!e be« Vermittler« , toer*
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roicfelte alle« unb mad&te jeben Äu«gleia> unmö'g* I

Udj !" Darin fpracp; fiep beutlicb genug ber Ärger

Napoleon« über SN.« Strategie auf.

2er 3ufammenfunft ber brei SNonarcben in »rag

folgte bie r>on SN. fabulierte Ouabrupelatlianj ju

Deplifc (9. September) unb ber grofee Äampf, ber

mit ben Scblacpten bei ©rofebeeren unb an ber

Äafcbadj anfcub unb mit ber feipjiger (SntfcpeU

bung (f.
Art.) fein Cnbe na^m. <2« fam nun

jur langfamen »orrücfung ber »erbünbeten com
|

beutfa>en ©oben auf ben granfrcicb« , unb eine

güfle toon ©efcpäften lafiete auf SN. , bie ftdj um 1

bie Abmachungen mit »apern unb fflürttemberg,

j

um bie ffieiterfityrung be« Äriege« , bie Stellung ;

ber Druppenfontingente unb beren Verpflegung,
j

um bie öinfefcung einer 3entraloermaltung ber i

occupiertcn ?änber ber Nheinbunbfürften unb balb I

audj um bie Occupation granfreicp« breiten.
:

©cpon am 20. Dftober 1813 batte fiep" Äaifer i

granj »eranla&t gefunben, SN, ben SNann feine«

»ertrauen« (fett 10. SNärj 1810 Nitter be« ©ol»

benen »liefe«, 1811 Äurator ber SßMener Afabemie

ber btlbenben Äünfic unb 1813 am 3. SNai Äanjler
(

be« 2)toria-Iberefien*Crben«) bura) »erleipung
|

be« erblänbifajen gürftenftanbe« au«ui}eicpnen.

3n bcm bejüglicben Diplom lautet bie §aupt=

ftetle: „Die fluge Leitung be« Departement« ber

außmärtigen »erfcältniffe, ju melcpem unfer »er»

trauen ipn in fetteren Stitm berufen hatte,

rourbe in einem ber entfcpeibenbften Augenblicfe

für ba« Scpicffal ber ÄBelt mit bem glücflicpften

(grfolge gefrönt." — SN. befanb ftcb feinem 9)ion-

arcpen 3ur «Seite ju granffurt a. SD?., allroo ein

langer §alt gemacht mürbe, ju greiburg im

»rei«gau, mofelbft bie Neutralität ber Schwei] be-

feitigt werben mufote, unb an ber Schwelle ber

Scpweij, in ©afel, wo ber »oQmaa>t«träger

englanb«, $enrp Stöbert Stewart, »i«count

CSafttereagh (f. Art.) ober SNarqui« oon Bonbon*

berrp (welchen Kamen fein »ruber »orjug«weife

führte) eintraf, um alle« jugunften ber ©eltung

Gnglanb« bei ber föfung ber franjöfifcben gragc

aufjubieien unb Nufjlanb ton ben beiben anbern

Hauptmächten, ßfterreirb unb »reufjen, abjujieben.

Die neuen CueQenpublifationen b<rf>en bargethan,

bafj SN. feinc«meg8 bie Abfiept batte, ben 3ntoafton«;

frieg auf franjöftfchem »oben biplomatifcb ju

lähmen, unb ba& er ebenfo wenig an bie SNö'g=

liefert eine« napoleonifcpen grieben«reicbe« innere

balb ber ibm »on ben Alliierten einjuräumenben

©renken glaubte. Die 3anuar;»efcplüffe 1814
ju Jangre« befräftigten nur ba«, ma« fdjon toor*

ber abgemalt worben mar, aber bie untoermeifc-

liehe SNeinung<J»erfchicbenheit unb Nwalität in

ber $eere«leitung unb »tlbung ber Dccupation«*

gebiete mar mit einer ganjen Äette politifa)er

Nebenabftcbten unb Siferfüa>teleien ber $aupt=

mäajte unb ber mittbuenben Staaten jmeiten unb

britten Wange« »erquieft, fo bafe Napoleon« laftif

unb Diplomatie länger bei 2ltem blieb, al« ben

Scannern rafdjer D^at, fo einem »lüa>er, lieb

fein Tonnte, ©enn jur 3eit be« unfruchtbaren

Äongreffefl üon (£t>ati(Icri (oom 5. gebruar bi«

19. SRärj 1814) SR. in ben »ertrauen«mann

Napoleon«, ben ^eraog toon »icenja, brängte, er

möge feinen §errn au« feiner »erblenbung reiften

unb gu ben unau«mei^lia^en Opfern bemegen,

bte allein feine (Srifienj al« äftonard? futern

fönnten, fo erflärt fieb bie« leicht au« ber Sacb*

läge. (£8 waren 8rudfta)ten für ben_ ©a>»ieger«

fobn be« Aaifer« oon Cfterreia), bie Überzeugung
von ber Unpopularität einer Neftauration ber

»ourbonen unb »ebenfen oor einem Äampfe mit

bem cerjmeifelten (Segner unb bem »onaparti««

mu« granfreia)«. Die Unmoglia^feit einer »er»

ftänbigung mit bem bal«ftarrigen granjofenfaifer

befa>leunigte bie ?öfung ber Aufgabe, bie fiep bie

anrfj oon 1U. oerpanbelte OuabrupelaQiana ju

Spaumont (1, iVär; 1814) gefteOt battc. Dag
Tl. unb Äaifer granj nia)t gefonnen maren, im
Sdplepptau be« rufftfdjen 3arcn tic Occupation«»

frage ju löfen, beroeifi ba« öfierreiebifa^e »otum
»om gebruar 1814 über bie Dpnafhefragc unb
ben ruffifc^en @om>erneur granfreieb«, inöbefonj

bere aber ber geheime »ertrag 3»ifa)en Tl. unb
£arbenberg (Drope«, 14. gebruar 1814) über bie

gemeinsame »efc^ung ber ©tabt ^Jari«; »or allem

aber bte (Srflärung angeftajt« be« tyrojefte« Äaifer

3lleranber«, öftcrreia> ben Slfafe für ©alijien gu*

jumuten, man roerbe e« eber auf einen Ärieg mit

iKttfUanb antommen laffen, al« ©alijteu abtreten.

3molf Jage na$ bem ?lu8einanbeTgeben be«

Äongreffe« oon «Spatitlon (31. Ti&xi) hielten bie

»erbünbtten, j$ax 3lleranber unb ber Äönig oon
»reufeen, ibren ötnjug in »ari«. Ataifer granj blieb

bamal« ber ^auptftabt fern unb ju Dijon, ipm jur

Seite, befanb fid; Tl. $ier untcr^anbelte er aua)

bie um>ermeibltd>e Neftauration ber »ourbon«, für

treUte bauptfä$lid) Snglanb unb bann aua) ber

3ar eintraten. Naa^bem Tl. bie Maa)rtcbt oon
ber ^arifer Kapitulation (29. SWärj) erhalten,

begab er fidj in ben Nat ber Alliierten ju ^Jari«

unb unter}ci4>nctc bier am 11. Äpril bie »erjia^ts

leiftung Napoleon« auf ben Dpjon granfreieb«

für ftcb unb feine (Srben, bie ber beilegte §errfa)er

tag« barauf ju gontainebleau ratifizierte. Darm
fpielte Tl. bei bem «Ibfcbluffe be« erfien »arifer

grieben« (30. SNai 1814) eine bertjorragenbe Nolle.

Da« $auptinfmiment mar oon ibm unb Stabion

(al« »otfebafter) untcrjetdjnet. 2öid)tige 3roet*c

führten ipu nact (Snglanb, mo fut aua) bie

2)ionara>en Nufjlanb« unb »reuften« etnfanben.

$>ier mürbe ipm ton ber Stabt Drforb ba«

Sbrenbürgerrea^t (4. 3uni), oon ber Unioerfität

ba« d^renboftorat »erlicben. Der tlpril unb
ÜJZai b. 3. t)atten ibm, bem C^renbürger JJßien«

(feit 24. Cftober 1813), bie Einfügung be«

^abSburg-lotbringifcben Sappen« in fein gamilien«

moppen , bie ungarifcfye $>errf(baft Darumär unb
ba« ungarifepe 3nbigenat al« neue »emeife ber

I
©unft feine« faiferlia)en ^>enn befeuert, unb baju

! fam (20. September) bie »erlei^ung be« einzigen

i
©rofcfreuje* jene« (Sprenjeicbcn«, ba« Äaifer granj

jur «uBjeicbnung befonbercr 1813 unb 1814 er»

j

»orbener »erbienfte unter bem Namen „3i»iU

I

freuj" in geringer Änjabl geftiftet batte.

^>eimgefommen batte SN. bie weitläufigen »or*
bereitungen für ben größten aller bisherigen Äon*

;

greffe (Suropa«, ben ju Süten, ju treffen, ber

I unter feinem gefa^äftlicben »orfttje ben 3. No*
oember 1814 feinen eigenttieben Anfang napm
!unb bi« jum 25. SNai 1815 »abrte. (Sr batte
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bie «efiauration ber Staaten* trab SJcacbtterbält*

niffe (SuropaS uir Aufgabe, er« ift begreiflich,

bafe bei bcm Streben öfterreier)« nach ffiteber*

berftetlung feiner Uänberberrfc&aft unb erweiterter

Geltung al« ©rogmacbt, unter beren gittigen

bie bermanbten italienifdjen (Souveräne unb beut»

fcben Sttittclftaaten fich beftnben foüten, bei [einer

(Stferfucbt gegen bte £enbenjen Äufjlanb« unb
inSbefonbere rßreufjen«, Welche toon biefer 5 fite

reichlich erwibert Würbe, unb bei ber baburcb ge*

botenen Berflänbigung mit Önglanb unb granf*

reich, rote felbe bie geheime Äonoention ber brei

SRächte toom 3. Sonuar 1815 als Preffton«*

mittel au«fprieht, — bie biplomatifcbe Seite be«

Siener Äongreffe« an großen unb fleinen Stürmen
unb ÄriegSliften nicht amt mar, unb SR. feine

ganje 3ät)e unb aalglatte Politifernatur ju t«
werten reichliche (Gelegenheit fanb. (Sin Bruch*
teil be« ©lanje«, ber ben StaatSminifter öfter«

reiebs als Borftfcenben unb Leiter ber Äonferenjen

umgab, fiel auch auf beren ProtofoHfübrcr, grei*

berat to. ®en^ (f. Hrt.), beffen Politirerroue jebocb

nicht ü ber dt t werben barf. Tie beftimmte
i

Slacbricbt toon ber Sanbung SRapoleonS an ber

franjöfifcbcn Äüfte erhielt SR. bureb. ben öfter*

reiebifeben ©efcbäftSträger in ©enua (8. SKarj)

unb beeilte fich, feinen Äntrag auf HcbtSerflärung

9?apoleon Bonaparre« al« „geinbe« unb StSrer«
be« ©eltfrieben*" ju ftetlen, ber auch am 13. 9Dfärj

1815 jum Befcbluffe ber aebt Hauptmächte er*

hoben rourbe. SDte biplomatifchen arbeiten, welche

bem jroeiten unb legten ©affengange gegen ba«
napoleonifche grantreich toorangingen unb bureb.

SW.« $änbe liefen, umfafeten bie 3»"rtatnung
ber eroigen Neutralität an bie 19 Schwerer Äan«
tone (20. 2Jcarj), bie Äonoention toom 25. aJcärj

Cifcben Cfterreicb, Preutjen, Cnglanb unb 9tur>

ib jugunfien ber Äufrcchthaltung be« $arifer

grieben« unb ber Bofljiehung ber SSienei Äongrefe*

befchlüffe, berbunben mit einer Erneuerung ber

?iga von <£t)aumont (f. Ärt.), bie Beratungen,

Äämpfc unb Befchlüffe über bie neue Serteilung

Polen« jmifeben ößerreieb, Äufjlanb unb Greußen,
Womit jugleid. bte (Sefftonen Sacbfen« an SRufc

lanb unb Greußen berbunben waren, bie neue

BerfaffungSfrage S)cutfcblanb«, ber Gntwurf einer

beutfeben BunbeSafte (23. ÜRai bis 8. 3uni) unb
bie Sc&lufjafte be« Jöiener Äongreffe« toom 9 3uni,

beffen (Snbfcbwierigfciten in ber Bergrojjerung

$annober« unb in ber Siebert)erfteDung be«

tfänberumfange« Preufjcn« auf ben gufj be«

3abre« 1805 lagen.

3um jmeitenmale begab ftrt> SK. mit bem faifer«

liehen §oflager auf ben SBeg burch 2)eutfcblanb

unb bie Scbmeij nach granfreieb. 2>en 10. 3uli 1815
fanb ber Gtnjug ber brei toerbünbeten SDconarc&en

in Pari« fiatt. Unb nun begann bie langatmige

«rbeit ber Silomaten jur Bcwerfftctltgung be«

jWciten Parifer grieben«. 2)ie Aufgabe War um
fo oerwidelter, ba Snglanb« Vertreter, SBeHington

unb Saftlereagh , für bie möglichfre Integrität

be« franjofifchen ©ebiete« unb ftnanjieöe Schonung
ber neuerbing« reftaurierten ©ourbon« rinjutreten

hatten unb fich bie«fan« mit bem Äaifcr Äleyanber I.

unb beffen Silomaten, Äafumow«fi unb (Japos
bifiria (f. «rt), balb »erftänbigten , währenb bie

Vertreter ^reufeen«, ^arbatberg (f. Sli

S93. b. ^umbolbt, für bie möglichste <St

ber franjofifchen Ofrgrenje unb ausgiebige

entfehabigung ba« föort ergriffen. Tl. fuchte

innerhalb biefer fchroffen ©egenfär^e eine 5D2xttei

fteüung feftjuhalten unb tyittt auch mit bem
Qhao« ber Schwierigleiten ju thun, Welches bte

@ef)altung ber Occupationflgebiete, anberfeit«
bie ^rotfitf be« bourbonifchen Kabinett« gegen
einjelne SRafjregeln ber oeeubierenben SRädfte,
gegen beren Oelbforberungen, Lieferungen n.

f. w.
unb feine Serfucbe, bie Verwaltung unb 3nrtf*
biction in ben befehlen »apon« an fich ju reiben,

nach ftch jogen. <S« gelang 2R. erft ben 2. Cfto*
ber, bie Präliminarien be« jwetten ^arifer ^rieben«

juftanbe )u bringen; er bequemte fich aümäbttch
bem drängen önglanb« unb ftufjtanb« trab

unterjeichnete ben 3. unb 6. Not?cm ber 1815 ba«

^rototofl über bte Uerteilung be« öon ^ranfrat
abjutretenben ©ebiete« unb ber franjofifchen Ken*
tribution«gelber; ben 20. Nooember cnbii* ba
jweiten ^arifer grieben. — Seinen 2Rcmctren

entnimmt man, wie fühl er ben (SefüblSbuid bei

3Rabame Ärübener unb bie febmärmerifeben In»
wanblungen be« 3aren ©eneft« ber wunber--

liehen „h«M8«n ÄHianj" »ont26. September 1815

(f. 9lrt.) beurteilte. Äl« Hüterin ber bonafrtfehen

Staatenorbnung Guropa«, wie fie ber SBtener

ftongrefj oorfchrieb, war fte ihm aüerbtng« nnH>

fommen. — 3m Sßinter be« 3ahre« 1815—16
oerhanbelte Tl. ju SWailanb ben £raftat mit

Bauern über bie enbgüttige Regelung ber Xttxu
torialbeftänbe, Welcher ben 14. Slpril ju 3ffünches

unterzeichnet würbe. 2)amal« trug fta> 9R. auo)

mit ber 3bee eine« Aonlorbate« mit bem römtfohen

$ofe für bie gefamten beutfehen $unbe9ftaaten,
wie ein folche« 1817 auch bonfeiten Bar/ern«) ab-

gefchloffen würbe, beffen bisheriger Premier,
SRontgela«, bem öfierrcichifchen Kabinett unbe*
quem war unb balb barauf auch (1817) ber

(Secjnerfcbaft be« baperifeben Äronprinjen ^ubtoig

wich. Überbie« machte ÜR auch bie 9cegelung

ber arg gemitteten ©elboerhältni^e öfierreieb« in

fchaffen. Hl« (Sh^enfolb für ferne SKüben im
(Sntfcbeibungejahre 1816 hatte er am 1. 3uli 1816
bie ^enfehaft Johannisberg am Schein erbaltm.

1817 gab er ber Gqberjogin Seopotbine cii

profurattonSmä^ig angetrauter ©attin be« srrotu

prinjen oon Portugal unb ©raftlien, 2)om ^ebro,

als ÜbergabSlommiffär baS ©eteite bt« ^toonto.

Sein längerer Hufenthalt in alten, befonber«

ju ?ucca, ffliobena, ^arma unb in 3?om, regten

in ihm bie Hu«arbettung eine« i'icmoirfl (©raj,

5. 9(0bember 1817) an, worin er im $inbtict

auf ba« (Smportommen be« SarbonariSmu« (f.

Hrt.) für eine „nationale" SSermaltung be«

lombarbifeb'benetianifeben jcönigreiche« jur Be>
fehwtehtigung be« „ftationalgeifre«" unb ber

„Ctgenliebe" ber Italiener ba« ©ort ergriff.

2Ji. befchäftigte fich auch bamal« (Dftober 1817)
mit bem Plane einer neuen Drganifarion ba
3entralöerwaltung Öfterreich« , inbem er in bem
Bortrage an ben Äaifer (toom 27. Dftober) bie

(Srrichtung toon toicr SRinifterien : Hugere«, 3nnere8
(mit toier ^offanaleien), 3uftij unb ginanjen oer=

trat 3ntereffant ftnb bie ©emerfungen über ben
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foberattben (Sbaratter Öfterreicb« unb bie 9iot*

toenbigreit einer „3ibitifation Ungarn!M
. Um ber

8frerreicbif<ben ^Regierung ben 8hif ber Sitteratur*

freunblicbrett ju berfa>affcn, rourben infolge SR.«

betreiben bie ©iener 3abrbü<her für Literatur

begrünbet (27. 2>ejember 1817).

2>a« ©artburgfeft Dom 18. Dftober 1817
gab ba8 Signal ju ©eforgniffen ber btmaftifcben

fjolitif bor retoolutiona'ren Siegungen in Seutfcb«

lanb, bie auch in ben Hrtifeln be« „»heinifcben

Hierfür" berfpürt rourben, unb führte ju voacbfcnb

berfcbärften SNaßregeln ber Heaftion wiber ben

gärenben ©olfSgcift unb in«befonbere gegen bie

treffe, bie iurnerfcbaft unb bie Unioerptäten.

2>te nun balb barauf folgenben ©eroegungen in

ben romaniföen Süblanbern jeitigten (28. 6ep*
tember bis 21. 9iobember 1818) ben Äacbener

gürftenfongreß , roo ficb 3K. al« ©egleiter feine«

SJlonarcfcen etnfanb, naa}bem er feine ©abclur

in Äarl«bab gefcbloffen. $ier war er foroobl

bei bem Äfte ber gegenfeitigen SÄacbtgarantie al«

bei bem ber Äoalition unb Ouabrupelatlianj unb
bor ädern bei ben gegen ben ©eift be« „Um*
fturjc«" genuteten ©efcblüffcn roefentlicb beteiligt,

obfcbon t>iet ber ruffifcbe ©taat«rat ©tourbja bie

güb,rung blatte. Spejiell roaren an bie Äbrefje

Greußen« bie „OrganifationÄDorftbläge" SR.« ge*

rietet, bie er bem gürften SBittgenftein einhänbigte,

unb bie im SRücfblicf auf ba« ©erfprecben Äontg

griebricb SBilbelm« bom 22. SRai eine «cprafen=

tattböerfaffung ju geben, in ber ©entenj gipfeln:

„(Sine Zentral * Slepräfentation burdj ©olfSbepu*

tierte ift bie «uflöfung be« preußifc&en Staate«.*

9lu« biefer Sät flammen auch jroet Denrfcbriften

Wl.t: a) Über CrjiehungBroefen . Surnanftalten

unb Breßfreiheit , roobei auch fa)arfe 2lu«fälle

gegen bie „beutfcbe ©urfchenfcbaft" fielen. 3m
grühjähre 1819 befanb ficb 2». in »om, Steapel

unb Perugia, um fidj bann im Huguft ju ber

Seplifeer ©efprecpung mit bem ©reußenfönige unb
ju ben Äarl«baber SRinifterfonfereruen einjuftnbcn.

«I« 2». Don ber örmorbung Äofeebue« (23. ÜÄärj

1819) Re4tfa$t erhielt, fcftieb er am 9. «pril

an ®enfc: „$ier toirb roabre« Übel auch einige«

Oute erzeugen, »eil ber arme Äofcebue nun einmal

al» ein argumentum ad hominem baftebt, roetct>c9

felbjt ber liberale $erjog bon ffleimar (Äarl

«uguft, ber ben 15. SRai 1816 eine tanbftanbifcbe

©erfaffung gab) nicht ju berteibigen oermag.

SJieine Sorge gebt babtn, ber Saa)e bie befte

golge ju geben, bie mögliche Partie au« it>r ju

jieben, unb in biefer Sorge roerbe ich nicht lau

vorgeben. <5« frbeint ganj ficher ju fein, baß ber

Sflorber Äojjcbue« al« ber (Jmiffar, ein roirflicbcr

Hafcpifcbin ber 3enenfer gerne, banbette." SR.

jAneb biefen Jörief au« ftom unb ergebt fia) bann
in begeiferten Schilberungen feiner antifen

Xrümmerberrlicbfeften 3n ben »eiteren ©riefen

an ©enb_ bom 25. Sprit unb 17. 3uni macht
ficb fein Ärger über ben ©roßberjog bon ©eiraar
al« „Ober*©urfa^en" 8uft unb ba« £^cma ber

3enfur roirb roteberb^olt erörtert. — 3m ©ortrage

3R.« über feine ^ufammenfunft mit bem ^reufiens

foniae unb bie Präliminarien ber Äarl«baber

äonferenjen Iommt W. auf ben @afe: Steine

©olWoertretung in Greußen! al« ein Äriom

jurfitf. <5« gebe eine groltion in Greußen, meift

au« bem Sebrerftanbe gebilbet, meiner ein „reöos

lutionarer Oefiajtflpunft" eigen fei unb jtoar „bie

Bereinigung ber 2>eutfo}en in (Sin ffieutfa)lanb".

©ei ben Maris b aber Aonferenjen, bie bann ben
20. September 1819 toom granffurter ©unbe«.
tage al« ©cfa)lüffe funbgema^t mürben, unb bor-

ne^mlia) bie bemagogifa^en @ebrea)en be« <Sa)u(*

unb Unterria^tflmefen« unb ben SRifjbraua) ber

treffe betrafen, fpielte 2R. bie Hauptrolle. Än=
gefixt« ber gortfe^ung ber fiarlsbaber äonferenjen

ju SBien (feit 25. SRobcmber 1819) fa)rieb 3Ä. ben
13. Dftober: „3a> falle r>on einer @(b>anger=

fetjaft in bie anbete. Äaum bin ia) .in Äarlsbab

niebergefommen, fo bereitet ftd) mir in brei

Neonaten eine neue 9iieberfunft bor. SDZein.

jtarl«baber &inb ift bofe, e« fd)(agt unb beißt,

e« roirb bielen fa>iea)ten beuten unb noaj mebr
Karren berbe ^iebe bcrfejjen. SJcein SSiener Äinb
roirb fanft fein unb brab, aber entfefclia) lang -

jtoeittg." «u$ bei biefen Äonferenjen, bie ba«

!
Äariebaber $öerr unb bie beutfä>e ©unbc«^
lonfritution frönen foQten, tritt SR. in ben ©or«
bergrunb. SR.« (Sröffnungdrebe lennjeic^net bie

Hufgabe ber bpnaftiföen SJolijeiregierung , ben

(Seift be« SStbcrfprudje« unb be« Umfrurje« ju

bannen, ©eine Äorrefponbenj bom 3anuar 1820
barüber atmet ^ufriebenbeit, roenn aua) bon
baperifd)er, roürttembergifa)er unb t)efftfc^er @eite

gegnerifa)e Stimmen taut geroorben roaren. ®cn
cigentlia>cn «bftblufe ber ffiiener Äonferenjarbeiten

bot bie bom 15. SRai 1820 batierte „6a)lu^
afte", bie in 65 «rtifeln ba« SBefen be« beut*

fajen ©unbe« feftfieüt. 3njtoifa)en patte bie fpa*

nifa^e 9ier>olution (feit 3anner 1820), bie neue

SHinifierlrife granrreid)« mit ben „StuJnalnne*

gefe^en" be« Äabinett« 9üa>elieu, ba« »omplott
gegen bie englif$en Sßinifier unb bie ®arung im
„SHob" aQbort, bie Diplomatie ber großen 3Ndc$te

neuerbing« in Htem gefegt, unb rafa? folgte (3uli

1820) bie ©olf«beroegung in Neapel unb Palermo,
bie ben Carbonariflmu« al« »ogelfreien ©erbreo>crs

bunb im lombarbifcb>enetiamf$en Ä3nigreia>e ju

aalten Änlan gab. unb (Snbe Huguft bie pov=

tuaicftfcbe9?ec»olution, Stoff genug ju einem neuen

gürpenfongreffc unb jur neuen bewaffneten 3nter*

bention öfterrei^«. 3ntereffant if bie briefliche

©emerfung S)i.« au« biefer 3eit (26. 3uli) über

fein ©erb;altni« ju Äaifer granj. w2)er ^immel
i bat mia) neben einen SRann geftettt, ber für midf

mie gefebaffen ifi. 35er Äaifcr granj toerlicrt feine
!

fflorte, er roeife, roa« er miß, unb fein Sitte

ift immer ba«, ma« ju rootlen meine pfliebt ifl.

Siebcnerroagungen beifeite laffenb ,
gel) t er immer

gerabe auf fein 3'^ lo*-"

35er Äongreß ju Iroppau in Scblerten (20. Dfto*

ber bi« 2o. Wotoembcr 1820), ben bie Untcr^anb=

lungen SD?.« mit Mußlanb unb Greußen gerbet*

geführt, bcrfammelte abcrmal« bie brei gefronten

Äüiierten unb bie ©ertreter (Snglanb« unb granf*

reich«, roelcbe jeboeb bie Untcrfc^nft ju ben bon
SR. berfoebtenen ©efeblüffen bermeigerten. (SS

roar bie« ein beutlicber gingerjeig ber 3fotierung

ber brei Hauptmaste in ben großen eurotoäiföen

g ragen. SR. roar auch ba« Huf feben nicht tnU
! gangen, ba« bie Jroppauer ©efcblüffe in Deutfch»
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tanb ^ertjorriffcn. <5r terfianbigte fid) ba^et mit

bor beiben anberen Äabinetten über eine „Defla=

ration" ihrer Wohlgemeinten S5bfid>tcn, bie ben

8. Dejember 1820 in bie Seit gefebieft Würbe. 3n
bemfelben Monate richtete Tl. auch eine befonbere

Denffcbrift an ben £ax Äleyanber, worin er fein

pohtiftbr« @lauben«befenntni« (profefision de foi)

entmicfelte. 5« lag ihm ade« baran, fid? be« Ver*

trauen« be« SRuffenfatfer« ju terfiebem unb bie geg-

nerifeben (Sinflüffe (Sapobiffria« $u paraltfieven. —
Der D roppauer Äongrefc blatte aber feine Sd?ulbig==

feit nur halb getban, benn feinen Vcfchlüfien gegen

bie Teoclutionare Vcwegung im neapolitanifcben

ÄBnigreicbe feinen bie Grftärung be« eingefdjüd^

terten Vourbonenfemg« tom 3uli 1820, er

bültge bie 2öünfd?e be« Volfe« nach einer Äon=
ftitution au« tollem ^erjen, bie SBcge terfperren

ju foDeu. Tl., bem bie Danfbarfett bc« $crrfcber«

ton Neapel (0. September 1818) ben Ditel eine«

,,§erjog« ton ^ortefla" gefpenbet, einigte fich

nun mit bem ruffifd?en unb preufufeben Äabinett

über bie Abhaltung eine« neuen ftongreffe« in

einem 3talien näbergeriieften Vororte ber öftere

reicbifd?en Älpenlänber , ui reellem ber Honig
ton Neapel geloben würbe. So fam e« im

3anuar 1821 311m Äougrefje ton Vaibacb, ben

Äaifer fyart}, <Sar Aleranber, ber Äonig ton
Neapel unb bie Diplomaten ba fünf Hauptmächte
befugten. SD?, einigte ftcb balb mit bem mffifeben

nnb preufeifeben fiabinett über bie Dringlicbfeit

ber bewaffneten 3ntertention £fterreicb« in Neapel,

mäbreub bie Vertreter ^ranfreieb« unb ISnglanb«

fofort in bemonftrattter Steife ton ben weiteren

ifongrefefitsungeu wegblieben. — Mein Währenb
nod? ber "?aibarf>er Äongrefc biß 12. 2Rat 1821

tagte, ertoueb« turch ben feit 1. Januar rafd?

um fid) greifenben ?lufftanb ber (kriechen ein

neue« nnb für SP?. terbängni«tolIe« Problem ber

@taat«fnnfi, beffen glücflicbe ?öfung, bie Gin--

bammung ber ortentalifchen ftrage unb ^araln=

fierung ber tiirfenfeinblicben ^tolitif 9tuf5lanbS

ibm trofe; aller Auftrengung ebenfo wenig gelingen

fonnte, al« eine fruchtbare Vcrftänbigung mit

ftranfreid) unb Gnglanb über biete ftragc. Unb
baju fam feit 27?itte SPIärj bie farbmifrbe 9?eto=

tution. 5Die hart ihn bie Selbftentleibung (12. Hu=
guft 1822) be« irrfinnig geworbenen Premier« (Sng*

lanb«, i'orb (Jaftlereagb, ben balb Bönning (f. ?Ut.),

ein Antagonift SO?.«, ablöfte, traf, fprad? fid> in

feinem Briefe tem W. SKuguft 1822 au«: „Sei*
fd)recfli(be s}?adjtid)t! 3d) bin übrigen« gegen ade

Vorfommnijfe gewaffnet, meine Sache wirb erft

bann terloren fein, wenn ich gefallen bin. <5r

war mir im £erjen unb in ber Seele ergeben,

nicht nur au« perfönlid)er Zuneigung, fonbem
aud) au« Überjeugung." — 6m Grfat> für biefen

Verluft eine« Vertrauensmannes im englifd^en

Kabinett War bie Gntloffung Capobiflria« au«

ben rufftfeben StaatSbienften. „Da« böfe Siemen

t

ewiger .^erwürfniffe", febrieb 27^. ben 22 Cftober,

„bat feine Vabu geenbet, unb mit ibm terfebwinben

taufenb Verlegenheiten unb SdjWierigfcitcn." 3m
3Rai 1822 hatte fieb 21?. eine« eutfdjeibenben

Siege« über ba« rufftfAe Jrabinett in ben brennen^
ben fragen erfreuen 311 foUen geglaubt. Äaifer

ftranj febrieb ihm barüber (1. 3uni 1822): „Der

Sieg, ben @ie bift batongetragen, ifi ticHti^t ber

febwerfie unb fd^önfte 3bre« SWintfteriumf, tooffir

id) 3bnen nidjt genug banfen fann." <5S bälg
bie« mit ber 3J?iffton be« ruffifdjnt Diplomatm
lorinWeff (Xotifmeff) nad) ®ien (2Rara/«|>ril
1822) jufammen. Uber biefer ©ieg War nidjt bolt^

bar, benn angefidjt« be« bröbenben raffifcb>türftf<$eii

Äriege« beeilte fid) 331., ben aUerbingf fd>on ja
i'aibad) tereinbarten unb binnen Oabreflfrifl in

einer @tabt Cfierreid) = 3talien« abjubaltcnfcm
Äongref, nad) Verona (20. Cftober bi« 14. Xe*
^ember 1822) ein3uberufen. $ier etfd)imm bit

brei 2)?onardben ber heiligen SlHianj, bie ASnige
ton Neapel unb Sarbmien. SÖenn nun aber
auch Df. mit bem englifdjen Äabinett (ira 3nR
1822) in ber orieutalifeben ^xa^c ein (Stttter*

nebmm barin erhielt blatte, bafe ba« SRinifterinsr

(Sanning bie Vetbinbernng eine« Äriege« potf6m
9fufelanb unb ber Pforte für ebenfo roünf4kn*=
wert bitlt al« Tl. felbfi , fo War bamit fttonfrr

fiebere 93ürgfdjaft für bie Harmonie bet tdber*

fettigen ^ßolirit in ber griedjifcben grage gty&cn,

unb bie entfAiebene Cppofition Sugtanb« ^t%ai

bie 3ntertentionen CfierrciA« ober anberer fRWflt
in inneren Angelegenheiten frember «Staaten, vnt

folebe wieber auf bem Dage ton Verona |um
Mu«brurf gelangte, fdjwaa>te bie Srfotge biefe«

Äongreffe« wefentlicb ab. 33?cnn baber SR. te

feiner Äorrefponben3 (22. Cftober 1822) ftcb bet-

lauten lief?: „Der Äongrefi ton Verona tfr ber

wid?tigfte feit bem 3ahre 1814 unb wirb hoffest-
li(h golbene ^dichte tragen", — fo überfd^ä^tt
er fidierlicb fein (Srgebni«. Denn Wenn bur au?
gefpreeben Würbe, im grieefeifdjen Äufftanbe fanbe
man ein ftortfebreiten brtfelben retolutionären
(Seifte«, Welcher Spanien unb 3talicn in Aufruhr
gebracht, unb müffe gegen ihn bie enrfd)ifbenfte

ÜPiiBbilligung terlautbaren , fo war hiermit ber
Strom ber Greigniffe unb ber Drang be« VoITI-
geifte« ebenfo Wenig bauernb 3urüd3ufiauen , oll
tie« jufolge ber SÖeridjterftattung ber 9Ram|eT
3entraUUnterfucbuug«fommiffion für polttifd^

Umtriebe an ben S?uube«tag (tom 1. 2Rat 1822)
bureb alle JRepreffttmaftregeln in Deutfd)lanb

felbft möglich würbe. Der Äampf gegm bar

retolutionären Weift (Suropa« War e« audj, ber

bem efterreiebifdjen *^rfwier feine in Verona rf»

gefaxte geheime Denficbrift für ben 3<*rm .Übet

bie (^riinbung eine« ^mtralfornitet« ber norbijtbcn

27?ädite in Sien" biftierte unb aDe ©efabrea »or

bem Carbonariemu« 3talien«, 5ranrr«d9« nnb
Deutfdjlanb«, tor ben „nivelleurs", Wie SW. bie

Umftursmänner nennt, in ihrer ganjen Sd>wärje
malen biet}. 6« fehlte nicht an Äugenblicfm, bap
aueb Tl. ton böfen Ahnungen erfüllt WUTbe, totf

aufreibenb unb wenig boffnung«toD ber Atmbf
gegen ben unbotmäßigen neuen 3^flciP onb
befjen revolutionäre Segfpuren fei: „Dagtagfttb

frage ich, mich", febreibt er ben 20. Dejemb« 1823,
„warum bie Vorfebung mid) nitweber ju fnÜff

ober 311 fpät auf bie SÖelt fommen liefe. &
ift für einen Staatsmann hoch ein traurige« 2o%,

fich ewig inmitten angemeiner Stürme berun*
3ufcblageu." — Die 3abre 1823 nnb 1824 liefeen

noch immer ben 3'^^ unb VefVrebunara ber

SK.fchen Vtlitif ben Schein be« erfolge«. ««
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fam ju ber franjBftföai Sntcrbention gegen ben

Äonßirutionali«mu« ©panien«, jur bortugießfeben

©egenrebolution ; SW. fonnte ß<b ©apern« für

fieber polten unb ^offen , baß bie „blinbe Äöut"

be« ©ürttemberger« $egen bi« beronefifeben ©e»

feblüffe benn beeb gqdbmt Würbe. Tic (Eierno*

totyer ßntrebue be« Äaifer« bon DßerTeidj mit

bem iJaren, bureb weld)e SW.« Sßolitif in ber orien»

taltftbcn grage Cberwaffcr erbalten follte (Seb=

tember bi* Cftober 1823), festen bemfelben grüßte

311 bringen, bie bann in ben 9ßeter«burger Acn-

ferenjen (Wobember) jeitigen foOten. Hucb bie

Erneuerung ber Äarl«baber ©efölüffe (1824 im
Sluguß), welche bie bon SW. formulierte „(Srefution««

©rbnuna" gegen ben rebolutionfiren ©eiß 3)eutfä>

lanb« bejmeefte, bie UntcrßeÜung ber beutföen

Uniberfttäten unter Wegierung«fommifffire unb bie

Üenfur ber beriobifa)en 3eitfa>riften unb glug»

blätter cmbfabl, war ein ©rfolg ber ^enbenjen,

welcbe er fco* bielt, »eil er in ibnen ba« einjige

$eil für georbnete ßaatlicbe 3ußanbc erblictte.

Cr glaubte fieb im ©ebtember 1824 mit Greußen
über bie beutfebe ^olirif in« belüge Ginbernebmen
gefegt jn baben unb b'dt ft<b im ©ebtember be««

felben 3abre* autb einet folgen in ber orien*

tatif$en grage für gewiß, wa« ihn über bie

©egnerfebaft Sanning« einigermaßen troßete.

Selbß ber Job Üubwig« XVIII. unb bie

Sbronfolge beffen ©ruber« Äarl X., be« früberen

©rafen bon Ärtoi«, jenef ©ourbonen, auf ben

am meißen ba« fPovt Waboleon« Hnwenbung
ftnben follte, „fie haben nicht« gelernt unb nicht«

bergeffen", b^tte für feinen bolitifo}en 3nßinft
noch nicht« unmittelbar ©efabrbrobeube«.

3niwcrbm aber follte ba« 3a br 1824 ben

^Sbebunft be« feben« unb ber ßaattmannifeben
©eltung SW.« unb juglet<b bie ffienbung jur

minber günßigen jtoeiten Gbocbe feiner Premier*

febaft fennjei^nen. — SW. b°»te bamal« ba«

fünfjigße ?ebcn«jabr Übertritten , er ßanb an
ber 6(b>efle be« fboteren SWanne«alter«. Tic

©lanjjeit feine« ffiirfen«, bie Jage ber großen

Äongreffe 1814—1822, ba Cßcrreiib bie Verberge
ber gefrSnten $ä'ubter Curoba« unb ibrer 2>iblo*

maten war, lag hinter ibm. 3n biefer <Sbo<be

batte er au(b (1821 am 20. SWai) feine (Ernennung

gum w$au««, $of» unb ©taartfangler" ßßer*
reieb* erlebt, unb btamir febienen auä> bie ®e*
fürebtungen feiner ©egner unb Weiber bor feiner

Wttmactt berwirflicbt ju werben. Äber wie groß

aueb ba« Vertrauen be« Äaifer« grang 31t SW. al«

©teuermann ber äußeren $o(itit mar unb blieb

— eine unbeßreitbare 2batfad>e, bie an* barin

tbren »eleg finbet, baß SW. im 3abre 1825 bie

©obne be« Äaifer«, gerbinanb unbÄarl, in ber

„boberen ©taattfunß" ju unterrichten botte —
in ber ®taat«bern>altung wollte ber SKonarä)

nur feinen ffiiOen gelten Iaffen, b<« ber

ßinfluß SW.« toefentlicb eingeengt, unb b»« eT«

tou*« ibm aueb feit 1825-26 ht bem neuen
Staat« • unb Äonferenjminifler ©rafen fötanj

Stnton b. Äolomrats£iebftein«rb (f. Urt.) ein

»ibale, ber, totnn ibm aua) an geiftiger Claftid«

tfit unb ©eltung niajt ebenbürtig, bon 3abr ju

3abr unbequemer würbe. Sor allem aber mußte
fieb SW.« Äambf gegen ben „rebolutionfiren 3eit*

geiß" al« frutbtlofe ©iföbbu«arbeit b«au«ßellen,
alle be)ügliä)e ©taat«runß ebenfo abbrausen, al«

ber Serfueb, bie beilige flüianj ju galbani^eren

unb ben inneren ©egenfat} ber rufftfeben unb
breußifeben ^oliti! aur Sßolitif Cficrrnch« bureb

Aonbentionen unb Serßänbigungen aller Xrt ju

übertüna)en. Äucb unter ben beutf(ben gürßen
f chl t f c« niettt an Obbofttion ; boOenb« aber burcb=>

freujte bie englifäe folitif bie ffiege be« SBiener

Äabinett«.

3)a« 3abr 1826 war triebt ba« erße, in Welkem
SW. Tobe« fälle in feiner gamilie erlitt; abgefeben

bon einem im äinbeSalter berßorbenen ©obne
batte er bamal« bereit« jWei erwa<bfene Softer
eingebüßt; je^t traf tbn ber Job feiner grau, bie

ben 19. SRärj 1825 ju Sßari« berßarb, wobin fie

bem ©atten ba« ©eleite gegeben. Über Italien

nacb Ober»ößerrri(b in bie yfcbler ©ommerfrif(be
gelangt, befam er e« immer wieber mit ber

gried)tfcben grage 31: thun, bie ibm f$Were
©orgen berurfaa)te. 8ber aua> bie ungarifebe

Dbbofihon bereitete ibm unangenebme ©tunben.

Sntereffant finb feine Urteile über ben jungen

©rafen ©afcbenbi unb ben ©j*cb*nbi«£drolbi-£lub,

bie er am II. 2if3ember in bem ©ebreiben an
©jogenpi, ben S^räßbenten be« ungarifeben 8bge*

orbnetenbaufe«, funbgiebt. Cr fab barin ben
berbängni«bollen Duell rebolutionaren ©eiße«

jenfeit« ber tejtba. 2)er grBßte ©cblag für

feine ?ßoIttif mußte jeboeb ber Xob be« 3aren
Ileranber I. (geßorben am 1. 2>ejembei 1825)

fein, benn fonnte er fleh in entfä)ribenben gragen
eine« maßgebenben ßinßuffe« auf ben berßorbenen

Stuffenfaifer rübmen, fo follte bie« bei bem Ztyon*
folger, Wifolau« I., balb mc&r al« fragltcb werben.

3mmer ifolierter geßaltet f«b bie ©teUung Ößer»
reieb« in ber orientalifeben grage. <S« jeigte ß<b
bie« am beßen im 3ahrc 1827, ba« un« junäcbß
bie gweite CSbc SW.« mit bem graulein Antonie

Jebfam („©raßn 0. »eilßein") borfübrt. Dßer»
reieb blieb neutral, wabrenb Wußlanb, <Snglanb

unb granfreia^ (6. 3uli 1827) bie 8onboner

IribelaÜian^ fa^loffen. 2)ie Cerßänbigung mit

Greußen« £onig ju Jepli^ (Vugußj fonnte baran
niebt« anbern, unb bie 2)onner ber Seef<bla^t bei

Wabarin (20. Oftober 1827) brangten bie ©rieeben»

frage unb ba« 3 frt»ürfni« mit ber Pforte weit

über jene ©renje b«nau«, bie ibr felbß ba« eng*

lifcbe Äabinett borgejeidbnet wiffen wollte. 3)er

SBaffengang jWifcben Wußlanb unb ber Jürfei

war nunmebr «ine grage ber 3eit. Unb no<b

febwerer motten bie ©orgen be« ößerrei<bif<ben

©taat«fan3ler« wiegen, bie er angefleht« ber fran»

30ftfcben 3ußänbe empfanb. ©ein »riefwecbfel

mit bem älteßen ©obne Ciftor, bamal« Ättatbe'

ber oßerreiebifeben ©efanbtfcbaft, giebt bierfür ba«

beße 3f«fln«*- SW»t wieberbolten biplomatifcben

Slnftrengungen SW.« , bie orientalifebe grage auf

frieblicbem Sege ,?u lofen, babin jielt aua) fein

©orf<bJaflf unabbangige Staaten im Orient ja

grünben, ßanb bie 6aa)lage, ber Äu«bru^ be«

rufßfeb'türtifcbcn Äriege« im grellßen Söiberfbtutb.

3)a3U gefeilte ß(b aber noä) bie bortugieftfebe grafl^

bureb bie Ufurbation 2>om SWiguel« auf Äoßen ber

Softer Äaifer ^ebro« bon Crafilicn, JWaria ba
©loria, beraufbcf<bworen. 2)er Sortrag SW.« bom
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22. September 1828 an ben «alfcr über bie
alleinige 9t-ea>tmäfjigfeit ber $errfo>aft Maria«
jeigt, roie angelegentlia? man fi# im SBiener
Äabtnett mit biefet frage befaiäftigte. — 1829
ben 17. 3anuar berlor SR. feine jroeite Oattin
(Sepram) im 2Boa)enbctte, unb no# härter moa>te
ibn ber £ob feine« Sobnc« ©ifror treffen; e«
toax ein fajmüle« 3abr im politifa>en i'cben
(Suropa«, bafl bem SBetterfhirm bon 1830 boran=
ging. Auffällig ift bie borübcrgcbenbe Xaufa>ung
SM.« über bie erfolge be« neuen franjofifaVn
SRinißenum« «ßolignac (feit 8. «uguft 182!»).
„<5r gebort ganj unfcrer ®efinnung an", beifet
e« im Vortrage 2W.« an feinen Äaifer (bom
13. Änguft). „Seine (Srbebung roirb febr günftig
auf ba« englifaje Äabinett jurüdroirfen unb für
ba« ruffifcbe ein 25onneifd>lag fem." 35a« neue
SHiniflerium ftdnbe atkrbing« „bor ber bereit«
betroffenen föeoolution"; — ba« Greigni« babe
aber ben löert einer „Äontrerebolution". *p effi-.
nnftifajer angebaut lautete bie Äanbbemerriing
Äatfer granj': „3)ient jur WaaViajt, unb ber
(Erfolg roirb erft jeigen

, roa« biefe «eränberung
bewirten wirb. ®ott gebe, batj e« naa) Xöuufcfi
gebt." — 25er griebe bon 2lbrianopel (14. Sep=
tember 1829) machte ben Staat«lenfer Cfterrei*«
etwa« aufatmen; e« mar minbeften« ein „äugen*
blicflicber SKubepunft", ber 2J?. befiimmte, in einem
»ortrage an ben Äaifer bom 9. Öftober 1829
eine Umfcbau über bie Sage be« Staate« iu I

batten. Xic finanjietlcn 3uftänbe unb ba«
$eere«roefett fanb er boffnungÄerwecfcuber, af« fie
bie« tbatfä'ajlia) waren unb bon ibm f'elbfi für
fta> errannt würben. Unb ebenfo battc er aücn
®runb ber politifa?en Saajlage |u mißtrauen
<2r wufete gar roobl, „ftufelanb wolle eine
fa?waa)e, waffenlofe iürtei, ein nicbtige« ©ric«

!

(tenfanb, mclcbe« bie Duelle bon (Sbjfanen für
bie Pforte roerbe " „9fufelanb unb ftranf--
reub batten ftet« ©erübrung«punfte roegen ibrer
uniformen SSergröfterung«* unb Groberung«luft "

,

3a, ber ruffifcbe Diplomat, ^0330 bi «orgo ber
„«benteurer", wie ibn 2». nannte, batte fii im
Wooember 1828 berlauten laffen, Äarl X babe
ertlärt, Tl. täuf*c fta? über bie ©acbtage ge--
Walttg, beim im ftatle einer allgemeinen Äonfla* 1

gratton ober eine« 3meifampfce jroifcben öfter* i

reiaj unb 9rufelattb roerbe Cfterreia? ben größten
©efabren au«gefcbt fein; er roerbe feine Jruppen
mit benen be« 3arcn bereinigen. 3a, bte roaäfcnbe
«erftimmung 3n>ifa?en Ofterreiaj unb Siufelanb mar

|

fo weit gebieben, bafe 3ar Wifolau« einen ftrate*

'

gtfajen $(an 311m eoentuetlen Angriffe auf Öfterreia}
au«arbeiten lieft. 25a« mar wobl junä'djft nur
auf bie Ginfcbücbterung Öfterreia)« beregnet, benn
al«(Snbc 1829 ber neue Vertreter öftcrreicb«, @raf
ftiqucfmont, naa) ^eter«burg abging, mürbe er
freunblicb aufgenommen unb foate an ba« SBiener
Äabinett bcriajten, bie ftcftigung ber bfiügen
»utanj fei eine leiste «ufgabe freunbliAcr öer--
ftanbigung.

3)a fa)lug bie 3uri=3tebohnion graurrei*« bom
3abre 1830 roie ein SBetterftrabI in bie berfumbf*
ten Suftdnbc unb brobte ba« bon öfterreicb fo

1

mubcbon unb foftfpielig aufregt gebaltene ^rimib
ber abfoluttfuftben <Staat«orbnung mit cinemmale

au« ben «ngeln ju $eben. 9?idjt roentger all
ficben Vorträge über bie 3u« e 9iebolution et»

ftattete bamal« 2tt an Äaifer granj über bal
ungebcuerlia^e öreigm«. 2>ie geracinfarae ©efabr
bor ber föeoolution fa>»eifete mieber bie ftart ge»
locfcrte beiligc MOianj jufammen. ©cbort ben
27. 3uli fam e« in Äarl«bab ju «ufeinanber^
fefcungen SDi.« mit bem ruffifcben ^rentier 9?effd=
robe, ber aua) ein Weftor in ber europäifcbea
ütttnifterreifje merben foflte. 3)ie «nerfennung
be« „öürgcrfönig«" ?oui« ^biltpp mar umxc«
meiblirb, anberfeit« bermittelte 3». bem ge=
ftiir3ten ©ourbonen (ÄarlX.) fein «fot in öjtcr»

;

reta). 3n ber ©taatöranjlei gab ba« aufflammen
' ber bemofratifcben ©eroegung in feipjig, ©rann^

,

fcbroeifl , 2)re«bcn unb Äaffel (September), bie

belgifdte 9Jebolution (Äuguft), in«bcfonbere aber
ber Sarfdjauer »ufftanb (feit 85. Wobember 1830)
biel ju frbaffen, unb ba« 3abr 1831 befcberte

;

baju bie »ufuanbe im «ömifa)en unb in Ttotaia,

j

bie neuen ^b^fen ber griea>ifa>cn ©cn>egnng irab
bie ©erfaffung«frage ber 6a>roeijer ttibfreoffen^

1 fa)aft, infolge ber ©egenfä^e ber fatboiifd>en unb

|

proteftantifa)en Äantone. Hu« ber 3)enffcbrift Uli
bom 3uli 1831 über bie 5Rotroenbt8fett einet
©inigung ber 9?orbinäa)te erbeQt am befien , roie

forgencrregenb bie 3uiunft ber tjeiligen «aianj
gcmorben. 3m Oftober acceptierte baö S3icnei
äabinett ben 9lbrüftung«borfa)lag granfrenb«,
mäbrenb bie alarmierenbften ©erücbte »on ura-'

faffcnben 9riiftungen Öfterreia?« bura) bie Sklt
flogen, unb »uftlanb mit argroBbnifa>em Äuge
bie Haltung Öfterreia?« gegenüber ^olen über«
ma^te unb ben ©erbaut eine« Sompatl>ir>fren«
bcfi Liener Äabinett« mit ben 3nfurgenten nia^t
berbeblte. Xit Webifion ber Sajmeijer ©unbe«--
bcrfaffung unb bie ?(nerfennung be« neuen Äonig*
reiaie« Belgien maren «ngelegenbeiten, roela)e bie
ftcbcr 3K.« im 9fobeinber 1831 ftart in «nfprmb
nabmcn.

Seit 7. 3anuar 1831 in britter <5be mit
Melanie ©räfin b. 3ia?p

» genari« berbunben,
beren iagebü^er fortan manage« toiafommene
Streiflia^t auf ba« politifitc Söirfen unb Cm=
ppnben be« (Satten roerfen , batte 2Ä. bamal«

!

einen fAüaiternen »crfua? gcinaajt, feinem aÄbn=
ara>en bie cocntuellc 9cotmenbigfeit eine« Äem»
bromiife« mit bem neuen ®eifte ber 3eiten lübet
ju rürfen. 3n bem i'eibjournale be« SBiener fta*
binett«, im „S8eoban?ter" crftbien jur 3eit ber
entf«)eibung ber 2>inge in Mufftfa>^olcn ein
Ärtifcl au« ber fteber be« 3>crtrauen«manne« 3Ä «
in folgen 2lngelegenbeitcn

, griebria)« b. «Senfe-
e« gebe eine 2luflöfung be« ©egenfa^cfl bon
33olf«fouberäitität unb monara)ifa}em ^Jrirqip in
einer re»räfentatiben ©erfaffmtg, alfo in einem
ronftttutionelhmonara^ifdKn Spftem; ba« ©bfi«m
bc« regelmäßigen gortfa}rittc« ftünbe nia>t in
notmenbigem Siberfprua>e mit bem Spftcm ber
ßibaltung. Sclbftoerftänbli* batte aber biefe
tbeoretifibe ©ctraAtung feine praftifa>en golgen,

35er Sommer be« 3abie« 1832 braute groei

Xobc«fäac, bie ben Staat«fan3ler öfterreia^« nabe
berührten. 35er tob griebria?« b. @en^ (9. 3n«)
beraubte ibn ber geroiegteften publi3tflifa>en Äraft,
mte febr fia) bicfelbe aua? im fterilen 9lmte ab^
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ae&raucft batte unb tote $fiufig autf SR. bie Siebe

©enfcen« für ba« „Äteine" unb feine „gelehrte

©ebanterie" fo nebenher |u bemängeln Änlafe
nabm. 3)a« «bleben be« $erjog« bon 9tet$ftabt

(22. 3uli), be« ©obnc« Siapoteon« I., roar ein

Öreigni«, ba« ben @efprac$«ftoff bcr «Bett abgab
unb bie fcbiefflen Deutungen herbeiführte. 2)a«
SÖiener Äabinett toar ba^er gern bereit, bem
getoefenen SRinifter Äarl« X., SRontbet, at«

©ourboniften mit SRaterialien ju einer ©iograpbie
be« ©erftorbenen gu unterfingen, unb ba« Sage*
bwSf ber ftürfrin SR. befagt ben unmittelbaren

«nteil, ben i^t ©arte an biefem ©u$e batte,

ba« 1833 bereit« in jtoeiter «uflage erfebien.

©<$r toiel ©erbruf} bereitete bem ofterreiebifeben

©taatöfanjter bie Haltung be« neuen britifc$cn

©taat«manne«
, ©almerflon, gegenüber ben Äon=

ferenjen ber fünf ©rofemäebte in »om unb feine

„öinmif<$ung in bie inneren Ängclegenbeiten be«

beutfc$en ©unbe«", toclcbe SR. jurücfjutoeifen

nie$t öerabfaumte. Senn bafl fogen. §ambae$crm (27. SRai 1832, f. Ärt), toorüber SR. in

nidjt geringe Aufregung geriet, feierte bie „fcptoarj*

rot*golbene" Einheit unb 3ufunft SJeutfcblanb«

uub mad)te Überzeugungen unb Crtoartungen
Suft, toelcben bur$ bie «uflofung ber turbeffi*

fc^en ©tanbebcrfammlung unb ber ttJÜrttembergis

fe$en Äammer ein Kämpfer aufgefegt toerben

foQte. 3m Oriente frieg aber (1832—33) ber

Äampf jn>ifc$en ber Pforte unb SRebemeb «Ii bon
Slgepten al« neue« ©etoitter empor. 3n ber

©ebmeia, ta Portugal gab e« ©ürgerfrieg ; in

näeJjfier Scä&e aber fcatte ba« aflerbing« aben*
teuerliaje Httentat gegen ben ©unbe«tag, ber

ftranffurter «prilputfefc be« 3a$re« 1833, bie

Et bor ber Stebolution neu ertoeeft, eine

t, bie freiließ mebr ©ereebtigung im <£ar*

i«mu« 3talien« fanb. 3)a follte benn
ueuetbing« bie ^eilige Ättianj erneuert unb ber
brofjenbe ©türm befötooren, ba« ©rinjip ber
3nterbentton gegen (Sngtanb emporge&alten toer*

bat. 2)a« toar ber 3»ecf ber SRüncbengräaer
Cntretoue ber brei «Otierten, ber lebten 3ufammen=
fünft Äaifer granj I. mit bem 3aren unb bem
Äönigc bon ©reufjen im ©eptember 1833, toelcber

ber Berliner ©ertrag ber brei SRäcfrte folgte. Sta
bie« tief bura) SR.« $anbe, unb balb barauf,
Anfang« Cftober 1833, ergingen bie (Sintabungen
be« ofterreiebifeben ©taatfifanjler« au ben SÖiener

SRiniflertonfcrenjen
, toelc&e feine SRebe bom

12. 3uni 1834 fälofj. Um biefe 3cit toar
jeboeb auc$ f^0n ber fpanifc$e Übjonftreit
3toifct>en S^rifrino« unb Äarlijten in botlcm
©ange, toelajer ein 3ufammaiflt$<n ber brei

Alliierten jugunften tibriftinen« betoirfte.

SRit bem lobe Äaifer granj I. bebt bie ©ebjufc 1

epoefce be« SR.fcben »egime« an. „3e$t ift atfo
ber Jag angebrochen, ben icb fürebte, feit icb benren !

fann", fcfjrribt SRetanie in i$r Xagebucb über ba« i

Greigni« toom 28. gebruar. 3ebenfa0« toar bie

'

feftefte @tü^e SR.« geteilten; benn wenn auc^
[

ba« „Xeftamenf be« Äaifer« feinem S^ronfotger
Scrbinanb, bem „gütigen

4
' aber unfähigen ^ern

fc^er, empfahl, ft$ ber Watfajtage SR.« aueb fürber

3U bebieuen unb biefer im bellen ©efrfce feiner

tonangebenben Stellung blieb , fo toar benn jefct I

eine me$r!3pfige »egentfefcaft bie unbermeibtic^e

gotge ber gegebenen ©ertiältniffe unb ein Äom*
bromig junädtf atoifa)en SR., ftototorat unb <&n>
barjog ^ubtoig (f. 8trt.) nottoenbig, ber aueb nacb

ber {Reife ftaifer gerbinanb« I. na$ ©öbmen )ur

Üeptifjer 3ufammenfunft mit bem 3«en unb bem
Äonige bonS)reu§en (Oftober 1835), im 2)ejember

mftanbe tarn, tiefem ftompromitj jufotge tourbe

Srjberjog gubtoig ©ertteter be« Äaifer«, SR.

©rafe« ber ©taartfonferenj, gu ber aua> (Jq.

Herzog granj Äart, ©ruber be« jefeigen Äaifer«,

unb Oraf Äototorat ifylttiL — Äber bie 3)inge

famen niebt fo leicfjt in« @tei^getoic^t, benn ber

9tntagoni«mu« SR.« unb Äotororat« btieb unb
bie« um fo meb>, at« ßr^r. ö. öia)boff, ber neue

^offammerpraftbent (1835—40), mit Äototorat,

feinem ©onner, jufammenging unb benfetben auf«
jiac^etn moebte, toä^renb SJt. an bie ©teile «ppet«
ben boa)ftrebenben trafen Slam * SRartinib. at«

faiferlia^en ©eneratabjutanten brachte unb an ibm
einen ©ertrauen«mann er^iett w©ott (Sin SRann",
febmbt er an biefen (ben 23. 3uli 1837 au«
Xtpü%), „neben bem SRonarcben atte @etoatt in

fi# bereinigen? So ift bcr SRann? 3>er <8ra«

herjog ?oui«? er toia niebt; ic^? brtgteieben; ®raf
Äototorat? er fann nia>t; ber ©aron Cic^boff?

bem folgt niemanb! 8tfo ein Äonfeit @iaf
Äototorat iß aum 3nftrument aber niebt ,ur

$>anb geboren " (5r fpriebt hierauf oon (Siebte

^off at« einem SRann oon ©etftanb unb Äennt*

niffen. w^»eute ift ber auf ®raf Äototorat me^r
at« eintoirfenbe ®cniu« ^err b. (Sia)boff. Gr
tpranniftert i^n, unb fjierau eignen ftdb bie beibat

Jbaraftcre in fjobem ©rabe. Sia)t)oR ij» ein

geborener In rann, toie e« alle Toftrinäre finb."

3)er gürfi franfette toieber^ott, unb bie «Beben

einer neuen 3«*» bie inneren ®ebrca)en ber ©er*

toattung, bie ginanamifire, bie ©bmptame einer

allgemeinen Unaufricbenbeit mit bem „Sli.fcfjen"

Softem, ba« richtiger too^t ba« wfranai«ceifcbe"

genannt toerben fottte, bie nngarifcb!e unb bitymif$e

©tänbebetoegung, bie in« Vuetanb ftüc^tenbeOppo-

fition«litteratur u. f. to., aQ ba« beunrubigte ben

atternben SRann, ber ba« 63. Üeben«jabr über»

fabritt. „3)ie Sntmuttgung meine« SRanne«",

f^reibt gürftin SRelanie in ibr Xagebua), „er»

fitveeft mut. 34 toeig, toa« er empünbet, unb
bie« berurfac$t mir bittern Äummer. <Sr fü&lt

ftO) au alt, um 3U fämpfen, er traut fnt nia)t

me^r bie Äraft au, biefen Äampf fortjufe|}en, unb
berfte^t e« nia)t, ben fteintic^en Ärieg au fübren,

ber nottoenbig toSre. Cr toitl nic^t an ber 6pi(je

einer ©artei fte^cn. Sr ftebj ba« Übet aunebmen,

o^ne e« ^inbern \u tonnen. " 2)er jä^e Job
be« ©rafen CtarmSRartinife, ber in boller SRanne««

fraft ftarb, raubte ibm einen toid)tigen ©erbünbeten.

Stnberfeit« toar e« mit bem bominterenben Sin*

ftufe feiner curopaifc&en ©otitif borbei; bie <8r*

eigniffe, neue 3«tcn u"b neue SRänner trieben

über fie ^intoeg. Än ©tief für bie ©efa&ren unb
beforgtic^en ©trömungen bon brausen unb im
3nnern fehlte e« i^m niebt, aber er öermocb>

ni(b]t, fte au befttttooren. 2>ie« betoeift feine Äorre*

fponbena mit bem neuen $offammerpräfibenten

Äübect über ben beutfefyen 3<>ttoerein unb mit

<5ra$tt30g ©alatin ^ofepb über bie ungarifebe
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grage. — Sreufjen fcatte bot 3ollberein al*

ffieg feines dnporfommeu* im SReiefee betreten

unb bie beutfdje (Sinbeitfpartei fat> in ibm einen

©eg gu i&rent £\üt. Cbfefeon fid) nun bat

Serliner Äabinett beeilte, bet ffiiener Regierung

alle Sefd)»id>tigungen gufommen gu laffen, baf,

feine 3oDeinigung mit ben beutfdjen Sübfiaaten

feinertet Sbftemänberungen begtoede, fo n>ar benn

bo<b SR. über bie bebenflid)en ienbengen bei

Warfebann aebt feinen Äugenblid im I unfein,

»enttgleirb er fiefc mit ber Unroabrfrbeinlicbfeit

einet .^ufanmtengeben« Greußen« unb be* beut«

fd>en 9iabifali«mu« troftete. «m 20. Dftober

1841 fajrieb «Di. an Jrübed: „So fe$r aüent=

balben bie Sorteile ge»ürbigt »erben, tvelebe ber

jßoßberein gr»abre, fo »erbe beuuoefc bie über»

»iegenbe Stellung, welche Sreufjen baburefc ge«

toinnt, lebbaft gefühlt, unb ber SSunfcf» trete gutage

naeb einem Vlnftthifte an Dfterreid), um ein <&egen>

ge»iebt gegen bie grabitierenben gortfdirirte be*

preufjifcfeen Sinfluffe« gu gewinnen. gaH6 bie

$ilfe Dfterreid)« ntebt rafd> ge»äfert »ürbe, fo

»erbe Sübbeutfd)lanb aud) feinen Serfebr in ber

SRicferung gegen ben üibeut lenfen muffen, unb um
bie* gu feinbern, fei ein fombinierte* dfenbafen«

fbflem für Seutfdjlanb eine SRotoenbigfeit. Dabei

fafjte SR. g»ei ffiege ine Äuge : einen öfterreirfeifefeen

$anbel«berrrag mit bem .ßollbereine, faüe man
banbetftpolitifebe Selbftänbigfeit »obren tonne,

—

im öegenfafle Settritt bc# ffaiferftaate* jum beut«
|

f(ben 3ollbereine. festere« würbe aber bon ber

nngarif<ben DppoftrionSpartei, ÄDffutb , »ieber

entfdjieben perborreSgiert, unb überhaupt tonnten
|

bie 3been 2R.i ntd)t burd&bringcn. JfubedS Slan i

bom 3abre 1841, einen efterreicfeifeb = italtenifrben

3olIoerein gu fcfjaffrn , entfprad) im allgemeinen
|

bem ©ebanfengange 37? « , aber er biclt ibn an«

geftefet« be« SRifjrrauen« ber grangofen für unau««
füferbar. — ©a« bie Stellung 972.« gu Ungarn

betrifft, in »eldjem eine [tarfe nationale unb
reformeifrige Se»egung in ariftofratiftfeen unb
bürgerlidben Äreifen »adjfenbe <2rfolge errang, fo

befi^en roir ein auefünrlicfee« Srpofe" be« Staate«

fangler« an ben dgbergog Salatin 3ofep$, ber,

rote feine (Entgegnung beroeift, im entfefeiebenen

©egenfa^e gum SBiener £abtnett«regime, ber ton«

fHtuttoneOen Autonomie gi einliefe entf(bieben ba*
©ort rebete. Sa)on ben 29. Wobember 1843

bette 9W. in einer 3uf^ ri f* °n bfn Salatin fein

Urteil über bot Spracfeentampf in Ungarn au«=

gefproeben unb ben bebeutfamen facfelidj feil--

fommen riefetigen Sab aufgehellt: „Seit mebr
alt einem balben 3aferfeunbert lebt ber Äonig

bon Ungarn r>on bem ftapitat feiner Diacfet, unb
roobin ba« ffifert, ba« lebrt bie (Srfabrung." 3n
jenem biftorifcb>politifd)en ttrpofe" bom 3aprc 1844
begeiefenet 2R. Ungarn al« ein „fhüftebenbe« ?anb",

ba* ber Äuffrtfrbung unb Selebung bebürfe. 3)ie

(Spocfee be* oeremigten Äaifer« $rang feabe bin--

fufctlicfe Ungarns niebt« gufranbe gebracht. „Xie

Urfadfee beffen lag barin, »eil e« ben ^ifaficrien

toofel niebt an gutem üötllen fonbem an (Sr«

fenntniS be* iRotroenbigen gebraefe unb gmei

demente ober Sringipien miteinanber im Kampfe
lagen, ba« ungarif(fe * fonftitutionelle unb ba*
beutf<b«abfolutifrifcfee. „«ein« biefer demente

ging auf bem redeten ffiege bor, ba* erfte roufetc

mit ftefe felbft niefet ab jureefenen über ba« , u>a*

in ber beralteten tonfiitutionellen ^au«rotrtfc^an

fcfeon unbrauefebar geroorben, ba* anbere toar

teil* bon jofepfeintfefeen, fonfritutionttoibriaen

3been ober bon ber gangtieben Unn>iffcnb>it

biefer 3been befangen. 3ngroifd>en febrttten bie

9?eid>6tage auf iferem 2Bege fort, unb jeher ber«

felben entgog ber Kegiernng eine* ber 2)üttel, bie

ju bereu 9}egierung*fabigteit erforberlicb roarert."

i'J. fe^t au9einanber, mie bie Regierung tferc

moralifefee Straft berloren feabe, mie fte bon $or<

malitäten auf jebem Stritte eingeengt toerbe, bie

ben beftruftiben dementen Sajub geroabrten, nur

fte fiefe, fhreng genommen, in ben ^dnben bon

52 Äomi taten befänbe, rote ba€ bemofratif<be

dement mit ben gegebenen Serfealtntffen im
bireften ©egenfa^e ftebe, unb roie bei gegen«

»artiger Saa^tage bie Silbung einer deegiang*«
majoritat unmögltä) fei. 3R. oerfuebt e* aud>,

bie Sege gur Silbung einer folgen usb gnr

2)uid)füferung einer neuen äJcetfeobe ber

gebung anjubeuten. Sie „ nacfefolgenben t:iV-

tif eben Semerrungen" be* (Srgbergog ^alatm*
als Hntmort fmb füfel_ ablefenenb unb gipfeln ra

bem Sa^e! „deiner Übergeugung naefe fann jebe

Serbefferung nur bann bon ßrfolg f«n, toenn fie

mit ber 5ffentlid)en SKcinung gufammentrifft
"

Senterfen6»ert erfefeeint auefe ein Sortrag 2R.*

bom Xpril 1844 anlafjlid) ber ftraqe ber l»iifd

©fern über bie fircfelidjen Serbfiltniffe C)fierrei(^*.

Sarin erfefeeint SR. al* unberfennbarer @egner
be0 3ofepbini0nru6 , ber ber ttirefee eine größere

greifeeit ber Semegung einräumen möcbte. 2>ie

Slbbanfung Xou Carlo«', bie Sd)»eiger ©irrer.,

anlä§lid) beren SM. in feiner Äorrefponbeng bie

Semerfung einfließen läfjt, baf} „bie Öefutten mir
ber Sottoanb nid)t ber 3lMtf ber (Srfeebung ber

JRabtlalen'' ge»efen feien, befd)äftigten im erften

^albjafere 1845 bie Äabinttrttfeätigfeit. 3m
Äuguft fam er auf Stolgenfe(8 mit bem Horrig

bon ^ßreufjen, griebrid) SBilbelm IV., gufammen,
beffen „ örgentricitat " bem alten Staat«mann
gemifefete dnbrüde binterltef;. Xrager aller be*

beutenben europaifd)en Orben, batte 2)i. 1842,

29. 9Rai, auefe ben „pour le m^rite*' crfealten.

mit einer ungemein jefemeicbelfeaften ^uirbrift. er

foQe Heb niefet länger ft rauben, benfetben asm«

nefemen. 3n biefem originellen ^anbfd)reiben

Äönig griebriefe S3ilt)elm« IV. finbet ftä) bie

SteOe : . . . ,,©ie aber barf 3b!r 3?ame, berefener

prft, «nter ben 30 febten? ffler bat SJiffea«

f*aft unb Äunft mefer gu feinem Eigentum ge*

marfet ald Sie? unb g»ar auf einem Reibe,

»elcfecS er niefet etroa nur grofjmütig befteilen

läfjt , foubern mit eigener $anb beadert ^>ielt

id) ben Orben gurüd, unb er fat ben allermtnbefren

djrgeig, fo fpringt er 3bnen bon felbft an ben

$at«. 91 ber: aber! bort bat ber golbene S3ibber

(ba« @otbene Slie«) feit langer 3eit Slab ge«

nommen unb ftöfjt eiferfücbtig jeben Äompetitoren

um ben Raum einer fingerbreite gurüd. .

.

Sie galigtfd)e Sauernrebolte unb bie Ärafauet

grage feielten 1846 3W. lange in Ätem. „2>er

^oloniflmu*", febrieb er in ferne ÄpboriSmeu, „ifl

nur eine gormel, ein SJortlaut, binter bem bie
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Steoolution in ü)rer fraffeften ftorm fret)t; et \h

bie SReöolution fefbft." ©cbou geigte fta) aber

audj bie oerbangni«ootle Spannung mit ©ar«
binten, unb c« fcbien bringlicb, bem national fut

gebarbcnben ©apfte ©tu« IX. (SRaflat gctetti)

„8fatfabläge" aulommen ju laffen. Überall, junaa>ft

m b« Ärafauer unb italienifcben ©ad)e trat ba«

englifcbc Äabinctt mit ©almerflon bem greifen

6taa«fanjler öfierreieb« in bie Ouere, — über?

all grinfte ibn ba« ©efpenft ber Äeoolution an;

in Dfierrcicbifcb*3talien mar ber SRailanber ©ep*
tembertumult 1847 ein fcblimme« SBorjeia)en; e«

fielen bie Stufe : Eyviva Pio nono, Morte ai te-

-deschi! 3n öfterreia) felbft [taub man jeboa)

an ber ©cbmelle ber national*ftänbifcben SReoolu*

tion, bie hn entfebeibenben Äugenblicf jeboeb in

bie liberal »bemofratifebe umfd)lagen follte. 2)er*

felbe ©aron Hnbrian o. föabrburg, meiner 1841

(anonpm) ba« oielgelefene ©urb „öfterreieb unb

feine 3ulunft" iu Hamburg in bie SSelt gefenbet

unb 1847 bemfetben ein formlirbe« ÄfttonS--

programm ber nieber5fierreia>ifa)cn ©tanbe" bei*

gefeilt batte, mar audj ber (anonome) heraus«

geber jener 1847 ju Jeipjig in feite heften er*

fdjienenen „Äftenftücle jur <Befd>icbte be* ofter=

Teia)ifa>en ©tanberoefen«", bie nicr/t« anberc« bar*

fieden, al* eine Ärt biftorift^en Programme«
fiänbifa^er SRedjte unb ©emegungen. ©cbufelfa«

„ Ofrerreicb« Cor* unb 9tüclfa)ritte (Hamburg
1847) ftellte bie ©olitil be« „Sieftor« ber ©oliti!"

formlia) an ben ©ranger; er fa)rieb: „$ie Äa*

binette loben SR., meil er ftcb auf bem Söelt*

fdjcniplatjc fo furebtfam unb paffto oerbalt unb
alle anberen SRacbte nacb ©elieben fcbaltcn unb
malten Ififet, fclbfl bort, mo e« £>ftcrreia> ben auf*

fallcnbften ©<bimpf unb ©djaben bringt 2>ie

(Sroftmcicbte fragen in ffiien um 9lat, menn fie

langft befebtoffen ober ben ©efd>lufj bereit« au«*

S'ubrt baben. Sie aeben bem 8flerrei<bifa>en

binett febeinbar bie libre, meil fte miffen, bafi

SR. fta) mit biefer Se$eineb« aufrieben giebt"—
2>er w3taliani«mu«" wueb« bem Genfer be« Sftcr=

reiäjifcben ©taate« ju Raupten; bie« beweift fein

©rief an Stobcfcfp, feinen ©enoffen au« ben 3«s

ten Scapoteon«, oom 22. Stugufi 1847. Die 9?ote

an ben Staat«* unb Äonferenaminifter ©rafen
gr. §artig befebaftigt ftcb mit bem Äapitel ber

ftänbifcben Vertretungen in ben Äronlänbern. Qx

füblte balb ben ©oben unter ftcb toanfen; bie

Orünbung ber SBienet Äfabemie ber ffitffenfcbaf*

ten (1847) oermoajte niebt ba« Urteil über fein

Softem günftiger ;u gcftalten. 2)ie ©erroün*

fa)ungen feine« Softem« mürben überall laut, unb
boaj überrafajten ibn bie elementaren ©emalten
ber SRarjtage 1848. Hm 1. SRära $a"c et ben

jungen Silomaten $übner (f. Hrt.), ben Scbroie*

gerfobn ^ilat«, be« »ebafteur« be« öfieueiebifeben

©otfebafter«, naa) 3Railanb mit ben SBorten ent*

laffen: „3ebermann tettL bafe etroa« gefa)ebe, aber

ba« $aui ift ju alt unb baufäaig, al« baü man
ivertfter unb Xbüi at in bie SBanbe breeben tonnte.

SJtan müfete ein neue« bauen; b»«au feblen mir
niebt bie Oebanfen, aber 3eit unb äRarbt."

9?eun 2age ftater (10. 2Rarj) febrieb bie %üx*
jhn SRelanie in ibr lagebua): „Älemcn« erbielt

eine «ci^e oon anonomen ©riefen, oott oon 3)ro*

bungen, unb 2eontine (feine Xod)ter) fanb an ber

$au«tbür gegen bie ©aflri )U eine Suffcbrift mit
ben SBorten: ,$ort mit SK.! Stint SOiarta mit
Kußlanb, nur Äonjefftonen.

4
3)ie Scubigften ftnb

erfebüttert." Ätte Stage in biefer brangooHen 3«t
fonferierte SR. mit (Srjb>jog Subwig, aber ber

7ljäbrige ©taat«fanjler fanb nia>t ba« 3auber*
roort, ben ©türm iu befdjtoören, ber ibn am
12. äRärg niebermarf unb megfegte. 3m Sage*
bu$e ber gürftin beifet e«: „6} Ubr abenb« mürbe
HR. ju $ofe berufen, tirjborjog i'ubmig braute
e« über ficb, bem ÜRanne, melcper nabeju funfug

3abre bie fefteße ©tü^e ber 3Ronara>ie gemefen,

ju fagen: ,S« feien Slnjeicben oorbanben, mela)e

barauf Anbeuten, baß bie 6i<berf)cit ber Weftbenj

oon feiner Hbbanfung abfange.' Siemen«, oon
allen ©eiten oerlaffen, antmortete, , er moue bie

©erantmortung für ba« in ÜBien gefloffene ©lut
nidjt auf ficb nebmen unb roerbe ber 9teaierung

niebt im ©3ege fiebert'." <Rur SBinbifcbgraj babe

ade« aufgeboten, um SR.« $emiffion ju hinter*

treiben. 3n feiner „ autobiograpbifeben Denl*

febrift" ftnbet ftcb bie Angabe jum 13. 2Rarj:

@r babe bem „Glubb" bei (Srjberjog Submig feinen

iRii eftritt angefünbigt unb protefHert, bafj man
fage, e« fei bie« eine „gencröfe" ^»anbtung (benn

„3* bauble infolge meine« iReibt«flffüble« unb
metner fßflicbt"), ober ba§ man behaupte

, „icb

batte bie SRonarcbie mit mir baoongerragen. ih3e

ber icb nocb irgenbjemanb bat ©ebultern, flarf

genug, um eine SRonarcbie baoonjutragen. ©er*

febminben S)tonarcbieen, fo geftriebt e«, meil fte

ft<b felbji aufgeben." . . . w3a) moflte, ba§ bie

Regierung regiere; meine ®efdbrten fugten bie ju

ISfenbe Äufgabe im ©ermalten nac$ ben begeben*

ben formen. SBirft mir bie irregeleitete SRenge

ba« ©tili fte ben ber Regierung oor, fo trifft

ber ©orrourf niebt nücf>. 3<b »oQte, baß bie 9ie=

gierung im gemeffenen (Sange gebe. Unb fo au«<
gefcebnt mein perfonlicber ©3irtung«lrei« auf bem
politifeben ©ebiete mar, fo befebranft mar er auf
bem Oebiete ber inneren ©er^ciltniffe be« ©taat«*

regiment«."

»om 13. SRara Datiert ba« StücttritWgefucb;

SR.« an ftaifer gerbinanb I., oon biefem ben 18.

mit einem Geb, reiben beantwortet, roohn fid) ber

«Jaffu« finbet, er fei „aller ^ulb oerfta)crt, ,mcun
@ie aua) eine böbere Gemalt oon metner Seite

entfernt bot
4 ". 3)en 14. b. SR. febrieb SR. an

ben 3aren Scifolau« unb an Äonig ftriebridfr

SBilbelm IV. oon ©reufeen, bie ibm ben 4. unb
18. Stprit äufjerfi oerbinblia) antmorteten. 3n
einem Scbreiben an SRüncb * ©eflingbaufen oom
16. SRara betonte SR. bie Slotmenbigfeit ber @rün*
bung eine« „tonferoatioen" Xageblatte«

;
boa) möge

ber „©eobaebter" ba« balb * offiaielle Organ ber

Regierung bleiben.

SR. unb feine $amilic r)atten naa) ber 2)e*

miffton ibre erfre 3uflu<bt »or bem Übenna6e
« SBienerber Äufregung be« fBiener ©olfe« im $aufe

be« ©rafen Saaffe gefunben, ein jweite« Hfpl

in gelb«berg bei bem dürften ?iecbtenftcin. 2)te

9ietfe ging bann nacb ©rag, Xtplit}, 2)re«ben,

^annooer, SRinben bi« Hrnbeim tm $>ollänbi*

feben, fobann nacb Ämfierbam, naa> bem Jpaag

unb über ba« SRecr au längerem «ufentbalte in
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fonbon. 3n biefem (Srile ftarb bie gürfrin

SRelanie.

Unter wefcntlid) »erSnberten StaatBüerf;ältniffen

öflerreiajS, nacpbem bie ©ewegungSjapre 1848—49
bem neuen ÄbfolutiSmuS fleroidjen, 24. (September

1851, traf SR. wieber in Söien ein, um r)ter feinen

ftänbigen Äufentyalt ju nehmen, giftotyc ©riefe,

£enffrf)riften u. f. W. bcweifen, Wie lebhaft ibn bie

3ßerreia)if#en ©organge immerbar befdbaftigten,

roie fe$r itm alle SBanblungen ber Jtinge au »uf?e=

rangen $erau8forberten. 3m 3uni 1848 fiattc

er beifpielSmeife an feine mit bem ©rafen Sdnbor
öermfiblte loajter getrieben: „ ©eflagenSmerte

£äufa)ungen liegen roie eine fcidjte ffiolfe auf ber

armen 'Statt Sien, ©ie glaubt fiä) in einer

Stellung, roie SariS fte in ^ranfreict? einnimmt,

fte glaubt bem Rei$e ©eftpe borfcbreiben ju fönnen.

SMeS ift ein großer 3rrtum. Söicn ift nur bie

Rinbe eine« ÄerneS, ber baS ©efen au8maa)r,

t8 ift nur bie erfie ©tobt ber fleinfien ^robmj
bei Reia}e8 unb wirb nur bie $auptftabt beS

teueren, wenn ber Äaifer Äaiftr bleibt unb mit

ber Reic&Sregierang bort refibiert" 3m 3uli unb
Huguft 1848 forrefponbierte er mit bem Crjperjog

3o&ann über bie beutfa)e %xaQ<. 1849 f$rieb er

eine „©etradjtung über bie Äonfhtution öfter*

reicb«". — SDtit ber ^olitif be« gürften ©dm>ar*
jenberg war er nicpt einoerftanben. 1850 &abe

er an bcnfclben gefd>rieben: 3)ort, wo bie 3?ütf=

fi&tai auf bie ©eatptung bcftcbenber ©erfdjieben«

Reiten eintreten, b^üte fir^» bie Regierung, bem 3m«
perialtfteren ben Änfd&ein be« ©ermanifterenS |u

»erleiden. Ungarn $abe eine taufenbjäprige ©e*
fd)id)te, aufl reeller ftd) ber 9(uftrucf> auf natios

nale ©elbftänbigfeit ableiten laffe. — 818 er na#
©ien tarn, befa)äftigte ibn ein ©utaebtm über

ÄübedS Reformplane; bie in« 3a bv 1857 be*

gleiten uns 2)enrfcbriften, @utad>ten u. f.
ro. über

ba« ©elbwefen ÖfterreicpS, über beffen «Stellung

im ÄTimfriege, über Ungarn.

3n feinem „politifdjen £eftament" (1849 bis

1855 niebergefd>rieben) ftnben fia) bie ©orte:
„3a> babe ©efd)ia}te gemaa)t unb beSpalb bie

3rit, fie ju fabreiben, nia^t gefunben." 3mmcr=
bm liegt in tau bon feinem Sopne, dürften

Rid)arb (f. u.), in jüngftcr 3eit unter ber Re*
baftion HlfonS o. Älinromftröm heraus-
gegebenen ©erfe in 8 ©änben M«u« SR.8 na*»
gelaffenen papieren" eine güHe piflorifa>politifd)er

SRatcrialien unb Äuffcplüffe. ©eine bertraulta)e

Äorrefponbenj unb bie £agebüa)er feiner britten

©attin lehren un« ibn au$ al8 ^ribatmann,
gteunb be8 peiteren MenSgenuffeS unb ber Äünfte,

al8 ©arten unb ©ater fennen. Über fein poli*

tifipeS Softem fdjrieb ber in feiner ©ergangen&eit
unb im ©lauben an ba8 aucien regime be-

fangene ®rei8 „2)a8 fogen. 2R.f<pe ©pftem roar

lein ©pftem, fonbern eine ©eltorbnung. Rebo^
lutionen rapn auf ©fernen; ewige ©efepe fteben

aufeer unb über bem, was mtt Redjt ben ©ert
eines ©bftemS pat." — ©r ftarb ben 11. 3uni
1859, im 86. 3ab>e feines JebenS alS 3eitgenoffe

ber franjöfifcben SReoolution, beS napoleonifa)en

Äaiferreia>cS unb ber langen ©poa)e, alS beren
SRartfteine bie 3ab]re 1789, 1801, 1809, 1812,
1814, 1830, 1848 unb 1859 gelten formen.

Qon feinen Äinbern überlebten iim auf r.v:

Gbf feine £od)ter l'eontine ^autine, oermafclt m
bem tureb feine <5r|entricitSten unb XeiterfüitjiK

feiner 3«it berufenen ©rafen SRoritj ©dnbor bes

©laoniqa (geft. 1861), beren Zoster ^ohIik

Xlementine (geb. 1836) ben Grftgeborenen tc

jroei ten Sbc 3R.« , Rieparb filemenS Jfotpar <:r.

ben 7. 3anuar 1829), ren ©tiefonfel, heiratete,

fobann eine £oa)ter unb groei ©öbne britter ®x.

Xex genannte ©ot)n Ricparb St lernen! ?c«

tpar rourbe 1852 Ättacpc bei ber franjön'itr.

©efanbtfcpaft in $ariS unb 1859 Ra^folgn td

grbrn. o. ^übner auf bem bortigen Soften;. 1864

bierj eS, bafj er ba8 SRinifterium beS Ktt&rni

übernehmen follte; boct) blieb er auf feinem fefte,

ben er opne aOen namhaften ©influrj >oriten>ii

ausfüllte. Xie ©aljburger ©ntrebue RapolconlQl.

mit bem Äaifer bon Cfterrei(p (1867) MHift
ipm baS ©olbene 8lie«. 3n ber grcferajrnfc

be« 3at)re« 1870 tonnte er Weber ben {wffmutyrs

ber franjöftfcben Regierang, noef) ben »cßtT/4o

Äombinationen beS SRtnifreriumS ©eujt Ml
2)en 23. «ooember 1871 napm ber pt

©ntlaffung unb batte ben ©rafen 8ppcm)i,

perigen *otfa>after in gonbon, jum Ra^folgcL

£ttt.: (^ilat], ihirjer «brife ber £»e5enSgcf(ti4t!

beS $au8s, ^>of« unb ©taatSfanjleTS ftür^m tu«

SR. bie jum 3apre 1825. ©ilp. »inber, gnri

JH. Jotpar oon SR. unb fein 3eitalter; gef^iiW-

biogr. 3)arfteaung (Üubwtgeburg 1836).

päifcpe ©cbeimnifje einee aRebiartfierren; 8».
JJ

©uropa, SBien unb ßfterreiep" (Hamburg 1836;.

„öfierrcicp im 3a^re 1840, Staat* unb

oerwalrung, ©erfaffuna unb Äultuf, 2 8t*. (ftj

jig 1840); 2. golge: wOfterrei<p unb feine 6tao*

männer" (1843—44). [Louis de Loraenie],

Ms. de Metternich, par un homme de rienl^rt*

1840). „SR." (eeipjig 1844). @ r o p o f
finger,

gürft STR. unb bae Sften. ©taatefoftem (184^

[^ormapr], Äaifer granj unb SR.; o« nfl4'

gelaffenee gragment (»erlin 1848). S»cin9art.

ÄuSjüge au8 ben gefammelten 2Jiemoiren be* 8»'

ften SDi., epemal. ofierr. ©taatSfanjlerS ]®euw-

1849). ©cpmibt * «BeifeenfelS, W ».

©efa>. feines febcnS unb feiner 3eit (^Jrag im
© u r j b a a) , öfterr. biogr. ?eriron XVU1 (m-
„ÄuS 9R« Radjlaffe" (f. o. ben £ert), 3 IJJJ
in 8 Cbn. (ffiicn 1881-82); in einer 4. P*
follen notp anbere oermifa>te ©d)riftfhi(fe

(5)ie 3. Hbteil. ober ber 8. ©b. umfatjt bie

Seit, 1848-59".) »gl. aud) bie 3eitgefa?.

l ©.»on©tploffer,©eroinuS, «-6^"2J;
3citgen. ©efip. II: Öfterreicp 1830-48 (»«llE

1859); bie einjelnen «bteilungen ber A üX61

©taatengefa).-, »erlegt bei ^irjel in Wg-
inSbef. Springers w©efd). Ößtrretd»«"

(»JJ
bis 1865); 2reitf(pfe, 2)eutf(pe ©#«{«*
19. 3aprp. (1880 - 82) ; |© r a f $ a r t i gj *»J
ber Resolution in Cftemiep 1848 (?eip«8

3. KufL 1853). 8on ben neueften *«» fl

.

grappieen, welcpe bie ©efepupte 2R« al*

Uhlers in ber gran3ofenjeit ergänjen W*tC
Ranfe, 2)enlmalcr beS StaatSfanjIerff g»R
^arbenberg (5 «be. 1877 ff., bgl. mit 4b. w

48. ©b.); «. 8eer, 3epn 3apre o^en. fjf
1801-10 (geipjig 1877); ffiertpeimtr, (W
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Dftcrreid)« unb Ungarn« 1800-9 I (Seipjig 1884)

unb in«befonbere al« Äpologetil ber Ißolitit 372.1

Duden, Dfterreicb unb Greußen im Befreiung«*

tricge L II (Berlin 1876 f.); baju beffen Äbbanb*

lungert im „$iflorifcben lafcbcnbucb". 6. golge,

1881—86, 2. 4. 5. 3ar>rg. hervorheben, »gl.

aud) bie ?itteratur ju ben Hrtifeln „(SrjbeTgog

«ort", „Äaifer grang" unb „grr)r. V. ©entj".

ÜWtfc. Äönig ^einrieb 11. von granfreieb t)atte

fid), mit SRorife von ©aebfen gegen Äaifer Äarl V.
berbünbet, im oabre 1561 in ben Befifc ber

Bifdioffiabt gefetzt; et toor unter bem »orgeben

gelommen, bet ©d>ü&er ber beurfd)en greibetten

gegen bie taiferlicbe »ergetoaltigung ju fein; frei:

iDtüig bitten bie Bürger ir)m bie Ibore geöffnet.

Balb aber toarb ibnen flar, wa* ber Äönig be*

abfiebtigte. ©obalb ber Äaifer burdj ben »ertrag

ton »affau ft$ pf« beutfeben ©rgnerfl entlebigt

hatte, befebtofe er einen Berfucb jur ffiiebererobe*

rung ber ©tabt gu machen, beren »erteibigung

ber Äonig bem $ergog »cm ©uife anvertraute,

©uife roenbete alle« an, toa« in feinen Äräften

fianb, um ber brobenben @efat)r roirffam bea,eg*

nen ju tonnen. (Sr beifügte inbeffen nur über

etroa 10,0 ü ©olbatot, al« ber Äaifer am 19. Dl«
tober 1552 mit gegen 100,000 SRann bor ber

©tabt erfebien unb biefe am 20. einfeblof}. 2Me fo«

fort begonnene Belagerung würbe mit allem Slacb*

bruet betrieben, aber ber SBiberftanb, auf toelcben

bie Angreifer frieden, mar fo t)artnacfig unb ©uife«

»erteiöigungflmafjregetn ertoiefen fta) al« fo ge*

fd)idt, bafj Äarl, trotj maffenbafter SRenfcbcn*

Opfer unb vieler Kampfe, ben ^lar< niebt ge*

»innen tonnte unb enblicb, bureb bie Ungunfl ber

3abre«jeit unb be« SBetter« gegtoungen, unter

©cueben, toelcbe fein $ecr begimierten, unter bem
SRangel an £eben«mitteln unb eigener Äranfbeit

fa>roer leibenb, fid> am 24. 3)ejember jur Äuf*
t)ebung ber Belagerung bequemte. (Sr rettete fo

toenigften« ben Steft feiner Gruppen, von benen

er 35,000 SRann eingebüßt haben fott. «m
10. 3anuar 1553 gog ba« ©ro« ber Hrmee ab.

$an« 1853.)

(»gl. »olignac
5 jog oa«

, Hisfoire du stege de Metz,

3m 3ab.re 1814 tourbe SR. am 16. 3a*
nuar t>on prcufjifcbcn Xruppen unter iprinj ©M*
t)elm von ^reugen eingefcbloffen, roelcbe vergeblich

toerfuebten, ben »lafc bureb »efcbiejjung gu nebmen.

SJerfelb« tourbe baber nur blodiert; eine Aufgabe,
freute guerfl ruffifeben, bann furbeffifeben inip*
pen übertragen toar unb erft bura) ben grieben

von »ari« beenbet tourbe.

3m 3at)re 1815 tourbe bie ©tabt nur ein*

gefdjloffen unb beobachtet.

Um fo toiebriger toar bie Stolle, toeldje SR. im
Äriege von 18 70 fpielte. 3)ie »efeftigung ber

©tabt, toelcbe bis bar)in nur in ber ©tabrum*
toallung beftanben t)atte , toar feit 1868 auf bie I

umliegenben $öhen au«gcbebnt toorben, bie Söerfe

toaren aber noch nict)t voHenbct unb leine« ber
j

gort« toar armiert, ebenfo toenig toaren genügenbe i

»orräte oorbanben, jumal man bie SRagajine für i

bie gelbarmee in offene ©tobte, toie l'uneoille,

gelegt tjatte. 3)ie »emaebläfftgung ber grüben«*
aufgaben, im »eretn mit ber Ärt unb ©eife, toie

man 2R. benü^te, tourbe für bie franjoftfaje

5cTiegfübrung oerbangniftooll. X\t $eere«leitung

toäblte bei Beginn ber geinbfeligteiten bie geftung

jum Äu«gang«punfte ir>rc« «ngriff«t>etfabren«

gegen ©eutfdjlanb unb Äaifer Napoleon madjte

biefelbe ju feinem Hauptquartier. 2a unglüd«

lia)e Au«gang ber Äämpfe be« 6. Äugufr nötigte

tbn fdjon friit), auf bie Dffenfioe ju toernajten.

<5r bereinigte nun fünf Xrmeecorp« bei SR., toäb«

renb iDtac iDtabon mit feiner Xrmet bi« na$
(Ebalon« jurüdging, toobin aurf? bie meiflen an*

beren verfügbaren 2mppen birigiert tourben. 3)ie

©etoeggrünbe für ba« ©te^enbleiben bei 9W.

lagen in ber «patbie be« Äaifer«, in ber 9?ürf*

ftdjt auf bie öffentliche Meinung, toelcber gegen*

über ein »eitere« 3nrüdtocicben bebenflieb erfebien,

unb in unriebtigen Slnficbtcn über ba« Söefen

unb ben fßert eine« verfrbanjten Üoger«. XI«

man bei bem toeiteren »orbringen ber bcutfct)en

^eere fid» junt «bmarfebe entfa)lofj , toar e« ju

fpät ; bie 9fud3ug«tinien toaren im »eftt^ be« (9eg*

ner«, taum gelang e« am 16. ftuguß bem Äaifer,

toelcber am 12. ben Dberbefet)l an ben SKarfcbatl

»ajaine abgetreten t)atte, jn enttommen. 2He

Äämpfe bei »ionville unb 2»ar« la SEour am 16.

unb bie <5ntfcbeibung«fcblacbt Von Oravelottc*

©aint-»rivat am 18. beftegelten ba« ©a>idfat ber

9ttieinarmee, fie toar in bie SWofelfefte einge*

fdjloffen. 6« begann jener £eil be« Äriege«,

toeldien man bie Belagerung von SW. nennt

unb bei toeldjcm »rinj griebrieb Äarl von »reu^

tjen ben Dberbefebl führte. S« toar nidjt eine

eigentliche Belagerung, fonbem blieb eine Gin«

fcbliefjung, bie ©eutfeben überltefecn bie Beitoingung

ber ©tabt ber 3«t ""b bem H«nflft- 3M« Be*
fat/ung tOat niett viel, um firb ber eifemen Um*
armung ?u ciitjtc&cn. 2er bebeutenbfte Ausfall,

toeldjen ftc machte, toar ber vom 31. Äugufl.

©er 3^itpuntt toar gut geroar)lt, ba gtctd?jeitig

SRac 9Rabon jum (Sntfapj nahte; er fübrte jur

©chlacht bei «WoiffetoiOe (f. b.), fein SJtifelingen

unb bie Äunbe von Wlac SRabpn« 9tieberlage bei

©eban mußten Bajaine bie Überjeugung geben,

bafe tein önrrinnen moglid) unb bie Übergabe von
SR. nur eine grage ber 3«t fei. 2)ie öinfcblie*

feung«linie ber ©eutfehen rüdte näher, fte tourbe

immer mehr befefHgt unb gefialtete pdj balb ju

einer ©egcnfefhmg ;
»erüärfungcn au« SeutftV

lanb bieteten ben 9ting. obre ©treitträfte toaren

fo verteilt, bog von ©üben nad) Worten auf bem
linfen Sttofctufer ba« III., II., IX., X., auf bem
rechten ba« VIII., VII., I. Ärmeecorp« unb bie

Stefervcbivifton Äummer ftanben; am 1. Dftober

vertaufchte lefetere ihre Stellung mit ber be«

X. Srmeecorp«; aufeerbem gehörten bie 1. unb
3. Äavatlehebivtfton jum (Sinfchlirt3ung«corp«.

Bajatne« Augen richteten ftd) ebenfo f et>r auf

grantreieb« politifche ifage toie auf bie militärifche.

©ie «u«fäüe, toelcbe et machte, toaren nicht mehr,

toie jener von Süoiffeviue, 2)urchbruch8verfuche,

fonbem hotten meifr nur bie SBegnatjme ber im
(SEemierung«rovon befinbltcben »orräte jum ^me±
©ie toaren inbeffen nicht unblutig. Xk bebeutenb*

flen fanben am 27. ©eptember, too namentlich

bei SRercv le $aut unb »elrre, aber aua> auf

ber gangen Dft* unb Storbofifront gefochten tourbe,

in ber Stacht vom 1. jum 2. Dltober, too bie
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granjojen ©d)lo& tfabondjambl nahmen, unb am
7. bei iöeüenue ftatt, mo et auf eine gourragie;

nma mofetabmartl auf bem linfen Ufer abgelesen

loar. ©eneral o. ©teinmefe, befjen Stellung all

<£ommanbeur ber felbfiänbigen I. Hrmee ein sJRift=

berbaltnil ju bem mit bem Dberbefebl befleibeten

Sjrinj griebrid) Äarl ergeben b<Ute, mar am
13. September abberufen; er war jum Oenerat*

(Soufetneur von tßofen ernannt; bat 9t<ü)ere

u&er biefen Vorgang ift ber £>ffenttid)rctt nid)t

belannt geworben. 2Re&r all burd) bie fetnb=

Hajen Staffen litten bie beutfd)en Gruppen burd)

bie ®ä)rcterigfeiten ber Verpflegung, mefd)e aud>

bann nod) febr groß loaren, all mit überrafd)eiu

ber ©dmcHigleit von ber Station SRemiUo an ber

»Ott Saarbrücten tommenben (Sifenbabn eine

gelbcifenbabn uad) $ont*k*SRoufjon gebaut toar,

welcfce SR. umging, fomie burd) bie Ungunfi bei

Öetterl, burd) £5lte unb Wegen, weld)e bal
Sagern auf bem ferneren ©oben ber 8eid)enfetber

um SR. erfd)merten unb oielfad)e Stranfbeiten b«s

oorriefen. ©ajatne mar oon ber Hujjenwett fo gut

mte abgefd)ieben; er wufete aber, bafj auf bie

Dauer feine« 2Biberfranbd, me(d)er einen großen

SDcü ber beutfd)en @treitfräfte oor SR. feffette,

Seb> Diet aufam unb barrte bil jum testen Eugen*
»tief auf. gür bie 2)eutfd)en mar ber «ßeitpuntt,

too SR. fiel, um fo widriger, all ©ambettal er«

folgreid)el SRüben um 6d)affung neuer $eere oon
großem Srfolge begleitet mar unb tbnen ungeabnte
Gd)mierigteiten bereitete. (Sie miefen jeboeb bie

8erfnd)e jurürf, weld)e jur Spaltung ber Ärmcc
oon SR. gemacht mürben, um mit ibrer fcttfe bie

ftaatlid)e Orbnung grartfreia)! neu ju gehalten,

unb fo tarn el am 27. Ottober jum Äbfd)lufi

ber Jtapttularion, roeld)e jwifdjen ben beiberfeitigen

<$eueralftabld)efl, ben ©eneralra o. Stiebte unb
3arral ju grdcari, fübmeftUd) oon SR., oerein«

bart mürbe. Km 29. mürbe bie geftung über«

geben; 3 SRarfcbtiuc (Öajame, Peboeuf, Sbaugar-
nfer), 60 ©enerale, 60OO Offiziere, 173,000 SRann
gingen in bie ftrieglgefangenfd)aft, 56 Äbler, 622
gelb», 876 geftunglgefcbüfee, 72 SRitrailleufen

nebft einer großen SRenge oon anberem äriegl»

gerat mürben bie SJeute ber Sieger, meld)e ibren

(Erfolg mübrenb ber jebnmod)entlid)en <Stnfd)lief}uug

mit einem <&cfed)doeriufie oon 240 Offtjieren

unb 5500 Scann an fcoten bejablt batten. Xu
ttrmee oon SR. mar frei geworben, um gegen bie

franj3fifd)en Üreuformationen oermenbet ju werben.

(Segen biefe rüdte fie unoerjüglid) in bat gelb.

«gl. „$er Ärieg um SR.", SRainj 1871;
Seftpbal, ©efd)id)te oon SR., SReb 1875—77,
3 SBbe.

Störung, fleine franjofifd)e ©tabt. 16 km füb*

mefttid) oonOrteanl belegen, mar berjenige Ort,

bei metd)em bie ftrmeeabteilung bei Qroffterjog
griebrid) gtanj oon SRedlenburg * ©cbmerin bei

ü)rem ©orraarfd) gegen ©toil im $ejember
1870 juerft auf (Biberfhutb (Hefe. 8m 6. mur*
ben bie ttortruppen ber franj5ftfd)en SDvoifton

(Eauu), meta}e SR. befeftt batten, nad) tetebtem

<9efed)te oertrieben; ber Ort mürbe bann wieber

aufgegeben unb am 7. ebne grofce @d)wterlg«
leiten oon neuem genommen; jenfeit« bdfelben
aber fHefeen bie 5Beutfd)en auf beftigen ©Iber*

ftanb, weld)er oeranlaßte, bafe ber Sormarfö M
^rinjeu griebrieb Aart aegen Oourgd aafgegeb

unb bie oerfügbaren Ärafte benubt warben, m
junad)ft bie Ängrifflbewegung gegen Xouxi burd>

jufeben. — QgL „Äntcil ber unter bem 9np
berjo^e öon aRccWcnburg « S.bwertii bereinig f
mefenen Gruppen am Äriege 1870/71", Berta

1875; (Sbanjo, La denztöme ärmere de Ii

Loire, Starit 1871.

Wecifo f. ^ftejko.

SfteWtftirff, (Seorg greiberr nff^o
cjenerat, ju @t ^eterlburg 1793 all ber 64t

eine! ruffifd)en Generali geboren, toeld>er (IJ

öerfaffer oon „Voyagc d Oreabourg a Booi-

faju-ft" (beutfd) oon @d)eibter, 3ena 1886) beto

ifl, bat fid) burd) einen belbenmüngen Äete»

griff einen tRamen gemad)tr meldten er amXL So

bruac 1831 in ber @d)Iacbt oon öro<be*t«te

©Oifee bei oon ibm befehligten HeamfliWei

ftäraffierregimearl 9h. 14 UTtternatam ta

9cfictjug ber SJolen, nad>bem fie Dal (Wa*©^
oecloren batten, in eine liebertage juMMb»
SR. ritt allel über ben Raufen,
2Bege ßanb; ba er aber nid)t unterp^WB«.

mufete er unter ben SRauent oon $raga, bnwB»

fiabt oon SBarfd)au , umtebren, unb bk gdqk

feiner Äübnbeit blieben ungeerntet Ör fiari •
6. »ooember 1879 ju <3t. ^eterlburg. - gj
w«ufrifd)er 3noalibe

w
, Wr. 238 oom äolrtlW;

fRcnrr, SRarf ul, einer ber kbeuunbftatw

uäd)ften Ocnoffen Ourgen ©uflenweuer« in 8»»

grüber flnterfd)mieb in Hamburg, b4***

bienjte all i'anblfned)t genommen, unb PMP
erfl bei griebrid) I. gegen <S£rifttan IL W«
mar! u. f. m., bann ging er ju ben wjfi
ben Öerbünbeten griebrid)!; feine m>nei H«,

bemirtten, bafe gtficttidje Gn'olge meip u)a PP
fd)rieben mürben, «tfl einen Hauptmann

:

bw

600 Ärieglfnecbte fdjictte tbu bie ©»^ijj?!:
enbigung bei bümfd)en Äricgd bem K
lürtcnfriege ju. »on Öeftalt grofc, MJIJ«/
moblgebaut, oou «£b«ftft« ptabl«if$

liebte er d, reid) gefd)muc(t ein^er|ttgebat
«J

jebe Ärt oon fßntnl unb S?uru« |u jtj» *

oermäbtte P<b fd)ucll mit ber Sitme eäg
«J

oerflorbenen iBurgcrmetfled , aber ^ffenw J"^

ungefd)eut brad) er bie ebelime Streu*.

«ampfe, burd) meld)en «übed auf

SR. SR., ber mit einigen ©djtffen ber

geteilt mürbe, bat nid)d @onberlia?e« auJgg»*;

»II er felbft mit wenigen «egferteru

weife an ber englifd)en Aüfle an«J^J*
mürbe er, ba er rurj oorber eimge eBjfßW«

mit englifeben Sarett aufgebrad

nommen. fßot Ä3nig ^einrieb

mufite er btefen, ber eben burd) bie »«S^J

TB,
[Il'iejJJf

,
bie »

"

feiner erften Öemabtüt mit ftaifer Satt

fallen mar unb feine {Reformation ber

Äird>e begonnen ^otte, burd) bie luv
banfeatifd)e ^ilfe unb burd) »»«{lffl

dS S
banifd)en Jtrone fo ju berüden, bog tf

.
i

nige felbft ben «itterfd)lag empfing *fZ.r2fr
fd)cnft eattaffen mürbe. Biefe ettguW* ^
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bunten bat SR. SR. auß fpdtcr aufredet eibalten

unb Sfter feinet ©tabt unb i^ten ©erbünbeten

«nglifdje $ilfe in Äu«ftd)t gefleHt, au* jx-obl au««=

guwirfen gefugt — freilidj immer »ergeben«. —
2)ic „®rafenfebbe", weldje einige 3f^ na<& D<rn

£obc griebrid)« I. um bie ©efefcung be« b5nifa>en

2$rone« unb jugteid? gegen @uftar< fBafa geführt

würbe, war toollig SR.« unb tBuHenweoer« ©erf,

würbe aber aud> bie unmittelbare Urfadje jum
©turje beiber. Rod? oor ber förmlidjen Äriegte

erflarung überrumpelte SR. bie ^olftetnifdje Keine

gefte Srittau. Hl« aber bie $olfteiner gegen

i'übed §eranrüdten, mar SR. fo wenig imftanbe,

bie ©tobt ju öerteibigen , baß biefelbe allein burdj

ba« SRißgefdjid, welche« bie fteinbe in anbeten

<8cgenben traf, gerettet würbe; fdjon bierbei würbe

ber Unwille ber SBürgerfdjaft gegen SR. unb feinen

Oenoffen gewaltig taut. Hud. weiterhin wanbte
\\d\ fo große unb fdmefle (Srfotge anfang« er»

reicht würben, ba« £rieg«glüd balb wieber gegen

?übcd unb feine »erbünbeten. Hl« ftd? 9»- SR.

mit einigen ftS^nlein Äne^te nad» $elfingborg

geworfen batte, würbe er balb oon ben Schweben
angegriffen, gefangen genommen (3anuar 1535)

unb in ©arberg, auf ber $ouanbifd»en ftüfte be«

Äattegat, feftgefefct. Hber febon nad» jwei SRo*

naten gelang e« i$m mit $tlfe ber ben I)eutfa>en

geneigten ©ürgerfdjaft, niebt nur ftd» felbft ju be-

freien, fonbern aud» ba« Schloß ben Sa^webcn ju

entreißen, §ier bat er ficb bann über ein 3ar>r

lang, obglei(b injwifdjen SuQcnweüer fclbft ge=

frürjt würbe, in unabbängiger Stellung beraubtet,

al« fclbftanbiger ®ebieter gewaltet
;

aueb. mit bem
«nglifeben £3nige fnüpftc er r>on bier au« bie

alten ©erbinbungen wieber an; fo wenig, wie er

*on bort $ilfe erbielt, tbaten bie Sübeder fetbft

etwa« ju feinem (Sntfab. 3m SRai 1536 würbe
er burtb. banifdje ©djiffe gejwungen, fidj felbft unb
ba« ©djloß ju übergeben. Raa) mehreren »er*

63ren, bei benen nad) ©itte ber 3eit aud» bie

golter in Hnroenbung fam, Würbe SR. SR. jum
Eobe oerurteilt unb enthauptet, fein tfriebnam ge*

vierteilt unb auf« »ab geflößten (3uni 1536). —
Sgl. O. Satfc, ?übed unter Jürgen SBuQen-
weoer unb bie europaifa^e SJolitif; 3 93be., 1855 f.

SKeja, 3uliu« be, bänifder ©eneral, 1792
geboren, ßnfet eine« jum (S^rifientum übergetre=

tenen Rabbiner«, nabm am Äriege oon 1848 an
ber ©pifce ber Hrtillcrie unb an bem t>on 1849
al« (Jommanbeur einer 3nfanteriebtigabe teil.

1850 ftanb er Wieberum an ber ©pifce ber Hr*
tiüerie, al« aber in ber Sd)laa>t bei 3bftebt ®e^
nerat r»on Sdileppegrell , ber Sommanbeur ber

2. Dimfion, gefallen war, übernabm er ba« Äora»
manbo ber teueren, flellte rafa> bie toerloren ge*

gangene Orbnung ^er unb führte bie Srubben
toon neuem gegen ben geinb. 3m 3abre 1864
erhielt er ben Oberbefebl ber in ba« ^elb gerüdten

Slrmee, mit welker er bie 2>annewerffte(Iung be-

im?. 2)5nemarf $atte feit einer Reibe »on
Oabren bebeutenbe Summen aufgewenbet, um biefe

gegen einen überlegenen $einb baltbar ju maa^en.

2)ie ©eooltcrung oon Äopcnbagen fetzte große

Hoffnungen auf fle unb erwartete , bafe bie Äraft

be« ^embe« fub, an ib,r brechen würbe. Um fo

arger unb fajmerjlic&er mar bie <Snttaufd)ung,

^erbft, «ucunopübU. HL

al« man bie 9<acbri<bt erbielt, ba& 9R. bie ©teU
Inng in ber 9?ad>t r>om 5./6. gebruat geräumt
babe unb ftc$ in üoaem SRücfjuge beflnbe. Sr
batte biefe bur$ bie Umftanbe unbebingt gebotene

SWaferegel ergriffen, naebbem ein jufammenberufenet
Ärieg«rat faft einftimmig feiner Änfta)t beige«

treten war, unb $attc ba« banifa^e $cer baburt^

gerettet, iro^bem opferte bie Regierung ityn bem
four>eränen SEBitten ber Äopen^agener ; er mußte
bie Ärrnee tocrlaffen. warb, naa>bem ber fjriebe

gefcbloffen war, oera6fa)iebet unb ftarb febon am
18. September 1865 3U ^openbagen.

Weaerco, franjBftfcbe ^eftung an ber 3Raa«,
etwa 10 Kilometer toon ber belgiftben ®renje, warb
im 3a^re 1815 feit (Snbe 3uni t>on ben 8er»
bünbeten eingefa^loffen unb bcmnaa)ft belagert.

Um 3. September erfolgte naa) tapferem SBjber--

flanbe, in Änbetracbt ber potitifc^en Sage, bie Über*

gäbe feiten« be« ©eneral Cemoine an ben Äomman*
bierenben be« Rorbbeutfdjen »unbe«corp«, ben

preußifa)en @eneral oon {»ade (0. ^lot^o, SDer

Ärteg gegen granlreid; im 3a^re 1815, »ertin

1818). 3m Äriege oon 1870 71 würbe 971.

nad; ber Sdjtacbt oonSeban bura) beutfd;e Srnppen
cerniert Wad^bcm ber gaQ oon SRontme'bü bie

SWittet jum Ängrtff »erfügbar gemadit ^atte, fdjritt

am 19. 2)ejembcr General 0. Äamede mit ber

14. 3nfanterie-3Möifwit jur ©elagcrung. Än
feine ©teile trat fdjon am 23., ba er mit ber

Oberleitung be« 3ngenieurangriff« auf ^Jari« hu
traut würbe, ©enerat o. 5Bopna. fLm 24. begann
ber ©atteriebau, am 31. bie ©cfdiießung au« 68
©elagerung«» unb 30 J^elbgefdiü^en. ©alb ftanb

ein großer Xeil oon SM., wie ber norblia) un*
mittelbar angrenjenben ©tabt (ibartcoiHc, in

©ranb; bie franjöftfcben Oefdbü^e, weldje ba«

fteuer juerft lebhaft beantwortet batten
, fd»wiegen

febon am Wacbmittage ; al« ba« »ombarbement
aud« am 1. 3anuar 1871 fortgefefct würbe, ent=

fAloß fttb ber Äommanbant, Öberü »ernet, jur

Kapitulation, wela)e am 2. juftanbe tarn. Xamit
Ratten bie beutfdjen iruppen »or »ari« eine jweite

riiefwärtige (Sifenba^noerbinbung gewonnen. —
»gl. ©oefce, 7)\t ibatigleit ber beutfd;en 3n*
genieure :c. im gelbjuge 1870/71, ©erlin 1872.

ÜKetfanMiit, Suigi, italienif$er @enerat, am
25. 3anuar 1814 ju Srapani geboren unb im
2RilitärfoHegium ju »eapel erjogen, befanb fidj

als «rtiHcrie^auptmann bei bem Xruppencorp«.
wela)e« ber Äonig beiber ©irilien im ßrü^ia^r
1848 jum Äampfe gegen bie Oßerreia>er nad>

9corbitalien entfanbte. Äl« fein Ärieg«§err ba8«

felbe jurüdrief unb ber Sommanbeur, (General

©epe, toorjog, bem ©efe$l feine gotge ju leiften,

blieb aueb Tl., Welver im Oeneralftabe Serwen=
bung gefunben batte, auf bem &rieg«fd)aupla^e.

9118 im folgenben 3abre bie getnbfeligfeiten jwü
fa>en ben Ofterreia>ern unb ben ©arbiniern nebft

beren ünbange t>on neuem auSbradten, erhielt SR.

ba« Äommanbo ber Xruppen ber romifdjen Re=
pubtif, mit benen er an ber »erteibigung Rom«
unter Oaribalbi teilnahm. 91« ba« päpülide

Regiment bergefletlt würbe, »erlor er biefe ©tel*

lung. 1>ie Rürffebr in ben neapolitarv.fcben ®ienfi

war ihm natürtid« r>erfd»loffen. (Sr ging naß
Xurin unb lebte bier in Erwartung ber fommen*
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ben Dinge, mit fcbriftfrellerifcben arbeiten befdj5f*

rigt, u>etc^c jum 3&*d ^ottm, bie militarifcbe

©ilbung in 3talien ui beratlgemeinern. SRit fei*

nem ©ruber Carlo grünbete er 1866 ba« nod>

jetjt beflebenbe Journal „Rmsta militare".

2>a« 3abr 1859 braute ibm «nfreüung; am
30. 3uni erhielt er ba« Äommanbo ber Jrubpen
in ben 3Rarfen unb ben Jegationen unb im folgen*

ben 3abre ba« Äommanbo einer 2>ioifton im fonig=

liefen $eere, mit toelcber er am 24. 9Rärj 1861

nad) furjer ©efebiefjung SibiteOa bei Xronto ein;

nabm. S&äbrenb be« gelbjuge« bon 1866 ge*

langte er niebt ju rriegerifeber ©ertoenbung, ba*

gegen führte ibn ba« 3abr 1870 in bie politifdje

Ärena. 3n ben Senat berufen, trat er an bie

©pipe berjenigen gartet, meiere obne 9?üdftd)t auf

bie finanziellen unb loirtfebaftlicben ©erbältniffe

be« ?anbe« alle 2Rittel fcc« ©taate« auf bie ©il«

bung unb Unterbaltung einer Ärmee oermenben

unb Italien«, mebr burd? bie ©unft ber «er»

bältniffe unb burd) frembe« ©erbienft, al« bureb

eigene friegerifebe Stiftungen erlangte ©rofemaebt«*

fteOung auf ein möglicbft ftarfe« $eet füllen

tooflte; er geriet babei namentlid) mit bem Äneg«=

minifter »icotti in äSiberfprucb, melier ber «n=

fid)t berjenigen beitrat, bie ba meinten, bafe aud)

noeb anbere Sntercffen als bie militärifcb--poiitifd3en

für bie Regierung matjgebenb fein müßten. Xtx

18. SRärj 1876 braebte 3R. bie Gelegenheit, feinen

Änftcbten praftifdie ftolge ju geben. ©r übernahm

ton JRicotti ba« Äriegßminiftcrium, tbat fein 2Rög*

tiefte« für bie Önttoidelung unb ©erftärfung ber

Jöebrtraft be« Janbe«, mußte aber bon ber ©er;

mirtlid)ung ber »on ibm betretenen Jbeorieen in

febr mistigen ©rüden abfeben. 2)ie ©efeftigung

bon »om fft toefentlid) SR.« ©er!. SRad) jioei

3abren berlor er fein Portefeuille infolge be«

SWiniftertoecbfel«, erhielt am 2. SRobembcr 1879

ba« Äommanbo be« römtfeben Slrmeecorp« (be«

VII., fpäter IX.) unb ftarb ui »om am 28. 3a»

nuar 1885. 3n feinem legten ?eben«jabre Oer«

faßte er berfebiebene ftlugfdjriften , in melcben er

feinen Änficbten über Stallen« $eertoefen 8lu«brud

gab, \ur.n oeranlagt Our* be« öfterreicbifcbcn

Cberft o. $aqmerle „lies italicae". 3b" £itel

finb: „Quid facieudum 14

,
„Siamo pratici" unb

„Armi et politici". — ©gl. „L'Italia roili-

taro
4
' 9ir. 11 oom 28. 3anuar 1885.

4Wr;$omovto (§afan), ein algierifcber ©ee*

belb be« auSgebenben 17. 3a&rb,unbert« ,
roeldjer

in bem bamat« roütenbcn unglüdlicben Äriege ber

Pforte mit ©enebig nad) bem ©erluft ber 3nfel

Gbio« an ben oenetiantfeben ©eneralfapitä'n An-

tonio 3«"> (1694i bie Pforte bei ber Hufirüftung

großer Sfinienfdjiffe jur ©efämpfung ber benetia*

nifdjen SRarine eifrig unterftütjte. 3utTfi on ber

Seite be« Äapuban=Pafd)a puffern im 3abre 1695

gliicflidb gegen 3fn0 » ber aud) (21. gebruar) Cbio«

toieber aufgeben mußte, ftanb er 1695, 1696 unb

1697, felbft jum Äatuban^Pafcba ernannt, mit

ber türfifa^en flotte 3^0« 92acbfolger ÄQeffanbro

SKolino gegenüber, bem er julet^t (1097) eine SRie*

bcrlagc bereitete.

SNiaiiliö (»nbrea« ©oto«), einer ber grötj*

ten ©eebelbcn in bem Äampfe ber 9?eugriecben
»m ibre Unabbängtgfeit bon ber türfifa>cn ^etr*

fdjaft, mar um ba« 3abr 1770 auf Chiboa ge^

boren, b^rte feine frrafbabn al« SRatrofe tc

gönnen, unb noeb in jungen Sabren bie ©e^ügr
be« fübnen ?ambro« Sanjoni« (1788—1790) mit*
gemaebt, nachher roäbrenb ber frangöfifcben Äc*
bolution«friege unb noeb fpatcr al« Äauffa^rer
mit ©ctreib« jablrocbe gen>innbringenbe ,\abrt .:

jtoifdrn Obeffa unb ben $afen ©banien« unb
^ranfreieb« gemaa>t, enblid>«uf ber 3nfel .^bbre
fid> angefiebelt, »o er eine bö*ft angefcfcrne

©teDung einnabm. Hl« am 29. ftpril 1821 au*
bie #bbrioten ber grieebifeben 9?ationaIcrbcbung

gegen bie Pforte fid> anfcbloffen, trat unter ifcren

frieg«gemanbten Äabitänen fofort SR. b*n>or, bei

fein ©ebiff „Veoniba«" ber ©adje be« «ufftanb«
jufübrte unb fortan auf allen Punften be« toeires

maritimen 5crieg«fd;aublab;e« neben äRännern B>ir

Äanari« unb ©adjtburi« einen glänjenben tarnen
al« glottenfübrer f»cb ermorben bat 3)?., ber fett

1822 regelmäßig al» Äbmiral an ber &pi$c bp*

briotifeber Ärieg«fcbiffe geftanben bot. *MZ eine

riefige Örfcbeinung; in feiner einfacben unb fd)lia>*

ten Seife, bei groger natürlicher ©egabun% uut

bureb ba« ?eben gebilbet, mar biefer au«gejeiO)uttt

©cemann bei boller 3uüfrfid;t ju feiner ©atbe,

taltblütig unb befonnenen ÜRute« in jeba Qefa$r,

bei antifcr pflichttreue unb 3"Mt la fftg!ett f bei

unerfebüttetlicber Slufibauer unb bebäd)tiger ©ot*

ftebt, tro^ feiner giebtifeben feiben jiet« bereit

aueb bie gefabrboüften Untemebmungen ga be»

fteben. (Sntfcbeibenbe ©cblfige fonnte er freilt*

mit ben ibm jugebote fn-b meen SRitteln ixtebt

fübren, aueb 1825 bie Sanbung ber ftgpbter tu

9)iorea niebt berbmbern. «ber feine Sabferfeit unb
©emanbtbeit mußte ben Surfen unb Ägbptern
anbauemb erbeblia) %bbrua> ju tbun unb ber

fernblieben Übermacht jur ©ee wicberbolt bie em*
bfinblicbfien 9(aa>teile unb $inberniffe ju bereiten.

Unter allen Umftänben \)<xt Tl. unbergleic^lia)

mebt au«gericbtet, al« naebber i'orb (Socbrane, ber

am 10. Stbril 1827 jum Dberbefeblflbaber ber

grieebifeben ©eemaebt ernannt mürbe, biefe Stellung

aber nur bi« )um 10. 3anuar 1828 betjauptett

3u bem Präfibenten ©tooanni Jlapobiftria« , ber

ibn gern für fia) gemonnen blatte , trat SD?., ber

Äicbtung feiner bbbriotifeben l'anb«ieute folgenb,

1831 in offene Cbbofttion; er geborte aud> ja

ber auf ^pbra al« „fonfritutioneOe kcmmifficn"

im 3uni 1831 gebilbeten ©egenregierung. %1«
aber ber Präfibent mit ^ilfe ber ruffifeben ^otte

be« Slbmiral« 9(icorb einen Stngrtff auf ^pbra

rüfiete, ba bat SR. (26 /27. 3uli 1831) im «uf;

trage feiner ©emeinbe bureb Tafeben ^>anbftreid>

fia) ber grieebifeben ©taatßflotte im J^afcn bon

Poro« bemäebtigt unb, al« er fia) bor Äicorb

niebt bitten tonnte, am 13. Äugufl bie beften

©ebiffe, bie gtegatte w^>eOa«" unb bie Sorbette

w^>bbra" in ©ranb geftedt: eine!tbat, bie nur au«
bem ftarren SRunijipalgeift bc« .^obrioten unb au«

ber ffiilbbcit be« Parteifampfe« berau« fieb erflärt,

aber beute niebt mebr al« eine fogen. „nationale

j

grieebifebe ©rofetbat" gepriefen merben follte. Sil

nad) Äußtoben biefer inneren Äätnpfe pnnj Ctto

bon ©apern jum £3nig bon ©riecbenlanb be«

flimmt mar, ging SR. im ©eptember 1832 al«

äRitglieb ber §ulbigung«beputation nad; SRüna)en.
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£>ie neue Regierung ernannte tyn am 9. Sep»
tember 1833 junt Äontreabmiral unb Seepräfclten,

am 5. Äpril 1835 jum ©ijeabmiral; er ftatb aber

febon am 24. 3uni 183» in «tben. Sein ©rab

im ©iräu« R>urbe burch ein Xaifmal gefcbmüclt,

fein $erj in einer filbernen Urne in $obra bei«

gefefct — ©on feinen fecb« Söhnen würbe «iba*
n a f

i o « SR. im 3abre 1855 SRarineminijter ; bann

ift er oom Rooember 1857 bi« junt giübjabr

1862 SRinifierpräfibent, nnb nach be« Äonig« Otto

SRücftTitt oom 22. Ottober 1862 bi« 21. gebruar

1863 für $pbra SRitglieb ber Rationaloerfamm*

lung gewefen unb jule^t im SRai 1867 in Pari«

geftorben.

4)tirf)acl, Äonig von Polen 1669—1673
Ml« 3 eKitu; ftaümir, ber lefcte jagieQonif^e ffiafa,

bie polnifcbe Äönig«trone niebergetegt beute, ent*

fianb ein wüfier SEBablfampf, in bem brei S^ron»

bewerber (neben fcbriftiuc, ber ehemaligen Äönigin

öon Schweben) auftraten, ber Pfaljgraf oon Reu*

bürg, ber prinj oon (Sonbe unb ber $erjog oon

Volbringen, unb ibre änbänger fteb bi* ante ©lut

befampften. 8lu« ben Retben be« minber bebeu*

tenben Äbel« heraufl taufte enblich bie Meinung
auf, bafe man ftatt eine« gremben oielmebr einen

©inbeimifeben auf ben Kitcn erbeben müffe, unb
et würbe SDtid^ael 2öi«niowiecfi , ein littauifcher

©belmann, beffen ©efcblecht feine Äbßammung
oon Äoribut, einem ©ruber 3agieöo«, herleitete,

nambaft gemacht 3>er unbemittelte junge ©bei*

mann, ber au&er perfonlicher Xapferfeit noct) feine

beroorragenben öigenfcbaften gezeigt hatte, oer*

einigte nach ftebenmonatlicbem Interregnum bie

Stimmen ber SBäblcr auf ficb. ©alb nach feiner

Äronung oeimäblte fiet? SR. mit Eleonore, einer

Scbwefter Äaifer Scopolb« I. 3)er fchwacbe gürft,

unter bem gleich bie beiben erften Reichstage jer*

viücn n>urben, oermochte bei leibenfebafttieben pars

teirout be« Slbel« feinen einhält m tbun. Cr
liebte e«, benjenigen, bie nicht fogleicb für ihn ge*

ftimmt hatten, feine Mbnetgung in böcbft gehaffiger

©Jeife ju «igen, ganj befonber* bem Ärongrojj*

felbberrn yobann Sobie«fi (f. b. «rt). 3u ben

unbeilootlrn inneren Parteiungen famen balb auch

auswärtige ©ebrängniffe, ba bie Umtriebe ber

Äofafcn, bei benen fich jwei Germane, ein potnifch

geftnnter unb ein ruffifet) gefilmter, betampften,

1672 einen Xürtenfrieg ber bei führten. — 2>a«

Genauere über benfelben flehe in ben Ärrifeln

„3cfcauu Sobießfi" (in roelcbem ber fchimpfliche

grieben unb ber 2ob Äonig SR.« au* ©etfeben

um ein 3abr ju fpät gefefct ftnb) unb „Äa*
miniec". — (Sinen iag, beoor 3obann Sobie«ft,

auf beffen ©errieb ber polnifcbe Reichstag bem
oom Könige bewilligten fchimpflichen ^rieben oon
SBubjiaf bie 93eftätigung oerfagt hatte, bie (Sbre

ber potnifchen JBaffen burch ben Sieg bei $t)oqim

wieber &«ft«flte, ftatb Äonig 2R.

iyjtctiücl ru'tiöorötöüjd). 3ar oon Rufe»
lanb. Sil« @ohn geobor Ritititfcb Romanow«,
eine« ©ojaren, nachmaligen SPcönch« unb bann
Patriarchen ^ hi.ua, unb ber £enia 3wanowna
©cheftowa am 12. 3uli 1596 geboren, würbe
3». 1601 nach Wo Djcro eritiert, feit 1602 oon
ber Butter in aller ätillc in Ätin unb feit 1606
im 3pattu«*Älofter bei Äofiroma erlogen, ©chon

1610 baebte ba« niffifcte «olf an ihn al« fcbron*

fanbibaten, unb ber Patriarch war für ihn; aber

erfi am 21. gebruar 1613 oeretnigten fich alle

Stimmen, auf ihn. iöabrcnb er nahezu oon
$oten ermorbet worben wäre, ftraubte er fich

lange, bi« er bie Ärone annahm. &m 14. SRärj

entfchlofe er fich beuu
, unterfchrieb eine feine

Diacbt beengenbe SBablfapitulation, jog al« „3ar»

©rofefürfi unb Selbfiherrfcher aller Reußen" am
19. SRärj in SWo«lau ein unb würbe hier am
11. 3uni gefrönt 3n ihm beftieg ba« $>au«

Romanow ben ruffifeben !£hron. Über feine Äampfe
mit ben falfajen 2>tmitri«, ben Polen, Schweben,
Xataren: f. „Ru&lanb, ©efehichte". ©on feinem

©ater geleitet, ftrebte ÜK. naa) Äräften banach,

Rufelanb au orbnen:
f.

über feine Übätigteit

„Rufelanb". <5r fiarb plo^lich in 2Roöfau am
12. 3uli 1645, an feinem @eburt«tage. «m
19. September 1624 heiratete 9R. SWaria ffilabi«

mirowna 2)olgoruti, bie fa>on am 7. 3anuar 1625
ftarb, unb am 5. gebruar 1626 bie arme 3ew*
bofia i'ufianowna Streefa)new, bie ihn nur einen

äRonat überlebte (f 18. Sluguft). Son ihren

oier Äinbern folgte ihm 9Ue?ei 3ßia>atlowitfch (f. b.)

al« 3ar — 8gl o. ffi i cb m a n n , Urfunbe über bie

Sabl SRichail Romanow« ,unn 3ar be« ruffifeben

Reich« im 3abre 1613, Seipjig 1819; Strahl
u. ^errmann, Ocfchichte be« ruffifeben Staate«;

Äleinfcbmibt, Ruglanb« ©efebjebte unb Politif,

bargeftellt in ber (äefebiebte be« mfftfehen hohen
2lbel«, Äaffet 1877.

4Kictjacl patolowitf c&, © r o 6 f ü r ft o o n R u 6 »

lanb. 81« lebte» Äinb Äaifer paul Petrowitfch«

au« ^weiter öbe mit SKaria geoborowna (f. b.)

oon Württemberg am 8. gebruar 1798 geboren,

bereifte SW. wieberholt 3talien, granfreich unb
©rofebritannien unb erhielt im Oftober 181 8 toon

ber Untoerfttät Orforb ben Doftortitel. Sr trat

in bie Artillerie unb jeichnetc ftch 1825 bei bem
3>etabrifrenaufftanbe an ber Seite feine« ©ruber«,

be« Äaifer« Ritolau«, burch ©cfonnenbeit unb
£obe«oerachtung au« ; ihm burfte jum guten Seile

bie Dämpfung ber Rebeaion augefebrieben werben.

91« (Sbri be« 3ngenieurcorp« wohnte er 1828
längere .Seit bem Äriege mtt ben Xürten an, war
bei ber ©elagerung oon ©raila unb bie bortige

©cfafeung fapitulierte m ber Rächt ,5um 19. 3uni
an' ihn. Kua) ben polnifchen Ärieg machte er

mit SKeift in St Petersburg lebenb, beretfie er

noch einigemal £eutfcblanb unb ©rogbritannien,

würbe Äommanbant ber taiferlichen ©arben unb
©ro&meifter ber «rtiaerie unb ftarb am 9. Sep*
tember 1849 in SBarfcbau. Seit 20. gebruar

1824 war SR. oermäblt mit Helene pawlowna
(früher grieberife Charlotte SRarie), Tochter be«

Prinzen Paul oon ©Württemberg (geboren am
9. 3anuar 1807), einer ber geiftooüften grauen
ber 3eit; fie fiarb am 21. 3anuar 1873. ©on
ihren fünf £öa>tcrn lebt nur noch bie oerwitwete

^enogin ©eorg oon 3Recf(enburg*Strclitj.

ÜMitftacl «tfolajctoitftÄ, ©rofefürft oon
Rufe lanb. Äl« jungfter Sotjn Äaifer »Rifolau«

pawloroitfeh« unb Slleranbra geoborowna« oon
Preufeen am 25. Dftober 1832 geboren, würbe
SR. oortrefflich erjagen unb jum SRilitär heran»

gebilbet, machte große Reifen unb heiratete am
38*
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28. Hugufl 1857 Olga fteoboronma (6t« babin

(Säcilie «uguftc), bie am 20. September 1839
geborene Xod)ter be« ©ro&berjog« ?eopolb t>on

©abcn; fte fdjenfte u)m fedb« Sobne unb eine

Softer, bie rcgterenbe ©roftberjogin toon SDtecfTen*

burg*Sd>toerin. SR. »urbc ©encral ber Ätttüerie,

©eneralfelbseugmeiiler uttb ©cneralabjutant be«

Äaifer*?, im 3uni 1864 Statthalter im Äaufafu«
nnb ©cneraiTommanbant ber bortigen Xrmee, bie

er mä&renb be« Jrrieg« mit ben Surfen 1877—78
nad) befren Gräften unb mit Srfolg fübrte. §ier**

für flieg er am 29. «pril 1878 jum ©cneralfelb*

marfä^allc auf. 1881 au« beut Äaufafu« abberufen,

al« Älcranbcr III. ben 2$ron bcfrieg, tourbe SW.

im 3uli b. 3. ©rafibcnt be« 9leia)«rat« unb ge^

legentlicb ber Krönung am 27. 8Wai 1883 aucb,

2ttitgtieb be* SWinifterfomttce. 3Ä. ift aufecrbem

€bef ber 2. @arbe*«rtiu*eriebrigabe, ber 2. ©attcrie

ber reitenben @arbe*Ärti£Ieriebrigabe, be« ©arbe*
©renabierregiment« 3U ©ferbe, be« Ätnburnfcben

SDragonerreghncnt« 9?r. 7, be« ©ei§ruffifa>en

Dragonerregiment« Wr. 7, be« ©labtmtrfcben

Dragonerregtment« Utr. 13, be« jtaurifdjen ®re*

nabierregiment« Wr. 6, be« Äafaufd)cn Infanterie*

regiment» yfr. o4, De» ontcinteueregunenuj com
@a?roarjen 3Weere 9lr. 149, be« 1. «aufaftfa)en

SäMibenbataiQon«, ber Jrautaftf$en ©renabier*

«rtillcriebrtgabe , ber 10. HrtiHeriebrigabe , ber

2. ßonftantinftben aTiilitärfttyule unb bc« ©ragoncr*

tegiment« be« SWilitärorben« 9?r. 13. 3n öfterrcia)

3nbaber be« 3ufantericregimcnt« fit. 26, in ©reu*

fjen <%f be« 1. fd)leftf4en $ufarenregiment«

9?r. 4, erfa^ien 3R. an ber Spifce ber gratulieren*

bcn Deputation am 27. ftcbruar 1884 gelegent*

liaj bc« 70. 3abrc«tag« ber Sa?la4t toon ©ar*
fur*äube bei Jfaife: SSif^elm in ©ertin, um ü)m
eine aTiebaifle in %orm be« St. ©eorg * Drben«
unb ben gelbmarfdjatlftab in Brillanten nebft

$anbf<bretben Äleranber« III. ju überreidjen, unb
erbiclt toon SSifbclm bte Äette 3Utn fa>warjcn

2lbIer=Drben.

WirtjncI Cbvcitutoitim, ber jüngere Sobn bc«

ferbifeben gürften SHtlofa) 0. unb ber Sjttbiaa,

am 16. September 1823 in Äragujematfd) ge=

boren, tourbe, al« fein Sater 2fl. am 13. 3uni
1839 jugunjicn bc« älteren Sobne« SWilan batte

abbanfen müffen, bann aber ber lefctere fä)on am
8. 3uli 1839 geftorben mar, auf ©orfa)lag be«

Senat« jum dürften erhoben unb toon ber

Pforte beftätigt, bie jefct aber in u)rem neuen
©erat ib,m bie örblicbfcit ber SBürbe ni<$t mebr
toerlieb\ ©alb aber regte fta> ber ©arteigeift, ju*

erft toonjeiten ber alten fcnbänger be« §aufe« O.
gegen bte bura) bie Pforte bem 5"rften bi« ju

feiner Sonjä^rigreit jur Seite gefüllten 9?äte

Stttfcbitfcb unb ^ctroniemitfcb , bann aber toon«

feiten toieler anbercr ©egner ber SBieberfebr eine«

Regiment« naa> SIrt be« dürften SRilofa); cnblid?

aber erbitterte bie Slnpellung toieler gebilbeter

Bjtencia)ifcb,er Serben bie cinbeimiftben, bie aller*

bing« aueb über manage 3Wifegriffe berfelben ju

Hagen batten, »abtenb bie ©auern über eine 5r*
Mbutw ber Steuern flagten. ©nblitb erbob unter
bcrjlicber Buftimmung ber Xürfen 3U ©elgrab
®ntfa)itfa> toon Smebcremo im 3abrc 1842
einen Äufftanb gegen SK. unb eroberte Äragu*

jematfeb; bie 3»annfa)aften be« dürften Rieften in

ben ©efetbten gegen ben flauen unb toon früber
ber tootouläreu SWann ni<^t ftanb, unb SW. mwfetc
ju (Snbe «uguft 1842 na4 bem ofierrcicfcifcbcn

Serbien übertreten, toorauf nun Sutfrf>itfc$ bie

Sfuptfa^ina bei ©elgrab am 14. September 1842
befrimmte, be« alten &ara*©eorg jtoeiten €obn
«leranber (f. »b. I, S. 100) 3um gürften ct-

beben.

3»it feinem ©ater 3U «nfang be« 3abre« 1859
au« ber Verbannung jurütfberufen unb am 11.

2R5r3 1860 bureb bie Pforte al« 9fad>folger an--

cnannt, oeftteg an. naaj ^etne» Juatere Roicoen
am 26. September 1860 abermal« ben ferbifdjen

Ibron. 2)urtt; langen «ufcntbalt im «u«Ianbe
gebilbet, tooblmoHenb unb toerftänbig, frrebte SR.

cinerfeit« na<b mirflid^er 3tbilirterung Serbien«,

na(b. ber Sd>öpfung eine« ftattlia>en ferbifdScn

gjational^eere«
,

(hüte bie gemaUfame «rt ber

Stegierung feine« Cater« ab, unb mar namentfr'tf

bemüht, bte mit ber Stellung ber ßtrfen ixt

©elgrab 3ufammenbängenben
,

f(b,n>ierigm 8er«

battniffe in einer für Serbien günftigen ©ö^ |a

orbnen. 8ei ber ©ereijtljeit ber iürtra über tat

Stufnabme toieler d^riftlicber ^lucbttinge au« ftjren

flatoifcben 97a(bbarprotoin3cn in Serbien fübrte ein

blutiger «onflilt (15. 3uni 1862) am 2:ürten=

quartier in ©elgrab 3U einem ffantpf 3rt>if<ben

Serben unb dürfen, bem am 17. 3unt tote Ofr

j

febiefeung ber Stabt au« ber tfirftf<ben ©tabefle

folgte, hieran htüpften ftcb langmierigc »cr=
banblungen , bie an* noeb fortbauerten, al« eine

;Äommiffion ber 2fl3d}te be« ^parifer ©ertrage«
joon 1856, in Stambul (8. September 1862
I
bie Sa>leifuug be« türfiftben Ouartier« in ©ri»
grab unb bie 9taumung ber ^e^ungen Sofol unb
Ufa^iba in Serbien feftgeftetlt ^atte. 3>anr ber

biplomatif(ben Arbeit 3)2.«, ber enbltcb bnrd) alle

europäifefien SDtäc^te, jtilcbt fpqieH bureb Cfter^
reia? unterftü^t tourbe, toerftanb fta) bie Pforte
enblicfi (3. Wäri 1867; fogar baju, bie legten
geftungen ju räumen, bie ü)re Gruppen notfi

in Serbien befefet btelten, nämlia? »elgrab, getb-
3«lam, Smeberemo unb Scbaba^. Witten unter

folebm örfolgcn »urbc 2R. am 10. 3nni 1868 in

bem ^Jarfe toon Xoptfajtber bura) einige fanariftSe

Än^önger be« §aufe« Äarageorgetoitfa), an beren

Spitje $aul SJebotoanotoitfa) ftanb, ermorbet

©al. i». 9?anfe, Serbien unb bie fcürfti tm
19. 3abrbunbert, ?eip3ig 1879.

ÜNicfccl, «laubc*(gtienne [®raf], franjc»

jifeber ©eneral, am 3. DFtober 1772 3U ^oirttn

im 3ura geboren, bunt bie Sfetoolution Solbat,
in ben Kriegen ber 9?cpubli! unb be« Äaiferrcia)«

rafa) beförbert unb 1813 3um 3Mtoirton«general

ernannt, toon ben ©ourbon« an bie Spibe einer

ber ©arbe Napoleon« entnommenen Sägertruppe
gefteHt, fä>lofe ftd) 1815 toon neuem ber Sa&e
be« lefcteren an unb fiel bei SBatcrloo am Jlbenb

bc« 18. 3uni, an ber Spitje ber 3ungen ©arbe
tapfer fämpfenb. 3)ie Äufforberung , ftä> 3U er-

geben, lebnte er mit ber Äntoort „Merde" ab.

(„2Rilttär ; ?Boa>enblatt*' Kr. 47, ©erlin 1876).

3)ie 8egenbe b>t baraufl ba« befannte, alleTbing«

febr toiel mebr poetifa)e ©ort „ La garde meurt,
mais eile ne se rend pas" gemärt*: unb e« bem
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nio>t geworbenen, fonbern oon bem fcannooerftben

Dberft $alfett gefangen genommenen Venera!

(Sambronne in ben SRunb gelegt; fte prangen auf

beffen Dentmoi ju IWante«. — ©gl. „Nouvelle
biographie generale", T. XXXV, ^ori«
18bö.

*Ki*flfölt, 3toan Smanomitf d>, rufftfeber

@eneral, ein geborener £iotänber, fcatte im Sieben*

jSbrigen Äriege gebient, 1770 mit AuÄjcicbnung

gegen bie Xürfen unb 1772 in ©ölen gefoebten,

al« Äat&arina II. ibm 1774 bie ©ejmtngung
©ugatfdjem« auftrug. Der (Srfolg, mit melcbem

er fieb biefer «ufgabe entlebtgte, trug ibm großen

8\ubm unb reidje ©elobnung ein. St nabm
bann am ftinnifeben Ärieg oon 1788—90 gegen

©ebroeben teil unb erhielt 1806, ftebenunbfecbjig*

jabrig, bat Äommanbo be« gegen bie lüden be*

fiimmten, balb SRolbauarmce genannten §eere«.

Da ibm aber nur ungenügenbe ©treitfräftc jur

Verfügung gebellt mürben, fonnte er nid)t« $er*

oorragenbe« triften, fonbern mußte fub bamit be*

gnügen, 3«maitoju belagern. 6be in biefen ©er*

balrniffen eine Änberung eintrat, ftarb er am
17. Augufr 1807 ju ©ufareft.

*m&i>cU>urg, Belagerung oon. 3m 3abre
157 3 batte bte Kriegführung be« ©rinjen ffiil*

beim oon Dranien bie Eroberung ber Äüften*

ftäbte ©celanb« in ba« Äuge gefaßt, ©ei mannen
berfelben erreichte er feinen Jivccf leid: t , niebt fo

bei 9»., meldje« oon bem fpanifeben $eerfübrer

SWonbragone (f. b.) tapfer oerteibigt mürbe. $er«

jog Alba, ben Sett oon 8W. unb uamcntlid)

beffen ©3ia)tig!rit für bie ftüderoberung ber 3nfel

©eelanb ertennenb, tbat fein äflöglid>fte8 , bie

Statt ju entfefcen. 9lamentli<b bemütue er futi,

ibr ?ebcn«mittel jujufüb,ren , bamit niebt ber

junger bie tapfere ©efa^ung jur Übergabe jmänge.

Aber bie flotten, mclibe Alba unb nad? beffen

balbiger Abberufung Äoila be 3»*niga 3« biefem

ede entfanbten , errriebten tyr 3iel niebt , bie

eergeufen (b. b.) oerftanben e«, bie Äbficbtcn

ber menig feegemobnten ©panier ju oereiteln.

@o im gebruar 1573, mo Äoila felbft bie £ri*

rung übernommen baue, unb im Äuguft be«*

felben 3abre«, too tiefe ©&ilipp ©eauooir über«

tragen mar. Äoila« 91acbfolger Äequefen« ließ

es nun feine erften ©orgen fein, ba« gleite &\t\

anjuftreben. Aber aueb bie Änfirengungen ber

großen glotte, toelcbe er entfanbte, mürben bureb

bereu 9iieberlage bei ber 3nfel Dbolen am 29.

3anuar 15 74 Oereitelt, ©oifot befebligtc auf*

feiten üjrer ®egner. Die 9iot in SN. mar in*

jmifeben auf baö bScbfte gefriegen, unb SWonbragone
mußte enblicb in eine Äapirularion milltgen,

melcbe am 18. ftebruar 1574 juftanbe tarn. Die

tapfere ©efafcung burfte mit allen ärieggebreu

abjic&eu, ben ©panifdjgefmnten unter ben Sin*

mobnern mar gemattet, unter SRitnabme ibre«

©ermögenS benfclbcn ju folgen, ©eelanb mar
für bie ©panier unmieberbringlicb oerlorcn. —
©gl. oanÄampen, ©efdjicbte ber ttieberlanbe,

Hamburg 1831.

Di iDliot4J afdm, berühmter odmanifd)er ©taatS*
mann ber ©egenmart, ber ©otyn eine« unter*

georbneten ©eamten im HJttnifterium ber frommen
©tiftungen, be« $abfcbi*<Sf<bref*<5fenbi (nad) einer

anberen Angabe Sabi in ©Mbbin), mar 1822
geboren unb begann nad) guter ©orbilbung feine

l'aufbabn 1839 al« Jg)ilf*fcbreiber ju «uftfebur.

Der überau« reieb begabte SUiann, ber bann in

ba8 Äorrefponbenjbureau ber ©forte übertrat,

lenfte ju Änfang ber fecbjiger 3abre al« SJtitglieb

bc« bureb. guab*©af<ba neu organifterten ©taat«*

rate« burd) feine gebiegenen ftenntniffe unb feine

rüfrige «rbcitßfraft, ju melier bei SW. eine große

geftigleit in feinen Sntfd>(ießungen unb ©emeg*
hebfeit in ber Äu«fübrung be« ©eftbloffenen tra-

ten, bie Kufmertfamleit jene« Staatsmannes auf

ft<b. ©ereit« früber als Kaimalam oon t'iifdj

bemäbrt, mürbe Tl. 1864 jur Xurdffübmng ber

neuen ©ilaieMoerfaffung al« erfter ©ali nad)

bem neuen Donau*©ilajet (©ulgarien) gefcb.icft,

mo er ju dtaßfcbut refibierte. {>ier iü er mit

rüdfidtffllofer önergte, freiließ oft febjr gemaltfam,

al« Reformer aufgetreten, grünbete oiel 9teue« unb
mirtfdmftliib ©ebeutenbeS, unb trat fomobl gegen

bie fdjlcdjtcn ©eamten, mie au<b mit blutiger

©trenge gegen bie panftaoifrifcb*bulgarif(bc ©ro*

paganba auf. Da er in lefeterer jRidjtung aümätj*

lid> ber ©forte unbequem mürbe, fo ift SR. gegen

Snbe 1867 al« ©tattbalter nad) ©agbab oerfefct

morben, mo er nun bie unruhigen Araber jäbmte,

bie i'anbfdwft Webfcbeb eroberte unb oiele &off*

nung8rei(be neue Unternebmungen einleitete. ®egen

(Jnbe be« 3abre« 1871 febrte er uacb, ©tambut
jurüd, mürbe am 31. 3uli 1872 ©roßmefftr,

oerlor biefc« «mt aber fdmn mieber nacb brd

Monaten, unb ftanb uunmebr mit Energie auf*

feiten ber ju cnergifdjen Reformen nacb, europä*

ifeber Art brättgenben Oppofition. «aebbetn er

nod) einmal im 3abre 1873 für einige äRonate

3uftijminifter, bann (bi« ju gebruar 1874) ©aß
oon ©alonidjt geroefen, trat er in ba« ©rioat*

leben jurüd unb mieber^olte biefen ©efritt, nacb*

bem er noeb einmal (Auguft bi« Wooember 1875)

bie böcbftc Leitung ber 3uftij gefübrt batte. SBabr*

febeinlicb in naber ©erbiubung mit ben dteoolu*

tioneparteien be« 3abre« 1876, ift SK., ber bi«

Äunft oerftanb, aud> bie ©ofta« unb bie Ulema«

für ftcb ju geminnen, nad) bem ©turje bei

3Rabmub-9iebinu©afcba (f. b.) burdi bie fogen.

@ofta=9ieoolution, am 20. 2Kai 1876 al« aRinifter

obne ©ortefeuiQe in ba8 neue SMimfteüum einge*

treten, meldje« bann jebn Dage fpäter ben ©uls

tan Abbul=Afi« ftürjte unb iDcnrab V. an feine

Stelle febte. 2»., ber bamal« nur (5. 3uni) bie

©teflung al« ©taat«rat«präfibcnt erbjelt, mürbe
nun ber ^auptoertreter ber «iebtung, meldte aueb

in ber £ürtei eine fonftitutionelle ©er«
faffung ju febaffen lebhaft bemübt mar. Sie
e« febeint, ließ er, um nur überhaupt oormar»
ju lommcn, e« ju, baß SRurabft geinb, unb em
©egner feiner eigenen ©artei, ber ©<beiJ*nl*3«lam,

ben fd>roacben Sultan 2Wurab V. am 31. Augufi

1876 mieber ftürjte unb burd) A b b u l *$ am i b IL
erfefcte. 83äbrenb nun aber bie allen Reformen

fd>roff abgeneigte ©artet oöllig geftegt ju $ibm
glaubte, mußte Di. e« tabm ju bringen, baß ber

neue ©ultau nart) bem 9(üdtritt be« alten l'iab-

mub * SRüfdj bi * ©afdja am 18. Dqember 1876
u)n jum ©roßmefftr erbeb. Unb in biefer

©tettung oerlünbigte ©i. am 23. Dejmibcr bie
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neue Verfaffung: ein ©djacbjug, ber jugteid) I 1849 bei Gatania gefdjlagen, mufete ba« Canb
mit Grfolg barauf beTeebnet war, in biefer 3eit*

' öertoffen unb roanbte ftdj nun naä> ©aben , toc

wo bie Pforte trofc; ibrer glücflicben Kriegführung
j

ber Sföaiauffianb bon 1849 au«gebrodjen toar

gegen Serbien burd) bie neue europäifd)e Kon» I Cr übernabm ^ier ben mititatifdjen Dberfccfebl

ferenj ju roefentlie&er ScaAgiebigtctt in ©acben I unb operierte nic^t ungefd)teft ; bie ©efebaffembeit

ber flabifeben ?änber auf ber ©alfonbalbtnfel be» ber ©treitfräfte , über roelcbe er gebot , im ©er*
flimmt roerben fotlte, bte Arbeiten ber Äonferenj gleicb ju beren Gegnern hätte tbn aber ba*
roefcnlo« ju machen unb namentlich ber mffU $>offnung«lofe feine« Regiment« borauefeben
fd)en Ginmifcbung in bie inneren „Suftänbe bc« loffen muffen. ©leid) beim erften 3u famrr|oii

Weiche« einen Siegel borjufebieben. ffieiter aber 1

treffen am 22. 3uni bei ©agbäufel gefd)lagen,

ift Tl. niefct mehr gelangt, ©etne bieten Gegner,
\

entjog er ftdj , roäbrenb ber größere jeil ber

bie alttürhfcbe Partei, bie felbftfücbtige 2Jlaffe ©einen babonlief, ber brot»enben Umfcbliefeung,

ber Gfenbi«, bie Kamarilla im ©erai, an ibrer leiftete mit bem SRefi am 29. unb 30. an ber

©pifce ber einflußreiche ©Aroagcr be« ©ultan«, 3)?urglinie normal« JBibcrfianb, erlitt aber eine

tamab = 2J?abmub i TfAelalabbin , benufeten ein ooflfiänbigc 9?icberlage
, infolge beren fein ©elf*

©Areiben 3)?.« an ben Sultan, roorin er in ©c*|beer, foroeit e« nicht in föaftatt etngefctloffen

traAt ber i'age bc« ©taatt« fiA gegen alle Vcr: rourbe, fidS jerftreute, unb febrte felbft nacb granf*

geubungen bc« ©taatSfAabc« au«fpradj. X«« reieb juriicf, roo er Untcrrict>t gab unb ftcb u iffen

fotlte jefot als $oA»>errat gelten ; ber ooflig über: fcbaftlicb befAäftigtc, in ftüblung mit allen rebo*

raffte Tl. rourbe obne rocitcre« berbaftet unb am lutionären dementen Guropa« unb ber $aupt-
5. ftebruar bc« 3abrc« 1877 auf einer ?aifer= fübrer ber polnifAen ©aAe. 2)oA gelangte er

Iid)en 3aa>t nacb Vc«bo« gefübrt, bann naA nirgent« mebr ju reAter tbätigfeit; bei bem
3talien criliert unb ber Hlttürfc Gbbem=VafAa VolnifAcn Bufftanbe fron 18ß3 foQte er bie müR-

an feinen Vlafe erhoben. Tl. ift naAbcr 3»anjig tärifebe Oberleitung übernehmen, fonnte ftd) ab«
SWonate fpäter au« ber Verbannung jurü(fbc= bei ben übrigen ftübrern ^nf Slutorität ber*

rufen unb bei feiner Sinfunft auf ber 3nfcl Ärcta febaffen unb bcrntod)te ni*t, Sinbeit in beren

|um ©tattbaltcr toon ©wrien befiimmt roorben, friegertfebe Untcrnebmuugen 3U bringen. ©Aon
letztere« anfdjcincnb auf be« i&m rooblgcneigten am 22. ^c^niar erlitt er bei Sfajiejeroo eine

Cnglanb« ©unfeb. Slbcr feine (Gegner brauten 9?ieberfage, flüchtete unb überliefe ben anberen
tbn balb ganj ju ^oO; nad) einiger $t\t rourbe Parteigängern , unter benen balb ifangicroiq b«t*
gegen tbn unb anbere türfifdje Politifer ein bortrat , bie ftortfübrung bc« Äampfef . Im
tücfifdjcr Vrojef? gegen bie „3Ä5rber be« ©ultan« 23. 9Joocmbcr 1H7H ftarb er 3U Vari«. (5r bat
Äbbul*91ft«" angeftrengt, ber natürlicb mit ber ©ebriftcu über bie bolnifdjen Äuffiänbc t>on

Verurteilung (29. 3uni 1881) jum tobe abftölofj. 1830/31 (beurfcb, ©erlin 1847) unb bon 1848,
Xn ©ultan berroanbclte tiefe ©träfe in Ver= foroie einen Vericbt übet feinen babifeben ^elbjng
bannung nacb Xaif bei OTcffa, roo 2JJ. au«gefucbt

1 (Vcrn 1849) beröffentlicbt.

rob bcbanbclt rourbe unb am 8. 5Rai 1884 gefior- SKifliict, ^rani;oi« Äugufie 2Rarte.
ben ift. — Vgl. über ifm: „©tambul unb ba« 1 tüm 8. SKai 179G 311 «ir geboren, genofe 2W. ^ier

mobenie Jürfentum", 2 ©be.
,

l'eipjig 1877/78
J

unb in 9(r>ignon ben Unterriebt, ftubierte feit

unt „Serail unb bobe Vforte", ©ien 1879. 1815 in Sfir bie 9?rcbte , roobei er greunbfe&aft

IWirroCInlüC'fi, Vubroig t>., 1814 3U 9?e- ! bi« 3um Grabe mit feinem Kommilitonen 2^icit
mour« al« ber Sobn eine« mit einer ^ranjöftn

1

fcbloft , rourbe glcicb ibm 1S18 Äbbofat in Ärr,

berbeirateten volmfcben Offincr« geboren unb in erbielt 1H21 bon ber Slctbairic ber Snfcbriften

ber SJiilitarfcbule 311 Äalifcb außgebilbet, roar unb fAÖnen VJiffcufctaften ben Vrei« für ?öfung
^äbnricb in einem Jägerregiment, al« ber Huf«

1

einer Aufgabe unb roanbte fieb nun ber fittcratnr

ftanb oon 1830 au«bracb, unb beteiligte fieb eifrig ju. 3m 3uli 1821 fam er nacb Vari«, Ibiert
an bemfelbcn. 9?acb ber 9?icberroerfung ging er folgte ibm nacb. ©eine liberalen Slnfidjtcn an-

nacb ftraulrcicb, fcbriftftcllerte unb roarb einer ber pfablcn ibn iDfamiel (f. b ); bureb ib^n trat er in

.^auptlciter ber auf bie VMcbcrberfleflung ber bie Webaftion be« „Courrier framjais" ein, nnb
©elbftänbigfcit feine« Vatcrlanbc« ab3ielenben Ve- feine Ärtifel über bie auSroärtige Volitit geroannen

ftrebungen. ©ei 9lu«fübning einer ©eubung nacb, ibm bie VJertfcbä^ung XaQeoranb«. Um Vet-
tern ®rofebcrjogtiuu Vofcn, roo bie Grbebung 1 näum bielt Tl. Vorträge, bie großen Änflang
borbercitet rourbe, roarb er bon ber preuftifeben fanben; al« ibn bie {Regierung roegen feine« ?i«

©ebörbe berbaftet unb rmti Xobe verurteilt, aber bcraliömu« ebifanierte unb roegen Vubli3ierung bn
burrb bie 9Jiärjereignifie bc« 3abre« 1848 befreit, am Grabe SDtanuel« gehaltenen JWeben bor ©eriebt
©r ging fofort nacb Vofen, organificrte ben 91nf= 30g, rärbte er fiefj bura) eine uoeb fübnere ©praebe
ftanb ,

trug anfänglia) einige militärifebe Grfolge am ?ltbenäum. Seit 1824, roo fein unterbliebe«

babon, unterlag aber balb, unb fa>n ü)?ittc 2)iai XPerf über „bie framöftfebe 9febolution" erfd>ien,

roar bie ©erocgung trob bc« fcbroäcblicben Äufr 1

jablte SÄ. 3U ben größten $iftori!em granfreiebf;

treten« cer preufüfeben SRcgierung tcllffärbig bi« 311m tobe bat feine fteber nidjt gerafret

untcrtriiclt. 3)i. ging nacb ftranfreieb, unb bon 1830 nabm er teil an ber ©rünbung be« „Na-
bier, bureb bie aufftänbifeben ©irilianer gemfen, tionnl" burd? tbier« unb Garrel, belämpfte feurig

nacb biefer 3nfcl, Dcnnocbte aber ben überlegenen bie realtionäre 9?egierung unb unter3cicbnetc am
Kräften ber Neapolitaner unb bereu beffer bi«3i= 20. 3uli ben Vrotcft ber 3ournaliftcn gegen bie
plimertert trugen, befouber« ben ©cbroeijem,

1

Crtonnanjcn, ob.ne fonft in ber SRetelution mit
gegenüber nid)t« au«3iiria>ten, rourbe am ß. «pril 3urotrteu. l'ubroig V^tüpp ernannte ibn jum
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Staatsrate im aufjerorbentlicben 3)ienfte unb
jum 3)ireftor ber fe^r merteollcn «rcbioe be«

auswärtigen «mte« unb fanbte ihn 1833 bei

Gelegenheit bec ibronbefteigung 3fabella8 II. in

oertrauli^er SRtffion nach SDtabrib. 1832 mürbe
2». SDtitglteb ber Sltabemie bec moralifcben unb
politifcben SSiffenfdjaften , 1837 ihr beftänbiger

Scfretär unb SWitglieb ber fratupftfc&en Äfabemie,

am 5. SRai 1840 Äommanbeur ber (Sbrenlegion.

©on 1832—1835 fafe « in ber Cammer. ©uiwt
fibertrug ihm auch ben ©orfu) in bem neugegrün*

beten biftorifchen Äomitc. ©te gebruarrcoolutton

Don 1848 nabm ±H bie Ämter im Staatsrate

«nb Ärd)ioe, nnb nach Siapoleon« Staattjtreifih

t>om 2. 2>ejember 1851 legte er auch ben ©orftfc

bei bn'tonKlKi: Äomite nieber. Unermüblicb al«

$iftorifer tbätig, fiarb SR. in ©ari« am 24. SKärj
1HH4.

UJJiauel, Som SRaria (Soarifl, Ufurpator

Portugal«, jüngerer Sohn Äönig« Öobann VI.

oon Portugal unb beffen (Semablin (Sariota

3oachimc, Schwefter Äönig« gerbinanb VII. oon
Spanien, geboren am 26. Oftober 1802, wu<i«
tüäbrcr.b beö Aufenthalte« ber tonigtitäen gamtlie

in ©raftlien (1807—21) al« Siebling fetner SÄutter

ohne 3ud)t unb ©Übung ^eran. ©et ber Scücf*

fo'o r be« $aufe« ©raganja nach Portugal , hatte

ber febwadje Äönig Sodann oor ber Sanbung
eine in feiner «bwefenheit entworfene ©erfaffung,

jum gröfjten SWifefauen ber Äönigin (Sariota unb
2)om Tt.9 befdjroören müffen. ©eibe futbten ben

Umfturj biefer ©erfaffung ber&eijufu&ren t njefl^

balh ber $of ber Äönigin fortan «u«gang«puntt
aller abfolutifiifchen ©lane würbe, bie barauf bin-

jielten, SR., beffen älterer ©ruber 2>om ©ebro in

»raftlien geblieben, bie «egentfebaft fratt be« ftum*

pfen ©ater« in bie $änbe ju fpielen. 2)och mürben
biefe Umtriebe im Äeime erfriert unb (Sariota fomobl
»ie SR. oeranlafet, bie am 23. September 1822
»ollenbete ©erfaffung«urfunbe ju befchwören. Xxot}*

bem unterbrütften bie flerifal*reafttonären 2lgita=

tionen ber lebcnfchaftlicben Äönigin unb be« $rm=
jen jebe libercle Regung, enblich forberte SR. am
27. SRai 182ä fogar bie Wation auf, ftch gegen

ba« anarebifefit Softem ber (Sorte« unter ben

gähnen be« Äöngtum« ju fammeln. 3)a ba« $eer
bem ©rinjen jufel, fo trat auch b« Äönig nach

einigem Scbwanftn auf beffen Seite unb erflärte

bie ©erfaffung füi aufgehoben. 3ohann« matte

Slnorbnungen genüiten inbeffen Weber feiner @e*
mahlin noch feinem Sohne, . we«halb ftch letztere

beibe, jumal auch m benachbarten Spanien bie

Steaftion gortfebntte nachte, riicfficfctSIo« jur ßnt*
thronung be« Äönig« entfchloffen. 2>er Staat«*

fireieb erfolgte am 30. Ilprtl 1824, SR. fleQte ftch

ju ?iffabon an bie Spi\e ber Xruppen, liefe bie

Häupter ber liberalen, btrunter mehrere SRinifier

perhaften unb begann eint rächfächtige Schrecfen«=

berrfchaft. 3>em Äönige, sicher ftch feinem

Sohne wie ein ©efangener Sehanbclt fah, gelang

e« jeboch, auf ein britifche* Ärieg«fchiff ju ent*

lommen unb mit ^>ilfe ber toßmä'ehrlichen 2)iplo«

matte bie Äegierungögeroalt Weber ju gewinnen.

9Ji. jmar begnabigt, aber am Q. SWai in« 3lu«=

lanb oermtefen, begab fich nach "Bien, too er an
$ür|t SKetUrnich (f. b.), welcher b«nal« bie©olitit

ber brei Oftmachte leitete, Knhatt fanb. 9cun

erflärte Äönig Jobann für, oor feinem Xobe
ÜO. SÄarj 1826) feine lochter, bie 3nfantin 3fa*
beQa, mel$e ben 3ntriguen SW.« unb ihrer äRutter

ftet« fremb geblieben, jur Äegentin, bi« ber gefe^*

liehe örbe unb Nachfolger 2)om ©ebro jmifchen

feinem Anfprucb auf bie portugiefifebe Ärone unb
ihrer bertrag«mäfugen Unoereinbarfeit mit ber

brartlianifchen , Cntfchlufj gefafet f>abt. 3)iefer

belichtete auf ben portugieftfeben Zbxon jugunften

feiner alteßen, noch minberjährigen Tochter 3Raria

ba ®(ona (f. b.), bie fu* tüafttg mit ihrem C beim

Wl oermählen foOtr. 2k Otältigrcit feiner SnU
fagung machte er oon ber ©efchmörung eine« oon
ihm am 26. Äpril 1826 erlaffenen ©erfaffung«*

gefe^c« unb bem übfchluf} ber Beirat v
JDc.« mit

feiner lochte: abhängig. Seine gute Kbficht,

©ortugal burch ©erföhnung ber ©arteien 9tube

)u fchaffen, febeiterte febt halb an neuen aMotu-

tifiifcben Slufmiegelungen. SR., welcher in^roifchen

ju 333ien feine jägellofe ?eben«n>eife fortgefe^t

hatte, nahm ©raut unb ©erfaffung an, erhielt

auch oom ©apße ben nachgefuchten 2)i«pen« jur

fpäteren ©ermählung mit feiner Seichte unb »urbe
burch Scfret 3>om ©ebro«, am 3. 3uli 1827 gum
Siegenten oon ©ortugal ernannt. 3m ge&nt«
1828 langte er ju giffabon an unb übernahm
nach ber Stbe«leifrung am 26. gebruar bie

Wegentfchaft au« ben Rauben feiner Schmefter

3fabeDa. «ber ber oerberbliche Sinfluß, ben feine

rä'nfefüchtige 3D?utter bereit« früher auf SW. geübt,

trat toieber in oolle Äraft. 35ie SÄigueliften

fprachen 2)om ©ebro bie ©efugni« ab, fein in

Portugal ruhenbe« $hronre<ht an feine Tochter

abzutreten, oielmehr fei SW. nach bem ©erjichte

be« älteren ©ruber« ber näcbftberechcigte örbe
ber portugieüfehen Ärone. 2 a ber dtegent bereit«

3)onna SWaria anerlannt unb bie ©erfaffung be;

febworen hatte, fo fonnte er nur mittel« Sib*

bruche« feine oermeintlicben Knfprüche gettenb

machen. Um biefen (Sibbruch ju rechtfertigen, be*

ftürmte man 9JI. auf Anregung ber ©eiftlichfcit

be« ?anbe« mit Äbreffen, bie Corte« aufjulöfen

unb bie alten SteicbSftänbe jur ©efchtufefaffung

einjuberufen. Qtx liefe ftch nicht lange bitten, bie

Stänbe traten am 13. 37cai jufammen unb riefen

am 23. 3uni ben SRegcntcn jum Äönig oon
©ortugal au«. Sogleich umgab ftch ™ü «>nem

ftreng abfotutiflifchen SRiniftcrium unb fehiefte ftch

an, bie pebrifttfehe ©artet unfehäblich ju machen.

SRacbbem cinjelne «ufftänbe berfelben ju (Soimbra

unb Oporto blutig unterboten waren, befefttgte

9Ji. feine §errfchaft burch tertortfrifebe SDcaferegeln,

wobei er unb bie Äönigin ftch in fanattfeber

©arteiwut unb berfo(gung«füchtiger Oraufamfeit

überboten, «nberfeit« erflärte nun 2>om ©ebro

feinen ©ruber aller Stechte oerluftig unb hob auch

beffen ©erlobung mit feiner Xochter auf. 2>a in*

beffen 2R.« ©3affen ftegreieh blieben, auch bie

englifche Xorppolitif oon Stetternich ftarf beeiu*

flufet würbe, fo blieben 2)om ©ebro« (Srlaffe

wirfung«lo«. Xit Äönigin SDiaria ba ©loria,

welche oon ihrem ©ater nach Snglanb gefanbt

war, bort ©eiftanb gegen 2R. ju finben, fehrtc

1829 enttäufcht nach Siio 3aneiro jurüef. 3)ocb

fchon im folgenben 3ahre brachte bie 3nlircboluttott
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«ine JBanblung ber ©etbältnifje. Sic in ganj

Gutopa, etbebett amt in Portugal bie liberalen

3uberftd)tlid) ihr $aupt, um SR.« be«potifd)em

Softem unb feiner Ibrannenlaune ein ju

fe|jcn. 2)om SJebro, roeld)er ©rafilien feinem mins

berjäbrigcn Sofcne Skbro II. abgetreten batte,

unternahm bon ber mübfam behaupteten ftjoren»

gruppe au« ben Angriff gegeu feinen ©ruber
unb eroberte 1832 C forte. 3n bem bonafti*

fd)en 5Redjt8flreit fab Suropa gleid)jeitig ben

roeltberoegenben Sjrinjipienfampf , ber ?iberali8*

muß eilte Dom SJebro jubilfe , bie dteaftion trat

für SR. ein. 3Mc franjöftfd)e Sulirrgierung unb
Cnglanb, roo eben bie an ba« Staat«ruber

gelangten SBbiß* in anbete Sahnen eingelentt

tat ten, unterfrufcten ben älteren,, bie Cftmadjte

begünfiigtcn ben jüngeren ©ruber, beffen 9ici»

ben fid) nammtlid) burd) franjöfifdje Eegitis

raiften unb fpanifdje Karliften berfrärften. 2>er

jroeijäbrigc ©ürgerfrieg berlicf für SR. un»

günftig. 35om S3ebro befefcte am 28. 3uti 1833
Viralen, roo aud) SRaria ba ©loria balb barauf

eintraf. Halbem SR. femer am 15. SRai 1834
eine entfd)cibenbe jRiebtrlagc bei Sbomar erlitten,

fab er fid) uu Kapitulation bon (Soora SRonte

am 26. bi« 29. SRai 1834 , toie jur (Srflärung

genötigt, auf bie Krone Portugals ju »etjidjtfn

unb ba« ?anb für immet ju berlafjen. (St fd)iffte

fttt> am 1. 3uni ju Sine« auf einem englifcf/cn

Krieg«fabrjeuge nad) Oenua ein, bon roo er ju*

näd)ft feine 3ufagfn nuberrief, fid) bann aud) nad)

SRom begab unb oon ber Kurie als König betätigt

rourbe. infolge folgen ©erttag«brud)e« berlor

SR. ba« ihn jugefidjerte Sabrgelb unb rourbe fein

S)ribatbcrmßgen mit ©efdjlag belegt. Übrigen«

mar feine politifa)e Stolle au«gefpielt, gelegentliche

SRanifefte, fieb ben SJortugiefcn in örinnetung ju

bringen, blieben unbead)tet. 9iacb feiner ©et*
beiratung am 24. September 1851 mit ^3tinjeffin

Äbelbeib bon l'ömenfieimSBettbeim»9lofenbetg, ge»

boten am 3. Slpril 1831, lieg fid) SR. ju $cubadj

bei SRiltenberg am SRain nieber, feit 1856 auf
Sd>log ©ronnbad) bei Sertbcim in ©aben, roo

er böllig bergeffen, am 15. Sfobember 1866 ftarb.

Sein auf Sdjlog $eubad) 1853 geborener Sobn,
^ßrins SR. fkl)t in f. f. ofterreicbifd)cm SRilitdr*

bienft. — ©gl. „Historia da restaunujao de
Portugal por S. M. J. Pedro o Duque de
Braganca (Reinado de D. Miguel ate* con-
vciirfin d'Evora Monte, 1828—34^} composita
por huma testemunha ocular", Rio de Janeiro
1841 ; „©otbaer §offalenber 1885".

SNUaii I., Cbrrttüiuttfrt), König bon 3er--

bien, geboren am 22. Sluguft 1854, roar ein

Grnfel 3efrem«, eine« ©ruber« be« alten gürften

SRilofd) C, unb rourbe nad) Srmorbung be«

gürfien SRidjael burd) bie nun einttetenbe 8ir=

gentfebaft (©laftnabafe, 3»an föiftitfd) unb ®ao*
riloroitfd)) unb bie Sfupfd)tina, al« nädjfter ©er;
roanbter jur <Rad)folge benimmt, 2. 3uli 1868,
unb bon ^art«, roo er feine (Stubien betrieb,

nad) ©clgrab berufen. $ie 9regentfd)aft, roelcbe

bie ferbifd)e ©erfaffung nad) belgifd)em SJcufter

auflgcftaltete, übergab i$m bie Regierung, al« er

am 22 Hugufl 1872 gro&jäbrig rourbt 3>ie

^ Arbeiten be« toeitereu inneren Äuflbaue« rourben

unterbrod)cu , al« Kl. infolge ber neuen Un
rubren (1875) in ber j£>erjegoroina unb in S9uU
garien am 30. 3uni 1876 ben Krieg gegen bie

lürfei jur ©cfreiung ber flabifd)en SRajafc et»

öffnete, tiefer Kampf berlief aber fo unglüeftitb,

bafe SR. frob fein mufete, unter bent ©rüde
«ufelanb« auf bie Pforte am 28. gebruar 1877
ben grieben erlangen ju fönnen, ber für Serbien
bie 3uftänbe roie bor 8u«brud) be« Kriege« roies

berberfleQte. Kl« nad)b<t bet Krieg jroifrbeu

Muffen unb dürfen ausbrach
, griff aud) 2W. am

13. 3)ejember 1877 roieber ju ben Waffen, teeb

rourbe auger ber (Siunabmc bon 9hfd> (10. 3a«
nuat 1878) nid)t biel erretd)t. 3)urd> ben ©er«
liner grieben im ©omraer 1878 geroann Serbien
einen ©«bietjuroacH bon 11,097 Ouabrarfilo«
metetn; unb am 22. Äuguft 1878 ronnte SWilan
ben ©etben berfünbigen, bafe Serbien nunmebr
völlig unabbängig fei unb in bte Sicibe ber

fouberänen Staaten Suropa« eintrete. Um
6. 3Rät} 1882 bat et enblid) ben Xitel al« König
angenommen. j)et Äu«brua> einer auf bie ©er^

cinigung ©ulgarien« mit Oprumelien gerv^tttt

©eroegung beranlaßte ben Konig SR. im $crb%
1885 ju einem (Sro&erungSfriege gegen bie ©uU
garen; biefer fiel aber für bie Serben febt un»
günftig au«, unb fd)log botläufig @nbe ®<|embet
1885 mit einem Saffenfhflftanbe ab.

ÜNila&tf. ffnbe 3uni 1860 battc @aribalbi
ben ©enctal SRebici eutfanbt, um ben notboßlid)en
Xeil bon Sicilien ju befe^en. Seiten« ber

Neapolitaner roarb Cberfl ©o«co i^m entgegen»
gefdjidt, roela)cr am 15. 3uli mit 3500 S)rann
in SR., einer 30 Kilometer roqtlid) bon Dicffina
auf einer ^albmfel belegenen Stabt, eintraf. 9tad>»
bem er am 17. beTgeblid) berfud)t fyattt, He ©ari=
balbianer au« ibrer Stellung bei SReri füblid)
bon SR. ju bcttteifien, roarb er am 20. toon
©aribalbi, roeldjer mit ©erfiärtungen eingetroffen

roar unb ba« Kommanbo übernommen batte,

felbft angegriffen; beibe £eile roarea, ba aud)
ju ©ofleo frifd>e Gruppen geflogen »aren, crn>a

5000 SRann ftarf. 35ie 5Rcapolitane» rourben nad)
längerem ©efedjte gerootfen. SR. »arb bon ben
@aribalbtauern crfiürmt ; am 24. fdjlofe bie nea»

politanifd)e Regierung eine Kap>rulation ab, in

@emaf?l)eit beren bie Königlid)en fid) am 25. mit

3urüctlaffung tbtet ÄttiÜerie nedj bem geftlante

einfdufften. — ©gl. ffl. «üpo», Set italientfdk

Krieg, 3üiid) 1860.

SRUbMll), ocan--©aptiftc (@taf), ftan>

jöftfebet ©enetal, cbenfo roeiertoenbifd) unb un»
juberläffig im öffentlid)en «.'eben roie braud)bar
unb tapfer al« Steiterfübrcr roar am 18. 9ioberaber

1766 ju ftrpajon ((Santal geboren, tourbe, nad)»
bem er bor ber SRebolutim m ber Kolonialarmce
gebient batte, 1792 ii ben Konbent geroablt,

ftimmte für ben £ob Ötbroig« XVL unb mad)te
ficb überall, nament(d) aud) bei berfd)iebenen

Senbungen auf bie /riegflfdjauplä^c, al« eifriger

©ertreter ber Sd)rectn8bcrrfd)aft bemerflid), beren

Änorbnungen er mt groger Strenge burdjfübrte.

Äl« jene geflürjt n<t, roarb er bon neuem SolbcL
(St trat in bie /abaQerie, förberte nad) Kräften
©onaparte« St>at«ftreid) bom 18. ©rumaire
unb roar eifrig* Änbänger be«felben. 9Jad)bem
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et 1805 gegen £>flerrei<$ unb 3)eutfa>lanb. 1806/7
gegen Greußen unb bann jahrelang in Spanien
mit gro&er Äufljeidmung gebient unb 1813/14
mit gleichem erfolge gefönten batte, untermarf et

idj ben ©ourbon«, erhielt bon biefen jutrfl me=

entlicbe ©eförberungen, treibe n)m eigentlia) niebt

ugebac&t maren, toarb bann jurüdgefe|jt unb
djlofj fidj, nad) Napoleon« SRiidfe^r bon Glba,

bon neuem biefem an. 35er gelbjug bon 1815
gab ibm ©elegenbett, feine alte £üd>tigfeit ju

bemäbren; an ber Sbifee eine« Süraffier=(£orbS

erntete et neue JJotbeeren; feine Weitet maren e«,

benen Stäket ftd) am Äbenb be« 16. 3uli ent-

gegen marf unb am 18. befanben fte ftdb> unter

ben Irubben, mit benen 9iatooleon bie 2Ritte bon
SBeMngton« Stellung burebbreeben tooflte. Sbenfo

leicbt mie ba« erftc SRal ging er nadj ber Sata--

frrob^e bon ffiaterloo mieber in ba« töniglicbe

£ager übet, erhielt ^erjei^ung, mufete aber fein

«aterlanb metben, febrte na* ber 3ulirebolution

jurüd unb flarb am 8. 3anuar 1833 3U ?lu-

rillac. — «gl. (Michaud), Biographie uni-

verselle, T. XXXVIII.
SWUtiarnreme, öfter reicbifd?e. 2)ie @e*

nefi« berfelbcn unb ibre fbfiemmäfjige 3lu«bilbung

lagt uns jtoei $aubt)>erioben, bie bortbereftanifebe

(16. 3afjrbunbert bi« 1740) unb tyerefianifd)«

1740—1780 unterfdieiben, benen fia) brei »eitere

Zeiträume: 1780 — 1807, 1807 — 185o unb
1851 -1881 bi« jur «uflofung biefe« mebr al«

breibunbertjäbrigen 3nftitut« anfdjliefeen. —
3Me Anfange biefer miber bie üürlcn eingerieb*

teteu ©rensteebre fnütfen ftaj (1521—1538) an

jene Übereintunft jmifeben bem legten 3ageu*onen*

fonige Ungarn« nnb ©e'bmen«, ?ubmig II. (f.

Ärt.), unb befjen Scbmager (Srjberjog fterbinanb I.

bon Cflerreicb, (f. «rt.), ber jufolge bem lefe*

teren im folibarifdjen 3ntcreffe Ungarn - Sreatien«

unb Snnerofierrcicb« ba« (Srenjlanb unb jmar
bie bodifroatifdten 2balgemeinben ; £ifla unb
Ärbaba (Sorbabia, Zorbau), ba« ©ebiet bon
3engg (Segnia), bie fceftungen Äruba, Äliffa,

Jrnin, Slratin, Cftromilja u. a. im ?iburnifa>

25almatinifcben jur «erteibigung iiberlaffen mur*
ben. «efonber« lüicbtig aber mar bie Änfteblung

ferboiroatiidjet ftliidnlinge bom turlifajen ©ebiete

(„U8!ofcn"*„^rcbatocen") im frainerifcb'iroatifd>en

©renjbifirifte bon Sidjelburg (Sieberberg) ober

Sumbcrf, roclcfierlci <5rfa)einung i^r Seitenftüd

an ber Unterbringung bon ©erben (9faijen-$Raö=

der) in Cber^Slabonien um Äobreinij (Äajpronqa),

Sreuj (Ärifcbebri) unb 3manitfd> fanb. Seit ber

SKobätfcber Sdjlacbt (1526) blatte bie Sürlengcfcibr

ba« ©rcnjtoebrenfbftem immer entfebiebtner al«

eine Grificnjbebingung Ungarn *Äroatien« unb

35eutfcb-£)|terreicb« erfahrnen laffen; ba« gemein«

fame SBeburfni« fanb um fo mebr ©eltung, ba

eS mr ^erfonalunion biefer ©ebiete unter bem
§ab«burger Saifer fterbinanr I. getommen mar.

n befien legten lagen (gefl. 1564) botten ftd;

lürfenflücbtlinge, „ffiladjen", im ^ofdjeganer

©ebiete eingefunben. Slu« fold)en ftnficblung«-

gebieten, beren «eboRerung immermäbrenb jum
fßaffenbtenfte bereit fein mufetc, festen fta> bier

^aubtgliebcr bc« älteften ©rcnjmebrenfbftem«

:

bie 6irfjelburger Cbet^aubtmannfcbaft, bie SReer*

grenje mit bem «orotte 3engg, bie froarifebe

(wfrabatifd;c") mit ^etrinja unb bie „minbifdje"

mit 2Bara«bin jufammen unb mürben bon 3«t
ju 3eit immer toieber mit neuen 3umanberungm
bebaut. Um 1564 gäblten fte an 55 befefrigten

^ßlafeen, für beren Erhaltung ben meiflen Huf*
maub bie innerofierreia)ifa>en ?anber Steiermark
Kärnten unb Ärain ju tragen bauen. Im erften

felbpäubigen „Dberfien ^auetmann" biefe« ©reng*
tocbrenfbftem« finben mir f. 1557 befteat.

Seit ber v.inbcrteilung unter ben Söbuen
^erbinanb« I.

(f. «rt. „$ab«burg") mar 3nner»
bfterreia), mit feinem ^»errfdjer örjberjoge ftart

(f. Ärt.) ba« mit biefer (Stnricbtung eng bcrlnüpfte

^errfdsaftflgebiet, in«befonbere al« 1578 bem ge»

nannten Habsburger bon feinem «ruber Äaifer
aJiaiimilian II. (f. Xrt) ba« Oberfte ©eneralat
ber „©renjen" übertragen unb fomit ber innere

ßof!rieg«rat in ©raj bie $aubtbebßrbc für bie

^iilumtKutung be« „emigen unb immermäbrenben
©encralat« ber minbifeben unb lroatifa>en ©renje"
mürbe. 1579 erfefaeint berät« an ber SKünbung
ber Üorana fn bie £utya bie neue $eftung „Sari*

fiabt" unb bilbete nun ben $aubtort ber Iroa«

tifa>cn ©renje, mic bie« ffiara«bin für bie min*
bifaje blieb. — 1630, am 5. Oftobct, erliefe Äaifer

^erbinanb IL (f. Ärt.) ba« erftc ©erfaffung«flatut

für ben „@renjfrieg«flaat" unb jmar junäcbft für

bie $Bara«biner; boeb gemann c« aUmabürf) aueb/

ffir bie anberen ©renjbiftrifte mafegebenbe ©eltung.

«efonbere Scbmierigfeiten ergaben fia> au« ben
bolitifa)cn ^rätenfionen ber Ungarn unb Äroatcn
unb nidjt minber au« bem faft buia>gängigen

@lauben«gegcnfa^e ^mifeben ben ©renjboltern unb
ben ^robinjtalen, inbem jene ni$t unierte ober

„febigmatifebe" Öbriften, biefe Äatbolifen maren. —
$ic grofee „Serbenanfteblung" im legten 3)egennium
be« fiebjebntcn 3abrl)unbertß unb in«befonbere ber

glüdlid;e Äu«gang be« leobolbinifdjen Sürlcnlriege«

mit bem Äarlomijer % rieben (1699) mußten ber

Seiterentmideluug be« ©rcnjroebrenipftem« mäa)*
tigen «orfdjub leiften. Sa)on 1696 mürbe infolge

ber (Srmeitetung be« 2)iftrdte« bon «etrinja ober

ber jtulpa^renje ein britte« ©renjgeneralat neben

bem älteren Äarlftabter unb SBaraBbmcr angebahnt
unb fanb 17u4 al« „Canalgrcnje" feiue abmini»

ftratme 2lu«bilbung. 1701— 1702 maren jeboeb,

aua) fdjon jmei neue ©renjgencralatc an ber Sabe,
3)onau, Steife unb ©iarofcb erriajtet morben unb
m>ar l) ba« ©eneralat an ber Sabe unb ÜJonau
bon ©rabidfa (in Slabonien) bi« )ur SD^ünbung

bet Ibfife unb 2) bon bi« bi« gegen Sieben*

bürgen — bie 2:i)eife-2Warofdjer ©renje, beren Bf
mobner in bie reguläre l'anbmilij unb in ba«
iftbatbafenbolf (3;fa>arba!en s@renjiDacbtbau«) jer*

fielen. Überbie« lam e« 1701—1714 einerfeit«

jur 3euttalifterung ber 2^{ilitärgrenaen=«ermaltung

tm Sa>ofje be« Hoffricg«rate«, anberfeit« 3ur 3lu«e

bilbung ber 3){ilitärbireltion in bet ?tfta unb
£rbaoa, mcla)c« ©renjgebiet ^ocblroatten« mili»

tärifa) bon bem jtarlftäbter ©enerallommanbo,
jibil bon ber innerÖfterreia)ifa)en ^trieg«ftelle in

©rag abbing. Xic 2Bara«biner @eneralat«grcnjen

Ratten ibren bon ben Ungarn unabläffig ange»

foa)tenen «eftanb bebaubtet unb 1707 bura) faifer*

liebe« Äefrri^t neuerbing« anerfannt erbalten.
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Rad) bem grüben oon ^ßaffarowüj (Pozarevac) I

1718, am 21. 3u(i tarn ti nun au* jur ©il*

bung oon 4 ©renj^Ooerhauptmannfchaften im
J

neu gewonnenen £emefcher ©anate unb jur Dr*
j

ganifterung einer Üanbmtltj im ofterreicbifchen
j

Serbien. 3n bie 3«t ber Unruhen be« Orenjer«
\

oolfe« (1718—1739) fallen »ergebene ©erfucbe i

jur neuen Drbnung ber bortigen Verbat tniffe ober
(

bie „Regulamente". ju benen ftch ba« mistige i

Äaiferliche patent oom 8. gebruar 1735 gefeilt,

Wonach bie ©renjer gegen burchgängige Abgaben*

freibeit bie Pflicht \u übernehmen batten , auch
|

außerhalb bee Sanbeft ju bienen. SDtit biefem \

patent bing ba0 „Regutament" be« ©rafen
ÄbeüenrjüHer toon gleichem Tatum für ba« fCauo---

nifcbe ©eneralat jufammen. ©efonber« wichtig

erfdjeint jebocb ba« tnfotge ber SWiffton be« gelb«
|

jeugmeifrer« $erjog griebricb 3ofept) oon ©acbfcns
|

Qilbburgbaufen ine 2öara«biner ©eneralat oon
Äarl VI. genehmigte unb 1737 am 26. 3anuar
ju Äreuj oerlefene Statut, ba« bor ädern bie

fogen. „§au«*£ommunionen" ober ftamiliengcs

noffenfhaften regelt, anberfeit« burch bie ©eftal*

tung jweier ©renj « {Regimenter beu Huftoft jur

Umtoanbtung be« ©renjoolfe« au« einer irre*

gutären Rationalmilij in reguläre ftelbtruppeu

gab. ©eim tobe Äaifer Äarl« VI. (1740) glie»

berte ficb bie SWilitärgreuje in 1) <5aoe= unb 2)0*

naugrenje, 2) Xbrife'iDlarofcbergrenje mit bem
SMftrift Spanien, 3) JBara«biner ©eneralat, 4)

Äarljtabter ©eneralat, Ooerbauptmannfctaft ?iffa*

Ärbaoa unb ©analgrenje. 3m ganjen fonnten

biefe (Gebiete 45,615 felbmä&ige Gruppen ftetlen

unb an 20,000 SKann jum ©renjfchufee be*

balten.

3Me tberefianifcbe Spotte (1740—1780)
bilbet fu r bie ©eftaltung ber SR. einen entfcbeU

benben Zeitraum. Qsa&SA fam e« jur Sluf« I

lajfung ber flaoonifcben unb ber X\fe\\S'Ttato\dfci
f

©renje, um bie territorialen Änfprücbe ber Ungarn
ju befriebigen, wogegen bie ©anater ©renje, ba«

8Bara«biner unb Äarlftäbter ©eneralat an &u«s
bilbung gewannen unb hier ba« Reformioerf be«

^rinjen oon .ftilbburghaufen jur Durchführung
gelangte (1743—1750). hiermit h»n fl

öua> bie

oBQige Äblöfung ber 3H. oon 3nneröfterreid) ju»

fammen (1748). 3n ber 3eit oon 1748—1753
würben bie Drtfchaften Ält =©rabi«!a

,
©emtin,

j

©rob, Äarlomij unb ©ufowife ju freien „SRilitär»

fommunitäten" erhoben; in ^)cterwarbein eine „§reU
|

fcbüfcencompagnic" gefchaffen. ftür ba« ©eneral*

:

fommanbo oon ©laoonien erliefe ftelbjeugmcifter

oon £Rercp (f. Ärt.) 1755 eine Normale. Sine

ber wicbtigflen juri«biftionelIen Schöpfungen bit*

beten jeboch bie oon bem ©rafen Corbua unb
#offrieg«rate 3en!o 1754 für ba« Äarlftäbter

unb SaraSbincr (Scneralat entworfenen „®renj=

rechte", bie bi« 1807 in Sirffamteit blieben,

©alb barauf, 1765, würbe ein „©cncral^rcnj*
infpertorat" gefchaffen, unter welchem bie £>aupt=

fommifftonen , bie öfonomiefommiffion unb bie 1

©chulfommiffion ftanben ; überbie8 eine eut*

fpreajenbe territoriale Regulierung in ben 3 froa=

!

tifchen Orenjbejirfen burebgeführt. ©leichjeitig

,

Warb bie 8lu«bilbung ber ©anater 9Äilit5rgrcnje i

mit einer beutfehen unb einer „iHprifcbcn" (ober
|

ferbifeben) ©renunilij burchgefü6rt unb 1761—66

bie ftebenbürgifebe STfilitärgrenje auftgebtlbet ; toopi

feit 1763—17fi4 auch eine Ifcbaififten^Örenje tnr

$onau* unb Xbei^Sintel (mit ben Ortföafrrs
Jitd, 2ol, Sofchorin, ©orbinowat^, ©ttotxi ur*

©chablja) fam, welche 1769 noch erweitert ronrbt

So war unter SRaria therefia im £aufc oon bei-

läufig 30 3ahren bie
v
J)i. in ihrer SliiSixbniin;

oon bem 3ermafl
n<x

;

^^uffe bis \\u iWufcrr;:-:

(227 teilen) a(8 ein gefchtoffened unb gleit^formw
geregelte« ©anjc« guftanbegebracht. Sic umfa§te
oon fBcfren nac$ Often bie ©ejirfe: 1) .Hann -:•

2) fBaraSbin, 3) ©analgrenje, 4) bie flaoonifebe,

5) ©anater-, 6) fiebenbürgifche ©ren^e, ba j u 7 1 Pol

Jfchaififten ©ataidon. 1776 bezifferten ftcb b»
b i eii ft tau glitten ©renjtruppen auf 61,700 äSam.

Tic jweite .^auptperiobe oon 1780 bü
1850 gliebert fut in jwet 3"fräume, bie bal

3ahr 1807 fcheibet. 3n bem uorlaufenbe«:
1780- 18U7 würbe bie innere ÄuSgcftaltnai tw
2J<ilitärgren}.-3nfritutton burebgeführt, inbec tszi
territoriale Regulierung, neue Änfiebln^ an?

öinriebrung ber Äanton««8crfaffung 1786—Vrti.

bunt welche bie Trennung ber bürgerlichen tat

ber mititärifchen SIbminiftration jur bodenbeki
Xbatfache warb, unb im ffiege ber 9?egulxena|
ber „SWilitär = Kommunitäten" ober 3Rilttärfjib»

erfter, jweiter unb britter Älaffe (inebefonbert in

3abre 1787) jener legifllatorifchen ©c&öpftmg bie

SBege geebnet würben, welche infolge ber refor*

matorifchen Ihätigfeit bc« Srjherwg« Äarl ^f.

«rt.) 1807 ben 7. «uguft al* „©rurtbgefefce für

bie Äarlftäbter, 3Bara«biner, ©anal«, fla»onif<k
unb banatifa)e aWilitärgrenje " bie faiferlüie

Sanrtion erhielt. 3hre Durchführung rourbe bem
Örjherjoge 8ubwig al« ©eneral ; ©renjbireftor
übertragen. SMefe ©efe^e verfielen in 7 j£>aupt--

fiücfe, bie: oon bem Rechte auf unberoeglicbe

©üter, oon bem Rechte, fich auf ©ewerbe, $anbei
unb Öiffenfcbaften ju berlegen, oon ben $au«»
tommuuionen, oon ber militärifchen SBibnrnng
ber ©renjer, oon ber ÄrariaU unb ©emeinbe*
arbeit, oon ber ©runbftcuer unb oon ber 3tu
buftrie« unb ©chuöfteuer hanbeln. 3)ie SÄebartion

biefer ©efetje hatte ber .f>offrieg«rat«fonjtpift Älcole

übernommen.
2>er jweite 3e'traum, innerhalb beffen bie 3ajre

1809—1814 „ffliititär-Äroatien" al« ©eftanrteil

ber iHprifcben ^Jrooinjen graurreich« (f. IrL
„SUprien*) erfchetnen laffen, fabliefet mit ben Be»

wegung«jahten 1848—1849 ab, in welchen bie

©renjer gegen ba« iDlinifterium unb bie 3iu
furreftion Ungarn« ju ben Staffen griffen

unb finbet in bem ff. „®runbgefe£e" für bie

©renje oom 7. 3Wai 1850 einen Rupepunft 3Die

Tl. würbe babureb al« untrennbarer ©eftanbteil

ber öfterreictifeten Monarchie erflärt, bie mit bem
gleichnamigen ^rooinjiale ein Janbgebict bilbe,

lebodt) ihre befonbere ©erwaltuug unb ©ertretunij

behielt unb in feiner ursprünglichen Organifation
aufrecht erhalten würbe, in Änfcbung bei Öaffen-
9nilitär^bminiftration«bicnfte« in ba« Reicb«heer

eingefügt unb ber ooQjierjenben Reia>«gewalt

unterteilt erfcheint 2)ie ©renjer würben au«

erblichen Rubniefcem be« l^henSgute« ooQberecb*

tigte Eigentümer be« ©runbbefi^e«. Überhaupt
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bilbrt bie« ®runbgefet£ ben $ot)epunft in ber

(Sntroicfelung ber SDtilitargre^e al« ©anjrt.
3)te brirte unb tefcte .§auptperiobe bewegt ftd)

innerhalb ber 3a$re 1851—1881. 2>a« froa*
tifcf)-flaoonifd?e@ren3gebiet umfaßte 339
Q Üttcilen mit 10 »egimenter*©eatrfen (1. 8iffa,

2. Dttofajafe, 3. Ogultn, 4. ©luin, 5. I. ©anal,

6. II. ©anal ».?©., 7. ©t. ©eorgen, 8. Äreuj,

9. ©rabi«la, 10. ©rob); ba« f erbtfd)*bana*
tifc$e ©tenjgebtct 245 «Keilen mit 4 9fe*

gimenter*©c3trfcn (11. ©eterroarbein, 12. 3>eurfd}»

»anat, 13. ®erbifa>©anat, 14. 9fumäntfdV-©anat

«nb 15. 2ttler ober Xfcbatfiftens©ataitton). ©ie
bilbeten jufammen 8 ©rigaben ober 4 Stoifionen.

S>te „troefene" ©renje lief Dom ©erge 9tu«fa*

^ßojana im Seften bt« Drfdjoroa (Orfooa) im
Dften; bie „naffe" an ber 2)onau, ©aoe, Unna
«nb Äorana. Äl« „©renjfommuiritfiten" galten:

3«tgg, Äarlopago, Petrin ja, Äoftainitja, ©etobar,

3banitfd), ©eterroarbein, Äarlo»ü>, ©emltn, ©an*
tfcbo»a, SBei{jfird)en, ©rob.

3>en Änfang ber ÄuflBfung ber 2H. bilbete

jufolge be« drangen« ber fiebenbürgifd)cn ©tSnbe
bie Sluftebung ber fünf bortigen ®renjregimenter

tnlt taifetlidjem Srlaffe bom 22. 3anuar 1851. —
2>er 3Iu8glei<b mit Ungarn 1868 gab ben ent*

fd)eibenben Änftojj 3ur toeiteTen Äuftofung. 1871,

am 8. 3uni, rourbc bie ^rooinjiatiftemng ber

SSaraSbiner ©mt3e angeorbnet unter ©pmp*
tomen einer bon ber „ grofjfroatifdjen JHedjt«:

bartei" (©tarßeotäianer) gefd)ürten nationalen ©e»
roegung. Um biefetbe 3«t »urben für ba« nod)

fccfiet)enbe ®ren3lanb Reformen in Singriff ge*

itommen, mit beren I)urd)fütyrung in ber froatifaV

fIabonifd}en ©renje (Äarlftabt) grtjr b. SWoumarp
unb in ber ©anater grbr. b. ©eubier al« tom»
ntanbiercnbe ©enerale betraut »urben. 3)ie oollige

3n!orporierung ber 3 ©anater Regimenter unb
be« Eitler ©ataiHon« erfolgte 1873. 3icmlid)

gleid)3eitig (15. 3uni 1873) begann eine neue

botirtfdie Crganifterung ber froatifd)'flabomfd)en

SDtilitSrgreme, »oburd) bie« ©ebiet ebenfalls eine

faft au«fd?ltef$lid) bürgerlidje ©ertoattung erhielt,

obne nod) formlid) probinjiaüfiert ju »erben ; an
bie ©teile ber 9 „ Regimenter • traten 2>iftrifte

«nb j»ar bloß 6. $>urd) faiferlid)e« SRamfeft oom
8. Huguft 1873 rourben bie ©renser inbemg ber

Söebrpflicbt ben übrigen ^rotoinjialcn gleic^gcfteHt,

ber Unterfd)ieb jroifajen „©renj"* unb „?inien"s

Struppen fallen aetaffen, 1881, am 15. 3ult,

enbtid) bie ©ereimgung be« froarifaVftabonifdjen

©renjgebietefl mit ben Äontgreicben Kroatien unb
©labonien tooüjogen. — ©o fdjtofe nad) mebr
at« brei&unbcrtjabjrigem ©efianbe eine ©d)6pfung,
beren ©erni^tung ben nationalbotitifdjen ©ün«
feben Ungarn« unb Äroarien« jebenfall« forber»

lieber erf^eint al« bem ©taartjroecfe unb Weidas
gebanfen, roie befted)enb aud) bie fofung roar,

mit ber 2R. einen 2tnad}roni«mu« 3U befeitigen.

©gl.: ^ietjinger, ©tatifrif ber SK. be«

Bfteneidjifdjen Äaiferftaate« (3 XU., Sien 1819);
$ra«, ©ollfi. £o*>ograb$ie ber Äarlfiabter Tl.

(Ägram 1835); <E«apIoöic«, ©latoonien unb
jitm Seit Äroarien (2 ©be. 1839); (Sjorntg
Rr^r. o., (St^nograpbiie be« ofrerreicbtfdjen &au
ferpaate« ©b. II u. III (öien 1855-1857); ©a

«

ni6ef, ©peaialgefa>id>te ber 3». (4 %\t., 1875);
©ajroicfer, <Politifcbe Oefcb. ber ©erben (©uba^

befi 1880); ©d)»itfer, (Sefd). ber 3fierr. SM.

(2öien='Iefd>en 1883).

aWilititin, 2)imitri «tcjrietoitfd), ©raf,
rufrtfd)er ©eneral, am 10. 3uli 1816 geboren,

trat 1833 in bie Ärmee, !am früb in ben ©e^
neralfiab unb machte fid> burd) bie Ttcin'te, roeld)e

er in ben fiaufafu«!ampfen leiftete, roie burd) feine

£$£tigteit al« Vebrer an ber &rieg«afabemie unb
burd) feine militSrifd)»jtatijtifd)en unb friegSge*

fd)itt)tlid)en ©d)riften in »eiteren Äreifen einen

9?amen, foba§ Äaifer Hlcjanber II. i^n balb nad)

feinem 9iegierunfl«antritte ju ben arbeiten $cran«

jog, roeldje bie Umgeftaltung be« gefamten J^eer*

ioefen« Bfujjlanb« begroerften. 3m 3anuar 1862
jnm Ärieg«minifrer ernannt , ifl er ber SReorganü

fator ber Ärmee geroorben; i^m oerbanft fie

^aubtfad)(id) bie Neuerungen, roeld)e feit biefer

3eit bi« «im 3abre 1881, roo er oon jenem

©offen jurüeftrat, i^r ganje« SBefen oorteifl)aft

toeranbert haben: bie Sinfübrung ber allgemeinen

Söe$r»fUd>t, bie ©ermebrung ibrer SffeltioftSrfc,

bie ©erbefferungen ber roirtfd)aftlid)en unb ge»

rid)tlid)en 6inrid)tungen unb bie grofeere gürforge

für bie toiffenfd)aftlid)e «uSbtlbung be« Offlatet-

coro«. $ie otelfad)en SMigerfotge ber ftrmee im
Äriege oon 1877—78 gegen bie geringgeadjteten

dürfen beroiefen freilid) ,
batj 3Ä.« Xbatigfeit nod)

feirte«n)eg« genügt batte, um ade ©d)äben ,m

beffern , an benen ba« rufftfdje §eertoefen frantte.

S« ifl bie« um fo erflarlid)er , al« biefer bei ber

2>urd}füb>ung ber fd)roierigen aufgäbe, roeld)e tt)m

oblag, auf otetfadjeu aftioen unb paffioen SBiber*

ftanb fMefe. ©oroobl bie jablreict)en ^erfonlid)*

feiten, bereu materielle« 3ntereffe er bebro^te, in*

bem er gegen ben ©d)lenbrian, bie Äorruption

unb bie ©efted)tid?tcit ga gelbe jog , roeldw am
9RarI be« £anbe« 3el)rten, waren ihm entgegen,

roie bie aripofratifd)e ©artei, h>eld)c in ibm ben

©nbringting fab, beffen reformatorifdje« ©ebaren

i&re bi« bafcin allein mafegebeube ©tcHung ges

ffi^rbete, benn, »ie fein ©ruber SQifotai (f. b.),

^ulbigte ber Ärieg«minifter liberalen »nfdiauunf

gen. daneben roar er eifriger ©anflaoift; in

biefem ©mne ©ropaganba ju madjen, überließ er

jebod) ben gabejen> unb 3gnatiero. 311« Äaifer

Äleyanbcr III. ber 9lad)folger feine« ermorbeten

©ater« geroorben roar unb feine ©otitit nid)t ben

oon SK, befürworteten SBeg ber liberalen Refors

men einfd)tug, überliefe biefer am 4. 3ult 1881

fein ©ortefeutfle bem ©eneral Sannoo«fi.

^iiliuttn, Rifolai, begegnete ftd) mit feinem

©ruber, bem Ärieg«miniftcr S)imitri 3W. (f. b.),

in bem ©efrreben, bie 9lbel8- unb ^epotenroirts

fd)aft im rufftfd)en 8teid)e 3U befeitigen unb übe*

ralen ©runbfafcen (Singang ju oerfdjaffen. ©ein

9?ame roarb in »eiteren Äreifen 3ucrjt 1857 unb

1858 genannt, too er in bem Äomttee, »eldje«

Äaifer Älejranbcr II. mit ber Bearbeitung feiner

auf &6fd)affung ber ?eibeigenfd)aft l)in3ielenben

©ISnc betraut ^atte, al« ^übrer ber rabifalen

SWinberbeit l)eroortrat, »eld)c bem ©auemftanbe

ben ©eft^ feiner fanbereien o^ne ©egenleifhtng

3u»enben »oQte. 2>ie Unteilbarfeit be« ©emeinbe^

beft^e«, »elcbe ben pcrfßnlid)en ©eft§ au«fd?tofe f
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lüclltc er in bie neue Drganifation htnübernelunen.

Äl« er mit feinen 3bcen, roelcbe ben gänjlidjen

SRuin be« Slbct« b«bcigefübrt haben mürben, nid^t

burcbbringen fonnte, jog er ftcb jurücf. 3"*
„Sc;: be« polnifchcn Slufftanbe« warb er an bie

©ptfce eine« in SBarfdjau gebtlbeten Drganifation«*

Äomitce« berufen, melcbc« bie bäuerlichen ©erhält*

niffe in Polen umgestalten fotttc. (Sr brachte ein

äblöfungflgcfefc utftanbe, bcfjen ©pifee ftch. mieber*

gegen ben «bei unb aufjerbem gegen bie

©eiftlidjfeit nutete, inbem ti bie ©auern ju dl
gentümern ihrer Padjtbeftfcungen machte, bie

Älöfter aufhob, bie ©üter ber Ätrche emjog. 69
feilte au* Polen eine mffifdje Prooinj, montög*

Üch mit orthoborem ©lauben, gemalt werben.

Wod) grofjere 2Racbt mürbe 2H. bunt feine 18G6
erfolgte (Ernennung 3um 2Jlinifter*©taat«fefretär

für Polen in bie $anb gegeben, boct) entjog ibn

fdjon naa> jmei 3ahren ein ©chlaganfall biefer

©Jirffamtett. ©on ben golgen beSfelben tonnte

et fidj nicht erholen; et etlag ihnen 1874, tief=

betlagt oon bei Wattonalpartei, beren fojialifhfcbe

fflünfebe, meldje allen l'icnf*en gleite Änfprüclje

an bie SHutter (Srbe geben motten, et mit attet

Äraft geforbett bat. «ud> feine politifcben @eg=
ner nennen ibn einen ebrentoerten, über3eugungS*

treuen 2ttann. — ©gl „21u« ber Petersburger

©efellfdmft", Üeipjtg 1875 (für beibe ÜJWiutin).

Dali;. i'Üt bem Warnen 5Di. bezeichnete man
bei ©cginn ber neueren ©efdnchte jumeilen.bie

©efamtbeit ber oorbattbenen ©trritfräfte; oielfacb

nannte man aber aua) ba« Aufgebot im (Segens

fab; ju ben gemoibenen trappen fo. ©eit Gr*

riebtung ber ftebenben §ecre befebränft ftch, bie

Benennung 2H. meift auf biejenigen Formationen,
melcbc im Jfrieg«fatte oon ben ©tabt* unb ?anb*

gemeinbeu aufgcfteQt mürben, (©ürger*, ¥anb*2)(.);

©tämme für btefelben beftanben im grieben nicht,

bod) unterlagen bie 2K.=pflid)tigen meift einer ge*

toiffen Kontrolle unb maren jur teilnähme an
Übungen öerpfliebtet. obre tfeifhtngcn gingen,

menn fte einmal in Slufpracb genommen mürben,

nicht über bie eine« Üanbfturme« btnau«. ter
©egriff M. beefte fidj in bamaligcr 3«t jumeilen

mit bem ber „Eefenfion", jumeilen maren fic aber

auch einanber gcrabe entgegengefefcr, ober bejeieb*

neten in ber einen Pertobe in bentfelben ?anbe
ben ©egeufab, oon bem, ma« fte menige 3abr*
jebnte früber bebeutet batten. @o nannte man
tn ©aoern im Anfange be« 18. 3ahrbunbert« baß

fiehenbe §eer bie „reguläre awiltj" unb gab mäb-
renb be« öfterreiebifeben (Sibfolgcfnegc« 9iegimcn=

tern, meld)e au« ben „tfanbfabuen", einem Auf-
gebote ,

gebilbet mürben, ben Warnen „ä)i.'9iegu

menter". — ©egenmärtig wcrfteljt mau unter SM.*

trappen in ber dtegel feute, roelcbe nicht bura)

bie Sdjule be« ftebenben ^>eere« gegangen ftnb;

unter ben au« i^nen bergeftettten Formationen

mufe jroifc^en folgen unterfebieben merben, für

meldpe bie Kalmen im ^rieben bereit« bor^anben

ftnb, unb smifeben foleben, für meldje fte im

&ricg«fattc erft gefd^affen merben müffen. 2)a«

te^terc ©pftem liefert bem Staate bie grofjtc

SJJenge loon Streitern bei ben geringften ©arauS^
lagen. J)a aber im allgemeinen bie Oüte eine«
$cere« in umgerebrtem »er^ältniffe ju ben auf

ba«fcfbe oermanbten üÄittetn fh$t, fo erfteit

um fo geringer, je meniger Diiibe unb (Äelb bie

Irabpen foften; bie ©rauebbarfeit öon aJt.=Xruw>en
ift baber bei bem jrjigen ataube ber firieg«;

fünft unb bei ben Änforbcrungen , roelc^e bic

Kriegführung au ben Solbaten unb an feine

pbrer ftettt, nur eine geringe. — Sm meinen
ift ba« äR.f&nem gegenmärttg in ber @d?n>eQ
bura>gefüb,rt; fte unterhält nur Sft.truppen, tocldje

aüerbing« fd>on im ^rieben einer gemiffen Schu-
lung unterworfen merben. 3)ie nationalen unb
internationalen ©erbältniffe be« Canbe* rcxfctfer*

tigen btefe Ärt ber $eere«organifation ; tbre

©raud)barfeit im §elbe, einem fremben Gegner
gegenüber, mürbe fte erfl ju bemeifen baben. X«b
fie bem ?anbe bittiger ju fieben fommt, al« ef

bei ben Jpeere«einrid)tungen anbercr ?anber, :;:

mentlicb 3>eutfcblanb« , ber gall ift, beftreitet fo«

gar ein SKann mie 20. Wüftoro (3eitfcbrtft „*orb
unb ©üb", ©erlin 1877), melcber früber eis bt*

getfterter ©orfämpfer für ©oll«betrc xvar, ppäta

aber fta) ju ber «nftebt belehrte, bafe iRot an

©chlagfähigfrit unb jtrieg«braud)barteit ben htiae

ben beeren, mte fte naa> Greußen« ©oi%&^
jetjt in Suropa fafi überall ba befteben, »o tu
adgemeine Sehrpfltcht eingeführt ift, burmau*
nicht gemachfen fein fontten. — 3n 3)eutfd>lanb

mürbe ber fanbfturm ju ben 5D?.en ju rechnen

fein, mährenb bie i'aubmebr, meil fte au« B::
baten utfammengefefet ift, meldte im fiebenben

§eere att«gebilbet fmb, nicht baja gebort.

ÖefierretaV Ungarn, mo bic i'anbmebr einen

ihre« Srfa^e« felbfi au«btlbet, tonnte mar
febon eher jur 2)i. 3ählen; ebenfo baben bie fraiu

jöftfä>e Territorialarmee , bie rufftfebe dieicbSmebr

(Dpoltfchettte), bie tüififd)en »ebif« einen milij*

artigen Cbarafter. 3n 3talidn, mo bie ©enra*
nung „aiiilijia" eine amtliche ift, entfpri<$t bie

SDtobil=^. etma ber beutfeben Janbmehr, »dprenb
bie territorial^, ben reinen 3K.charafter tragL
3n (Srogbritanuien ift bie „Militiau eine Gruppe
mit eigener 8Jetruticruttg

,
furjer Äu«bilbung«jett

unb geringem »ahmen ; e« ftnben jährlich Übungen
bei ipr ftatt; fte ift junäcbft beftimmt, ben eigenen

.^erb 3U oerteibigen unb an @tedc be« $erre« ja

treten, menn btefe« außerhalb be« SrnfelrercM
in« gelb rüdt; mit (Genehmigung be« Parlament«
barf fte jebodj aud; im Äu«lanbc oermenbrt toa-

ben, mit einem teile, ber 2R.=iKefert)c, tfi tie»

jebenett ber gatt.

Niillcjtmo, ©ef echte am 13. unb 14,

2lpril 179(J. gclbacugmeiftet ©aron ©eaalicn,

meldjcr an ber ©pi^c be« oficrreichtfdj = farbtin»

feben ^eere« ftanb , eröffnete ben gelbjug bei

3ahrc« 17% in Cberitalien mit einer «ngrifffc
bemegung. @encral ©onaparte antmortete mit

einem (Jkgenfio&e, mcldjer 511 einer 8£eü)e oon
größeren ©efechten führte, beren «u«gang für bie

frangöftfehen Saffen überall ein günftiger mar.

©0 bei Tl., einem gierten in ber Prooinj tfuneo

an ber meftlicben ©ormiba unb ber au« ber Sit*

oiera bei ©aoona in norbweftlicber jKMa)tttng bie

Apcnninen überfchreitrnben ©trage. ©eneral
Slugereau, melcher bie SWltte ber franjBfifcben

«nnee befehligte, bemächtigte ftdj am 13. ber

(Sngpäffe bei 2Jf., oon mo er bie ©arben oertrieb,
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unb fchnitt gteicbjetticj btin ©eneral ©robera,

welcher ftd? rmt ojterreichifcben Sruppen bei jenen

&efanb, ben Würfjug ab. ©ropera marf ftd) mit

1800 SWann in ba« ©ergf^tofe Goffaria unb Per*

teibtgte ftd) bort tapfer, mußte fid) aber am 14.,

ba e* bem gclbmarfcbatUiMeutenant <£oQi, mclcber

ote «u)uo=<sarc,cn lommanDiene, nicpt gelang, tun

§u entfcjjcn, au« fanget an Lebensmitteln unb

©affer ergeben. — ©gl. „£)fterreicbifcbe mtlitärtfdje

3eitfW' (
©3ien 1822; 3 o mini, Histoirc des

guerres de la reVolution, ©ari« 1820-1824.
Willi Xufdto, f. MM*
WiluraÖötoitfcfc, 2Kicpael ©raf, rufftfeher

©eneral, au« einer urfprünglich ferbifa)en §a*

mitte 1770 ju ®t. ©eter«burg geboren, machte,

in bie ©arbe getreten, ein rafd»e« Äpanccmcnt
unb marb, naa>bem er, ftet« burd) glänjenbe

Sapferteit ftcb, auSjeicbnenb
, gegen Surfen unb

?ßolen, 1799 unb 1806 gegen granfreieb gefönten

unb fi$ im Sürfenfriege pon 1808 unb 1809 al«

Sruppenfübrer bemährt hatte, bei Äu«brud) be«

Äriege« pon 1812 mit ber »Übung eine« «efertoe*

cerp« beauftragt, mit roetdjem er 3ur Seilnabme
«tber ©djladjt an ber 2Jfo«fma rea)t3eitig eintraf.

2i?cibrenb bcrfclben übernahm er an be« tbblicb,

tocrmunbeten ©agration Stelle ba« Äommanbo
t>on beffen Ärmee, führte bei bem barauffolgenben

9?üc!3uge bie Wacbbut unb, naebbem er febon am
4. Dftober bei äBmforoo einen (Srfolg bimon ge*

tragen hatte, al« bie gnmjofen ben #eimmeg an*

traten, bie «pantgarbe. ©eine Sbätigfeit unb
©nergie glichen bie fangfamfeit unb ©erficht be«

Cberfetbberrn ftutufom einigermaßen au«. Sie

gübrung ber ©ortruppen mürbe ihm mieberum
3uteil, at« bie 9tuffcn Seutfcblanb« ©oben be«

traten, ebenfo batte er nach ber ©a)lacbt bei

©roß=®örfcben, bei mclcber er nicht jugegen mar,
ben SRüdjug ju beden. Wacbbem er bann bei

©au^cn, Sre«bcn, Äulm unb 2eip3ig unb 1814
in granfreieb gefönten hatte, mar er, al« Äaifer

Stleranber fiarb, ©ouecracur pon ©t. ©etertburg.

Sie empörung, meldte nad) bc« Äaifcr« Sobe
au«bracb, Perfannte er PoDftänbig, unb fo fam
e«, baß er, al« er am 26. Sejcmbcr 1825 ftd>

ben auf bem Sfaafplafce Pcrfammcltcn Äufftän;

bifdjen näherte, pon einem berfelbcn burdj einen

©iftolcnfdniß getötet mürbe. SR. mar ein glän*

jenber ©olbat unb eine majcftätifdje (Srfchcinung,

aber lein gelbbcrr, forgto«, tocrfdjtoenbcrifdj unb
red)tfdjaffen , juglcid? tapfer unb ein prablerifcber

©roßfpreeber , ungejügelt in feinen ©cgierben. —
«gl. Äletnf d)mibt, Oef^idjte nnb «olitir 9tufe s

lanb«, (Jaffel 1877.

SWiloidi t&reitöloitfdi, Stifter ber in bem
gegenwärtigen Äonigreid) ©erbien regicrenben

S^pnafrie, mar einer ber tapferften unb glucflid)ften

güb, rer bc« ferbifd)en ©olle« in feinem Unabhängig*
fettsfriege in ben beiben erfien 3abrjeb,nten be«

19. 3abrbunbert«. 2W. entfiammte, mie alle nam-
haften ©erben biefer 3^*» «ner bäuerlid)en ga*
milie , bie in ber Wabia (Ärei«) »on »rubnir an*

gcfiebdt mar. ©er ©auer Obren toon ©ruftni^a

batte t>on feiner ^rau ©ifa)nja jmei ©öbne, Spilan

unb 3afob; al« ffiitme kenatttt bie ©ifdmja ben

©auem lefdbo toon 35obrinja in ber flofyia »on

Ufdnfca, unb fyattt brei @ob.ne, beren ältejtcr,

2>iilofd), 1780 geboren mürbe. 3)er letztere min
fdjlofe fid) feinem ^albbruber SWitan, ber ju ©rufe*

{ nifca ein reid)er ©iebbanbler »on feb,r bebeuten*

bem Änfeben unter aDem ©olfe gemorben mar,

perfönlta) unb gefd)äftlid) eng an , unb b.at aud)

ben Familiennamen Obrenomitfa) angenommen.
3n ben feit 1H04 entbrannten Äämpfcn gegen Me
dürfen fämpfte SRilan mit feinem ©ruber fo er*

folgreid?, bafe er, ber über bie Labien 8?ubntf unb
«ofaVga gebot, aDein mit Söuija »on ©me*
beremo neben bem £>auptanfüb.rer Äara-@eor^ auf

felbfiänbige« «nfebai^ im ©olfe «nfprud) erbeben

Tonnte, — ein ©erbältni«, meldte« freilief) fetyon

feit 1810 ben fpäteren ©egenfab ber gamilien

Dbrenomitfdj unb Äarageorgemitfdj eingeleitet bot.

Äl« bann SDWlan fiarb, erbte SW. feine SWadjt,

fein ©ermogen unb feine ^Jolitif; aber ib,m mar
eine roeit großartigere Laufbahn toorbebalten. 81«
nämlic& im 3af)re 1813 ber tapfere §clb Äara*

©eorg ber SWacpt be« türfifd)en ©roßmefftr« (Jbur*

fd)ib*^afd)a erlag unb jule^t mit ben meiften

güt)«nt nad? Öfterrcid? flob, hielt SW., burdj feine

©ertdbigung eon 9iamanj berühmt, im l'anbe au«,

gemann burd) Unterbanbtungen mit ben dürfen

bie Änerfemtung al« Oberfne« öon 9?ubmf, «o*
fa)rga unb Ihragujematfd) , fammelte aber, al«

jene bie alten ©emaltthätigfeiten in erhöhtem ©rabe
mieberholten , bereit« perfonlia) in ®efat)r, ba«

©olf ju bem neuen Äuffianbe, ben er 1815
am ^almfonntage ju Sefomo eröffnete. Somit
begann ein neuer fcrbifaVtürtifdjcr trieg, ber nadj

langem unb memfeltoollem Äampfe ju einer halben

Unabhängigfeit Serbien« fübrte. 2>i., ber übrigen«

ftch nicht btbadbte, auf ©efehl ber dürfen ben nad)

Äbjagna bei ©meberemo jurüdgefehvten Äara*

©eorg 1817 au« bem SBege räumen ju laffen,

tourbe 18 IG bon ber ©forte, beren Struppen bie

gefhmgen be« ?anbe« behielten, ober genauer »on
bem ©afcha SWarafcbli»«« in ©elgrab, ber @er=

bien hatte erobern foHen, al« ferbtfeber SBoimobe,

unb am 6. Wotoember 1817 t>on allen jhtefen

unb ber hohen ©eiftlichfeit feine« Lanbe« al«

erblidjer gürft »on ©erbien anerfannt Je^tere

SBahl mieberholte biefe ?anbe«»erfammlung ober

„©fupfmtina" noch einmal 1827 ju Äragujes

matfa). Sie nod» immer burchau« prooiforifchen

3ufiänbe be« ?anbe« erhielten einen befrimmteren

(Jharaftcr, al« enblidt na* ihrem unglädtichen

Äriege mit 5Rufelanb bie ©forte auf ©runb be«

grieben« bon Slbrianopel (1829) burch ben ger*

man Pom 15. »uguft 1830 bie 9icd)te ber ©erben

genauer begrenjte unb befiätigte. 9?aa) außen mar
©erbien je|jt fo gut mie ganj unabbängig; alle

früheren ©erpflicbtungen gegen ben ©ultan unb
bie türfifa>en ©runbhenen mürben in ©cftalt eine«

jährlidjen Üribute« erlebigt, bie Surfen auf ihre

gelungen unb ba« Sürfentoiertel in ©elgrab be*

fd>ränft, cnblich im 3at)re 1833 bie ©renjen bc«

?anbe« nacb ben Söünfchen ber ©erben feftgeftttlt.

Sagegen mar bie Regierung be« Rürfien 2)?. nad)

innen allmählich auf ftarfe ©chmierigfeiten ge-

Ooßen. Sie autofratifdje Sfrt, mit melcper 3R. bie

[

Änefen 3U feinen ©erfjeugen machte, bie Stacht ber

I Sorfobrigfeiten ftdt) unterorbnete, baju ber futan*

jielle Srud unb bie ©trenge feiner Regierung

| hatte fa)on je^t ihm Pielc ©egner gefchaffen. Sa
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ab« and» nacb Äbfcblufe ber probiforifcben 3"*
I

[einen ftrcblic^en Hnfcbauungen, toie in feiner Se*

fiänbe 2H. mit perfonlicber SBiUhlr weiter re>
j
6en«»eife, ein greunb be«_fBein« unb munteret

gierte; ba bie toirfliebe 3toiKfierung bei ?anbe«

nic^t toeiter geführt tourbe, fo bitbete fia) all»

ntäbHcb eine ftarfe Dppofition totber i$n au«, bie

felbft feine nfiebften Umgebungen ergriff. Da gab

er auf ber Sfupfcbtina ju Jtragujetoatfcb 1835

bie 3wftm'mling gur ßinfübrung einer ©erfaffung,

©cfeüigfeit unb in feinen Äußerungen niefct« »e--

ntger al« borftebtig. 3bn ei'ab 1518 ^abn
?eo X., bem beim ©eborfteben ber Äatfertoabl

baran gelegen toar, mit bem fitirfürften griebnd
bem SQäcifen bon Saufen im guten (Sinbernebmen

gu bleiben, gu einer SJftffion naa} Dcutfcblanc,

bie feine ©etoalt toefentlicb befebränfen fodte, fefcte !
um bem Äurfürfien bie am Sonntag Vätare ge-

bann aber bodj, jefct fdieinbar auf bie Pforte ge» I roeibte golbene 9tofe al« 3ci#fn befonberer ©uni:

ftüfct, fein alte« Softem, namentlia) ba« Monopol« nebft einem päpftlia}en ©egleitfcbreiben gu über:

toefen, fe$r b«rtnädig fort, fo bafe enblia} fetne bringen. Daneben aber batte SÄ. ben fpejieOcn

®egner , unter 3ufi>n"nung ber Pforte unb be«
]

Äuftrag, nia>t blofj ben Jhtrfürflen bon ber Sad*
wegen einer neuen ©efreunbung SR.« mit Grng= Üutber« abgugieben, fonbern au$ biefen felbft

lanb gegen tbn bestimmten Stufelanb«, e« ermög*
|

er»entuell feftgunebmen unb naa) 9rom gu bringen,

liebten, baf? ber Sultan felbft (1838) für Serbien für toeldjen 3»ecf ibm »erfa>icbene rociterc ©nefe

ein (Srunbgefefc (Ustav) fefrftetlen liefe unb ju an ben SWagifrrat unb Hauptmann in Sirren-

Hnfang be« 3at)re« 1839 beröffentlicbte , toelcbc« berg unb an anbere Äbreffen mitgegeben warm.

bem durften einen unabfefebaren unb auf bebend«
[

Sobalb aber l'u ben beutfa)en ©oben betrat

geit bestellten Senat gur Seite gab, ber feine 2)iaa>t

auf ba« allerentfcbiebenfte befa)ränftc. Da foroot)l

bie Senatoren, unter tbneu namentlich ber neuer:

bing« mit SR. berfeinbete, mfid)tige Dboma« %k

ritftbitfcb ©utfcbUfcb, unb bie SKinifler, unter

ibnen namentlich Äbrabam Sjetronietoitfcb, unb
@eorg ^rotitfeb , entfcbloffene ®egner be« bi«*

?ierigen Spftem« waren, fo rourbe feine Stellung

dmeU unbaltbar. $11« XButfa>itf<b eine gegen ben

Senat gerichtete Bewegung fcbneU gebampft hatte,

banrte 2R. am 13. 3uni 1839 jugunften feine«

älteften Sot)ne« SRilan (am 19. Cltober 1819
geboren) ab unb »og fic3b nacb Cfterreicb jurüd.

<5rft nach bielen 3abren, al« nad» toieberbolter

SReubefcbung ferbiftben Ib.rone« ber föürft

batte er ©elcgent)eit, bie ber Sache Fulbert gibt*

ftige unb romfeinblicbe Stimmung im Uatidxn

©olfe fennen ju lenien; er fanb, ba§ unter 5

äRenfcben laum noch. 2 ober 3 efl mit bernl^t
bielten. 3)arum befebtofe er, bie golbene

unb ben „Sad mit Jlbläffen", ben er bei fko>

führte, borerft beim $aufe gugger in 9ng6burg
\n beponieren, um junäa)fi al« ^ribatmann ba«

©emüt be« Äurfürpen gu erforfa^en unb reo mög-

lia) i'utb»:v mit bem ijßabft gu berfobnen. 3n
Saufen angelommen, dtierte er guerfl ben 35o*

mmilanaprior I e^cl bor fub nacb Sltenburg unb

fuebte ibu barauf, ba er nüt lam, in Veibgig

auf; f
glimme 3)inge {teilten fta) ba berau«;

£eferl tourbe febarf angelaffen teil« toeaen unae«
?l(eranber Sarageorgetoitfd; (f. b.) toieber bureb

1

eigneten SJerbaltenß beim ablafeoertrieb, teil« wegen
bie Sfubfcbtina in Celgrab (23. Dejember 1858) ärgerlicben l'cbcnßtoanbel«; ber arme SDiann fei

gefiürjt toar, rief bie bror>iforifdjc Regierung unter au« Alteration ein b^albe« 3ab]r fpäter geworben
@arafa>anin, but* bie untoiberftcblicbe Strömung fein. 3n ben erfien lagen be« 3anuar 1519
ber ©erfammlung beftimmt, ben alten 9Ä., unb: tarn c« bann gu einer berfönlicben ©erbanblung
gtoar toieber al« er blieben j$ürfien, au« SBien

]

gtoifa^cn Wl. unb i'utbcr auf bem S$lofjt gu fiu
' iao

gu«

8)2., ber fi$ gur ^cit in ©utareft befanb, getoann gegen toaren. Dura) freunblia>en unb betoeg

naa) Serbien gurüd, ber bem Solfe je^t nur nod>
|

tenburg , toobei aua> ber Iurfürfilia)e »at gabi
al« ber alte fiegreiebe (Segner ber Dürfen galt. b. fteilibjib unb ber ^ofprebiger Spalatin g

bie Pforte, inbem er i&r erßärte, nur bann toie*

ber nacb Serbien geben gu toollen, fobalb fte

bamit einberftanben fei, unb erbielt am 12. 3a*

lidjen 3ufptua> gelang e« SR. ,
?utt)er gu einn

«rt bon ffiaffenftiüfianb gu beftimmen. SHefer

berfpracb, ben 8lblafefireit ruben gu laffen, fofern

nuar 1859 bie ©eftärigung al« gürft; nur bie ber SBiberbart aud» febweige; aua) tooüte er to

erblitbfeit tourbe nia)t au«brüdli(b toieber an* i einem bemütigen Sa)reiben an ben ^apft
erfannt. Km 6. $ebruar 1859 naa) SBelgrab toenben unb in einer öffentlichen Schrift ba«

guriidgefebrt, regierte er mit alter Äraft unb Coli gum ©el)orfam gegen bie rämifdje &\rd>e

(Energie
, gäbmte feine politifeben ©egner (Söufc ! ermabnen . flbenb« f at; 3)2. mit ^utber bei einem

fd'itfit t'tavb in parier ^a f ti, r.reuttc aint l Li^ar; heitern 2)iabk gufammen unb berabfa)iebete fub

1860) bie Änerfennung feine« Sobne« 3Rid>ael bon i^m mit einem ftufe. ?utber war toeit

al« feine« 92acbfolger« bura) bie Pforte, unb ftarb entfernt, ibm gu trauen : feine Dt)ränen nennt er

am 26. September 1860 gu Doptfcbifcer. — ©gl. i Srofobil«tbränen , feinen ku\\ einen 3uba«fu§.

namentlid; V. Äanle, Serbien unb bie Dürfe! Dod) tooQte er toarten, toa« man gu Rom roeiter

im 19. 3a&rbunbert, Seipgtg 1879. befd>liefee. Der bon 9L gcmadite ©orfcblag aber,

IWiltit',, irarl b., fäa)fifcber (Sbelmann unb bie ©eilegung ber Sadie Vutbcrft bem (Srgbifcbof

päpfUia)er Äammerben im XVI. 3abrbunbcrt, I
SRidjarb bon Drier gu ü&crlaffcn, fanb nitbt ben

berannt burd? feine ©eteiligung an futber« Äe&er* : ©cifaU ber Äurie. ©eitere ©er^anblungen gtoi=

projefe, tourbe um 1490 gu SRiltife bei STtei&en fa>en Wl. unb Sutt)er gu ?icbentoerba unb vut -

geboren, ftubierte c. 1508 in Äöln, tourbe Äanoni*
|

tenberg gerfdjlugcn ftdi. Die Jeipgiger Di«puta*

tu« in 9Katng, Drier, SWeifeen, fam 1515 nad> I tion im Sommer 1519 unb bie päpftlicbe ©ulle

SRom nnb tourbe bort päpftlicbei 92otar unb Ääm« bom 3at)r 1520 machten bem üiilti^fcbcn ©er*
merer — ein getoanbter ©Heitmann, mit beutfeber mittelung«berfud» ein (Snbe : e« toar eine Spifobe,
«rt unb Sitte tooblbefannt, nia>t aUgu ftreng in

|
bie ben ©ang ber Dinge niebt aufjubalten ba*
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SRitton. «07

modjte. — ©on SR.« wetteren Sdncffalen ifl toe«

nig berannt: 1529 feil rr in bei SRitye ben
SRain, bei ber Überfabrt üb« bat Styein ober

SRain ertrunfen fein. — Siebe Seibemann,
Äarl b. SRiltife, 1844; Hobe, fcitba in «Um»
bürg 1869; („SRitteilungen ber geliebt«!". G&efrH*

fajaft be« Dfterlanbe«*' VII, 162ff.); «ante,
Seurfcbe ©efcbjcfete im 3*italter Reformation

1, 271 ff.; «öjtlin, Sutba I, 216 ff., 288 ff;

Äolbe, üutber I, 186 ff.

SN tl ton, 3obn. (Sinrr outen garhilie al«

<Sobn eine« <RotaT« om 9. SDejember 1608 in

8onbcn entfprofien, roud}« SR in puritantfcba

$tommig!eit auf unb gewann bie ibn nie ber*

lofienbc Steigung ju SNufit unb ®efang, genofi

forgfältiara Unterridjt unb legte ben @runb ju

einer fpatertjin Staunen erregenben (Me^rfamc
leit; fritye eerfudjtc er ftd> ^ocktfc^ , um einft

einer ber geroaltigften Siebter Cnglanb« ju wer«

ben unb tym w$a« berlorene ^arabie«" ju fcben*

fen. «m 12. gebruar 1626 erfolgte feine «uf*
natjme in ba« <5brifi=Cellege in Cambribge; er

würbe om 2«. SRarj 1629 ©accalaureu« unb om
3. 3ult 1632 Magister artium. Cr foHte ben geift*

liefern ©eruf einklagen, ober bie in ber Ätrcbe

t)errfa)cnbe Xbrannei unb ÖewifjenSfnecbtung fliefe

feinen freien Sinn ab, unb er lebte in Horton
nur ber ©oefte unb Üittaatur. 1688 trat er eine

Reife bureb ^ronrrrtdb unb dtolien an unb tajrte

im Suguft 1639 $eim. ©alb nat)m er am ftampfe

für bie Refoim ber Äirebe, ber fcae 9icicb bura>

tobte, ftnteit unb fdjrieb im Sommer 1641 „Of
refonnation touching church - diseipline in

England: and the carses that hitherto bad
hindred it. Two bookes, written to a freind."

Cr wollte bartbun, warum bie Deformation eine

b>lbe geblieben fei unb fprad) für abfdjaffung

befl ©i«tum«, bie er aud) in ber Sebrift: „Of
prelatical episcopaey and whither it may be
dedue'd from the Apostolical times by vertue

of thoBe Tcstimonies which are alledg'd to

that purpose in some lato TreatiseB etc."

forberte (1641). ©on ben Creigniffen mädbttg be*

wegt, fdjrieb er 1642 „The Reason of Church
government urg'd against Pielaty, two books
toteberum toofl ©itterteit gegen bie Prälaten.

Samal« mar er ein uberjeugter ©erebra be«

©rcgbipterianertum«. @egeri ©erleumbungen wußte
er ftd) mit ber $eber ju mehren.

1643 beiratete SR. SRarb ©oweA, boa) rourbe

bie C&e unglficflieb, unb SR. fdjrieb eine dtt^t

Bbbanblungen über Cbefdjeibung unb über Cr«
iiebung ber äinber; fpäter geftaltetc ftd) bie (Sbe

freunblteber, bie äinba würben ein oerfS^nenbe«

©anb.
3m großen Streite ber $re«boterianer unb

3nbepcnbenten trat SR. balb, um ber grribeit

willen, 3U (enteren unb rourbe ber geiftooOfte

©erfedjter i^rer 3brale; ber preCboteriamfdbc

3n>ang trotte ibn abgeflogen. <Sr rourbe ein in*

beöenbenrifdjer gübrer. 1644 erfebien feine be«

rühmte ©(brift für ^refefreibeit „Areopairitica;

A Speech of Mr. John Milton for the Li
berty of unlicens'd printing to the Parlament
of England", eine ber gldnjenbfiten Hbbanb?
tungen, bie je gegen bie Sm\

m «toffen »ur»

ben; fte griff bie $re«bpterianer fd)arf an. 3n
feinem $aufe in ©arbican unterritbtete SR. eine

Stabe junger Seute, roäbrenb ber ©üraertrieg fort«

tobte. Cr befang %aWof uub erflarte fia> für

bie »ejmbltf; fa>on bor ©eginn be« ^rojeffe«

Äarl« I. begann er bie ©a)rift: „The Tenure of
Kings and Magistrates etc." (Vonbon 1649).

Sud) in iljr griff er bie Sjrrtboterianer an, bedte

al« 3nbefenbent ibre ©lofeen »ie bie be« Äönig*

tum« auf unb fpracb gegen bie Abrannen, obne
gerabeju ben iprannenmorb ju empfeblen; ein

religiöfer (Ärunbton burebbringt bie ©(brift, ein

^robult entfebiebenften 3nbepenbenti«mu«. 3m
{ SRärj 1649 rourbe SR. ©efretär für bie fremben

©pradjen, batte nun bie au«roärtigc Äorrefponbenj

ber neuen Regierung Iateinifa) ju fübren, unb
feine Depefdjen galten al« meiflabaft; babei ent«

ftanben 6taat«f(briften roie bie über ben %x\t*

bentfebfufe bon Äilfennv unb bie ©egenfd)rift gegen

Äarl« I. „E/xojv ßaodtxq", ber „MxovoxXdoTw"
(1649; 2. Hufl. 1651), bie aber nidjt ben Cin«

brud ber Äarlfdien ©djrift beroorrief. Cbenjo

befömpfte er ©almafiu«, ba Äarl I. »erteibigt

^atte, unb fdjrieb im auftrage be« Staatsrat«

bagegen „Joannis Miltoni Angli pro Populo
Anglicano Defensio contra Claudii Anonymi,
alias Salmasii, Defensionem Kegiam'4

(1651);

bie ©elobnuna bon fcunbert SJfunb, bie ibra ber

©taartrat bafür anbot, lebnte er ab. Cr füeüte in

fein« Defensio ben ©ebanten ba ©olWfoubaä«
nität in fa>rofff)er gorm auf unb betonte ba« un*

baäufjrrlta)e $ed)t be« ffliberftanb« gegen X»»
rannet. €almaftu« antroortete, ba« (itterahfa^e

Curopa nab^m Änreil an bon Äampfe für oba
gegen SR., ber feit 1652 erblinbet roar, aba im
Streite nid)t ctmübete. (Segen eine neue ©er«

berrlid)ung Äarl« I. fa>leuberte SR. 1654 eine

jroate ©ateibigurtgefebrift für ba« ertglifd?e ©elf,

gegen Ängrtffe auf tyn felbft eine ©elbfit>trteibt=

gung (1655). $ro$ feiner Crblinbung blieb SR.

mit berminbertem (Sebalte Sefretär unter bem
$roteltorate; a bereite Crommell al« feinen

^ero«, ftellte aba freimütig gorberungen unb
^abnungen an i$n, unb balb mufete a mit

CromroeU, ba bie gretbeit untetbanb unb einen

SRilitarbeflbohemuß fcfcuf, in grofeen fBifcerfprucb.

geraten. SR.« Streben ging lebenslang auf &rau
nung ber Äirdje bom Staate unb mit tiefem

Jfummer fab. er, bog aua) unter Crommefl bie

Geifllirben
r
SRietlinge " ba Staartgemalt fein

mußten. Sie innae Regierung be« £orb*©rotet;

tor« »erlefjte überall bie 3beale be« blinben Sieb-

ter«, roäbrenb bie au«roärtige ©olitif be«felben

ibm aufrichtige (Senugtbuung bereitete unb er

it)ren proteftantifd)en C^aralta prie«.

3m SRai 1652 bertoitwet, ^ciratrte SR. 1656
Äatbarina ©3ooba>d, mufete fte aber naa> glüct«

ltd)erCb.e fdjon 1658 begraben. 92ad> CromroeU«

2ob trat er mit Slbbanblungen über ba« ©a*
fcfiltni« be« Staat« ju ben hrd)lid)en Ängelegen=

[
betten unb über bie geeigneten SRittel, um SRiet»

linge au« ber Äirdje ju enfernen, berbor (1659).

| Unta ben büDig beranbaten ©erböltniffen , bie

fid) gut »efiauration ber Stuart« anfd)idten, roar

SR. im Staatdamte nid)t mebr mSglid} ; a berlor

e« 1651'. Cr publijiate 1660 eine rafdj in ber«
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aber ar.A na* ftbfcblufj bei protoiforifcben 3" s

ftänbe SD?, mit perfönlicber SJiUfür »dt« re*

gierte; ba bie wirtliche 3it>ilifterung be« ?anbe«
nutit weiter geführt würbe, fo bilbete ft* all-

mählich ein« fiarf« Oppofttion miber ihn au«, bie

felbft feine näcbften Umgebungen ergriff. Da gab

er auf ber Sfupfcbtina m Jcragujewatfch 1835
bie 3uf*inimttng jur (Einführung einer ©erfaffung,

bie feine ©ewalt wefentlicb befcbranlen foate, fefcte

bann aber boeb, jefet fc^einbar auf bie Pforte ge-

fügt, fein alte« Spftem, namentlich ba« 2Wonopol*

wefen, febr bartuadig fort, fo bafe enblicb feine

©egner, unter 3"ft»mw"ng ber Pforte unb be«

Wegen einer neuen ©efreunbung Tl.9 mit <2ng=

Ianb gegen ibn oerftimmten Wufolanb«, e« ermog*

lichten, bafe ber Sultan felbft (1838) für Serbien

ein ©runbgefeb (Ustav) feftftellcn liefe unb ju

«nfan$ be« Oabre« 1839 öeröffentlichte , melcbe«

bem ftürflen einen unabfe^baren unb auf üeben«*

jeit bestellten Senat 3ur Seite gab, ber feine 3Haa)t

auf ba« aHerentfcbiebenfte befa>ränfte. Da fomobl

bie Senatoren, unter ihnen namentlich ber neuere

bing« mit 2Jf. oerfeinbete, mächtige Ib>ma« ©e=-

ritfdjitftb ©utfebitfeb, unb bie äRinifter, unter

ibnen namentlich Abraham ©etroniewitfcb , unb
©eorg ©rotitfeb, entfchloffene ©egner be« bi«=

berigen Spßem« waren, fo mürbe feine Stellung

f ebnet! unhaltbar. 811« fflutfebitfeb. eine gegen ben

Senat gerichtete ©ewegung fcbneQ gebämpft hatte,

banfte Tl. am 13. 3uni 1839 jugunften feine«

älteften Sohne« äKitan (am 19. Ottober 1819
geboren) ab unb jog fio> nach Cfterreich jurild.

Crft nach »USfll 3abren, al« nach Wieberholter

Neubefe^ung be« ferbifchen Jerone« ber gürfi

Äleranber Äarageorgewitfcb (f. b.) wieber burch

bie Sfupfcbtina in ©elgrab (23. Dejembcr 1858)

gef^ürjt mar, rief bie prooiforifche Regierung unter

©arafchanin, butcb bie unmiberflebliche Strömung
ber ©erfarcmlung beftimmt, ben alten SD?., unb
jmar mieber al« erblichen ftürften, au« Sien
nach Serbien jurücf, ber bem ©olfe jefct nur noch

al« ber alte ftegreiche ©egner ber dürfen galt.

SD?., ber fich jur £tit in ©ufareft befanb, gewann
bie ©forte, inbem er ihr erflärte, nur bann wie*

ber naa) Serbien gehen ju woöen, fobalb fte

bamit eintoerftanben [ei, unb erhielt am 12. 3a«
nuar 1859 bie ©efteirigung al« gürft; nur bie

Grblichfeit mürbe nicht au«brücllich mieber an*

erfannt. Äm 6. gebruar 1859 nach ©elgrab

jurücfgefebrt , regierte er mit alter Äraft unb
Energie, jäbmte feine politifchen ©egner (Sut=
fehitfeh ftarb in harter $aft), erreichte auch (1 1. SJiärj

1860) bie Anerkennung feine« Sohne« SDJicbael

al« feine« Nachfolger« burch bie Pforte, unb ftarb

am 26. September 1860 ju 2optfa>iber. — «gl.

namentlich l'. 9?an!e, Serbien unb bie Xürfei

im 19. 3ahrhunbert, l'eipjig 1879.

aWtltit;, Staxl fäcbftfcber (Sbelmann unb
papfHicheT Äammerberr im XVI. 3ahrhunbert,

befannt burch feine ©eteiligung an Vuther« Äej&er*

projefe, mürbe um 1490 ju 5D?iltifc bei 5D?eifeen

geboren, ftubierte c. 1508 in Äbln, mürbe SanonU
fu« in SDiainj, Irier, 2)?eifeen, lam 1515 nach
9?om nnb mürbe bort päpfttieber Notar unb £äm*
merer — ein gemanbter JBcltmann, mit beutfa>er
»rt unb Sitte mohlbefannt, nicht aUju ftreng in

feinen fachlichen Snfchauungen, mie in feiner

ben«roeife, ein greunb beÄ^SJein« unb muntere:
©efelligfcit unb in feinen Äußerungen nidpt« me--

niger al« borfiebtig. 3hn eifah 1518 ^a*p
?eo X., bem beim ©eöorftehen ber tfaiferaabl
baran gelegen mar, mit bem irurfurften ^riefcriii

bem üöeifen t>on Sachfen im guten öin&erae&mo:
ju bleiben, ju einer SJitffton nach 2)eurfc^lanb.

nm bem Änrfürflen bie am Sonntag fätare ge-

meihte golbene Nofe ai«< ..Seifert befonberer @um:
nebft einem papftlichen ©egleitfcbreiben gu über*

bringen, daneben aber hatte TO. ben fpejiefleE

Auftrag, nicht bloß ben irurfürften »on ber Sa6e
Suther« abmjiehen, fonbern auch tiefen fclb^

eoentueü feftjunehmen unb nachNom gu bringe«,

für melchen 3*°^ ihm oerfchiebene toeitere ©riefe

an ben SRagiftrat unb Hauptmann in Shrtrn*

berg unb an anbere «breffen mitgegeben »are«.

Sobalb aber 9K. ben beutfa>en ©oben betr«^

hatte er ©elegenheit, bie ber Sache tfutbert

frige unb romfeinblichc Stimmung im tathes

©olle fennen \n lernen; er fanb, ba^ ixtrr 5

SD?enfchen faum noa> 2 ober 3 e« mit bem^ait
hielten. 3)arum befchlofe er, bie gorbene Mft
unb ben „Sacf mit Äblaffen", ben er bei

führte, »orerp beim $aufe gugger in Äugeborg
ju Deponieren, um junächft al« ©rioatmann
©emüt be« jrurfürfien ut erforfchen unb momöa/
lieh i'uther mit bem fyapft ju berfobnen. 3s
Sachfen angelommen, dtierte er jucrfl ben 1t--

mtnifanerprior Üe^el cor ftd? nach Ottenburg unb

fuchte ihn barauf, ba er nicht fam, in Veipjig

auf; fchlimme Dinge ftetlten ftch ba b«öu«;
Xefeel mürbe fcharf angelaffen tetl« megen m
eigneten ©erhalten« beim Slblajjoerrrieb, teil« :

ärgerlichen ?eben«roanbel« ; ber arme äftann
au« Alteration ein halbe« 3ahr fpäter geftori

fein. 3n ben erfien iagen be« 3anuar 1519
(am e« bann ju einer perfonlichen ©erbanbtnng
jioifitcn Tl. unb Luther auf bem Schloß ju 8l>
tenburg, mobei auch ber lurfürftliche »at ^abian
o. geilibfeh unb ber $>ofprebiger Spalatin jn«

gegen maren. Durch freunblichen unb betoeg<

liehen 3ufP t >"b gelang «« K» (
Luther ju einer

Ärt toon ffiaffenftiQftanb ju beftimmm. Diefer

üerfprach, ben Hblafeftreit ruhen ju laffen, fofern

ber Siberpart auch fchmeige; auch wollte er ts

einem bemütigen Schreiben an ben ©app ft$

menben unb in einer öffentlichen Scbrift ba«

©ol( jum ©chorfam gegen bie rSmifc^e ftixcbe

ermahnen, »benb« fafe Tl. mitfuther bei einem

heitern SRahle jufammen unb berabfehiebete ft6

oon ihm mit einem Ätujj. Vntbcv mar wer.

entfernt, ihm ju trauen: feine ihr«ntn nennt er

Ärofobilflthränen, feinen Äufe einen 3uba«fufe.

Doch wollte er warten, wa« man ju SRom weiter

befchliefee. Der »on Tl. gemachte ©orfchlag aber,

bie ©eilegung ber Sache ?utber« bem Srgbifcbof

SRicbarb »on Srier ju überlaffen, fanb nicht ben

©eifad ber Äurie. Seitcre ©erhanblungen jwi*

fa)en Tl. unb ?utt)er ju i'iebenwerba unb ?icb>

tenberg jerfchlugen ftch- Die J?eip3iger Di«puta*
tton im Sommer 1519 unb bie päpflliche ©ulle

oom 3ahr 1520 machten bem 3ft(ti$fchen ©er»

mittclungSoerfuch ein Cnbe : e« war eine Spifobe,

bie ben ©ang ber Dinge nicht aufjubelten »er«
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mochte. — ©en Tl.9 meiteren Sdjitffalen ifl me*
nig berannt: 1529 fotl er in bei 9iä$e »on
SDiainj bei ber Überfahrt über ben SR&ein ober

SMain crtrunten fein. — Siebe ©eibemann,
Äarl o. SDiiltrt), 1844; USbe, ?ut$er in »Iten*

burg 1869; („SRitteilungen ber gefdjidjtSf. ÖefeH*

f^aft be« DfierlanbeS" VII, 162 ff.); «ante,
2)eutfcbe ©eftbidjte im 3eita*ter ber Reformation

1, 271 ff.: Äöftlin, tfutber I, 215 ff., 238ff;
Äolbe, Sutber I, 185 ff.

UNtlton, 3obn. (Siner fluten gamilie al«

Sobn eine« 9cotar« am 9. 3>ejember 1608 in

Jonbon entfproffen, mucb« Tl. in puritanifdjer

ftiömmigteit auf unb gemann bie ibn nie »er»

laffenbe Sieigung ju Mufti unb ©efang, genofe

forgfältigen linterriebt unb legte ben @runb ju

einer fpäterbjn Staunen erregenben ©ele&rfam*

teit; frü&e toerfuebte er fidj poetifd), um einft

einer ber getoaltigften Siebter (Suglanb« ju »er*

ben unb ibm „ I aS verlorene $arabic6" ju nt cn*

fen. 8m 12. gebruar 1625 erfolgte feine Huf«

nabme in ba« <5brifi*<SolIege in (Sambribge; er

mürbe am 26. SWärj 1629 ©accalaureu« unb am
3. 3uli 1632 Magister artium. (Sr fodte ben geift*

lieben ©cruf einfalagen, aber bie in ber Äucbe
ticnfdjaitt lorannei unb @eroiffen«fneä)tung flieg

feinen freien Sinn ab, unb er lebte in Horton
nur ber ©oefte unb üitteratur. 1638 trat er eine

Steife bureb granfreid) unb 3talien an unb lebrte

im Huguft 1639 beim, ©alb nabm er am Äampfe

für bie »efotm ber «irebe, ber baß 8?etd> bureb*

tobte, Äntcil unb febrieb im Sommer 1641 „Of
reformation touching eburch - diseipline in

England: and the cavses that hitherto had
hindred it. Two bookea, written to a freind."

<Sr wollte bartbun, marum bie Reformation eine

balbe geblieben fei unb fpradj für «bfdjaffung

be« ©istum«, bie er audj in ber Sdjrift: „Of
prelatical episcopaey and whither it may be
dedue'd from tbe Apostolical times by vertue
of tbose Testimonies wbich are alledg'd to

tbat purposr- in some late Treatises etc.

"

forberte (1641). 8on ben (Sreigntffen mäcbtig be»

toegt, fit neb er 1642 „Tbe Reason of Churcb
government urg'd against Pielaty, two books
»Dieberum toott ©itterfeit gegen bie Prälaten.

Süamal« mar er ein überzeugter ©erebrer be«

©rcSb^terianertumS. Gegen ©erleumbungen mufjte

er ftd) mit ber geber ju mebren.

1641 beiratete SN. SHarp ©omeu*, bod) mürbe
bie Cbe unglüdlid) , unb Tl. fdjrieb eine SReibe

Äbbanblungen über (Sbefcbetbung unb übeT Cr*
Ate$ung ber Äinber; fpäter geflaltete ftd) bie Gbe
freunbltaVr, bie Äintn mürben ein »erfo^nenbeS

«anb.
3m groften Streite ber ©reSb^terianer unb

Snbepenbenten trat Tl. balb , um ber greibeit

Hullen, ju le^tcren unb mürbe ber geiftaoQfie

il
; cMfittcr tyrer 3beale; ba pre«böterianifcbe

3>oang t>atte ibn abgeflogen. <5r mürbe ein in*

bepenbentifeber gütjrrr. Hi44 «fd>icn feine be*

riibmte Scbrift für ©refefreibeit „Areopagitica:
A Speech of Mr. John Milton for the Li
berty of unliccns'd printing to the Parlament
of England", eine ber glänjrnbften Slbbanb*

lungen, bie je gegen bie 3fn
f
ur trloffen mur«

ben; fte griff bie $re«bttterianer fd)arf an. 3«
feinem $aufe in Sarbican unterriebtete Tl. eine

Retbe junger Jeute, mäb^renb ber ©iirgerfrieg fort«

tobte. (Sr befang gairfar unb erflarte fid> für

bie Retniblit; fiten t>ox ^Beginn be« ^lo^effe«

Äarl« I. begann er bie ©ebrift: „The Teuure of
Kings and Magistrates etc." (Jonbon 1649).

Hucb in ibr griff er bie ^re«b»terianer an, bedte

al« 3nbepenbent ibre ©lögen mie bie be« Äontg«
tum8 auf unb fpracb gegen bie I mannen, objic

gerabeju ben Sorannenmorb ju empfehlen; ein

religiöfer ©runbton bura>bringt bie ©a>rift, ein

$robu!t entfebiebenflen 3nbfpenbenti«mu8. 3m
Tläxi 1649 mürbe Tl. Sefretär für bie kernten

©prägen, battc nun bie auSmärtige Äorrefponbenj

ber neuen Regierung lotcimfct) ju fübren, unb
feine 2)epefd)rn galten al« meifterbaft; babei ent=

flanben Staat«fd>riften mie bie über ben grie*

benefeblug von jrilfenno unb bie @egenfcbrift gegen

Starts I. „Etxvif ßaoiXtxq", ber „EtxovoxXdoTtis"

(1649 ; 2. ttufl. 1651), bie aber niebt ben Sin*

brud ber ÄarlfaVn Scbrift beroorrief. öbenfo

betämpfte er Satmafiu«, ber Äarl I. oerteibigt

batte, unb fa>rieb im Huftrage be« Staatsrat«

bagegen „Joannis Miltoni Angli pro Populo
Anglicano Defensio contra Claudii Anonymi,
alias Salmasii, Defensionem Regiam" (1651);

bie ©elobnuno, bon b^unbert tßfunb, bie Ipm ber

Staatsrat bafür anbot, lebnte er ab. <Sr [teilte in

feiner Defensio ben ©ebanfen ber ©olttfounerä«

nität in fd?rofffler %oxm auf unb betonte ba« un*

»eräufeerltcbe 8?ea?t be« ffiiberftanb« gegen lö*
rannei. Salmafiu« antmortete, ba« litterarifd;e

(Suropa nabm Änteil an bem Äampfe für ober

gegen Tl , ber feit 1652 erblinbet mar, aber im

Streite nid)t ermübete. ®egen eine neue ©er*

berrlia>ung Äarl« I. fcbleuberte Tl. 1654 eine

jmeite ©erteibigung«fa)rift für ba« englifa>e ©oll,

gegen Hngnffe auf ibn felbfl eine Selbfitoerteibi*

gung (1655). Irofc feiner Crblinbung blieb Tl.

mit öerminbertent Gemalte Sefretär unter bem
^roteltorate; er »erebrte (Srommell al« feinen

£ero«, fleUte aber freimütig ftorberungen unb
Slabnungen an ibn, unb balb muflte er mit

(Srommell, ber bie greibeit unteibanb unb einen

gttilitärbeflpottSmu« febuf, in groften ©3iberfprud)

geraten. Tl.t Streben ging lebenslang auf 'Ixau
nung ber itud)e t>om Staate unb mit tiefem

Aurnmer [ab er, bafl aua> unter (Srommell bie

@eifllicb.en „ SWietlinge " ber Staategemalt fein

mufeten. Sie innere Regierung be« Sorb^rotef*

tor« oerlebte überall bie 3beale be« blinben 5)ia>*

tcvfl, mäbrenb bie au«märtige $olitil beSfdben

ibm aufrichtige Genugtuung bereitete unb er

ib^ren proteftantifd)en (Sbarafter prie«.

3m l'/ai 1652 oermitmet, heiratete Tl. 1656
„katbaruia ©3oobcod, mu&te fie aber naa> gläd*

lieber <&>t febon 1H58 begraben. 9?aa> Srommeß«
'lob trat er mit 8bb,anblungen über ba« ©er*

bältnie be« Staat« ju ben lircblicbcn Singelegen*

beiten unb über bie geeignetften Nüttel, um SDiiet*

linge au« bev Jtird)e ju ent einen, b<rbor (1659).

UnteT ben toöllig »eränberten ©erbältniffen , bie

fid) jur Reflauration ber Stuart« anfebjeften, mar
Tl. im Staat«amte niebt mebr mögltd ; er oertor

e« 165^. (Sr publizierte 1660 eine rafcb, in »er*
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befferter Huflage erfd}einenbe S#rift „The Rea-

dio and Easie Way to Establish a Free Com-
monwealth and the Excellence thereof Com-
par'd irith the inconreniences and dangers

of rcadmitting kingship in this nation"; in

ibr pritf er umfonft bie SRepublif ber ermübeten

Lotion an, bie ftd) jum Jconigtum jurüdfebnte.

heftige Ängriffe «folgten nun gegen 2R., »nb at8

Äart IL in ?onbon eingesogen roar, angftigten

fid) bie ftteunbe um fein 2o8. «uf «ntrag be8

Untetbaufe« liefe ber Äönig ben „Elxovoxlfitrrrji"

tmb bie erfte „Defensio pro populo Anglicano"
am 27. ttuguft 1660 bureb $enfer8banb oer*

brennen, bod) gefdjab SW. nicbt8. hingegen blieb

er nun für bie berrfebenben Äreife ein loter. Sr
lebte unabhängig, m emfacbeu ©erbSlrniffen, feit

gebruar 1663 mit Clifabetb üRinfbul oerbeiratet

unb oiel oon ©elebrtcn befugt Sr roibmete ftcb

ganj ber ^oefie, bie jefct ft>rc rounberbarften ©lü=

teit trieb, pr>itotoatfc^eTi, tbeotogifeben unb biftori*

fd)en Arbeiten. Hm öffentlichen £ebcn beteiligte er

ftd) nur nod) einmal, inbem er 1673 ba8 Sa^rift

dien „Of True Religion, Haeresie, Schism,

Toleration, and «hat best means may be us'd

against the growth of Popery" Oeröffentlicbte

;

fetne puritanifebe Huffaffuna. machte tt)n abfolut

intolerant gegen ben Statboltd8mu8. ?ieblo8 oon

Sinen £od>tern bebanbelt, aber treu oon feinet

rau gepflegt, üarb Hl. in Bonbon am 8. 9?o-

oentber 1674 unb rourbe in ber Äircbe St. (9ille8

beigefefct. ©eine SBitroe ftarb erft 1727. Rj
Jfccnfmat ficht in ber 2Beftminfter=Äbtet.

©gl. 31. ©tern, SRilton unb feine 3rit, jroei

Seile, geipjig 1877-1879; 3>. SKaffon, Life

of John Milton, 8onbon, 1859— 1878, fünf

»ättbe.

Wilto, fpantfdje Öhierillaf übrer. —
1) 3Tar>cr;o, 1789 ju 3bojtn, einem Dorfe bei

$amplona, au8 einer triebt unbemittelten ®runb=
beftferrfamilie geboreit, oertaufebte, al8 bie $ran*
jejen 1808 nacb Spanien Tarnen, ba8 geiftlid)e

©eroanb mit bem Äletbe be« £rteger8, bitbete eine

©ueitttabanbe unb roarb jum Ifommanbanten oon
Kaoarra ernannt. Sei feinen ©egnern marbte er

fi<b balb einen gefütebteten Kamen, abet febon

am 29. 2Rarj 1809 oon Ü)nen überfallen unb
jum befangenen gemalt blieb er bi8 jum 3abre
1814 in 8incenne8 im feinblia)en ®eroabrfam.
2)a8 reaftionare «orgeben Äönig gerbinanb8 VII.

oeranlafjte ibn, im herein mit feinem Obeint

Francisco, im September be8felben 3abre8 in

fJamplona einen ttufftanbSeerfucb ju machen,

roelcber bie $erfrellung ber Äonfhtution oon 1812
jum Qmtdt batte. Hl8 biefer mißlungen »ar,

ging er 1816 nad) SRerito, um ju beffen $Be=

freiung oon ber fpanifdjen $errfcbaft mitjurorrten.

Än ber ©pifce einer in Snglanb au8gerüfteten

Crpebttion fegelte er oon ?ioerpool ab, oerftärfte

biefelbe in Korbamerifa, unb lanbete am 24. iNo--

oember ju ©alocfion in £era8. 3m folgenben

^rübiabr eröffnete er feinen gclbjug. (Sr batte

mancherlei Erfolge, aber bie Uneinigfeit unter ben

SJccrifanern, roo jeber §^rcr nur f^n perfonlicbe8

3ntereffc oerfolgte, b»nbcrte ibn, biefelben au8ju^
beuten. SSabrfa>einti^ bura) Serrat roarb er oon
ben Spaniern gefangen genommen unb am 13. Wo*

oember frieg8red?tlid) erfd)offen. — 2) ^xat
be8 Vorigen. Obeint, am 17. 3unt 1781 ju

3bojin geboren, biente in ber Sanbe feine« "Wcffen.

übernabm nad> beffen ©efangennebmung bat
jfommanbo berfefben unb roar balb einer ber ar

gefebenften unb gefürdjtetfien ©uerittafübrer. ±

Oeroanbtbett unb ginbigleit befreiten ibn au« ben

gefabrlidjften 8agcn ; fein UnfaD unb feine SBiber*

roärtigfeit fonnte ibn ganj ju Soben rr>eTfen.

9?amentli(b bie Sa8fifcben Sßrooinjen, aber au4
(Satalom'en unb 9ragon waren bie @<bauplci£e

feiner Jb^ten. Der »ruf berfelben ocrfd>affte fei-

ner (SueriOa oielen 3uia«ff fobafe fle fc^on im

3abre 1812 mebrere taufenb 9Kann, au« allen

©äffen beftebenb, jablte, bie Offtjiere crbielten

oon ber 3entraljunta patente, 3)1. fclbft würbe

I

Oeneral. Weift führte er ben Hrieg auf eigene

t>anb ; beim ©ormarfcb ber englifd) - fpanifien

Ärmee gegen bie ^owtaen beteiligte er ftd) jeboeb

]

mit Srfolg an beren Operationen. 9racB bon

mißlungenen 8uffianb«oerfu(be oon yemptona

flob er nacb granfreieb, lebnte aber 1815 9ta>0;

leon8 Äufforbcrung ju einer neuen ©d>ilbert<V«a^

in Spanien ab. Ä18 1820 bie Äeooludon "m

I Spanien oon neuem ibr $aupt erbob, febrte et

I beim unb fammclte rafd) eine ©<bar um ft<b,

I roeld)e unter unerhörten beiberfeitigen (9raufant:

|

feiten ber @lauben8armee ben Jtrieg marbte. 3 ;:

erfi ©encratfapitan in Waoarra, 1821 (Seneraltf-

ftmu8, nötigte er jene Strmee jum Übertritt na<^
' granfreia). Den 1823 einrüdVnben granjofen

t

feiuc er junäcbft SSiberftanb entgegen, fefcloy aber

am 2. Wooember mit bem Warfcbaü i'fcnceo ja

I Sarcedona eine Übereinfunft, roeld^e bie fpanif^e

1

9tegierung ntibt anertannte, unb rettete ftd) roiebe^

mm na<b CSnglanb. ^>ier oeroffentli<bte er ^)^^

moiren, roelcbe Daocfte« be *onte8 1X25 ju ^ari8
berau8gab. 1830 oerfud)te er frud>tto8 eine neue

S$itberbebung int 3ntereffe ber fonftitutioneQen

Saa)e , mit genauer Slot fam er nad> (Sngtanb

jurüel. 1834 bot er feine Sienflc für ben ftampf

gegen Ton (£arlo8 an, erhielt ba8 ^ommanbo ber

Worbarmee in 9?aoarra, roelcber 3amafacarregin
geaenüberftanb , fonnte aber bem jugenblid) tbat=

fraftigen gelbberrn nid)t8 anhaben unb fab ft^

burd) feine ®ehrecblia>feit genötigt im «pril 1835

ben Oberbefebl abjugeben. Seiner Untbatigfeir

roegen roar bereit8, rote er »ufere, ©eneral yalbej

al8 fein Wacbfolger in 3lu8ftd)t genommen. 6t

flarb am 26. 3>cjember 1836 ju SBarcettona. —
©gl. ^. ©aumgarten, @efcr>icbtc Spaniens

oon ber franjöftfcben 9teoolution bi« auf unfere

£age, Ceipjig 1865—71.

|
wtiitcto. ®ie Strombarriere be8 HR., be« Sb

fluffe8 bc8 (Sarbafee ,
roeldjer ftd) einige Weilen

I

unterhalb ber geflung SRantua in ben $o ergießt,

ift bei ber Wehrjabt ber Kriege , roelcbe bie lom«

barbifd) = ocnetianifd)c Tiefebene gefeben b>t . ber

I @egenftanb heftiger ftampfe geroefen. 9camentli(b

bot ber fölufj einer 2ibladjt feinen 9tamen ge<

geben, roelcbe am 8. gebruar 1814 jroifcben

i

ben Öfterreicbern unter gelbmarfd)all ®raf öeQc=

garbe unb ben 3talienern unter bem -l^jcföntg

Gugen an feinen Ufern ftattfanb. ?e^jterer batte,

feitbem öftencieb im 9luguft 1813 an ftranfreieb

ben Ärieg erflart batte, Scbritt für S*ritt hi8
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«an ben 9R. jurüdmetd)en müffen; ber im 3anuar
1814 erfolgte «bfaC 2Rurat« beranberte bie Ärieg«*

läge febr ju feinen Ungunften, ba beffen fd)on im
romifd)en ©«biete ftebenbe ©treitmad)t feine teerte

plante unmittelbar bebro^te. (Sr rtmrbe baburd)

beranlafet, bie (Stfcb. linte aufjugeben, unb Betlegarbe

fd)idte fidt) an, aud) ben 2Jf. ju üBerfd)reiten.

©ugen batte Befd)loffen, ibm entgegenjugefcen. %m
8. trafen bie $eere auf einanber. 3ebe« ging

mit einem Heile feiner ©treitfräfte auf ba« an*

fcere glufeufer über unb batte bort Srfolge, tourbe

aber burd) ben Ängriff be« geinbe«, melden e«

auf bem anberen, alfo Bellegarbe auf beut red)ten,

<Sugen auf bem Unten Ufer be« 2R. erfuhr, ber*

binbert, biefelben meiter ju berfolgen. Äuf jeber

©rite batten etroa 33,000 SWann gefönten. Sugen
$ing am folgenben Jage 6.inter ben 2Jf. jurüel. —
3m 3abre 1859 füBrte ber SBunfd) nad) bem
Befuje ber SR.llnie jur ©d)lad)t bon ©olferino.

«ßacb berfelben bilbete ber glufe Bi« jum 3aBre
1866 bie ©renje jmifdjen Cfterreid) unb 3talien.

SRindftl, feit bem 3aBre 785 Btföoftft.
mürbe bureb ben 2Bejtfälifd)en grieben fSrularifiert;

Branbcnburg erbielt ba« geiftlidje ©tift al« roelt*

lid)e« gürfrentum jum (Srfatf für Bommern unb
übernahm e« 1650 bon ben ©cBmeben, meld)e

1634 bie ©tabt erobert batten. 3m Sieben»
jährigen Äriege roarb bie ©tabt am
16. gebruar 1758 ben 33erBünbeten unter

.fcerjog gerbinanb °on Braunfd)meig nad) furjer

Belagerung bon ben fjrranjofen unter ©eneral

SWarqut« be SRorangi« übergeben, meld)e fie nad>

ber ©d)lad)t bon $aftenBed Befefct Ratten; am
10. 3uli 1759 erfifirmten bie granjofen bie

bon ben BerBünbeten unter bem braunfd)meigtfd)en

©eneral b. 3<*fri0tt> berreibigte ©tabt. 9fad) bem
©iebenjäb.rigen Äriege roarb 9H. al« gefiung auf*

gegeben; nad) bem 3abre 1814 aber rourben bie

geftitnggmerte ^ergefttat; nad) bem Äriege bon
1870/71 finb biefelben gefd)lcift toorben.

©d)lad)t am 1. Äugufr 1759. Snbe 3uli

ftanben bie franjöfifd)e Hrmee unter 2Rarfd)alI

<Sontabefi unb bie berbünbete unter fcerjog ger*
binanb bon Braunfd)meig norbmefttid) bon SR.

einanber gegenüber, erfterer batte etroa 45,000, lefc*

terer ungcfäbr 36,000 3Jlann jur ©teile. Hie gran*
jofen batten eine faft unangreifbare Stellung ein*

genommen, ib,r red)ter glugel lebnte ftd) an bie

SBefcr, bor bem Unten unb ber SRttte tag ba«
ungangbare 2R.er SWoor, füblid) be«felben flog

»or ibrer ganjen gront Ber bie Baftau, efn Un*
fer WeBenflufe ber ffiefer, melcBer nur auf Brüden
ju baffteren mar. Beibe Heile roünfd)ten bie

<5rblad)t; Contabe« bcrliefe ju biefem (Snbe fein«

Stellung unb fübrte in ber 9lad)t jum 1. Kuguft
feine ütrubben au« berfelben jum Singriff bor; bie I

©egenb norblia> bom Wlooxt unb roefUid) ber SBefer
j

bilbete ben ©Aaublab. be« fta) nun rutibinnenben

Äambfe«. ^>erjog gerbtnanb ertoartete bie @£blad)t;

marb aber tro^bem, 2)anf ber Unacbtfamfcit feiner
|

»or.bojten, bura) ba« «nrüelen feine« ©egner«
überrafät — 25er ^erjog bon 53roglio, welker
auf bem franjoftfAen redeten glügel geflanben

(

batte, leitete ba« ®efea)t ein; er fhejj auf ben

bannoberfeben ©eneral b. SBangenbeim ,
roeld>er

einen borgefa>obencn Soften beim 3)orfe Xoten*

$erbfl, «nc^noj>SbU. in.

Baufen inne batte, liefe ftd) aber, fiatt au« ber

ftberrafa^ung 9?u^en ju jteben, auf eine Äano*
nabe ein unb gönnte bem geinbe^eit, ftt^ boll«

fiänbig in @a)lad)torbnung ju formieren. Äl«
beibe Heile ibren Slufmarfd) bollenbet Batten,

fianb ber fran3ofifd)en Äaballerie, n>eld)e im
3enrnim aufgeftcllt mar, fcinbUa)e 3nfanterie,

tyrer auf ben glügeln befinbli^en Infanterie

gegnerifa)e Seilerei gegenüber. 2)te franjBftfa^e

Äaballerie braa) nun gegen bie englifa>en unb
B^annoberfä>en Bataillone to«, mürbe aber bon
biefen, meldje nutt einmal Sarre formierten, tro^

tabferen Änreiten« gemorfen unb »are berloren

gemefen, menn S?orb ©adbtQe be« ^>erjog« 8efeBl

jum 9?ad)Bauen befolgt fy&ttt; fiatt beffen unter*

fagte er fogar feinen Unterführern ju attaquieren.

3)ie berbünbete 3nfanterie blieb inbeffen hn ©or*
rücfcn, bie franjoftfd>e Äaballerie bemühte fta>

bergeblid), bemfelben ©tiUflanb ju gebieten, iBre

tabferen Singriffe mürben faltblütig jurütfge*

fa>lagen. Äuo> bie franjöftfa^e Krtillerie jeigte

fta) ber feinblia>en nia)t gemad)fen. ©egen 11
llbr morgen« mar nad) breifhtnbigem Äampfe bie

©d)lad)t für bie granjofen berloren ; auffeiten ber

JBerbünbeten Batten aüe ©äffen an Sabferfeit ge*

metteifert, jebe moQte e« ben anbaen jubortBun,

nur ©aefbiae« Äaballerie ber^ielt fia> bafpb; bie

granjofen leifteten überafl mannBaften Stttberfianb.

Hn bemfelben Hage hatte ber (Srbprinj bon
©raunfebmeig (f^Ster ^erjog Äarl ©ilBelm ger*

binanb), meld)er mit 9000 SWann gegen bie 9rücf--

jug«tinie be« geinbe« entfanbt mar, ben ^»erjoa

bon ©riffac Bei ©oBfelb, 3 3»eilen fübmeftlia)

bon Tl., gefd)lagen. 2>iefer Umftanb, unb ba«

Slbbrennen ber Serrabrüde bei 9teBme burd) ben

bortigen Äommanbanten, beranlagten Sontabe«

feinen 9tü(fjug, meld)en ©roglio bedte, auf bem
reebten SJefcrufcr auSjufüb,ren ; berfelbe ging Bi«

nad) Reffen; 2R. fabituUerte am 2. ?lugu^. —
b. @id)art, ©efd;ia>te ber Bannooerftben «rmee,

3. ©b., ^annober 1870.

aWinnbcttl, SKarco. «18 ©oBn eine« reicBen

Äaufmanne« ju Bologna am 8. ©eptemBer 1818
geBoren, erhielt 972. eine forgfältige Bilbung, ftu*

bierte anfang« 3)iatBematif unb Watur«, bann
@taat«n?i|ienfd)aften unb fammelte neue Äennt*

niffe auf Seifen burefc 3talien, DeutfcBlanb, granl*

reicB, unb ©rofebritannien. 9?ad) Bologna 1846
jurüdgeleBrt, Bielt er in ber ÄderbaugefeUfcBaft

einen EuffeBen erregenben Bortrag über bie Bri*

tifd)e Äorngefe^gebung, ber mit anberen Bortra*

gen über bott«mirrfa)aft!icBe HBemata al« „Deila
reforrna della leggi frumentarie in Inghilterra

a degli effetti che posjjono derivarne al com-
mercio Italiano" im $rud erfa>ien (Bologna,

1846). Hitt Sftontanari unb «ubinot grünbete

2». in biefem 3aBre in ber Baterftabt bie polt«

tifdje 3eitfdmft „II Felsineo ut bie balb ein

B^rborragenbe« Organ ber ©emä^igten mürbe;

aud) fd)uf er 6fonomifd)e Äonferenjen, benen er

prSfibiertt 1847 in bie (Sonfulta nad) JRom
berufen, fefetc er grofee Hoffnungen auf ben Se*

formbab^ ^iu« IX. unb übernabm genie im
Äabinette «ntonetti am lO.SDiärj 1848 ba« SWi*

nifterium ber offen Hieben Arbeiten, aber fd)on bie

«Oofution ^iu«' bom 29. «pril belebrte ibn, »te
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er fidj in ibm getSufdjt bebe, unb er trat ab.

Cbglrid) mebrfad) in bie römifa^c Äammer ge*

wäplt, lehnte er ab unb wanbte fi$ mit feinen

Srwartungen toom papfle jum Äonig Äarl Älbert

toon Sarbinicn. (Sr trat al« Äapttän in beffen

©eneralflab, mad>te ben gelbjug mit, würbe
nad) bem treffen bei ©oito tfRajor unb nad)

ber Sdjladjt toon Cuftojja mit bem St SRauri-

tiu«= unb Jajaru^sDrben beforiert. HM t$m

©raf {Roffi ein Portefeuille im römifdjen SRim*
jierium anbot, lehnte er ab, ging nad> Vologna
jurüd unb lebte ernflen ©tubien. 2Rit (Safcour

in greunbfdjaft tretenb, eilte er auf feinen {Ruf

1856 ju itjm naa) Pari« unb unterftü^te ibn bei

ber Darlegung ber VJünfdje Italien«. ^urfid*

getebrt, fefcte er feine nationalofonomifeben 9lr*

beiten fort, unb feine in glorcnj 1859 erfdjeinenbc

(ton ?ebuc 1863 in Pari« überfefete) Sduift

„Deila economia publica e delle suo attinenze

colla morale et col diritto" erwarb ü)m einen

{Ramen alG VolMwirt unb greibänbler. Äuf ber

Weife nad) bem Orient fiberrafdjtc itm ber Ärieg

toon 1859; er teerte um, unb fein greunb (Sa*

toour 30g ifnt al« ©eneralfefretär in ba« au8=

wärtige Ämt, in bem er bi8 jum grieben toon

Villafranca blieb. Sann würbe er SRitglieb ber

{Rationaltoerfammlung ber SRomagna, bie i&n jum
Präftbium berief, organtfiertc bie (Smilia in mili^

tarifdjer SBejie^ung unb betrieb eifrigfr Ü)ven Än=
fdjtuf? an ©arbinien. ©eitbem toertrat er Vologna
immer im italienifdjen Parlamente.

Unter (Satoour übernahm SDi. im Cltober 1860
anflatt garini« (f. b.) ba« 3Rimflerium be«

Innern unb befunbete fein grofje« latent al«

{Rebner. (Sr behielt ba« Portefeuille aud) unter

Äicafoli (f. b.). Äl« er aber ben (Sntwurf einer

{Reorganifation ber Verwaltung nad? großen SRe*

gionen unb in bejenrralifierenbem Sinne bem Par*
lamente toortegte unb bie« „ba« {Regtonfifr/jtem"

ungunftig aufnahm, legte er fein Portefeuille in

SRicafoli« $änbe am 1. ©eptember 1861 nieber.

Wart) einer englifd)en Weife übernahm er nodj 1861
ba« SSijetoräfibmm ber Cammer. SRatta^t (f. b.)

"
fiel, unb im Äabinett garini würbe 2R. am 8. De*
jember 1862 2Rinifter ber ginanjen; al« garin i

juriidtrat, am 24. SRSrj 1863 audj prafibent be«

SRiniflerrate«. Sr legte ben Kammern einen ums
faffenben SReorganifattonSptan für bie ginanjen
toor unb begann beffen «u«fü$rung; mit granf-

reidj fam ein #anbel$toertrag guftanbe. ©ein
$auptwcrf aber war bie Äontoenrion mit 9?apo*

leon III. toom 15. September 1864 wegen ber

{Räumung {Rom«, bie auf fold)e 3Ri&fttmmung (tieft

,

bafj 2». mit feinen ÄoHegen am 23. ©eptember
b. 3. bem Äabinctte ?a 3Rarmora

(f. b.) piafc

mad»te. Crft im April 1865 trat 2R. wieber t>er*

toor, inbem er im Parlamente feine Verwaltung
glänjenb oerteibigte, unb 1867 war ber Wenig

populäre SRonn ber eigentliche Urbeber be« @e*

fcfce« über bie Äirdiengüter (f. „fticafott"). 3m
3uli 1868 ging er al« aufterorbentlidjer @e=
fanbter unb betooQmfi^tigttr SRinifter nad> i'cn-

bon. übernabm aber im 2Rai 1869 unter SRena»
brea (f. b.) ba« aRinificrium für $anbel, 3nbufhrie
unb «devbou, um fdjon am 19. {Rotoembcr mit
2Renabrea abäugeben; begeiftert barte er für 6in*

beit ber $»anbet8gefe|jgebung gearbeitet ötn li=

berater Äatbolif, erfrrebte 3R. eine mobente Um=
änberung ber geifilieben 3nfiitutionen Stalten«;
im Parlamente führte er bie Cptoofttiott gegen

ba« Äabinett {?anjas©ella (f. b.) unb toar $k
ridjterftatter über beffen ginanjtoorlagen. (Sr

raftete mit ber „(Eonforteria" nia>t, bi« ba« ka-
binett geftürjt war, unb bilbete am 10. 3uli 1873
ein neue«, in bem er bie ginanjen unb ben $or«

ft^ übernahm. (Sr erftärte e« für feine .^an;-:--

aufgäbe, bie gragen ber inneren Verwaltung p
löfen unb ba« finanzielle ©leicbgewid>t ber,-iu

fteQen, unb hatte ben grogartigen Srfolg, bie

9Wian3 5Beutfd?lanb« für Italien $a gewinnen unb
letztere« mit öfteneia) au«3uföbnen ; er begleitete

Viftor Smanuel nad> ©ien unb ©erlin (Sept.

1873). ©ein ©lüdwunfdjfdireiben an ben Papft
am 3a^re«tage ber 3nt^ronifation 1874 blieb

bingegen o^ne Äntwort unb fanb in einer Slllo-

fution an bie Äarbinale bittere Verfronnna.

SR. erwarb ftd) bebeutenbe Verbienfte boret ^e-

feitigung be« Icftjit unb burd> ein &sfao'c$,

aber e« gelang iüiu nid)t, Xepreti« ju tmet

Äflian» ber {Redeten unb hinten gegen bie 3anm
3U gewinnen. X\t 3«fptitterung ber Parteien

im Parlamente unb ber SRangel einer fqlen 3Ra^

jorität nötigten i^n 3U §albbctten unb eine:

©(baulelpolitif, bie fein Stnfeb.cn untergrub, ftll

feine ©teuergefefce ,
„ber Cmnibu«", auf ?8iber=

fprud; fliegen, reidjte er am 24. 9Rat 1874 feine

3>cmiffion ein, bie aber ber Äönig oerweigeTte.

Wh anberte nun fein Qubget ab, unb feine

Stellung befeftigte bie Vefucb/e ber Äatfer
toon Cfleneia) unb Eeutfdjlanb bei Virtor Snia*
nuel warfen großen @lan3 auf SR.« Spaltung.
Slber bem Variran gegenüber war er gar ju nad)-

fiebrig, feine Haltung in ber grage be« ©arantie*
gefc^e« an ben Papft erntete 1875 in ber Äam-
mer bie b«WßPen Vorwürfe unb ben Verbadit
ber 25oppel3Üngigreit 3mmer feder griffen bie

©egnertyn an, unb er würbe felbft be« Kampfe«
mübe. 2)ie SRablfteucr bot neuen Änlafe ju tLn-

griffen, er rief ein 2Rifetrauen«tootum toon 242
gegen 181 Stimmen bertoor, unb SR. tTat am
22. 3R5r3 1876 ab, burd) 2)epreti« etfe^t Seit

gebruar 1864 forrefponbierenbe« SRitglieb be«

Institut de France, griff SR. wieber -,n: %&tz
unb liefe 1878 in 9Railanb „Stato e ebiesa

"

erfd^einen, worin er auf ber toon Catoonr gege-

benen Vaft« ein fird»enpolitifd>e« Soflem aufrtdjs

tete, weld>e« etnerfeit« bie alleinige Soutoeränitat

be« Staat«, anberfeit« feine 3n!ompeten3 in

religiofen 3)ingen barlegte. 3m 3uni 1885 ton-

federte Äonig Gumbert mit i^m refultatlo« wegen
Vilbung eine« neuen Äabinett«.

2R.« Heinere Sd»riftcn crfd>ienen 1872 in glo=
ren3 al« ,,Opnsculi Uterati et economic! M .

Winorra f. ^Renorca.

Wiitto, ©ilbert Clliot, erfler Vi«connt
{Kelgunb unb ©raf toon. «I« ©obn be«

berannten parlamerrWmitglieb« Sir ©ilbert Sfliot

am 23. Hpril 1751 311 (Sbinburgb geboren, ent<

pfing GQiot eine au«ge3eid)nete ©rjiebung, fam
mit feinem 3Wölften 3af)re nadj Pari«, wo feine«

j

Vater« greunb 2)atoib ^ume feine Stubien leitete,

ifetjte biefe auf ber Unitoerfttat öbmburgb 1766
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bi« 1767 unb auf bcm <£briftdmrdV<5otIege in

Drforb fort, würbe SRitglteb bon *!incoln'«s3nn

unb 1774 Hbbofat. Seit 1776 SKitglteb be«

Unterbaufefl unb feit 1777 bura) be« ©ater« £ob
©aronet, gebörte eaiot im Parlamente jur Cppo*
fttion, unterfrüfcte im allgemeinen bie Äbmintftra*

tion Sorb 9iort$8, Wu&te fid) aber eine unab*

gängige Stellung ju wabren unb befürwortete 1782
bie Äbrcffe be« Unterlaufe« 3ur ©ermeibung eine«

Dffenftbfrieg« gegen bie ©ereinigten Staaten bon
Storbamerifa. ßntf^ieben fcb>§ er fta) ftor unb
Surfe an. 1789 fofltc er wegen feiner grofjen

Äebnergabcn Sprcdjer be« Unterlaufe« werben,

unterlag aber ©renbillc (f. ©b. II, ©. 325). Cr
würbe SRitglieb be« ©ebeimen 9fatc« unb 1793
nad> Xouton unb (Sorftfa gefanbt; naebbem Sorfifa

britifd) geworben, erhielt er am 19. 3uni 1794

bie ©eftaflung al« ©icefbnig, mufetc aber 1796
ber franjoftfajen Partei weisen unb im Drtober

(Sorfila aufgeben. Cr ging al« ©efanbter natb

SZeapel, Würbe am 10. Oftober 1797 jum Peer

al« forb SRtnto creiert unb 1799 ©otfajafter

in JBien, wo er am 9. fcuguft 1800 eröffnete,

©eorg III. fei bereit, an Unterfyanblungen wegen
eine« allgemeinen ^rieben« teiljunetymcn, unb am
20. Sunt mit 2$ugut einen Siaianjöertrag fdjlofe.

SRit Pitt« Slüdtritt »erliefe 2«. 1801 SBien. 3m
Oberläufe fpracb er für bie Union 3rlanb« mit

©rofjbritannien , wiberfefcte ftd> bem ^rieben öon
Sinnen? unb ber ßman3ipation ber Äatb>ltfen.

1806 würbe SR. Prafibent be« inbifdjen 8tmt«,

am 31. 3uti 1807 ©eneralgoubcrncur bon Cfl*

inbien. Äl«balb unterbrüefte er einen Äufftanb

ber Seapoö«. <Sr befeftigte bie bur<b SBetleßlcb

(f. b.) gemadjten Eroberungen, befcfctc im ein*

»ernennten mit ber Portugiesen Regierung ©oa,
Iranquebar unb bie anberen bänifdjen äolonieen

in Snbien, na$m 1809 ben granjofen ©ourbon
onb 3«le»bc=grance weg, fd)lug 1810 ben b>Üan*
bifeben ©eneral SDaenbel« unb brachte bie $olläns

ber um «mboina, Selebc« unb Seblon, 1811 um
3aoa unb 1812 um ihre Äolontecn auf Sumatra
unb ©orneo; er beseitigte jeben (Sinffufj ber an;
beren SRädjte in Sübaften, ft^tefte «genten unb
©efanbte nad» ffleft* unb SRittetaften , um bie

ftürften mit ©rofebntannien ju befreunben, thüpftc

mit 8lfgb>niftan unb Sinti) wie mit Perftcn an

(f. „SRalcolm") unb leiftete fola>e SDienfte, bafe

ibm beibe Käufer be« Parlament« iljrcn Tant
botterten. Hm 24. ftebruar 1813 crb>b ib> ber

Prinj^egent jum ©iScount SRclgunb unb
©rafen bon SRinto. Um 4. Cftober 1813
legte SR. fein Slmt getunb$cit«b>tber nieber unb
febrte im SRai 1814 naä) (Snglanb beim, um
fdjon am 21. 3uni b. 3. in ©tebenage |u fierben.

Um 1783 $atte er SRirabeau m brttifa>e Ssienfte

Sieben woüen, ©riffot bermittette e«, aber SRira»

beau lehnte ab; SR. unb le^tercr waren einft

©dmlfameraben gewefen. — ©gl. „Life and
letters of Sir Gilbert Elliot, first Earl of
Minto, 1751—1806. Edited by hiß greatniece
the Countess of Minto tl

(3 ©be., Jonbon 1874).

SRintö, Gilbert Slliot SRurrab Äbnbn»
mounb, jweiter ©raf bon. 91« alteßer

©obn be« ©origen am 16. Slobember 1782 in

i'bon geboren, frubierte SHiot an ber Unibcrfität

<Sbinburgb\ trat 1806 in ba« Unterbau«, um ibm
bi« jum lobe be« ©ater« am 21.3uni 1814 an»
juge^ören. «18 ©raf SR. war er im Cber^aufe
einer ber erbittertften ^einbc Siaboleon«. SRit ben
SBb^ig« fiimmte er für bie Äat$oliren*@maii3ibation
unb für bie ©arlament«reform. 1832 ging er

al« aufecrorbentlia^er ©efanbter unb bcboamäc^;
ttgter SRiniper nac^ ©erlm, bon Wo er 1836
beimfe^rte, um im Äabinette SNelbourne (f. b.) hn
Bbril b. 3. erfier i'orb ber «bmiralität ju wer=
ben. SIm 29. «ugufi 1841 trat ber ©raf mit
ben ÄoUegen ab. Kber im Kabinette Muffen
würbe er im 3uli 1846 ©c^eimftegelbeWa^rer.

3m ©ebtember 1847 reifte er in fpejieüer SRiffton

naä ber ©d)mei3 unb bamt an bie $ofe bon
glorenj, Xurin, 8lom unb Sicabet, um bie 8fe*

gierung über bie italienif^en ©erbältniffe ju
orientieren; man braute biefe Seife naa^^er mit
ben liberalen ©erfnajen piu«' IX. unb Äart Ul-
bert« wie mit ben Unruben 3talien« in ©C3icbung,

unb ber ©raf mufete im C belaufe ©orwürfe
boren. 3m SRai 1848 jnrücfgeret)rt, blieb er hn
Äabinette, bi« e« am 20. gebruar 1852 juriidf*

trat. Scacb; mehreren JReifcn naa) Statten ftarb

SR. in Conbon 31. 3uli 1859.

iMitiutoU, 3o^ann *cfnri<fi Äarl
SRenu bon. «m 12. SRai 1772 3U ©enf ge=

boren, trat SRenu 1787 al« Lieutenant in preufeifdje

SDienfic, würbe 1793 bei ©itfa) febwer berwunbet
unb naa^ feiner ©enefung ftapitän an ber ©er»
liner Äabettenfa^ule, an ber er am 2. Äbrit 1803
3um Sliajor abänderte. Ör würbe ©ouberneur
be« Prüfen Äarl bon Preufeen, rüdte gum ©es
neralmajore auf unb erhielt wegen feiner großen
ardjaologifeben Äenntniffe 1820 beit Äuftrag, eine

wiffenfcbaftlia)e (frpetition burd) Ägbpten 3U leU

ten. ©eglcitet bon eiman, $embrid), (S^renberg

unb ®cb.ol3 Wie bon feiner ©attin fBolfrabine,

©räfin bon ber ©a>ulenburg, berwitweten grau
bon SBafeborf, brang er bi« Sffuan bor. (Sin

grofeer leil ber Sammlungen ging burd? ©d)iff=

brud? jugrunbe, bie anberen braute SR. hn Äu=
guft 1822 naa) ©erlin, wo [\t ber Äonig um
22,000 analer für ba« ägpbtifcbe SRufeum er»

warb. 2He Äfabcmie ber ©3iffcnfa>aften ernannte

SR. 311m SRitgliebe, unb er fd)ieb al« ©eneral*

lieutenant au« ber Krmee. Äm 7. SRai 1820
b>tte i^m ber Äonig erlaubt, ben SRamen „bon
SRemt" absulegen unb ben be« alten ©ramm*
$anfe« „bon SRinutolt" angunebmen. SR. fd)rieb

über bie gunbe in &gbbten, über bie auä) feine

$?rau ein ©ud) Verausgab, über antile Äunft wie
über breufeifdje unb Ärteg«;@efdjid)te, 30g ftä) auf

fein @ut bei gaufannc jurÜd unb ftarb am
16. September 1846.

SHioHiö, Sertu« »leranbre grancoi«,
frangßfifdjer 2>ibiftonßgeneral, am 18. September
1759 3U 9ir in ber Probence geboren, mad)te

unter SRocbambeau ben Ärieg in Siorbamerifa mit
unb war bei %u«brud) ber 9tebolution 3nfanterie»

Hauptmann. 3m ©Hberfprnd) gegen feine ga»
milie, weldjc 3um Äbel ber Probence gehörte,

fdjlofj er ftd) ben ©eftrebungen berfetben an unb
war in ben italienifdjen gelb3Ügen bon 1796/97
©rigabegeneral. iRaaj ©eenbiguna berfetben warb
er ©ouberneur bon SRantua, bei beffen ©elage^
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rang er fid) befonber« auSgejtic^net b&tte. $aft

roäbrenb feiner gonjen folgenben 25ienfUaufbabn

blieb er in 3talien unb erwarb fid? um bie (Sr*

baltung ber Äunfts unb wiffenfd?aftlicben 25enl*

maier be« ?anbc« groge« ©erbienft; feine ©er*

toenbungen, weld>e ibm mebr eine ©erwaltung««
al« eine mtlitartfcr}e £t?Stigfeit anmiefen, gaben

ibm baju mannigfadjc ©elegenbeit. Wapoleon
trag ibm lange nad), bag er im 3abre 1803 in

©egenroart ber ganjen ibm untergebenen (Sarnifon

»on SDiantua gegen ta« lcben«langlid?e äonfulat

geftimmt batte. 3m 3abre 1800 fod?t er unter

üDfaffcna in Oenua, 1805 nabm er ©enebig in

©efifc, unb 1809 brang er in 9com ein, machte
ber meltlid?en 2Rad?t be« ©apfte« ein (Jnbe unb
febaffte biefen al« (Befangenen au« bem ?anbe;

fünf 3abre lang oerwaltete er ben Äircrjenftaat

unb war in biefer Stellung ba« fflertjeug, beffen

Waboleon fta? jur Äu«fübrung feiner (Sewalt*

magregeln gegen bie fpanifct)e Ä6nig«familie unb
bie Äonigin toon (Strurien bebiente. 3n biefer

3«t raffte er großen SReicbtum jufammen, beffen

reebtlicfie §erfunft »ielfacb bejweifelt würbe; Zf)at-

fa^e ifl, bag er groge Cinfünfte batte unb febr

gcijig mar. ©ein Regiment f>at inbeffen fein

fcblecbte« «nbenfen binterlaffen. 1814 fc^Iofe er

fta) ben ©ourbonen an, 1815 jBgerte er mit feiner

örflarang für Waboleon, bie biefer ganj granf*

reid? beberrfdjte, fübrte bann ben ©efebl in attefe

unb 30g neb, al« bie ©ourbon« jurüdgefebrt

waren, auf feine ©eftfcungcn in ber ©robence
jurücf. Gr ftarb am 18. 3uni 1828 ju Bir mit

$interlaffung ungebraefter 2>enfwürbiafeiten. —
©gl. „Biographie universelle" (Michaud),
T. XVIII.

ÜHirabcau, ©abriet Sonore ttiqueti,
©raf »on. «I« altefter ©obn be« ©arriard?en

ber ^bnfiofraten, SKarqut« ^tftor be $1, am
9. SWarj 1749 ju ©ignon bei Wemour« ge*

boren, wud?« 2K. unter ben jerrütterften ©ert)ält;

niffen auf, öon ben ©lattern cntfteQt unb febon

baram oom ©ater gebaut, gegen ben er bie

SDratter toerfoebt. <5r befunbete ungewöhnliche

®cifre«gaben, ein fiaunenflroerte« Öcbarhtnie, eine

unerfartlttbe Wißbegier, aber aud? einen unb5n=
bigen ©um unb unbanbige £eibenfd?aftlid?!eit, wie
fie in ber gamtlie lag. 1764 braute i&n ber

©ater, ber fidt) ben Ami des hommes nannte,

in bie fhengfte 9Jcilitärerjiebung«anftalt ftxanV
reieb« unb befabl ibm, fid) ©ierre ©uffiire ja

nennen, bann nad) ©atate« in bie frrcngfte ®ar*
nifon; 3K. aber maebte einen tollen ©treid? um
ben anbern unb rcijte ben ©ater ju foleber 2öut,

bag biefer ibn jroar nitfet nad) ©urinam fd?idte,

aber 1768 burd? eine lettre de cachet na<b ber

3nfet SR£ febafftc. 1769 mugte er im SRegimente

fotbringen al« Äanonenfutter nad) (Jorfifa, um
eine ibm unfontpatbiftbe ®ad)e gegen bie greü
beit ju »erfechten, erroarb fiefc rote überall Hiebe

unb äd?tung unb fdjrteb eine ®efd?id?te <5orft!a«,

beren 2)rud ber barte ©ater hintertrieb. 3m
SKai 1770 mit ber Änroartfcbaft auf ben Äapi=
tön ntrüdgefebrt, burfte 3K. niebt feinem 3beate,
bem Ärtegerberafe, folgen; fein ©ater jroang ibn,
Ofonom unb ^böftofrat 3U roerben unb feine
langroeiligen ©üd>er au«»enbig ju lernen; er ar«

bettete auf ben ©ütern im fimouün obne Unter-

lag unb nannte ftd; roieber 3Kirabean. Sät)reut

ibn bie ©auern bergBtterten, fuebten ©ater uus

SWutter ibn auf ibre Seite ju jieben unb uer-

gifteten bamit fein feben. Äm ^ofe erregte er

1771 Äuffeben, aber ber ©ater rief ibn rafcb in«

Üimoufin unb narb SJtrabeau in ber $ro8eac<:

er oerbeiratete ibn ungefragt am 22. 3utti 177.

in %tr an eine reute, tübl bered)nenbe ßrb:r.

SWarie (Smilie be (Sooet, ioebter fcefl 2Ranr.-

be ^arignane, unb Wl. lebte in ben Xag bannt,

2)er ©ater oerroic« ibn im 3H5rj 1773 bnrtb

lettre de cachet nacb, SWanoSque (3)ep. 9Heber-

Htyen) unb lieg ibn burd) ba« (Sb&tetet für

mnnbtot erflaren, um fo ben beften Hboolata bc

üiutter, bie mit ©rojeffen brobte, ra befrifiänt.

3n 9Kano«que begann 2R. ben „Essai m k

despotisme ", eine @d)rift »on fabetbafta Sit«

fung auf ba« abgelebte granfreieb ; ein Opfer W
2)e«|)0ti«mu« in ^au« unb ©taat fragt, w
folaje grer>el gefebeben ISnnten; e« marni^
fcbfet an bie SWenfcbbeit , bie ffiut eiw»

ferlerten Äaubtier«. 3W. felbft nannte bie 64^

,,ba« ©lauben8bc!enntni« eine« ©taartbürgert*.

3bm ift ber 3)e«pori«mu« bie fa)euglitbftt de

8iegierang«formen; er forbert freien UrttemaX

freie ©reffe, ©ebu^ ber «Parlamente, «bfcbajltnii

ber lits de justice unb ber fiebenbcn tya

u. f. ro. ©Jegen einer (S&renfacbc ging 3R.
JJ

iKano«que roeg, unb nun lieg ibn ber Wjj

burd) eine neue lettre de cachet am 23. Äugo«

1774 in bie büftere (SitabeHe ber 3nfel 3f f*to ;

ben, toobin feine grau ibm niebt folgte. •«
febrieb 2R. an ber obigen ©ebrift weiter unb ar-

beitete an einer gamiliengefcbicbte, gewann H
bie greunbfebaft be« ®ouberneur«, unb faum bt1

merfte bie« ber ©ater, al« er ü?n burd? enu

neue lettre de cachet im Mai 1775 nacb cen

5ort 3our im 3ura öerfebte, in ber friDen

nung, ber ©ol?n werbe öon ba in bie §*»n
;

flücbten unb al« ftücbriger @taat«gefangentr HM
büraerlicbe Srifienj aufgeben, ©on 3onr hg
er öfter nacb ©ontarlier, lernte b»« bie unK'
lid? oerbeiratete grau be« ©raftbenten ber S«^

nung«rammer ju 2>6le, bie SWarquife ©opb« «

2Ronnier, rennen unb lieben, fuö)te umforrp w

ebebreeberifebe feibenfebaft ju erfhden unb

Ute mit ©opbte am 15. September l7 7^Jr
«mfterbam. ©om ®eria?t«bofe ju «om«J

ll{ -

würbe er in effigie jur (Sntbau&tung wjF
einer ©uge toon 40,000 fcranc« an äRotunet.

©opbie jur tebenfllanglicben ^>aft in einem

beit«baufe am 10. 3)tot 1777 oerurteW. ^
Ämfierbam erging e« t'bm flaglia?, er mubttw

langen 2!ag für bie ©ucbbSnbler a^«itot
'.2

ferste engltfcbe unb bcutfa?e ^>iftorien unb

wa« ibm aufgetragen würbe, febrieb über m
wie über Keifen, einen „Avis atu Hesso» et

autres peuples de l'Allemagne, vendns p

leurs princes k l'Angleterre
5

,
eine JWPg?

aux conseUs de la raison" unb griff b» »*
poti«mu« in ben glübenbflen ©orten al«

de lese nation an; al« Freimaurer maebte eti*

ben 8orfd?lag, eine engere ©erbinbuna bebeu««*

Banner ju grünben, bie für bie äWfnf*^

©eifle ber 83ei«beit, lugenb unb
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er »«langt bt« bie «bfd)affung aller gronben,

fünfte unb $anbel«rinfd)ränfungen, ber geiftlid)en

@erid)t«barteit , ber .Bcnfur , bie Sötinberung ber
j

auflagen ber Sinnen u. f. w. Xa fein geijtger

Sätet jefct fein ©elb fparte . um ben belaßten 1

©obn fangen ju laffcn ,
gelang bie Verhaftung

oon 5Dt. unb ©opbie am 14. Sftai 1777. S3a>
renb letztere in ein jgrauenafol Tarn, tiefe ber

Vater 2Ji. in ba« bärtefte ©taatSgefängni« , in

ben iurm oon Vinccnne«, burd) eine lettre de

cachet bringen. 2N. traf bier am 7. 3uni 1777

ein, unb man wie« ihm einen Äerfcr an, wo ibm

felbft ©d^reibjeug oerweigert warb. Äber c« gc=

lang ibm mit feiner beftriefenben ?ieben«würbtg=

feit, ben gefürd)teten ©encrallieutenant ber Vo*
Ü3ei, tfenoir, für ftd) ju tntereffieren ; er erhielt

(£d)reibjeug unb toibmete bafür l'cuoir eine finb*

lid)e 2)anfbarfeit , wäbrenb feine Jlngen litten.

«Sein einjiger Üroft war ber Vricfwed)fel mit

©ophte, bie ir»m im 3anuar 177« eine Jocbter

gebar, um fte freilieft, febon im 2)?ai 1780 wieber

511 oerlieren; in ben „Lettres <?crites du don-

jon de Vincennes", bie gegen 2N.S unb Sophien«

V3unfd) fpäter oon SDtanucl bublijiert würben

(f. barüber bei „Wanuel"), fpriebt ftd) ber ganje

SPi. au« in feiner ©tärfe unb feiner ©djwäcbe,

flug unb offen, t)"Jfn8gut unb heftig, freibeit*

liebenb unb abelftftofy; ber Xobfeinb be« über*

lebten £e«poti«mu« beugt ftd) reftgniert bem ©e-

febiefe unb jerrt wieber mit gigantifeber 28ut an

ben Äetten ; balb blieft er reuig auf bie Vergangen-

heit, balb befeelt ir>rt ber irofc eine« £»immelftür:

mer«, unb er gleicht bem fturmgepeitfebten D3ean.

Sie ©riefe 3eigen alle großen 3"8e 2)?.«, aber

aud) ben (£r»ni«mu« unb bie i'aSrioität, bie feine

fteinbe fo grünblid) gegen ihn oerwerten fotlten.

(SS warb nicht geraftet, bi« SD?, unb <Sopl)ie oon
einanber ließen, feine ?eibenfd)aft »erfüllte, ba«
Urteil be« @erid)t«hof« oon ^ßontarlier würbe im

Sluguft fafftert, unb Sophie ftarb, oon 2R.« ^eqen
geriijen, 1789.

Vergeben« waren alle Schritte SDi.« bei ben

2Kad)tbabern , um au« Vincenne« lo«;ufommen;

ba ftarb fein einjiger legitimer ©or)n Viltor unb
ber alte SOlarqui« rourbe einer Su«föbnung mit

bem Sträflinge geneigter ; er erflärte ib.m aber, er

würbe nur bann frei, wenn er feine oerfommene

©attin wieber aufnehme, unb Wl. antwortete mit bar=

ten Änflagcn gegen feine nid)t«würbigcn 2lngebö=

rigen. ©cb^ießlid) ermübete bie Regierung felbft

über be« Vater« ftetc Verfolgung«gefud)e, SD?, er*

beutelte Unterwürfigfeit, unb fo gab ber Vater

ben ©ot)n am 18. Xejember 1780 frei, um ibm

im Vrojetfe gegen bie SWutter gu oerwerten; leiber

gewann er be« Vater« i'icbe nie unb oerlor aud)

nod< bie ber toblid) oerlefcten iütutter. 3n Vin=

cenne« war 2Jf. littcrarifd) fet)r ergiebig gewefen

unb hatte babei faft bie äugen eingebüßt. 1771)

batte er „Ma conversion" mit ber gangen ©lut

jahrelang gegügelter ©innenluft gefdjrieben, bann
ein gleichartige« Vud) „Eroticon biblion"; nur

teilweife oon iDf. war ber juerft 1782 in l'onbon

erfd)ienene „Espion devalis»^", ba« 2N. felbft ge=

tabelt ^at; er bearbeitete 9ZotoeUen Voccacdo«,

febrieb oierjebn Grjäblungen natb italienifdjen

Lüftern, überfeine au« XibuQ, 3obanne« €entn*

bu«, Vroperj, ©iliu«, <£atuO, Coib, Xaritu«,

laffo, fd)rieb an ben „ Memoire« du ministere

du duc d'Aiguillon 1
' bie ©oulaote 1792 publi*

3ierte, Vetradjtungcn über bie Joleranj, eine bjfto-

rifdje Übcrfidjt be« 3«lam, über bie Sceoolutionen

ber Vereinigten Vrooinjen ber iWieberlanbe unb
anberefl, wa« teil« gebrurft würbe, teil« in $anb*

fd)riftlid}em Vefir*e oon 2R.« 1782 geborenem na*

türlid)em ©ob,ne fuca« SKontignp blieb. Die

wid)tigfte feiner ©Triften aber war „Des lettre»

de wichet et des prisons d'dtat ", erjx 9iooember

1782 in 92eufd)iitcl erfd)ienen unb Renoir
(f.

oben)

gewibmet. $icr brüllte ber gereifte 28we auf unb

bife in bie Äerferftabe, t;ier Würbe ba« ancien

regime entlarot ; e« gab feine fompetenterc Äuto=

ritat gegen feine ©ünben al« bie« Opfer. 3R.

mad)te 3U biefem ©erfe grofje ©tubien in ©e*

fd)id}te unb @taat«rcd)t. Söenn SW. oon greit/eit

fprid)t, fo ift er ein Sr$feinb oon 3ügellcf»gleit,

bie tt;m ftet« al« näd)fter 9?ad)bar be« 2)e«poti«-

mu« erfdjien; er benft ganj mobern, füb^lt, eine

Sceoolution fei nabe, ift aber wett entfernt oon ben

Utopicen eine« SRouffeau, ©t. 3uft, Vabeuf u. a.,

benft burd)au« praftifd); feine ©ebrift läutet

©türm gegen bie Vaftillcn, in Vmcenne« würbe

bie Ärt gefd)liffen, unter ber bie VaftiUe oon Vari«

3ufammenbrad). 2>?it ungebrochener Äraft bem
Äerfcr entfliegen, rehabilitierte SOi. ftd) in mehreren

flro3eifen in ber ©efellfd)aft, oerlor 3War ben gegen

feine $rau, gewann aber burd) feine wunberbaren

»eben in bemfelben bie ©unft be« Volle« in 9lir;

fein Üb CIT|a festen weit weniger er felbft al« bie

Verfommenbcit ber @efcllfd)aft, unb fein Sfame

flog burd) granfreid). 2)er Vater oerfeinbetc ftd)

abcrmal« mit ibm unb oer$id)tete auf jebe Äuto*

ritat ibm gegenüber im September 1783; 99?.

ftanb, gelöft oon feiner ftamilie, in großer ©elb*

not ba unb war ju ftolj , oon greunben etwa«

an3Unehmen. Vegeiftert ocrfolgte er ben Unab=

bangigfeit«lampf ber norbamcrifanifd)en Äolonieen

gegen ©rotjbritannien, fdjarf griff er ba« Vor=

baben an, aud) bort einen Crbcn, ben be« <£in=

onnatu«, ftiften 3U wollen, unb fd>rieb oon biefer

©d)rift an ftet« mit feinem Kamen. 3m «uguft

1784 ging er mit feiner SMaitreffe ftrau o. Niebra

unb feinem Vaftarbe ?uca« (f. o.) nad) Snglanb,

beffen Verfaffung unb bürgerltd)e greibeit ib^n ent=

3Ü(ften, ol)ne baß if)in bie elenbe «bminiftration

entgangen wäre. Äber er batte nur wenig litte=

rarifd)en Srfolg über bem Äanal unb fefjrte barum,

nad) bem Srfcbeinen ber @d)rift über ben (£incin=

natu«orben unb ber „Vebenfen über bie oon bem

Äaifer in Änfprud) genommene CSröffnung ber

©cbelbe" im Tlaxi 1785 nad) Vari« 3urücf. ^>ier

trat er in Ve3ie$ungen 3U Salonne (f. b.), ob=

gleid) er in um einen „ 1bcaterfönig " fal), be»

fampfte mit i^m Vrioatfcbwinbel unb ©rünber=

wefen, beffer al« bie meiften über ginan3wefen

unterrichtet unb oon befreunbeten Vanquier« be-

lehrt. 5Sber er oermietete ftd) nidjt unb brad) balb

mit (Salonnc unb bem giftigen Veaumard)ai«.

Um nid)t wieber in ein ©taategefängni« 3U wan*

bem, ging 2R. mit ber 9?ehra unb bem Vaftarbe

im 3)e3ember 1785 nad) Vrcußen, wo er mehrere

im föortlaute nid)t befanntc Unterrebungen mit

ftriebrid) bem ©roßen hotte; er befragte ftd) in
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allen @d)id)ten bc« SJolfe« über bie SScr^aftniffe,

lernte §erfcberg unb 2)obm fennen unb erlangte

in toier Monaten eine fold)e Äenntui« aller 3n*
ftitutionen, baß er (Staunen erregte ; bie @cfd)id)te

betätigte balb fein ßnburteil, alle« beruhe bod)

nur auf griebrid) II. unb mit ibm merbc ber «tta«

ftürjen, ber Preufeen trage. Sr geriet in heftige

Iitterarifa>e gebbe mit Eaoater unb beffen «er*

ebrern nnb reifte über ©raunfebmeig, too er 2Rau*
toiBon« ^reunbfa^aft für ba« feben geroarat, im
«oril 1786 nad) Pari« juriitf. $ier fpielte eben

ber $al«banbprojefe (f. bei „Pamotte"), unb Tl.

ging mit ben geinben be« §ofe«. Cr entwarf im
3uni eine 3)enffd)rift über bie potitifc^e üage (Su*

ropa«, bie eine febr freimütige @prad)e führte,

unb ging im 3uli in geheimer 3^tffton nad) Berlin.

<5r forberte fofort toon griebrid) ffiilbelm II., ben

er ju feinem Äummcr toon SDttoftifent umgeben
fanb, Reformen, aber feine 9iatfd)lage oerbatlten.

SJcit SKauöiaon fammelte er Material ju einem

SBerfe über 2>eutfd)lanb unb ftoejieU" Greußen, ba«

er bem entarteten ftranfreid) al« SJorbilb binbal*

ten motlte. @obatb er glaubte, feine ©tunbe nabe
babeim, reifle er im 3anuar 1787 nad) pari«,

aber mit Calomte liefe fid) nid)t« anfangen. 2)t.

griff ibn an, legte ?ubmig XVI. feine im Um*
feben »ergriffene „Dcnonciatiou de l'agiotage

au Koi et n l'Assemblee des Notables " toor,

roorin er ftranfreid) nur bie SBabl aroifd)en «Staat«*

banfrott unb einheitlicher »erfaffung liefe, unb
rettete ficb bor Calonne nad) £üttid)

;
aud) Weder

rourbe in ber @d)rift bart mitgenommen unb
balb fd)lcubcrte 2Jf\ etnige »eitere gegen ben ©er*
brfinger be« gefeierten lurgot; Wccfer« §oblb«t
mar ibm fein Stätfel. 3m Sttai reifle 3JI. aber»

mal« nad) 2>eutfd)lanb, in äufeerfler ©elbflemme,
toie er benn nid)t luiiMuiltcn fonnte; er fd)rieb

„Sur Moses Mendelssohn, sur la reTonne po-
litique des Juif» et en particulier sur la r<!f-

volution tentee en leur faveur en 1753 dans
la Grande - Bretagne 44 unb beenbete in ©raun*
fd?meig mit aJiauriuon ba« bem SBater gemibmete
SEBerf „De la Monarchie prussienne sous Fre-
deric le Grand" (Bonbon 1788, 4 «anbe, beutfeb

oon 2NaiiDiuoti unb Sßlanlenburg, i'cipjig 1793
bis 1796); ift aud) 2)U Urteil oft cinfeitig unb
irrig, fo bcfkbt bod? ber bleibenbe Süert bc« *ud>e«
barin, bafe c« bie fehler be« prcuf?ifc^en 9tegU

ment« neben ben ©orjügen bartbat unb eine

Wcugeflaltung forberte. 3m September 1787 wie;

ber in Pari«, meinte er über bie 3erriffcnbeit

be« Saterlanb« unb bie böfe .Bufunft; er fab Oer?

ad)tenb auf bae ©üblen bc« Parlament« um
SJolWgunft unb auf bie Keinen Hirtel ber 2HU
niftcr; umfonft bemübte er fid) bei bem SDciniflcr

SDiontmorin um einen biplomatifdjcn Sofien in

Scufelanb, Polen, ^türfei ober $gototen; unterftüfct

toon Sbamfort, ©riffot u. a. grünbete er, ma«
feine @tanbe«genoffen febr tabeltcn, bie 3eitfd)rift

,, Analyse des papiers anglais", toertünbete bie

Segnungen britifd)er guflfillbe unb münfd)te ir)re

Übertragung nad) ftranfreid). Sott SJtitgefübl für

bie boH3nbifd)cn „Patrioten", fd)rieb er bie ben
Draniern gegenüber fo unaercebten ©ebriften „Aus
Hatavcs 8ur lc Stathoudörat" unb „Le despo-

' de la maieon d'Orawge prouve" par l'hi-

stoire" (1788); er leitet unter ©etonung ber oA*

gemeinen SDlenfchenrccbte aüt Oenmlt »out 8oßt

ber, unb feine SBortc fmb für {5ran!rcid> beretbneL

ßr abnt, bafe bie 9teid)8ftanbe bort balb jufam:

mentreten müffen, unb bofft, granlreid) »erbe ba*

mädjtigfte «ci<b ber SBelt; aber er lieb feine ^out

leiner abfolutifhfd>en »cgierungflmaferegel unb

bauerte, bafe 8ubmig XVI. nid)t gutroiHij Äoa=

Sefftonen mad)e unb auf bie Station aa)te.

belnb begrüfete er bie (Sinberufung ber8teid)8jt5ntc,

unb in leibenfd)aftlid)em ©ebnen rief er na<$ fßt-

feitigung aaer prioilegien unb geubalitat, na*

Serfaffung unb guten ®cfe^en, bie ben Äönia

jum 2J?arc Äurel mad)en würben, ©eine jjeta

rubte nicht; sugunften befferer ©efängniffe jinä

er „ Observations d'un voyageur anghus >m

la maison de force" (Bicetre), eine Serfafacj

forberte er in „Suite de la d^nonciation de

l'agiotage"; fid) über bie Parteiungen Mai,

erliefe er bie „Reponse aux alarmes de» boos

citoyens"; 1789 erfdiienen, an SWilton

bie berübmte @d)rift „Sur la Liberte a> i»

presse" unb „Theorie de U royaute
-

. X«

aJJinifter, tooran Weder, tegtafibm afle %*c>

nijfe in ben ffieg , um ibn nid)t in bie 9aä>b

ftänbe ju laffen ; 31 fprad) ftd) für ba« doubl*-

meut du tiers au« unb tabelte Weder, baj o

bie entfd)eibenbe grage ber abftimmung nai

©tanben ober ÄStofen offen gclaffen 1>aAc, erm
ibm toor, bafe er bie @d)eine ber £i«fcnttfo<<

enrroerte, unb griff ba8 Papicrgelb an. vc

»brien 2>uport grünbete er im Woocmber 1788

ben Club constitutionnel, ber aber bur<$ S^'-

trad)t mit biefem balb unterging. 3m 3amiai

1789 toollte er ftd? in ber Prooence jum Icpn»

Herten be« «bei« in bie 9teid>eftanbe «oabin

laffen , mar aber obne Oelb unb toeranftaltett w

grofeter£aftloftg!cit bic^crauSgabc feiner „Hiatou«

secrete de la cour de Berün, ou Ccmespon-

dance d'un voyageur francais du 5. jual«1

1786 au 19. janvier 1787" (2 Sänbe, IwJ
1789); bie« ffierf fleHte ben «erlincr ^of.bjS

unb entbüOte biplomatifdje Ocbeimniiie, %att#

toiele Perfoncn toon ©tcOung unb ftbabete 2S- £
gebeuer; ba« Parifcr Parlament liefe ,«*

$»cnrcr verbrennen. (?ilcid)jeitig toubliiitrtt 2j

bie „ Correspondance entre Mr. Cerutti et *

Comte de Mirabeau", um Oelb jum 8»cn ?

befommen. 3n «ir roanbte fid) SR. fofort j«p

bie tocralteten 9ced?te toon «bei unb Ältru«, w
«bei fücfe ibn falt al« «tooflaten jurud.

«J
S?oH bingegen jaucbjte ibm 3U. 6r griff «

Schrift bie ©tfinbe ber prooence an. i^Jt
ibnen in bie MtigfrC gebbe in SBort unb S*nn,

mürbe am 8. gebruar au« ber «bel«ramnicr aue-

n unb antmortete am 11. burd) bie»raiiP»

erlebte
geroiefen

fd?rift „?ln ba« «olf ber protoence".

beifpiellofe Iriumtobe in SWarfotte unb »f; lr
fid) aber nid)t oerblenben unb fannte btc ump

ftanbigreit ber »olWgunfi; latopifd) if» ^
»om „Magasin de Mirabeau. marcband

draps". 3n 2Rarfeille unb «iy rinfnrnmig

bie 9teid?8ftänbe gemäblt, nabm 2R. für Zl
er mar gemiüt, feinen ^cinben ben ©oben jii ^
3ieben „burd) ein ftaat«niannifd)e« ©öubfKJ
toon noai menig 2)(cnfd)en, ja
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33ölfer ein SBorbitb toten". Gr batte mit SRufccn

gelebt uttb gelitten, war bei aller (Erbitterung

gegen ben £e»poti«mu« mafeootl, ein ecbter Staat«*

mann, lein ütopift unb fein Umfuir3prebigcr: er

roollte oor ber Sintflut, bie Ü6er fein ©atcrtanb

bereinmfluten brofcte, alle« £eben«fäbige retten.

3Joü ©ompatbie begrüßte tbn ftranfreirb in ben

9t«d)Sftanben ; er liefe, otmc ftd) um bie 3enfur

3u fummern, eine 3eitf^«ft »Les Etats -g«to^-

raux" erfdjcinen, in ber er bie Ser&anblungen
urroerbtümt befpraa); fte jäblte in acbt £agen
6000 Hbonnenten. Sa er Detter« Sjotitil barin

angriff, liefe biefer bie 3eitfd)rift unterbrüden, 2R.

aber fefcte fte al« „ Lettres da Comte de Mira-

beau a ses commettanta" feit 7. SRat fort. SR.

toar gegen bie Ättmacbt ber SRationaloerfammlung

unb wollte ib> leine abfolute Souoeränetät gb'n*

nen; obwohl ber gefajworene fteinb be« geubat*

ftaate« ber alten 3ett, badjte er monara)ifcb unb
roünfdjte eine lonftitutioneUe fraftige 3Ronard)ie.

(Smport fab er, wie bie $ofpartri unter Sirtot«

(f. „Äarl X.") ?ubwig XVI., ben er einmal ,,ba«

Opfer" genannt bat, 3U be«potifd»en Streiken

trieb ; am 23. 3um trat er biefen naa) ber Seance
royale fdmeibenb entgegen unb trotte £ubwtg«
SBefeblen; auf feinen Eintrag würben bie 2>cpu*

tierten für fatrofanft erflart. 3». f;atf wefenttid)

gur (Sntfqfetung ber dteootutton mit, aber er

fudjte fte in iprem ©ette ju balten unb warnte

fiet« oor 2lu«fa)rcitungcn unb Überbaftung. Ob-
\vcb\ er ben §erjog oon Orleans oeradjtete, trat

er mit i&m in SSerbinbung unb baa>te an ibn al«

äRitregcnten £ubwig«, an ftd» al« feinen 2Rintjter=

präftbenten; unbefangen nabnt er oon Orleans

(Seit an, etme fidj je bafür ju oerlaufen. Stm
8. 3uü biclt ber SReifter ber SRebe eine leiben*

fd)afttid)e $6iUppifa gegen bie Slnfammtung frem*

ber {Regimenter unb erliefe bagegen eine unoer«
glri<blid>e Slbreffe an £ubwtg. Slber bie »eoolution

f(tritt über ben ©ebutt ber SSaftifle weiter, ©om
©arge be« Später« weg, eilte SR. wieber auf bie

Tribüne; er erfelidte je^t in ber SRationatoerfamm*

tung ben Sinter ber Ärone unb fpraa) tyr fou*

oeräne (Sewatt 3U, griff fd)onung«lo« bie intrt*

guanten SD^iniflcr unb Höflinge an, wollte ^rieben

3wifa)en gürft unb Soll fttften unb bann granf*
reia) feltft lenfen. Vlbcr ftatt be« grieben« lam
ber §afe. SR. fdjauberte oor bem ©lutburfte ber

SRaffeu unb reidjte bura) feinen greunb, ben

trafen oon ber iHaxi, bem bebrobten Äonige bie

ftarfe $anb; SRarie Slntoinette bewog ?ubwig,
bie §itfe „bcÄ plcbejifdicn trafen" 3urüd3utoeifen.

SRun galt e«, ben $of ein3ufa)ücbtern unb feine

SRacbt fügten 3U laffen; er roüblte in ben 3>i*

ftriften unb bemühte ftd) SRatre m werben,

war aber ben Safobinern unb ben anberen

2Raa)tbabern oiet 3U berrifd» unb felbftanbig.

@pottenb fpradj er oon 9Zeder unb Safapettc, 00m
SluffteHen ber 2Renfcbenred>te oor ber Scrfaffung;

er tabettc bitter bie Überftüqung ber 9iad)t bc«

4. tKuguft. Xie Stnardjüe toarb ibm unerträglid),

er bad)te für ben ^all ber Atud>t be« ÄonigS an
bie »egentfebaft 2Ronfteur« (f. „t'ubtoig XVin.")
unb an ftd) al9 beffen Premier. 3n bem roüten«

ben Seto*@treite trat Tl. oergeben« für ba« ab*

folute »eto bc« 2Ronard»en ein, n>eld?e« i^m bie

befte Ä»d:t^ivi:!K gegen bie Iprannei einer fou-

oeränen Cerfammlung bünlte. 2>a ib|m ber @taat«=
banlrott als unoermeiblia) oorfebtoebte, unter«

ftüfete er im ©ectentber roarm 92eder8 „patrionfdje

©teuer". SKit Gntfe^en oerna^m er, bafe ?ubroig

trofe feine« ÄbratenS im Dltober nadj ^ßari« über*

ftebele, unb auf feinen Antrag, ben ©arnaoe
unterftüfete, folgte bie SRationaloerfammlung , ftdj

oon itm füt unjertrcnnlict erflarenb, bent äRon*
ard>en. 2)er geubatftaat tag in Xrümmern, Tl.

roollte ber $3aumeifier eine« träftigen Scrfaffung«>

ftaat« roerben; oor feiner Seele ftanb granlretdj

mit feinen gorberungen. 9tüd)tern, nie oon 3ttu*

fton befangen, betrachtete er bie örrungcnfdjaften

be« 4. SSuguft al« unantaftbar; Submig follte fte

c^rlid) aeeeptieren unb auf it)rer Saft« fonftitu*

tioneU berrfdjen. Äter fafapette unb SRontmorin
butbeten ebenfo roenig roie Weder einen fo Parten

©eifi neben ftd), üRonfteur unb ber Äönig be*

folgten fein 9iegierung«programm 00m 15. Ol*
tober nid)t. ^atte 2Ä. bie Ärone 3ur 3eit ibrer

ÜRadjt befämpft, [0 l)ielt er in ben lagen it)rer

9?ot bie ^anb febü^enb über fte; t$m a^nte ein

$5nig«morb. Gr fpraa) für ba« SRartialgefe^

gegen Stufrityrer unb für bie Kffignaie, toelcbe

3roeifcb,neibige ©äffe er ftd) al« ^rentier fo 3U

f üb reu ju traute, bafe fte nid)t fd)aben lonnc; ebne

$>afe gegen bie itm gleichgültige jtird>e, beantragte

er boa) am 12. Oftober, man foUe bie Ätra?cn*

guter, bie 2000 2RiHionen an SBert repräfentter*

ten, 3um 9?ationaletgentum ertlaren. Um al«

2Rinifter einflufereid) 3U fein, roagte er am 6. 92o*

üember ben Slntrag, e« foUe ben ffliiniftern be*

ratenbe (Stimme in ber ^ationalocrfammlung $u*

teil roerben; aber feine ©egner festen am 7. 9io*

Oember einen Antrag bureb, roonaa) fein 3Rttg(ieb

ber 92ationatoerfammtung im Saufe ber ©effton

SWinifter roerben bürfe; oergeben« fudjte er ben

eigenen Antrag 3U retten, tnbem er für ftd> Slu«*

feblufe 00m 2)linifterium beantragte, unb fo 3er*

rann fein febönfter Sraum; er allein nod) bätte

al« SDtimfter ^ranfreid) ber 9lnard)te au« ben

flauen retfeen tonnen. Sei ber Beratung ber

Äonflitution roar SR. gegen bie finnlofe 9rioettie*

rung, er fud»te ba« @ute au« bem alten Staate

tinüter 3U retten, brang aber nid)t burd). $lt«

bie Äird)cnoerb!attniffe geregelt rourben, roarnte er

berebt am 13. Slprit 1790 oor bem ganati«mu«
unb erinnerte an bie $3artbotomäu0nad)t; fonft

entbiett er ftd) meift ber Beteiligung an fird)lid)en

fragen. SJorneb,m fianb er ber ©djmufcprcffe unb
ben rabilaten Älub« gegenüber, SRarat (f. b.) for*

berte roiebcr^olt bie ^inrid)tung w be« infamen

SRiqueti" ;
biefer aber fudjtc bem jalotinifd)en irei*

ben — freilid) erfotglo« — burd) ben „patriott*

fd)en Ätub oon 1789" entgegen 3U arbeiten. Äu(h
feine neue Slnna^entng an SRonfteur batte fönen

weiteren (Erfolg , al« bafe fubroig XVI. i^m

Sa)utbcn bcjabite unb eine SRonat«penfton oon
6000 gr«. au«roarf ;

oergeben« griff er in titani«

fd»em ©ebnen nad) ben 3ügeln be« ©taat«, Weber

bie «Rationatoerfantmlung noa) ber $o\ gönnten

fte ibm. .SRarie Slntoinette toerjieb ibm nia)t fein

lafter^afte« Seben; bie reoolurionäre ?ßrcffc ater

bebanbelte tbn al« ©ölbling be« ^>of«; oergeben«

Im

l
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allen @d»id>tcn brt Soße« übet bie »etbdltniffc,
|
stoire" (1788); er leitet unter ©etonung ber all*

lernte $err*berg unb 2)obm fennen unb erlangte
j

gemeinen SDienfdjenredjte ade Oeroalt oom Solle
in biet SWonaten eine foldje Äennrni« aller 3n* i per, unb feine ffiorte finb für granlreid» berechnet.

fritntionen, baß er Staunen erregte; bte (Sefdjtyte (St abut, baß bie fteiä>«fcäube bort balb gttfam*
beftätigte batb fem <2nburteit, alle« beruhe bod) menteeten müffen, unb bofft, granttetä) werbe ba«
nur auf griebria) II. unb mit ij?m »erbe bet «tla« madjtigfte «eidi ber ©elt; aber et Ue^ feine $xuxb
ftürjen, bet Greußen trage. 5r geriet in heftige ferner abfotatifnfd)en 9tegierung«maßregel unb be*
Ittterarifdje gebbe mit Sabater unb beffen ©er* bauerte, baß Cubwig XVI. nt$t gutwillig Äon*
entern nnb reifte über ©raunfa)weig, wo et üRan* jefftonen madje unb auf bie Wation ad)te. 3u*
btUon« greunbfdjaft füt ba« Peben gewarnt, im 1 belnb begrüßte er bie (Sinberufung bcr9teidj«frfinbe,

äpril 1786 nadj $ari« jurürf. $iet fbielte eben ; unb in leibmfdjaftlidjem ©ebnen tief er nad) «e=
bet $al«6anbbtoje6 (f. bei „Stemotte"), unb 3». ! feitigung aaet ^ribilegien unb geubalität, nadj
ging mit ben geinben be*$ofe«. <Sr entwarf hn ' SJetfaffung unb guten ©efeben, bie ben König
3uni eine 2>enffd»rift über bie bofitifdje Sage <£u* jum 2Rarc «urel maä)en würben, ©eine gebet
roba«, bie eine febr fteimütige ©ptaa)e führte, rubte nidjt; jugnnften beffetcr ©efängniffe fa}rteb

unb ging im 3ult in geheimer SRiffton nad) ©erlin. i et „Observation« d'un royageor anglais «or
(St fotbette fofort bon griebridj SBilbclm IL, ben la maison de force" (Bicetre), eine «eefaffung
et ju feinem jhimmer bon äRofriretn umgeben fotberte er in „Salto de la denonciatton de
fanb, »efotmen, abet feine Watföläge betraten, l'agiotage"; fidj über bie ^atteiungen fteflenb,

SÄit SRaubiKon fainmclte et SRateriat ju einem erlieg et bie „Raponse aux alannes des loi
SSerfe übet 3>cutfd»lanb unb fbejicü Greußen, ba« citoyens"; 1789 erfd>ienen, an SMllton angefejvt,

er bem entatteten gianfreid» al« $otbilb bütbal* bie berühmte (Sdjtift „Sur la Libcrte* de k
ten wollte, ©obalb et glaubte, feine ©nmbe nabc presse " unb „Theorie de la royautl". Die
bcü)eim, reiße et im 3anuat 1787 nadj $ari«, Sltimfter, boran Weder, legten

-

ibm ade tatet*
abet mit Gatonne ließ ftd) nid»t« anfangen. Tl. nijfe in ben SBeg, um it>n niebt in bie KeuH*
griff ibn an, legte l'ubwig XVI. feine im Um» ftanbe 311 laffen; Tl. fpraä) fidj füt bat dooJble-

fefcen »ergriffene „Denouciation de l'agiotage ment du tiers au« unb tabeltc Weder, ba| a
au lloi et a l'Asseinblce des Notables " bor, bie entf$eibenbe gtage ber Slbfrimmung nad>
roorin er gtartfreid) nur bieSabl jwifdjen ©taat«* . ©täuben ober Ä5bfcn offen gclaffen ^abe; et Udt
bantrou unb einbcitßdjet ©erfaffung lieg, unb ibm bor, bafe er bie ©djeine ber 3)i«loutoIaffe

rettete fidj bor Salorme nad) Süttid); aua) Weder entwerte, unb griff bad ^abicrgelb an. 80
toutbe in bet ©d>rift ^att mitgenommen unb tSbrien ®ubort grünbete er im SRobent&er 1788
balb fd)feuberte 2». einige weitere gegen ben Set* , ben Club constitutionnel, bet aber bnrd) 3wie»
btSnget be9 gefeietten Surgot; Weder« ^»ot>rbdt ttaa>t mit tiefem balb unterging. 3m Sannar
wat i^m lein ttätfet. 3m SHai teifte Tl. aber* ' 1789 woUte er fta) in ber $robence jnnt 2>ebÄ*
mal« nad» 2>eutfd)laub, in äugerftet ©elbflemme, '. tietten be« ttbett in bie SReidj«ftfinbe wallen
wie et beim nid»t baudbalten formte; et fd)tieb laufen f war abet obne ©elb unb berauftaltete in
„Sur Moses Meudelssohn, sur la r^forme po- ! größter £afttofigreit bie |>erauagabefdner nHistoire
litique des Juifa et en particulicr sur la ri- secreto de la cour de Berlin, ou Correspon-
Tolution tent^e en lcur faveur cn 1753 dans dauce d'un voyageur trau^ais dn 6. juilfot
la Grande -Bretagne" unb beenbete in «taun* 178G au 19. janrier 1787" ^2 SSonbe, tUen^ott
fd)Weig mit SKaubiOon ba9 bem SJatet gewibmete 1789); bie« Scrf fieDte ben »etlinet ^of »lofe
3BcrI „De la Monarchie prussienne nous Fr^- unb entbiiQte bibIomatifd)e (äebetmntfie, aeifeeltt

denc le Grand" (l'onbon 1788, 4 ©anbe, beurfdj biele ^ßerfonen bon ©tcOung unb fa)abete WL utt*
bon 3Raubi0on tmb ©lanfenbutg

, fcipjig 1793 geheuer; bat tßarifet Parlament lieg e» bon
bi* 1796); if) aud> Tl.9 Urteil oft einfeitig unb Reutet betbretmen. (»leidjjeitia bublijierte SR.
irrig, fo befielt bodj bet bleibenbe Sert be«©udie4 bte „Correspondance entre Mr. Cerutti et 1a
barin, baß e« bie gebler be« breußifdien ttegU Comte de Mirabean", um «Selb nun 8cbm js
ment« neben ben «orjugen bartt)at unb eine 1 befommen. 3n «ir wanbte fidj «Dl. fofort gegen
Weugeftaltnng forberte. 3m ©ebtember 1787 wie* bie bcralteten S»ed»te bon «bei unb «lern«, ber
ber in $ari«, Weinte et übet bie 3etrif(en$eit «bei fHefe ibn talt a» «boflaten jntüd, bo4
be« »atcrianb« unb bie böfe »Jurunft; er fab ber* ©oa bingegen jaud)jte ibm ju. <£r griff in einer
adttenb auf ba« »üblen be« ^atfameut« um 1

©a>rift bie ©tanbe bet $tooence an, geriet mit
«o(t«gunß unb auf bie rieinen bittet ber 2KU , ibnen in bie beftigfte gebbe in ©ort unb ©d»rtft,
niftet; nmfonft bemühte er fidt bei ban ffliiniftet wntbe am 8. gebruar au« bet fflbcttfammer an««
Sßontmorin mit einen bib(omartfd)en Soften in gewiefen unb antwortete am 11. butd) bie ©raub*
Wußlanb. $olen, türhi obet agbbten; unterfiübt fd»rift „ttn ba« SJoR ber ^tobenoe". ä». erlebte
bon Sbamfott, ©riffot u. a. grünbete et, wo« beifoieltofe fcttumbbe in aßarfeitte unb Htr, Heß
feine ©tanbrtgenoffen febr tabelten, bie 3eitfdjrift fidj abet nia>t oetblenben unb fannte bie Hobe*
„Analyse des papiers auglais", bettünbete bie ftänbigfeit bet $olf«gunft; läbbifd) ift bie 9»otbe
©egnungen brittfa)er 3uftanbe unb Wünfd)te ibre bom „Magasin de Mirabean, marchand de
Uberttagung nad) granfreia). »ott «Witgefübl füt draps". 5n SKarfeitte unb «H? emfrirmnig in
bie bottanbifdien „ Patrioten * fd)rieb er bie ben bie »eid)«ftä'nbe gewallt, nabm TL für Äb; an;,
Ctaniern gegenübet fo ungered)ten ©Triften „Aux 1

et Wat gewillt, feinen gemben ben ©oben ju atU
Bataves eur le Stathoude'rat" unb „Le deapo- i jle^en „burd) ein ftaa»männifd>c« »enebmen, Wo*
tisme de la mai&on d Orauge prouv^ par l'hi« bon nod) Wenig 9Renfd)en, ja nod) wenig anbete
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Bötter ein Borbilb toten". Gr batte mit Wufeen

gelebt unb gelitten, roar bei aller Erbitterung

gegen ben 2»e«poti«mu« mafebott, ein cibtcr Staat«»

mann . fein Utopift unb fein Umfturjprebiger; er

roottte bor ber Sintflut, bie über fein Baterlaub

bereinuifluten brobte, alle« 2eben«fä$ige retten.

Boll Sompatfjie begrüßte ibi; grantreid) in ben

9teicb«ftanben ; er lieg, omic fi* um bie 3en
f
ur

gu flimmern , eine 3eitf($rift „Les Etats -geuö-
raux" erfreuten, in ber er bie Bcr&anblungcn

unverblümt befpraeb: fte jäbltc in aebt Zagen
6000 Abonnenten. 3)o er Weder« Botittl barin

angriff, tiefe biefer bie 3*itfd)rift unterbrüefen, 9Ä.

aber fefcte fte al« „Lettres da Comte de Mira-

beau k ses commettants" feit 7. 2)iai fort. 2R.

toar gegen bie Ätlmad)t ber Wationatberfammtung

unb tooUte ;br feine abfotute Souberänetat g3n*

nen; obwohl ber gefdjtoorene geinb be« geubat*

ftaate« ber alten 3«t, bannte er monara^ifcb unb
roünfa^te eine fonftituttonetle fraftige 3)ionard)ie.

(Smport fab er, wie bie $ofpartet unter Ärtoi«

(f. „Sari X.") ?ub»ig XVI., ben er einmal ,,ba«

Opfer* genannt bat, ju btfpotifcfjen ©treiben

trieb ; am 23. $uni trat er biefen nad) ber Seance
royale fdmeibenb entgegen unb trotte ?ub»ig«
Befeblen; auf feinen Stntrag rourben bie 2\t lo-

tterten für falrofanft erflart. 2K. f;alf roefentlia)

jur Sntfeffetung ber SÄebolution mit, aber er

fudue fie in ibrem Bette ju galten unb toarnte

fiet« bor 8lu8fa)reitungen unb Überbaftung. Ob«
toobt er ben $erjog bon Ortfand »erachtete, trat

er mit i$m in Berbinbung unb barbte an ibit at«

Söiitregenten ?ub»ig«, an fid) at« feinen äftinifter*

prafibenten; unbefangen nafjm er bon Orte'an«

<Mb an, ofjne fidj je bafür \u berfaufen. 2lm
8. 3uti bjelt ber SReifter ber SRebe eine leiben*

fitci'tiiit'e ^bitippita gegen bie Hnfammlung fvenu

ber ^Regimenter unb ertiefe bagegen eine unber«
gteid)li<be äbreffe an Jubtoig. SKber bie SRebotution

fd>ritt über ben Srf>utt ber Bafritle roeiter. So«
©arge be« Bater« roeg, eilte 2R. roieber auf bie

Zribüne ; er erbtiefte jefct in ber 9}ationalberfamm=

tung ben Änfer ber Ärone unb fprad) ibr fou*

beräne ®e»att ju, griff fdjonung«lo« bie intri*

guanten SRiniftcr unb $Öffingc an, rooQte grieben

3»ifd>en gürft unb Bolf ftiften unb bann granf*

reid? fetbft teufen, »ber ftatt be« grieben« fam
ber #afe. ilR. fdjauberte bor bem Btutburfte ber

Staffen unb reifte burd) feinen greunb, ben

Örafen bon ber 2Rarcf, bem bebrobten Äonige bie

ftarfe $anb; SDiarie Slntoinettc beroog 2ub»ig,
bie Jpitfe ,,bc« plebejifd>cn trafen" jurücfjuroeifen.

9iun galt eS, ben $of einjufcbücbtcrn unb feine

Sftacbt fübten ju taffen; er »üblte in ben Zn*
[triften unb bemühte fic^ SWaire ju »erben,

toar aber ben 3alobinem unb ben anberen

SRadjtbabern biet ju berrifd) unb felbftanbig.

Spottenb fprad) er Don 9tecfer unb Üafapette, Pom
Slufftellen ber $föenfd>enrea>te bor ber Serfaffung;

er tabettc bitter bie fiberftürjung ber 9iadjt bc«

4. Stuguft. 3>ie »narebie roarb ibm unerträgtia),

er backte für ben galt ber glu$t be« Königs an
bie ttegentföaft iDionfteur« (f. „Jubtoig XVIII.")
unb an ftc^ al« beffen Premier. 3n bem toüten*

ben $eto*@tmte trat 3R. bergeben« für ba« ab^

folute 53eto be« 2Ronara?cn ein, toela)e« i^m bie

! befte <Scr)nr^ivct)r gegen bie £orannei einer fou=
'

bera'nen SBerfammlung bünfte. Sa ibm ber Staat«*
banfrott at« unbermeibtia) borfa)toebte, unter*

ftüfcte er im September toarm 9Jecfer« „patriotif(be

Steuer*. 9Jlit (Sntfefcen bcrnaf;m er, bafe ?ubtoig

trofc feine« Abraten« im Oftober nad> ^ari« über»

ftebcle, unb auf feinen Eintrag, ben Öarnabe
unterste, folgte bie 9?ationatberfammtung , fia>

bon tym füt unjertrenntia) erflarenb, bem SDtQB*

ara^en. 2)er geubatftaat tag in Xrümmern, i'i.

toottte ber 33aumei{ier eine« ifräftigen Qerfaffung««

fiaat« roetben; bor feiner Seele jtanb granfreia)

mit feinen gorberungen. Slüdjtern, nie bon 3tlu*

fton befangen, betrad)tetc er bie Grrungenfa^aften

be« 4. Kuguft at« unantafibar; Subroig fottte fte

ebnieb aeeeptieren unb auf ibrer 33aft« fonftitu*

tioneÜ t;errfd)en. Xber fafapette unb SDiontmorin

bulbeten ebenfo toentg toie Werfer einen fo Parten

®eifi neben RA, SKonfieur unb ber Äönig be=

folgten fein 9fcgierung«programm bom 15. Of*
tober niebt. ^atte SK. bie Ärone jur 3"t ibrer

1'iudit befämpft, fo f)iett er in ben Sagen ibrer

9?ot bie $anb fa^ü^enb über fte; u)m a^nte ein

jtonig«morb. (Sr fprat^ für ba« SRartiatgefcfe

gegen Äuirtibtor unb für bie Slffignate, toetä)e

3n>eifd)neibige SBaffe er ftcf) al« Premier fo ju

führen jutraute, bafe fie nntt fd)aben f5nnc; o^ne

^afe gegen bie ibm glcid)güttige Äird)e, beantragte

er borf; am 12. Oftober, man fotle bie Äird^en«

guter, bie 2000 iDfillioncn an Scrt repräfentier«

ten, jum 92ationa(eigentum erftären. Um at«

SRinifter einftufereid) ,u fein, toagte er am 6. 9fo*

bember ben Slntrag, e« fotle ben SRiniftcrn be»

ratenbe Stimme in ber Wationalberfammlung ju»

teil toerben; aber feine ©cgner festen am 7. 9(0»

bember einen Antrag burd), toonad) fein iD(ttgtieb

ber 9?ationatberfammlung im ?aufe ber Seffton

3Rinifter toerben bürfe; bergeben« fud)te er ben

eigenen Antrag ut retten, inbem er für fid) äu«-

febtufe bom 2Rinifterium beantragte, unb fo gers

rann fein fd)önfter Sraum; er allein noa? bätte

at« SOftnifter grantreia) ber Slnard)ie au« ben

Älauen reifeen fonnen. ©ei ber Beratung ber

Sonjiitution toar 2N. gegen bie finntofe Wibetlie*

rung, er fud)te ba« ©ute au« bem alten Staate

binüber ju retten, brang aber nidjt burä). Äl«
bie Ätrcbenber^attniffe geregelt tourben, toarnte er

berebt am 13. Stpril 1790 bor bem ganati«mu«
unb erinnerte au bie ©artbotomäu«nad)t; fonft

enthielt er ftdj meift ber Beteiligung an tirrf;lidjen

fragen. SBornebm fianb er ber Sdjmufcprcfie unb
ben rabifatcu Älub« gegenüber, SDIarat (f. b.) for*

berte »bieberbott bie ^inrid)tung w be« infamen

Sfiqueti" ; biefer aber fudjtc bem lafobinifdjen Xrei«

ben — freilict> erfotgto« — burd) ben „patrioti*

fdien Älub bon 1789" entgegen ju arbeiten, «lud»

feine neue Slnnäb^rung an 2)ionfieur batte feinen

»eiteren (Srfotg, at« bafe Subtoig XVI. ibm

Sdjutben bellte unb eine a»onat«penrton bon

6000 gr«. au«»arf ;
bergeben« griff er in titani«

diem Seinen nad) ben 3"fl^n bc9 ®taat«, toeber

ie «ßationalberfammtung nod» ber $of gönnten

fte ibm. .9J2arie Sntoinette berjief; ii-m nid)t fein

taflerbafte« Seben; bie rebolutionäre treffe aber

bef;anbelte tl>n al« SBlbting be« $of«; bergeben«

bielt er offene Safet unb jerrüttete feine lebcn«=
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lang mifelicpen ginanjen nocfa mehr, um ftd> eine

Partei in ber Nationaloerfanunlung ju bilben.

fubroig unterbanbelte mit Tl. unb jaulte für feine

JRatfcbläge, befolgte Tie aber nicpt unb borte auf
bie oerftodten SRopaliften; TU Ärebit in ber

Nationaloerfammlung frproanb nrfepenb«; roapre

^rometbeuflqualen nagten am $erjen be« gemal=

tigften mianne« ber SReoolutiou«jeit. 3m iDfai

ptelt er jene rtumberbaren 9teben, bie ba« 9tecpt

ber (Sutfcpeibung über Krieg unb grieben Äönig
unb 9Jationaloerfammlung gemcinfam jufpracpen,

entging faum ber Laterne, würbe be« Verrates

gediehen, artete aber nicpt ber 2But ber gcinbe;

er wufete, wie nahe bem Äapitole ber tarpcüfcbe

gel« fei. Cr fanbtc feine SReben in bie iepar^
temcnt«, bie ©cfanbteu fc^ictten fte an it>rc ^>öfc

;

fie roaren ein Grcigni« unb fcptugen burcp. Tl\t

immer neuen (Sntmürfen befcpäftigt, hatte ber ®raf
im Tlai bie befannte 3»Jfammenfunft mit ber Äö«
nigin in ©t. (Sloub, au« ber er bot! Jlnertennung
ibre« männlichen (SparafterS fcpieb, ohne jebocp

ba« Äinb be« ancien regime belehrt ju paben.

©eratptung«oo[l bliclte er im 3uni auf bie Narr»
beiten ber Slbfchaffung eon iiteln unb Sappen;
er behielt trop all« ©cfeple ben ererbten tarnen
ftolj W« 3n ber 92atioualüerfaminlung öer-

lünbete er am 11. 3uni ben Job granflin«

unb beantragte unter ©eifaü eine breitägige

Trauer. 3m 2)ejcmber rourbe er ©räfibent be«

3afobincrflub«, am HJ. 3anuar 1791 SDfitglieb

be« Departements toon ^Jari« unb enblicp am
31.3anuar b. 3. ©räfibent ber 9?ationaU>erfamnu

lung. 3ept näberte ftcb ibm HHontmorin im 3n=
tereffe be« tobmatten Königtum«, aber c« war ju

fpät, unb Subwig befolgte feine SRatfcpläge nidrt;

nur unterliefe berfelbc wenigften«, fo lange Tl.

atmete, bie glucpt nait ber (9renje. Tl. Pevteu

bigte in regelrechtem Kampfe bie SDionarrpie gegen
bie täglich freieren 3afobiner unb befämpfte am
28. ftebruar bie proponierten ©efe^e gegen bie

(Emigranten mit beftem Grfolgc. Slber feine geinbe
mürben übermächtig, £e*moulin« höhnte: „6r!
ftebt J?or bem ©eeper auf bem £lbergc", Suport
unb 81. i'ametb griffen ihn mütenb an. 3b.u er-

griff ber öfel, wäfjrenb ftete ©inuengenüffe feine

lernte Kraft brauen; bie 2Kittclmäfeigreit ber (Segner

erbrüdte ihn; er arbeitete wie ein Safttier unb
bejammerte feine oergeubete 3ugcub , bereu 8tuf

fein Sehen öergiftet pabe. ©alb ergab fiep bie
|

UnterleibStranfbeit al« unheilbar, er glaubte, man 1

babe ipm ©ift trebenjt, unb fpraep abnenb bon
©djredenfijeiten, bie balb Tominen würben, («anj

©ari« fragte täglich naep bem Bulletin über fein (ir= i

geben, unb er ftarb »od löntglicben ©elbftgefüpl«

am 2. 8lpril 1791 im günfrigüen SDJomcnte für

ihn. 3u ipm begrub ba« leibtragenbe grantreid;

im ^antbeon, ®te. ©enemcbe, in unerbörtem Äon=
buftc ben (Sinjigcu, ber granfreieb bielletcbt uorf>

tor bem ÄonigCmorbe unb ber Terreur beroabren

fonnte. 3m September 1794 roie« ber itonoent
j

bie l'eicpe au« bem ^antbeon , um fie auf (Sias
]

mart , bem ftriebpofe ber Eingerichteten
,

ju t»er=

fcharren; iöonaparte liefe hingegen 18UÜ Tl.i
*ilb neben anberen in beu iuilericen auffteücn.
3n «Ii?: ftebt ^.8 Xenfmal. Mufeer ben oben ge^

:

nannten ©duiften berfafete Tl noch toiele »eitere.

©gl. Vuca« 3Jiontignp, Memoires bio-

fraphiques, Littdraires et poUtiquea de Mira

eau etc. etc. , 8 ©be. , ^ari« 1834 (2. «n«.

1841); SBacourt, Correspondance de Mira-

beau et du Comte de Lamarck, 3 ©be., ^an*

1851; „Oeuvres de Mirabeau", 8 ©be., 18Ä)

bi» 1821 OPari«), unb ebenba 9 ©be., 1825 IM
1H27

; y i p i , SKirabeau, ein l'ehengbilb, 2 «bt. r

l»ripjig 1850; t'eroi^, Mirabeau, L ©b. 1852;

© e r m o r e l , Mirabeau, sa vie, ses opinioiu et

ses dibcours, 5 ©be. , *ari« 1865; Äepnalb,
Mirabeau et la Constituante, 2. 8ufL, ^ori«

1872; enblid) aQe SBcrfe über bie sHccolution.

Wtramtftt, i'iigucl, mejifanifcher @enc:al,

einer au« ©t'arn ftammenben unb im 18. 3tf**

hunbert über Spanien mit einem ber Sijdcnqe

nacb JDiejifo gefommeneix ^amilie entfprofjen, 1831

in ber i'anbe«hauptftabt iüicjifo geboren nnb in

ber aWilitärfcbule ju Sba^ultepec erjogen, tto

fia> bei ber ytieberwerfung ber im feiften 3aJr-

jepnt gegen ba« flerifale Regiment be« ^räfitaw

3uluaga gerichteten liberalen Mufftanbl&erfEifc

berart h<r«or, bafe er nach jene« ©nuy «m

23. Dejember 1858 ju feinem Nachfolger eraüU

rourbe. Cr h^tte roenig yieigung, bem Ruft p
entfpredjen, unb madjte fogar einen ©erfuA, 3"
luaga auf feinen ^larj 3urücfjuführen ; oom Älcn*

gebrängt, mufete er bcnfelben inbeffen Änfaagjf»

bruar 1859 einnehmen. Noch im Saufe birfet

RMtaifl roarb ber liberale (Segenpräfibent 3ua«j

auf bie aQcrbiug« febr wichtige ^»afenfiabt Cew»

cruj befchränft; biefen aber in feine ©eroalt jn

befommen, gelang Tl. ebenfo roenig bei einem im

Tlixi 1859 unternommenen ©erfudjc, »ie in bem-

felben 9Jionate be« barauffolgenben 3abrrt, »»

bte Norbamerifaner feine Änfcbläge burdj ba« I*-'

jroifchentreten ihrer ©epiffe oereitelten , inbem fie

Tl. bie ©erbinbung mit fiuba aPfcpnitten: b«

Union trat ihm mittelbar unb unmittelbar überoll

entgegen. (Sin auberer fdjlimntfr Reinb »ar bie

i'ccre bc« ©chatu-« ; fte beranlafetc ihn , P
neljmen, mo er e« fanb, fo 1(K),000 ©efeto«, mjß
englifchen ©taat«gläubigcm geborten, au« bem

britifepeu @efanbtfd>aft«hotcl , unb gegen 4Ö"4« :

jinfen eine Änleipe mit einem ©anquier 3«f:

ju fchliefecn, beffen Wnfprücpc granfreid) ben an;

lafe jur (Sinmifcbung in bie mejifanifchen £ant«

boten, ©eine fchmierige Sage rourbe unhaltbar,

alfl fein ©ruber Äarlo« Tl. am 22. XejonW

18GU Dom General Crtega bei ©an 2?It8"«,t0

ober ©an ÜJiiguel be (Jalpulalpane gcf^ioa»

mar; er »erliefe, naepbem er ben ©cha§ grünblt*

geleert unb babei toieber (Selb genommen fyW,

welche« euglifchen llnterthanen gehörte, ba« Voss

unb ging junäepft nach öuropa. Äl« bann bte

franjöfifcp * englifcp » fpanifche Unternehmung (JtflJ

yjiejifo in ©cene gefegt tourbe, begab er ftcb Jg
ber, jpaoanna unb bot ben ©erbünbeten \w
2icnfte an, ber engUfcpe »bmiral XwlW
mehrte ihm inbeffen (3anuar 18«>2) i^t
ju betreten. (Srft alß bie granjofen bie ea<^

allein in bie £anb genommen \atltn, t^"6 .

Slufnabme, traf im 3uli 1862 bei gorep « w
^auptftabt ein unb erhielt ben Cberbefepl

«J<
aQe mejifanifchen Xruppen; ber Wocpfolg« c*:

felben, ©ajame, übernahm biefen ftrilt* )
m
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unb maebte SD?, gum 2>ibifion«gencral
, lefcterer

blieb aber einflufereteb. Hl« Sqberjog 9Jcarimilian

fein Äaifertum antrat, warb er beffen eifriger Jtn*

länger unb geborte ju benen, welche ibn befhmm»
ten, im i'anbe 3U bleiben, al« bie ftranjofen ab»

jogen; boa) bergeblieb berfuebte er, ipm militärifa)

£uft 3« mac&en. Cr nabm freiließ bie ©tabt 3a»
cateca«, würbe aber bei ©an 3acinto gefcblagcn

unb jog ficb im 3anuar 1867 nacb Dueretaro

3urücf, »0 ©enerai Sorna« SHejia bie faifet«

liebe ©tanbarte noeb bocbtjielt. tiefer, ein um
ba« 3a$r 1820 geborener 3nbianer, melier ficb,

bom gemeinen ©olbateu emporgefebmungen batte,

Hein, hätUub, unanfebnlicb ,, aber ein gefeierter

gübrer, bi« jur iollfübn$eit berwegen, babei

ebrenbaft, uneigcnnüfcig unb, wie $)L, bem Äaifer

aufrichtig ergeben, mar bei Äntunft ber graitjofen

au« ber »ergeüenbeit aufgetauebt, batte im Äampfe
gegen bie 3uariften Jücbtigc« gclcißct, nameutlicb

am 26. September 1864 SDfatamoro« genommen
unb fia) als Äommanbant ber bortigen $ibifion

lange gebalten; am 23. 3uni 1866 batte er bie

Statt enblicb räumen unb fub, nun naa) Cuere»
taro jurüctjieben muffen, Wo aua> ber Äaifer am
24. gebruar eintraf. «I« bie ©tobt am 15. 2Rat

jene« 3abrc« überrumpelt warb, letftete Tl. tapfere

©egenwe&r, warb aber berwunbet unb gefangen

genommen unb mit bem Äaifer unb Diejia am
19. 3unt !rieg«rea)tlicb erfdjoffen, ein feboner,

tapferer SWann. — »gl. „Unfere 3eit", 9ceue

golae, 3. 3a$rgang, 2. $alfte, Jeipjig 1867.

ÜMintitBa, grance«co, franjäfifeber ©enerai,

au* »ornebmer gamitie 1750 in Saraca« geboren,

biente 3uerft im fpanifeben ßeere, mufjte aber in*

folge feiner Umtriebe, meiere bie Befreiung ber

fpanifeben Äolonieen in ©übamerifa bon ber §err«

febaft bc« SKutterlanbc« jum 3mect batten, fein

»atcrlanb berlaffen, unb fuebte nun in (Suropa

»erbinbungen annitnupfen, beren »etftanb ibm

gur »crmirflic§ung feiner Sffiünfcbe Reifen fBnnte.

<Sr b.offte, in granfreieb Unterfrüfcung $u ftnben,

»0 eben bie Äeoolution ausgebrochen war, unb
fcblofj ficb bort eng ben ©ironbiften an. 3«*n
franjoftfeben ©enerai ernannt unb unter 25umou=
riej in ben SRieberlanben t^ätig gewefen, mürbe
er in be« Unteren Sturj berwicfelt; bie Mufbebung
ber Belagerung bon SDtoftricbt unb ber Ausgang
ber ©cbladjt bon SRcerwinbcn, wo er ben linfen

glügel fommanbierte, würben ib,m jum »ormurf
gemaebt, aueb foQte er an 35umouriej' »errat bc*

tciligt gewefen fein, ©eine eigene glänjenbe »er»
teibigung fübrte feine greifpreebung b«bei, niebt

obne ©runb aber fr.br man fort, feinen sHfafj=

regeln ben »erluft jener Scb,lacbt jujufrbreiben.

Sie rubre ©pracbe, welcbe er ben SWacbtbabern

gegenüber führte, trug tbm neue $aft unb »er»

bannung au« granfreieb ein. Gr ging mich (Sng»

lanb, wo er einige Unterfrüljung fanb; ein Stuf»

ftanbeoerfueb , melden er 1806 in feiner $cimat
maebte, feblug jeboeb febl (»igg«, History of

M.'s attempt etc., Conbon 1809). 1811 erfebien

er oou neuem in feinem »aterlanbe unb erriebtete

in Caracas eine 2lrt oon Regierung, mclcbe eine

berartige »ebeutung gewann, bafj 9)1. am 26. Äu»
guft 1812 mit bem fpanifeben ©enerai 3)conte»

erbe einen »ertrag fcb,liefjen tonnte, »elcber

(SaracaS bie (Jütfü^rung ber oon ben (SorteS für

Spanien entmorfenen »erfaffung unb allen JÄuf*

ftänbifcben ©trafloftgfeit juftet) erte ; tro^ biefer Über«

etnhmft aber mürbe 3Ji. gefangen genommen unb
ftarb, obrte feine Freiheit mieber erlangt }u baben,

Änfang 1816 tn ben Äerfern ber 3efuiten ju

(Sabir. — »gl. Stöbing, greibeit«rampf im@pa»
nifeben Ämerila, Hamburg 1819.

iWiiraiiDola, früberc« ^>erjogrum Cbcritalien«,

bilbete mit ber baju geborigen äRarfgraffcbaft (Jon»

corbia einen ber flcincn ©taaten jmif$en »0 unb
«rno, toelcbe al« beutfa)e Äcicb«leben au* bem
SDiittelalter b«roorgingen. «n ben ©i|jen biefer

politifd) bebeutung«lofen gürfientüma- blürjten in*

befieu SBiffenfc^aften, bilbenbe Äünfte unb feine

böfifdje ©itte, fo bafj ficb b^** meifi italienifcbe

»Übung mit poetifebem ©lanje alten ftittermefen*

oereinte. 2lucb in Ti. baue ficb unter ber bom
beutfeben Äaifer gefürfteten gamilie bc' »ici rege«

l hilturelle« i'ebcn unb ©inn für eble ©efedigteit

|

entfaltet, hnewobl bie ^»errfeber biefe« ^>aufe« bor»

;

miegenb auf fiaatlia>e ©etbfiänbigfeit bebaebt, einen

Söccbfel be« politifeben ©pftem« erftrebten. Sieb,

be«balb naeb frembem ©ebu^e umfebenb, boten

ibnen bie ligifrifcben Äriege, in toelebe »apft 3u»
!
liu« II. bie italienifcbe gürfienpolttif berftriclt

blatte, ©elegenbeit jum Änfcbluffe an granfreieb.

3n ber golge machte ©ateotto »ico 1537 2».

jum SEBerbcpla^ unb Xu«gang«punlt ber bon
granlreia) begünf^igten Untemebmungen »ietro

©tro^i« gegen glorenj unb betrieb bann niebt

minber granfreieb« 3ntereffe in beffen Äriegen

gegen Äaifer Äarl V. ©ein ©obn Jubmig (1550
bi« 1568) blieb biefer »olitif niebt nur treu, fon*

bem aueb ber fefiefte ftnbänger be« franj5fifcb,en

^ofe« in 3talicu , at« Äömg Reinritt) II. bie

Äriege feiner »orgänger gegen ba« §aufl ^>ab«*

bürg fortfefcte. 2)a« 2Jtifjgefcbicf ber Sriebcrlage

bon Sucignano, 2. Xuguft 1554, traf ibn al«

güfcrer ber »eitcrei in bem franjofifcb»bünbncrifcben

^>eere, toelebe« gegen ^eqog (ioftmo I. bon glo»

renj (f. b.) 3um Äampfe um ©iena in« gelb

röche. 35iefe Än^angticbfeit an granfreie^, mo=
bura) le^tere« mitten in bem fonft unter fpani«

febem (Sinfluffe ^eb^enben Stalien einen fefien

©ttHjpunft bebielt, betfebaffte 3JI. eine weit gröfjere

»ebeutung, al« folebe bem Umfange biefe« Älein»

I fiaate« eigentlicb entfpracb. 8ubmig« »Jitroe, gulbia
1 ba Correggio , regierte bi« 3U i^rem lobe 1590

|
unb tuclt noeb 3U granfreieb. 3b^ ©obn griebrieb

bagegen , ber naa) be« alteren »ruber« ©aleotto

Xobe, 1592, mr ^errfc^aft gelangte, manbte fia)

mieber Seutfcblanb 3U, berfebaffte feinem Üanbe

Stmnefiie für bie lange 9feieb«abtrünnigfeit unb
mürbe 1596 bureb Äaifer Kubolf II. bon neuem
mit feinem »eftfetume belehnt. Sil« er 1602 naeb,

frieblicber ^Regierung ftarb, mar jeboeb Wegen feiner

beränberten $olitit m.i bebeutfame Solle in Ober»

italien gefcb,munben. ©ein jüngerer »ruber unb
Macbfolger Äleyanber erhielt 1617 bom Äaifer

*Jcattbia« bie bcr3cgli.be Sürbe unb bintertiefj

1637 ba« Jperjogtum feinem Snfel Sle|anber bon

feinem ein3igen natürlichen, aber al« erbberecb,tigt

anerfannten ©obne ©aleotto, ber febon bor ibm
geworben mar. 9cacb Slle^anber« II. Xotc fam

S mieber beffen Snfel gran3 SWaria 3ur «egierung,
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ber fidj im ©panifdjen ßrbfolgefriege, roie cinft

feine Borfafjren, ftranfrcicb. anfcblofe. Jiattbem

ein faiferlicbe« §ecr 1702 9JJ. befefet, eroberten

he granjofen 1705 bie Öitabetle ber gleichnamigen

üanbeÄbauptfiabt , mufjten jebocb itacb ben ör=

folgen ber öfterretdjifdjen ©äffen in ©cmäBbeit
be« SWailanber »ertrage« toom 18. SWärj 1707

©tabt unb ?anb räumen, 3naroifd)en war über

ben $erjog bie 9tcicb8adjt bedangt unb Tl. al«

toerroirtte« 9teidj«letyen eingebogen roorben. Um
ber ginanjnot be« Cetebe« abjubclfen, würbe ba«

<$erjogtum 1710 bem $aufe ßfte toon SRobena für

ben Betrag toon 200,000 Sublonen (ca. 18,200,000

flJiarf) tauflieb, überlaffen. granj SDiaria ftarb

1747 ju vJ)iabrib, mit ibm crlofa) ba« $au«
be' ^ict toon Tl. Sie ferneren ©djicffale SRobena«

(f. b.) teilenb, fiel 2». mit biefem Staate 1860
an ba« Äomgreid) ©arbinien unb bilbet jefct im
italienifdjen ?anbc«teile (Smilia einen ber mobene«

ftfdjcn Brotoinjialbiftritte, beffen $autotort bie ge«

werbtyätige ©tabt Tl. geblieben ift. — Bgl. $.
t'eo, ©efdjicbtc ton 3talien, Bb. V, Hamburg
1832; aueb «. to. «cumont, ©efSiebte So«*
cana«, Bb. I, ©otba 1876.

3Wif)o(uitf|l|i, ba« neugriecbifdje 2Rcfolongion,

dne ber ftaffifeben ©tätten be« neugriedjif($en Un=

abb,ängigfcit«friege« , ift erft eine ©tabt neuerer

©rünbung unb nidjt ütel über brei 3abjbunbertc

alt Bon ftifdjern auf ber Äüfte toon Klotten,

in ben Lagunen öftlidj toom 2la)eloofl unb toon

ber 9iad)barftabt Änatolifon angelegt, ift Tl. burd)

feine ©alinen unb gifebereien unb bureb. feine für

ben $anbel günftige fage nidjt fern toon ben 3oni*

fd?en 3nfeln unb bem (Singange be« ©olfe« von
^8atra« frübjeitig ju einer geroiffen Blüte gebieten,

fo bafe bie ©tabt, bie 1715 bei bem Äriege ber

Sürfcn gegen bie Benetianer toiel gelitten b,at,

in ber SDHtte be« 18. 3abrbunbert« ber ©itj einer

Strt Äfabemie werben tonnte, ju welker bie burdj

ben Sbeffalier Banagioti« Balama« iiier geftiftetc

bobe ©dmle erweitert rourbe. Tic übereilte Seil«

nafcme ber Bürger toon Tl. an bem Äufftanbc

ber
s
.ßelotoonneficr gegen bie Pforte im 3ab,rc 1770

rourbe öon Sürfcn unb Sllbancfcn bureb. SDlorb

unb 3«ftorung graufam geftraft; erft 1804 jä&ttc

HR. roieber 4000 (Sinwobner. Uber ber eigen«

tümlid) fü&ne unb freie ©eifi ibjer Bürger lebte

fort, unb fo finb ft« famt Änatolifon am 1. unb
2. 3uni 1821 tooller Bcgciftcrung ber griedjifcb.cn

Dlationalerbcbung gegen bie Sürfen beigetreten,

um naebber mit tyodjftent wtbemnut für biefe

©aetje ju feebten unb ju bulbcn. Sil« namlidj

im ©ommer 1822 bureb. bie ungtäetttr^e ©<$laa}t

bei Beta unb bie Vertreibung ber ©ulioten au«
ib.ren gelfenncftern ba« epirotifebe Botlroert für bie

©rtedjen oerloren gegangen roar, rourbe ber bureb

Tl. mit feiner 3nfelfcftung Baftlabt unb buretj

lÄnatolifon gebeefte Icrrainabfcbnitt für ntebrere

3abre ber $autotroaficntolafc unb ba« potttifcf) roie

militarifcb gleicb roicbtige ©oflroerf für ba« ganje

norbroeftlicbe ©riecbenlanb. Dbroobl bie ©tabt

2Jf. bamal« nur auf ber ©eefeite bura) Söafilabi

unb bie feilten fagunen roirllid) gut gefebübt,

auf ber Üanbfeite nur erft fdjroacb befeftigt roar,

bielten in böcbft fritifeber 3«t ber ^räfibent «le--

ranber 3){aurotorbato« unb ber tatofere ©ulioten«

fübrer SDiarfo« Öotfari« mit nur fcb.roacben ©trat*
fräften unb mit ber attfcbloffenen öürgerfebaft
toom 27. Ottober 1822 bi« )um 12. 3anuar
1823 bie Belagerung be« albanefifdben @>cncral«

Omer Vriont« rubmooS unb glürtlicb^ auö. Sie
©tabt rourbe feit biefer 3e,t m»t ßifer immer
ftärtcr oerfebanjt, fo bafe fie naebber oiel größere

©efab^ren ju befte^en oermoebte. Sil« nänrlid- im

©ommer 1823 ber tapfere 2Warfo« ©otfan« bei

bem Serfucbe, ben Knmarfä) ber Hlbanefen be«

SRuftai * ^afeba toon ©tutari am 21. Äuguft bei

^arpenift aufjub^alten, gefallen roar, unb SÄuftai

unb Omer Srioni« ju Änfang Oftober Änatolifon
unb 2N. roieber belagerten, gelten beibc Orte ben

geroaltigen ©tog, toon bem bie Singreifer erft am
12. Seaember abliefern, burebau« glücflicb au3.

Sa« naebfie 3abr 1824, für 2K. burd? bie *n*

fünft unb ben Sob be« jorb tyxon untoergeBlii,

roar auf biefer ©eite bureb, leine neuen Sanrofe

bejeiebnet; bagegen begann ber weltberühmte Xo-

be«famtof ber ^elbenmütigen ©tabt, ber bamaU
bie ©umtjatlüceit ber ^bilbcllcnen in (Sxropa für

@rtccb.enlanb auf« b.ocb.fte fteigerte, in bcdtlbca

sjeit, roo aua> 9Morea bureb. bie 2anbun%
ägötotifcben Sruppen in bie böcbftc ©efabr geratai

roar. Ser energifcb.e türfifc^e ^elbb.err 9Hcbemct=

»efcbib-.^afcb^a Äiutagi legte fia) feit bem 27. «prtt

1825 mit ctroa 20,000 äRann toor Tl. , um bie

toerr)afjte ^eftung unter aQen Umjlanben ju Aaüc

ju bringen. Kl« aber aller 92a$bruct unb alle

©croanbtfceit btefe« ^ecrfüb.rcr« an ber jäben

Satoferleit ber Bürger unb ber ^Jallilaren unter

bem fuliotifeben Äapttan 9toti« ©otfari« fct)eiter»

teu, unb audb bie griedjtfd)e glotte unter 2Ätault8

am 4. ftuguft bie türfifd^e auf ber ©eefeite vc:-

trieb, ba mußte auf be« ©ultan« STcabmub II.

bringenben SBunfd) enblid) aud) 3brabim^afd)a
f«ine «nnee, 13,000 SÄann, au« SRorea roäbrenb

be« 9iotoember nadj ben finien toor 9JI. fübren.

Sro^bem roiberftanb bie tapfere ©tabt, aueb nait

bem A-ii (13. War) 1826) toon Slnatoliton, uod)

mehrere Monate lang, bi« ade %u«fidjt auf er.;

fau gefebrounben unb ibre Lebensmittel unb ibr

Jtrieg«bebarf tooHftanbig erfdjöpft roareru 911« bie

©rieben aber, leiber ju fpät, ben lituvMun fasten,

mit rouebtigem 91u«fall ftd^ nacb, aufeen burä;

jufcb.lagcn unb bic »utnen ibrer ©tabt ju xxi-

laffcn, mifjlang ber ben Ägüptern toerratene ^lan.

311« in ber 92acbt toom 22. jum 23. Kpril 1826

ber fü^ne ©treid^ geführt rourbe, erteilten nur

1300 ©riecb.cn ben SBeg nad? ©alona. Sie übri*

gen rourben in bie ©tabt jurüefgebrangt unb fem*

ben im ^elbenmütigen Äampfe mit ben nac&>

bringenben 5«nben faft o^ne Mu«nabme ben Sob.

Biel ©eroinn bat biefe furdjtbar teuer bcjabltc

(Eroberung ben Sürlen freilidj nid)t gebraut; 8K.

fclbft ift, roie 91natoltfon, unter militarifd) toöttig

»eranberten Berbaltniffen febon am 14. 2Hai 1829
bureb Untcrbanblungen mit ber türtifeben ©e*
fa^ung roieber in bic §anbe ber ©riedjen ge*

langt. 3m Oftober 1862 einer ber «uSgang«*
tounfte ber gegen Äonig Otto gerichteten Beroc«

gung, ift 2M. jc(jt im Äönigrcid) ©ried?enlanb bie

.^auptftabt einer nadj ihr benannten &parcbtc

in bem 9como8 Stötten « STfarnanien unb ©ib
roie be« 9eomarcben, fo eine« er3btfdjof«, unb
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^atte 6« ber 3abtung im 3abre 1879: 6324 <Sin*

loobner.

Wiffö»vi=MomiJroimr>: f. £fa?, #enrb.
iUitnun De, Dorf am regten Ufer ber ©ebtei,

unterhalb ©d>le«wfg. ?cbbafte« ©efeebt am 12. @cb*
tember 1850 groifeben ben angreifenben @d>le«wig*

i^olfteinern unb ben kälten, ba« nadj entfdnebenen

(Srfotgen ber erfteren boeb mit beren Rüdjug en*

bete. — angriff be« ^rinaen ftriebrieb Äarl am
2. Februar 1864 auf bie mx Leerung be« ScbleU

übergangen angelegten ©d>an?cn ber leinen, ber

mit einem Serlufx bon 200 loten unb ©erwun*
beten erfolglos enbete.

SKUdifU, ®ir 21 üb rem. Hl« einziger ©obn
«ine« broteftantifdjen ©eiftlicben 1711 in (Snglanb

geboren ,
ftubierte 3)1. 3ura unb ging bann auf

Steifen, lebte am liebften mit öh-l- tuten , erwarb

ftdj bielfeitige Äenntnijfe unb trat 1738 in bie

polttifdie Öarriere, al« ©elretar be« 2Rarc|ueß

of Jweebatc. 1747 in« Unterbaus gewSblt, ging

er 1751 al« Reftbent nacb ©rüffel, würbe jum
^oaionet rreiert uno war oon ii/ictt koo an oi»

jum Hobe britifeber ©cfanbter am #ofe griebrieb«

be9 (Sroßcn, beffen bollftcS ©ertrauen unb innige

greunbfebaft er gewann. <Sr ftarb in ©erlin am
28. 3anuar 1771. — »gl. Jtofcr, Unterbai»

tungen mit griebrieb bem ©rofjen. SDiemoiren

unb Dagebücber bon ^einrieb be (Satt. Seidig

1884.

«WitdjeÄ, SoBn. «t« ©obn eine« brotcftan*

tifeben (»eiftlicben am 3. Wobember 1815 au Dun»
giben ((Sraffcbaft fonbonbmp, Srlanb) geboren,

befuebte SR. ba« Drinitb* College in Dublin, flu»

bierte jura uno brairtjterte ai» »Dborat tn veewrb

unb Söambribge. öifrigft unterfrü^te er bie Jen«
benjen D'öonnell« (f. b.) unb war feit 1845 ber

ledfte unter ben Rebaltcuren ber revolutionären

ffljocbenfcbrift
;
,The Nation"; er febrieb aueb über

ölifabetb« gefctbrlicbcn ffiiberfacber in Srlanb, ben
Örafen ben £prone (f. bei „(Slifabctb* unb „(äffe^")-

Äber C 'Sonnet! war ibm noeb iu milbe, er löfte

ficb bon ibm unb würbe ber Rubrer ber rabifal»

fttt ObbofUton; mit ©leicbgeftnnten friftete er bie

Jrish Confederation, beren Organ bie „ Nation
"

blieb, unb übte $od)berrat in Rebe unb Scbrift

Da er tägltcb wittcr auftrat, lofte fnb bie Äon*
föberation &on ibm unb bie „Nation" wollte

nicbtS mebr bon ibm wiffen, feit fie bon ber SRe*

gierung befrraft worben war. <5r grünbete nun
bie no^ freeber aufbegebrenbe Bfi^ö »The uni-

ted Iriahmen", forberte barin obne weitere« jur

Revolution auf unb überbäuftc bie Regierung mit
(Scbmäbungen. 2)iefe ging enbticb gegen 3R. bor

unb verurteilte ibn wegen gelonie am 27. SWai

1848 ju fünfjebnjab,riger 2ran«bortation; nacb-

bem er eine 3«t lang auf ben Sjermuba«*3nfeln

in ^>aft gefeffen, fanbte ib!n bie Regierung mit

mebreren ©enoffm nacb bem Stap ber guten $off*
nung; bier aber lieg man fie nid)t lanben, ba
bie SBevölterung leine @träfting«folonie werben
wollte, unb fie würben im Februar 1850 nacb.

$anbiemen«lanb gefebafft ©ein ©efinnung«:

genoffe tyttricl (Srnpl^ ging 1852 bierl)in, um
ibm jur glucbt ju verhelfen; fie gelang, eilte

nacb (San Francisco unb fanb im Robember 1853
in yitto ?)oxt eine entburiafrtfcbc «ufnabme. ^ier

toublijierte er 1854 ba« 3ournal feiner ©efangen*

febaft unb 1874 bie ^ortfefeung oon Wlac ®to*
Oregon« irifdjer ©efebtebte, gritnbete neue $et) £

blätter unb fuebte befonber« bureb „The Citizen
4<

bie 9cevolte gegm (Sngtanb ju entfacben. 1875
nacb 3rtanb beimgelebrt, würbe er bon Ütpberarb
in ba« Parlament gewäbtt (f. „genier"); Di«raeli

! aber erflärte am 16. Februar im Unterlaufe, Ul.
' I3nne al« ju fünfaebnjäbriger 3)ebortation öer*

urteuter niept m oa« ^oriament eintreten, eine

9?euwcü)t fei erforbertid Da« Unterbau« fcblotj

1 3JI. au« ; er würbe jwar am 12. SWärj in Xippt'

rarv abermal« gewablt, flarb aber fd)on am
21. ÜKarj b. 3. — »gl. 3. SK'Sartbb, A hi-

I story of England from the accession of Queen
1 Victoria to the general election of 1880, »b. I,

|

i'onbon 1882.

iKittclomnifa f. ^entrafanterila.

IWirtclöcuti rticv 0oti5cldttfrein f- ?ou"oet<iiu

H^tttcnmalö, oberbaberifeber glecfen an bex

j

©trafee bon SDiüncben nacb 3nn«brud am ®tn*

gange be« ©cbamifcbaffe« gelegen, war im 3abre
1805, al« ber gegen Sien borriidenbe 9?aboteon

ben SUcarfcbaEt 9tep mit feinem (6.) Slrmeecorb« be»

buf« Decfung feiner reebten glanfe nacb £trot ent»

I fanbte, mebrmal« ber ©cbaubta^ beftiger Äämbfe.
«m 18. Dftober bertrieben bie Caoern bie ßftcr»

reieber au« bem Orte, am 19. eroberten biefe ben»

fetben jurüd, am 2. Robember nabm ibn 92eb,

welcber barauf am 5. in 3nnflbrud einbog. —
«l« im 2Wai 1809 bie Siroler bie baberifcb»

franjSftfcbe $>eere«macbt au« ibrem ?anbe ber«

trieben batten, unternabmen fte ©treifjüge nacb

»abern binein. SJci einem foleben überfielen fte

am 11. in 2R. eine baoerifeibe Abteilung unter

Dberft Ärco, wcld)c ben <5cbarnibJ)a6 beden foQte;

unter febweren »erluflen entfam biefer nacb ©cne»
biftbeuern. — »gt. «aaber, fibronif be« 3)iarlt

3»., SWrblingen 1860.

aMirtemioier, Dr. ftarl 3ofcbb «nton.
Vln; 5. Sluguft 1787 in Diiincbcn geboren, erbielt

3Ä. bort ben erßen Unterriebt, fhibierte auf ber

Uniberfdat Üanb«but 3ura, baneben »btlofobbte

unb 9£aturwiffenfd)aften ,
braftijierte nacb Slbfol»

bicrung ber ©tubienaeit am üanbgericb.te ber »or=

ftabt 8lu in Ücüncben in Straffac&en unb biente

geuerbaeb al« Sefretar, al« biefer fein baberifebe«

©trafgefefebueb, abfaßte. 1809 erlangte er in $ei=

belberg, wo er feine ©tubien noeb ergänat batte,

bie Doltorwürbe, würbe nod> in bemfelben 3abre

^rioatboaent unb folgte 1811 einem Rufe at«

*Profeffor ber Rccbte nadj ?anb«but, 1819 nacb

»onn; bier berfab er prooiforifcb ba« Vln-t be«

UniberfitdtSricbter«
, welche« ibm aber bie Dema»

gogenried>erei furchtbar auu>iber macben mußte,

©erne folgte er barum 1821 bem Rufe nacb $ei»

belberg, wo er bi« aum £obe, alle Äufe an anbere

§ocbfd>utcn auSfdilagcub, at« Cebrer be« beutfeben

^ribatretbt« , be« £\\>H* unb ©trafproaeffc« al«

eine ber größten Üeucbten ber SEBiffcnfcbaft wirtte;

feine fcbriftftcBerifcbe ibätigleit war eminent, unb
feine jablrcicben ebodjemacbenben SBerlc fanben

balb Überlegungen in frembe ©pracben unb 8er=

breitung bi« über ben Oaean.

1826 aum SWitgliebe ber babifeben ®efe^gebung«-

fommiffton ernannt, war er bi« au tbrer «uf»
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620 2Rittenmlb — Dörfern.

löfung tbättg unb nabm teil an tyren bebeuten*

bat ©d)opfungen. 1831 bis 1841 ttnb 1840 MS
1848 geborte er bet 3&>eiten Äammer an, becen

SJräftbent er 1833, 1835, 1837, 1847 unb 1848
roar, unb irirftc mit burdtfd)lagenbem (Erfolge auf
bie Reform ber SRecbtSpflcge bin. (Sr roottte, bte

offenttitben 3"^Snbe feilten fieb tn langfamem
unb beftänbtgem ivci t'cbi ittc entroietelu, mar in

aüen politifc^ctt Hnforberungen gemafeigt, ein geinb

aller Öiaffe unb Überfiürjungen. 1847 beteiligte

er für) an ber Qrünbuna ber „Deutzen 3eitung",

Im $erbj* 1848 unterfHUjte er bie Äntragc »affer-

mannS (f. b.), roobnte ben $erbanb(ungen ber 51
tu geibetberg an unb bat Vorparlament in ftran!*

furt berief tyn junt ^räfibenten. ©on 9cafratt

unb ®ern«bacb in bic ftranffurtcr 5Rationaloer=

fammlung Deputiert, jablte SR. ju ben meiftbe*

jebäftigten unb ewftafireicbfien SRitgUebern, roar

un *erfaffungöauÄfcbii|ff, faß ün Unten .Sentrum
in ber grattion beS SBürttcmberger $ofS, mar
aber nie $arteimann im ftrengen Sinne. Stets

ftanb er auf ber Seite ber Orbmtng gegen bie

fbtarebie; ganj befonberen SBert (egte er ben beut«

f<bcn @umbrechen bei. SR. befürwortete bie SBabl

eines ÄaiferS auf Sebentjeit, fpater aber änberte

er feine Slnfity rote in manrbem anberen fünfte
unb roar für bie Übertragung ber erblichen Äaifet*

rofirbe an griebtirb JBHlbetm IV., ju bem er als

SRUgticb ber Deputation ging, um eine ablebnenbe

Hutroort ju ermatten. CiS ju ibrer ttuflofung

Mieb SR. in ber {Rationatberfammtung ; er tootUe

ftetS ba« ©efte, irrte aber manchmal in feinen

ffaftbauungen. Si<b ton ber großen Stalin! ju*

rüchiebeub, nabm ©ebeimrat SR. neben feinem
großartigen afabtmiföeu unb litterarifcben ttr»

beitSfelbe nod> entfig Änteit am geibetberger @e=
meinbeleben, befouber« an firmen* unb S<but*
roefen. <5r ftorb am 28. Äuguft 1867. $umanU
tat roar bat ?ofimgSh>ort feine! fiebenS; immer
febroebte ibm oor Ci<bt, Sterbt unb religio« fittltt&e

SRenfdBenbtibung.

$gl St. St. grbr, o. «eirblin*2Relbegg,
Das {eben eine« ehemaligen romifrb * fatbo(ifd}en

HJriejter«, $eibelberg 1874; o. Söeerb, 8abif<be

©tograpbieen, £1. 11, $eibelberg 1875.

Wittental», Dorf m Dirol an ber ©übfeite

bet JBrennerftrage, too am 5. ttuguft 1809
bet SRarfcbatl ^efibore ton ber aufgejtanbenen

Sanbbcoolferung jur Umlebr nad> 3ttnSbrucf ge-

jrcuugen rourbe.

SNtttttadit, $> ermann, geboren ju Statt»
gart am 17. SRatj 1825 al« Sobn be« um ba«
nmrttembergifrbe ?anbeSoermefjung&UK[en oerbien-

teit OberfteuerratS SR., burd)iief nact) oollenbeten

©tabien bie ©abn be« rourttembergifa>en «idjter«:

1851 OberamtSgertrbte »ttuar, 1854 @eri(btSBof«s

Äffeffor unb Staatsanwalt, 1862 öorftanb be«

©tabtgeriebt« in Stattgart, 1865 Obertribunal«

rat SRittleroetfe, 1861, oon SRergentbetm, bem
$etniatbejtrf feine« (SroftoaterS, eine« latbotiftbcn

$ottSf<6uttebrerS , in ben Üanbtag geroäBlt, roo

er alSbalb gu ben gtu)rern ber Regierungspartei
jäblte, rourbe SR. im SRtaifterium Carnbüler 1867
Staatsrat unb Sbef beS Departements ber 3ufrij,

JSJ* m bas Bottparlament getoSblt unb bort
lettenbeS SRitgiicb ber föbbeutfeben grafeion, noeb;

in bemfelben 3ajr)r 3uftijminifter , 1873 mglei6

äRinifier beS töntglid)en ^aufeS unb ber auim:

tigen Xngelegenbeiten — roomit bat ^erfebn-

roefen »erbunben ifl —, 1876 aurb ^räftbent be*

StaatSminifteriumS, 1878 ber Serroaltang be)

3uftijbepartemcntS auf ?lnfurr)en entboten, antr

9etafTnng m ben übrigen Ämtern. 3)ie Okfc^tcbte

feines SRrtrifteriumS ftebe fat bem IrttM JDnb
temfcerg".

Wobile, norbamerifanifebe Statt im ©taate

Alabama, am gtuffe unb ber 9ai gleitet Ät»

mens, rourbe am 23. Februar 1864 Mm
unierten flbmiral garragut oetgeblub au|egiifBL

«m 5. H u g u ft beSfelben SabreS erneuerte biefer

feinen Serfucb mit befferem ttrfolge. Seae |Wtt

18 ^anjer=, 9 $oljfebiffe, 10 «anonenboote) (nbr

bei ben gort«
,

roelcbe gtetcbjeittg ju ?anbe «»

gegriffen mürben, torbet unb erjroangen bie§
fabrt, metrbe ber Äonf3berierten=2ltmiral SsSflta

mit 8 ^anjer*, 4 $otjfdHffen unb
teibtgte. 3)aS tarierte S)aitjerf^iff XtaaMM
bur<b einen iocpebo in bie Suft, aber trSfgF

ber Äonföberierten , baruntet baS OlMPl
Xeneffee, mürben meifr Oernietet ; bte

gaben fiib am 6. unb 8., gort Morgan^tti»

erfi am 22. ftagufi. Die ©tabt SR., fclbfta-

befefitgt unb bureb eine ©arte oor ber PjjtfJ
fcbu^t, ergab f»b frdlieb erfl am
1865, bie Unierten aber »aren bureb iestv*

folge Herren ber fflabamautunbung geworben.

Wurmig*. Die gamiöe SR., efite berM»

nebmfren «JenebtgS, roel^e bem Staate iaWJ
alter mehrere Dogen gegeben t)atte, »kW "l

neueren föefa^icbte noe| einen baoon, 2nb«i' tcf

SR., auf, melier am 9. SRai 1570 be»Jogj
SJietro Corebano ju einer 3eit folgte, »*
in einem unglucflieben Äriege mit ben txnt* <*

griffen mar, toeltbe, burt^ bie am 9. Gejwjj

1570 erfolgte Öroberung oon Siicofia mtb buj»

fcamagufta am 2. «ugufl 1570, f<*

beS biSbet oon »enebig beberrf^ten «Cfpern n

ten, au<b ber Seefteg oon Sepant«

1571), ju beffen ^erbeifübrung U bte firiPg

2J?5cbte bamal« aufrafften, gab ÜJcnebtfl bu
JJ»

niebt jurfid, als biefe 1573 grieben rflajw

Unter SR.S »egterung »Otete 1676 * gL*
SJenebig febr beftig. «r ftarb am 4. 3mu MJ}
BKMcrn, Dreffen am 5. «V^g

Die oerbünbete Ännee unter bem wfWW5
neral (»raf Sittaenftrin, aus benfiorp« »JJKz
»orftell unb «ülo» unb ber nrjfif<bfn

XjWF

*crg beftebenb, roar im «ormarf*W
bürg begriffen, ©on b«r mar ber wjCTqpj^g
mit ben <£orpS oon Cauriflon unb vtoms

an bie Sble, einen red>ten «RebenfluB Sf
oorgegangen unb Balte binter berfptno«*

»

fieuung genommen, in roeleber ferne fl^fl*^

am 5. Äpril unerroartet angriffen.

tocltbeS fieb entmidelre, jerfdut in hBjjj. ^
metteßen norblieb jerfprenate Bei 4^\2«nlff
preufeifebe faoatterie oon »ülo»S

R;

Oppen bie feinblicBe «eiteret, füblub »f^
frfirmten »orfiellS Gruppen Seblitr

füblid) nabmen ?)orlS »ortruppen
bein Dannigtom. Die ©cfamtbeit bWcr

'

wirb nacB bem Bjttidj beS ÄampfpWP» •
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\>on SRagbebnrg gelegenen Stafetten Tl. genannt.

45ua,en ging infolge baoon auf ba« Knie ßlbufer

juruef; ber glüefliche Äu«gang oerfehlte feine Sir*
fung auf bat moralifche (Slement ber Sieger nicht.

Schlacht bei SR. wirb fca8 blutige ©efecht

genannt, welche« als ein teil ber Schlacht bei

£eipjig (f. b.) am 16. Ottober 1813 beim

Dorfe Tl. flattfanb, »eil ber Äampf ftch befonber«

«m ben ©eftfc. biefe« Orte« breite.

UWööena, oormal« fouoeräne« $erjogtum, jefct

•gleichnamige Vrooinj be« fBniglicb italicntfcben

€anbe«teil« ömilia, reicht oom Äpennin norb*

loärt« in bie Tiefebene be« untern Vogebiete«

hinein. Hl« gegen Snbe be« 15. 3ab^rf)unberrS

bie italienifa)en Staatenoerhältniffe ein fettere«

befuge annahmen, fianben bie ^erjogtümer Tl.,

Neggio unb gerrara unter ber furftlic^en ©emalt
be* in ber $auptftabt gerrara reftbierenben $aufe«
<5fte (f. b.). $er}og« #erfule« I. Regierung

<1471—1505) blatte trofc. ungünfHger Reiten, tn

benen Vapft Äleranber VI. bie SNacht ber tta*

lienifdjen dürften ju brechen fuebte, bem (Sfiefchen

Venerum Söoblftanb unb Sicherheit erhalten.

919 tüchtiger (Staatsmann unb faltbar betoäbrte

ft<h auch fein Sohn Sllfon« 1. (1505—1535), beffen

•antipäpfHiche Volitit jtoar ben jeittoeifen Verluft

feiner Staaten herbeiführte, bie jeboch oon Äaifer

-Äarl V. na* ber (Sroberung ton Nom 1527 bem
«geboten Vafallen jurüderftattet mürben, ©leicb

<mhanglia) blieben $ertule« II. (1535—1559),
miemohl Schwiegerfohn Äonig Vubwig« XII. oon
ftranfreich unb «Ifon«' II. (1559— 1597) bem
gab«burgifchcn $aufe. Der ferrarifche $of mar
bamal« nicht nur Stätte reicher ©elehrfamfcit

unb btlbenben Äunfiflnne«, hier auch entfaltete

ftä> jener feine gefeflige Jon, ber in prunfhaften

^eftfpielen romantifcb* ritterlicher Ärt befonberen
«u8brud fanb. Die eftefajen gürten würben
oon ben Dichtern ibrer 3eit gefeiert, fo hulbigte

"SCriofio in anmutigem Sonett Älfon« I. unb
beffen ©emahlin i'ucrejia Vorgia, toela>e fi<$ in

fterrara beftrebte, alte Siinbcn oergeffen ju machen.

Sllfon« II. mürbe feinen Vorgängern faum nach«

fielen, menn er nia)t megen unmäßiger Vracbtliebe

bie gmanjen be« S?anbe« jerrüttet unb feinen

<£b>ratter bunt graufame Vehanblung Taffo«
befledt hätte. Äinberlo« befHmmte er feinen au«
nicht legitimer Gbc ftammenben Setter (Jäfar jum
Nachfolger, beffen $oheit«rechte Äaifer Nubolf II.

in ben Neich«lehen SN unb Neggio betätigte, Vapft
Älemcn« VIII. bagegen im päpftltehen Sehen

gerrara berfagte. §ergog (Säfar fah ftch fcfcticfe=

lia) genötigt, am 13. 3anuar 1598 oertrag«mähig

•auf gerrara ju Oermten , »erlegte feine Neftbenj

nach ber alteftifchen Stabt SN unb tourbe ©rünber
be« httjogftchen SNefifcben $aufe«.

Nach feinem lobe 1628 folgte ihm al« $erjog
bon Tl. ber dltefte feiner ©Bhne Älfon« III.,

toelcber ftch fchon 1629 ht ein Xribenter Älofter

jurücfjog unb bie 9tegierung an feinen Sohn
$ran) I. abtrat. Tiefer btelt ftch rnäbrent be«

mantuanifchen (Srbfolge^reite« in bemaffneter 9?en-

tralitat, fchlofe fich aber 1635 bei «u«bruch be«

langjährigen fpanif<h*fran3Öftfchen Äriege« 2Rai=

(anb an, naä)bem ein franjofifch^fafiopifche« $eer
eigenmächtig reggianifche« ©ebiet burchjogen hatte.

Kuch am Kriege gegen bie fteigenbe Stacht ber

franjofifch geftnnten ©arberini nahm Tl. 1641 bi«

1644 im Sunbniffe mit £o«cana, $arma unb
Senebig teil. Änberfeit« trat ^erjog grang 1647
oon ber XQianj mit Spanien psmä , meil tiefe«

j

bie ßerausgäbe be« ihm 1635 für geleitete ^>ilfe

' al« Äfterlehn überlajfenen ^»erjogtum« (Sorreggio

Ibauernb öerjogerte, ging fogar 1655 ju granf*

I reich ^er unb lieg burch mobeneftfehe Xruppen

|

(Sorreggto befe^en. Staxi nach feinem lobe 1658

I

beenbete ber ^prenäifche grifbe (7. Noöember 1659)

auch feie geinbfeligifeiten in 3talien. (Spanien

berjichtete 3ugunften Tl.9 auf Sorreggio , womit
Äaifer Seopolb I. nunmehr ben {>er}og Ulfon« IV.
belehnte unb fpäter nach bem ftp«n>iicr ^rieben

(30. Ottober 1697) gelegentlich ber Unterfucbung
1

atter Siecht«» unb «eft^pänbe ber italienischen

9teich«oafaKen auch biefe Velehnung neu betätigte.

Sllfon« hinterließ minorenne Araber, »csbalb bie

^erioght ®itme Saura bi« ram Negierung«an^

tritte be« (Srbprinjen gran) eine meife Negent^
1

febaft führte. 91« $ranj IL, ein politifa) un«

|

bebeutenber J^ürfl, 1694 finberlo« ftarb, folgte ihm
' fein Chcim Äarbinal Ninalbo oon (Sfte (1694 bi«

;
1737), welcher bem Purpur entfagenb, fia) mit

€hwlotte gelicita« oon ©raunfehmeig oerheiratete.

Durch ben 9?eutralität«oertrag oon Sigeoano

(7. Oftober 1696) fa)ien bie 9cuhe in Italien ge=

fiebert, al8 bennoeb 1701 bie geinbfeligfeiten be«

fpanifehen (Srbfolgerriege« am \h begannen. SBegen

einer Öfterreich »ohlmollenben Neutralität ht-

fe^ten franjoftfehe Gruppen 1702—1707 ba«

SW.eftfche ©ebiet unb jmangen Ninalbo jur glucbt

nach bem päpftlichen Bologna. Naa) feiner tKütJ -

fünft ermarb biefer bura) Sauf 1710 ba« $eTjog:

tum SOtiranbola (f. b.). Such im polnifchen Dhron«
folgeüreit harte 2». (1734- 1736) feinbliche 3n*
oanon oon ©paniem unb granjofen ju erleiben,

boch erhielt e« 1737 ©ebiet«jumach«
(
al« bem naa)

;

nochmaliger Vertreibung hermfehrenben ^erjoge

ba« crlebigte Neich«lehen Nooellara »om Äaifer

oerliehen tourbe. 9?aa> Ninalbo« Dobe übernabm

fein einsiger Sohn granj III. (1737—1780) bie

^Regierung. Obgleich er nach äu«bru<h be« ofier^

reichifchen (Srbfolgefriege« 1742 rüfiete, um Tl.

9

Neutralität au toahren, oerliet er boa) unent»

fchloffen ba« fanb unb beauftragte oon ©enebig

au« bie Stänbe mit feiner Vertretung. Nachbem
biefe mit Äonig Äarl (Smanuel oon Sarbinien ht

Unterbanbtungen getreten, jener aber Tl. unb
fteggio in Vertoaltung genommen, trat granj

nunmehr, thätigen Anteil am Äriege nchmenb,

3U Spanien über. Da lefctere« bie SW.efifchen

(Srblanbe nicht ju fchü^en oermochte, fo trafen

biefe bi« ]um Aachener rieben (18. Oftober 1748)

harte ÄriegSbrangfale. 3njtoifchen fiel burch Ver«

mählung be« Srbprinjen ^erfule« Ninalbo mit

ber (Erbin oon 2)?affa»(£arrara bie« ^erjogtum
1743 an Tl. Sabrcnb ber nun folgenben langen

grieben«jeit erblühte Tl. ju neuem ©cbeihen,

toeniger infolge Ianbe«henlicher oft frua>tlofer

Neformüerfua^e al« auf ©runb allgemein ftreb=

famer Äulturpflege. Den fehr bemerfbaren »uf«
fo>toung oon «eferbau nnb ©etoerbthätigleit U-
gleitete rege Vflege ber SEBiffenfcbaftcn unb Äünfte.

Den ^of granj' III. jierten ©elebrte unb Äünft«
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IBfung tbatig unb nahm teil an ü)ren bebeuten*

ben Schöpfungen. 1831 bi« 1841 unb 1846 bi«

1848 geborte er bcr 3n>ritcn Äammer an, bcrcn

^rafibent et 1833, 1835, 1837, 1847 unb 1848
war, unb wirfte mit burd)fd)tagenbem Srfotge auf

bie 9teform ber 9fed)t«pflege hin. Cr wollte, bie

öffentlichen 3ufiänbe tollten fid) in langfamem
unb beftänbtgem gortfajrittc entwideln, war in

allen politifa)en %nforberungen gemäßigt, ein geinb

olicv (Srccffe unb Übcrjtüimngen. 1847 beteiligte

er ftd) an ber ©rünbung ber „Deutfcben 3eitung",

im $erbft 1848 unterftüfete er bie Äntrage ©affer--

mann« (f. b.), wohnte ben ©erhanblungen ber 51
in $eibelberg an unb ba« ©orparlament in P\ ranl

furt berief ibn jum ^räfibenten. ©on SRaftatt

unb ©ern«bad) in bie ftranffurter SRationaloer*

ammlung beputiert, jablte äR. m ben meiftbe*

cbaftigten unb einflufjrricbften 2Ritgliebern , war
m ©crfaffung«au«fehu|fe, faß im Unten Zentrum
in ber graltion be« Söürttemberger $of«, war
aber nie ©artrimann im ftrengen ©tnne. ©tet«

ftaub er auf ber ©cite ber Orbnung gegen bie

2faard)ie
;
gan| befonberen SBert legte er ben beut*

fc$en ©runbrechten bei. 3R. befürwortete bie JöabJ

eines Äaiferfl auf ?eben«jeit, fpäter aber anberte

er feine änfidjt wie in monosem anberen fünfte
unb roar für bie Übertragung ber erblichen £aifer=

würbe an griebrieb ©Jilbelm IV., ju bem er al«

SRitglieb ber Deputation ging, um eine ablebnenbe

Suitwort ju erhalten. ©i« ju ihrer Huflöfung
blieb äR. in ber Mationatoerfaramlung ; er wollte

ftet« ba« ©efte, irrte aber manchmal in feinen

Änfcbauungcn. ®id) oon ber großen ©olitil ju*

rüdjiebenb, nahm ©eheimrat äR. neben feinem

großartigen afabemifchen unb litterarifeben Är=
beit«felbc nod) cmfig Änteil am $eibelberger ®e-
mrinbelcbcn

, befonber« an Ärmen* unb ©d}nl*

toefen. (Sr ftarb am 28. Äuguft 1867. $umani*
tat roar ba« üofungSwort feine« l'cben«; immer
febroebte ibm oor 2id)t, «edit unb religio« fittlicbc

SRenfcheiibilbutig.

©gl. Ä. B. grbr. o. 9ieia)lin = aRelbegg,
Da« Vebeu eine« ehemaligen romifcb, - latbolifcben

©riefter«, £eibelberg 1874; o. SScech, ©abifdje

©iograpbiecn, £1. II, $eibelberg 1875.

IRittmmiD, Dorf in Dirol an ber ©übfeite

ber ©rennerftrafje , wo am 5. Äuguft 1809
ber SRarfd)all Jefebore oon bcr aufgeftanbenen

üanbbcoöllcrung jur Umfehr nad) 3nn«brucf ge*

jroungen mürbe.

SNittuacbt,
f>
ermann, geboren ju Stutt*

gart am 17. SRarj 1825 al« ©obn be« um ba«
mürttcmbergifd)e ?anbe«oermeffungSwefcn oerbien*

ten Oberfieuerrat« äR., burd)licf nad) ooHenbcten

©tubien bie ©ab,n be« toürttembergifcben Siebter«

:

1851 Dberamt«geric$t«*Äftuar, 1854 @eria>t«bof«=

&ffe])or unb Staatsanwalt, 1862 ©orftanb be«

©tabtgeriebt« in Stuttgart, 1865 Dbertribunal?

rat SJiittlenorile, 1861, oon 3Rergentb>tm, bem
^>eimatbejirf feine« (Sroßoater«, eine« tat{>o(if$en

©oll«fa)ulle^rcr8 , in ben i'anbtag gcroab]lt, roo

er al«balb 3u ben gübrern ber 9iegierung«partri

3ablte, würbe Tl. im 5DJinifterium ©arnbüler 1867
©taat«rat unb Cbef be« Departement« ber 3ujÜ3,
1868 in ba« 3ou>arlament gcwablt unb bort
leitcnbe« ÜJiitglieb ber fübbeutfa)en grartion, noa)

in bemfelben 3ar)r Su^minifter , 1873 |ugleia>

SWinifter be« tßniglicben ^aufe« unb ber auswär-
tigen Hngetegenbeiten — Womit ba« Werfet:?

wefen »erbunben ifi — , 1876 aud> ^rafibent bt»

©taat«minifterium«, 1878 ber Verwaltung be«

3uftijbepartemcnt« auf Änfua)en entboben, unter

©elaffung in ben übrigen Ämtern. Die @efcbicbte

feine« SWinifterium« ftct>e in bem «rtüel J&üxu
temberg".

Mobile, norbamerifanifaje ©tabt im ©taate
Alabama, am ^luffe unb ber ©ai gleiche« 9ia^

men«, würbe am 23. ftebruar 1864 oom
unierten Slbmiral garragut oergeblid) angegriffen.

Sbn 5. Äuguft be«felben 3abre« erneuerte biefer

feinen ©erfud) mit befferem örfotge. ©eine glotte

(8 ^anjer-, 9 ^oljfcbiffe, 10 Äanoncnboote) fubr

bei ben ^ort«, Wetd)e glrid)jeitig }u Vanbe an-

![egriffen würben, borbei unb erjwangen bie Süt

ab 1 1, welä)e ber ftonföberiertcruSlbmirat ©uebanan

mit 8 ^Janjer , 4 $oljf$iffen unb 1 cvpct ?? &er-

teibigte. Da« unierte tßanjerfäiff Xecuvritb fix;

burd) einen Dorpebo in bie ?uft, aber bie §4;ne

ber Äonfobericrten , barunter ba« SüBittdcbin

Deneffee , würben meift oernia)tet ; bie gortfc &
gaben fia) am 6. unb 8., gort Diorgan inbefiav

erfl am 22. Suguft. Die ©tabt Tl., fetbftäiu%

befefiigt unb timt eine ©arre oor ber flotte ^
febütjt, ergab fu$ frrilicb erf* am 22. «prü
18 65, bie linierten aber waren bur$ jene Sr^

folge Herren ber Älabamamünbung geworben,

iliorcuino Die gamiUe SR., eine ber oor*

neb^mften ©enebig«, welche bem ©taate im SRinel-

alter mehrere Dogen gegeben baue. Weiß in ber

neueren <8ef$i$te noa> einen baoon, ?ubouico
SR., auf, welcber am 9. SRai 1570 bem 2)ogcn
^ptietro ?orebano 3U einer 3«t folgte, wo ©enebig
in einem unglücflia>en Äriege mit ben Dürfen be=

griffen war, weld)e, burd) bie am 9. September
1570 erfolgte Eroberung oon 9Mcofta unb bie »er.

ftamagufta am 2. ftuguft 1570, fid> ju $erren
be« bi«ber oon ©enebig be^errfd)ten Sopern ma*=
ten, aud) ber ©eefieg oon Üepanto (7. Ortobcr

1571), 3U beffen Herbeiführung ftd) bie cbriftintcn

2DJad)te bamal« aufrafften, gab ©enebig bie 3nfd
md)t 3urüd, al« biefe 1573 grieben maebten.

Unter 1R.« Regierung Wütete 1576 bie $eA in

©enebig febr heftig, ör Parb am 4. 3uni 1577.

Vorfall, Dreffen am 5. «pril 1813.
Die oerbünbete ärmee unter bem ruffifd>en ®t
neral @raf SBittaenftein, au« ben (SorpS oon 9)ort,

©orfteQ unb ©ulow unb ber ruffifd)en Dibifion

©erg beftebenb, war im ©ormarfd) gegen 3){agbe>

bürg begriffen, ©on h«r war ber ©isefonig Sugen
mit ben (Sorp« oon £aurifton unb (Srcnier bi«

an bie <S$le, einen rcd)ten «Rebenfluf? ber (Slbe,

oorgegangen unb hatte hinter bcrfelben eine Huf»
fteüung genommen, m welcher feine @egner ihn

am 5. üpril unerwartet angriffen. Da« ©efed^t,

welche« fieb entwidelte, 3erfaüt in brei Deile. Äm
Writefien norblid) 3erfprengte bei Atftatfd bie

preußifd)e ^aoaderie oon ©ülow« <Sorp« unter

Cppen bie fetnblid)e Reiterei, füblid) baoon er«

[türmten ©orfteQ« Druppen ©ehli<}, nod) weiter

füblid) nahmen ?)orf« ©ortruppen unter ^ünet*
brin Danniglow. Die ©cfamtheit biefer @efcd)te

wirb nad) bem ofilid) be« Äampfpla^e«, 3 SRrilcn
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-oon SRagbeburg gelegenen 8tabt eben 371. genannt.

<Sugen ging infolge babon auf ba« Hnfe ©Ibufer

3umd ; ber glücflicbe ÄuSgang berfehlte feine SBir*

fung auf ba* moraltfche Gtlement ber (Sieger nicht.

©«hl acht bei SR. wirb ba« Mutige Gefegt
genannt, reelle« al« ein Seil ber S Alach t bei

?eip3ig (f.
b.) am 16. Ottober 1813 beim

Dorfe SR. ftattfanb, meit ber Äampf ftch befonber«

um ben Veftfc biefe« Orte« breite.

Wö&eita, normal« fouberäne« i>crjogtum, jefct

gleichnamige SJrobht3 be« fonigltch italienifcben

vanbtftetl« (Sinilia
, reicht Dom Slpennin norb*

loSrW in bie Siefebene be« untern Vogebiete«

hinein. 319 gegen (Sitte be« 15. ^ abrinnt b et 1

8

fcie italiemfc^CTt @taatent>ert)ältniffe ein fettere«

befuge annahmen, ftanben bie ^erjogtümer SR.,

Reggto unb gerrara unter ber fürftlicben ®eroalt

bei in ber $auptftabt gerrara reftbierenben §aufe«
<Sfte (f. b.). fceqog« $erfulc« L Regierung

(1471—1505) blatte trofc ungünfHger 3«toi, in

baten SJapft «leranber VI. bie SRacht ber ita*

lienifchen gürften 3U brechen fudjte, bem (Sftefchen

'öeü&tum Söoblfianb unb Sicherheit erhalten.

*Sll« rüstiger (Staatsmann unb gelbhcrr bemahrte

ftch auch fein @ot)n Hlfon« I. (1505—1535), beffen

«nttipäpftliche Sjolitit Jtoar ben ^eittoeifen Verluft

feiner Staaten herbeiführte, bie jeboch ton Äaifer

Äarl V. nach ber (Sroberung bon Rom 1527 bem
ergebenen CafaÜen jurueferftattet mürben, ©leid)

anhänglich blieben $erfule« II. (1535—1559),

wiemobl <Scbroicgerfobn itönig i'ubmig« XII. bon
Äranlreich unb »Ifon«' IL (1559—1597) bem
qabfiburgifchen $aufe. Ter ferrarifche ßof mar
Jamale nicht nur (Statte reicher Geleprfamleit

unb bilbenben Äunftfmnc«, tyce auch entfaltete

fh
iener feine gefellige Ion, ber in prunfhaften

eflfpielen romantifcb* ritterlicher Ärt befonberen

u«brucf fanb. 2)ie eftefchen gürften mürben
bon ben Dichtern ihrer 3cit gefeiert, fo hulbigte

Slrioflo in anmutigem (Sonett Älfon« L unb
beffen ©emahlin Jucrejia ©orgia, melche fich in

gerrara befirebte, alte ©ünben bergeffen ju machen.

Sllfon« II. mürbe feinen ©orgfingern faum nach«

fielen, menn er nicht megen unmäßiger Sjracbtliebe

bie ginanjen be« 8anbe« jerrüttet unb feinen

<£b>ra!ter burch graufame ©ehanblung Safio«
fteflecft hatte. Äinberlo« beftimmte er feinen au«
nicht legitimer Gbc ftammenben Setter (JSfar jum
Nachfolger, beffen ßoheittrechte Äaifer Rubolf EL
in ben ReicpSleben SR. unb Reggio bcfiatigte, ^Japft

Älemcn« VIII. bagegen im papftltchen ?chen
gerrara berfagte. ^erjog (Safer fah fich f*liefe 5

lieh genötigt, am 13. Sanuar 1598 bertrag«mäfjig

•auf gerrara 3U ber3i<hten, bcrlegte feine Reftbenj

nach ber altefhfchen ©tabt SR. unb mürbe ©rünber
be« herzoglichen SR.eftfchen $aufe«.

Räch feinem £obe 1628 folgte ihm al« §er3og
bon SR. ber ältefle feiner Söhne «Ifon« III.,

melcher ftch fchon 1629 in ein Iribenter Älofier

3urucf3og unb bie Regierung an feinen @ohn
grans I abtrat. 3)iefer hielt ftch »fihrenb be«

mantuanifeben @rbfolgeftreite« in bemaffneter Sleu»

tralitfit, fchloß ftch aber 1635 bei «u«bru<h be«

langjährigen fbanifchsfranjöftfchen Kriege« 2Rai=

(anb an, nachbem ein franjcftfch=fa»opiftte8 ^eer
eigenmächtig reggianifche« ©ebiet burch3ogen hotte.

9Cuch am Kriege gegen bie fiteigenbe SRacht ber

I fran3Öftfch geftnnten ©arberini nahm SR. 1641 bi«

j
1644 im ©unbniffe mit £o«cana, Sjarma unb
«enebig teil, «nberfeit« trat ^>er3og granj 1647
bon ber Kilians mit ©panien uiriicf , meit biete«

bie £erauflgabe be« ihm 1635 für geleitete $>ilfe

' al« nfterlehn überlaffenen ^>er3ogtum« Sorreggio

bauernb toeqögerte, ging fogar 1655 ju granf*
I reich über unb lieg burch mobenefifche Gruppen

i

(Eorreggio befe^en. Äur3 nach feinem lobe 1658
beenbete ber S|prenäifche griebe (7. SZoöembcr 1659)

auch fci< geinbfeligfeiten in Italien. (Spanien

belichtete 3ugunflen SR.« auf Sorreggio, momit
I Äaifer ?eopoIb I. nunmehr ben $er3og Älfon« IV.
belehnte unb fpater nach bem dhrtmifer grieben

I (30. Oftober 1697) gelegentlich ber Unterfudmng
1

aller Recht«* unb ©eftfeftänbe ber italienischen

|

Reich«)>afaIIen auch biefe ©elehnung neu betätigte.

Älfon« hinterlieg minorenne Äinber
, me«halb bie

$er3ogin Sitme Vanra bi« \um Regierung«an=

tritt« be« (5rbprin3en gran3 eine meife Regent*
1

fchaft führte. 91« grans II., ein politifch nn*
bebeutenber gürfi, 1694 Knberlo« ftarb, folgte ihm

I

fein Oheim Äarbinal Rinalbo bon (Sfte (1694 bi«

1737), melcher bem $urpur entfagenb, ftch mit

(Shortottc gelicita« bon Söraunfchmeig berheiratete.

25urch ben Reutralität«bertrag bon Sigebano

(7. Oftober 1696) fchien bie Ruhe in 3talien ge*

fichert, al« bennoch 1701 bie geinbfeligreiten be«

fpanifchen Srbfolgefriege« am S)o begannen. SBegen

einer Ofierreich mohlmollenbcn Neutralität be*

festen fran33ftfche Sruppen 1702—1707 ba«

SR.eftfche ©ebiet unb 3toangen Rinalbo uir glucht

nach bem papftlichen ©ologna. 9iacb feiner Rücf*

fünft ermarb biefer burch Äauf 1710 ba« $er3og*

tum SRiranbola (f. b.). %uch im potnifchen Xijxon'

folgefheit hotte Sie. (1734-1736) feinbliche 3n=
baüon bon Spaniern unb gransofen ]u erleiben,

boch erhielt e« 1737 ®ebiet«3umach«, al« bem nach

nochmaliger Vertreibung hrönkh^nib«! C>«3oge
ba« erlebigte Reicbfilehcn SRobeHara bom Äaifer

berliehen murbc. Räch Rinalbo« lobe übernabm

fein einuger @ohn grans III. (1737—1780^ bie

Regierung. Obgleich er narb Ausbruch be« öfter*

reichifchen Crbfolgefriege« 1742 rüfiete, um SR.«

Sieutralitfit 3U mahren, berlieg er boch unent«

fcbloffat ba« ?anb unb beauftragte bon Senebig

au« bie ©tanbe mit feiner Vertretung. Rachbem
biefe mit Äonig Äarl (Smanuel bon ©arbinien in

Unterhanblungen getreten, jener aber SR. unb
Reggio in Vermaltung genommen, trat gran3
nunmehr , thatigen Slnteil am Äriege nehmenb,

;
3U Spanien über. 3)a le^tere« bie SR.eftfchen

! (Srblanbe nicht ut fehlen b ernteAte
, fo trafen

biefe bi« 3um «achener grieben (18. Oftober 1748)
' harte Ärieg«brangfale. 3n3mifchen fiel burch

I

mShlung be« Örbprinjen ^crlule« Rinalbo mit
Iber Srbin bon 3Raffa*(£arTara bie« $>er3ogtum

! 1743 an SR. ü'cbrnib ber nun folgenben langen

j

griebcn«3eit erblühte SR. 3U neuem ©cbeihen,

menigeT infolge lanbe«herrlicher oft fruchtlofer
1

Reformberfuche al« auf ©runb allgemein ftreb*

famer Äulturpflege. 2)en feb> bemerfbaren Äuf«
fchmung bon «eferbau unb ©emerbtbätigfeit be*

i
gleitete rege ©flege ber SEBiffenfchaften unb Äünfte.

! 2)cn ^>of granj' HI. sierten ©elebrte unb Äünft*
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ler, toie beifpielflmeife in erfterer ©eüebung ber

®cfd>icbt«forfd>er IRuratori unb Iirabo«a>t, bcr

©cbopfer ilalienifc&cr ?ittcraturgcfc$i$te. #er-

fule« III. (1780—1803), lebter $erjog SR.« au«
bem S'fauncSfiamme bc« $äufc« ßfte. fab bic

fommenben Stürme ber 3öt fcorau« unb fudjte,

toenn au<b in beftbranftem 2Sirfung«frcife , bem
längft unroflfoinmcneu fteutalrcefen toie ber toclt»

lieben SRadjt ber Äirdje Scbranfcn ju feiert. 9?aaV-

bem bie .$eere ber franjöfifdjcn töepublif Italien

betreten, würbe £crt"lc3 trob eine« am 17. SRai

1796 mit ©eneral iöonaparte abgesoffenen
SBaffenftitlflanbc« feine« £aufcc« beraubt. 9?od>

in bemfelben 3abre teilte iPonaparte SR. mit
Weggio ber ci«pabancn, 17H7 aber beibe ibrem
SEBunfdje gemäß , gleicb SRaifa^arrara ber ri«=

alpinen Sicpublif ju. $>erjeg $erfulc« im i'ünc=

toiller ^rieben (9. Februar 1801) mit bem £rei«gau
entfrtiäbigt, überliefe biefen feinem Sdjtoicgcrfo&nc

<Srjb«3og ßerbinanb fon Cfterrcidj. SHie Italien

in ben legten 3abren be« IM 3abrbunbevt« al«

beftänbiger Juuupfplatj faft aller Helfer Guropa«
ju leiten batte, fo tourben aueb bie an ben $aity>t*

etappen Cberitalien» liegenben SR.efifa>en Staaten
fdjtocr betroffen, befonber« bei ber energifAen

Äriegfübrung 1799, beren SAauplab am 12. 3mti
fogar bie naAfte Umgebung ber i'anbeÄbauptftabt

tourbc 9iicberlagc ber CfierreiAer unter Skinj
t>on ^obe:r,oOern tureb ein franjöftfa^e« Corp«
unter SRacbonalb). $crjog gerbinanb oon SR.»

©rciegau ftarb 1H0G, naAbcm er ben 23rci«gan

bereit« im ^refeburger ^rieben (26. Ecjember 1805)
»erloren batte. Sil« £üerreiA im erften Skrifer

^rieben feine (Srjberjöge in 3talien toieber ein

fefete, erhielt fterbinanbfc Sobn, ftranj IV. (lSUbi«
1846) ba« frübere Tiefet ©efibtum mit ?luö=

nabmc bc« feiner SRuttcr SRaria ©catrir. £cr;
fule«" III. Xocbter, überroiefenen $>cr}ogtumßSRaija--

(Sarrara, toclcbe« erft narb beren lobe 1829 an
SR. jurücffiel. $<qog ftranj fAloß fub gani ber

reaftionären öfleneitbifa>en 9iegicrung«tocife im
lombarbo=v»enctianifa)en .konigreidjc an, loa« in

SR. große Uniufriebenbcit bertoorrief. 2>a£er braA
bei ben politifAen Bewegungen Italien« nadj ber

franjöfifAen 3ulircoolutton ber offene Slufftanb

auA juerft in SR. am 'S. ftebruar 1831 au«.

Cfterrcidnfdje Gruppen unter ®eneral ftrimont
bewältigten bie (Srbebung unb t>erfAafftcn ^»erjog

granj bie Regierung toieber, torlAe biefer nun
mit eiferner £anb führte. 3ufolge Beftimmung
be« Siener Jtongreffc« toie ber bcjügliAeu Ber=
träge (Bari«, 10. 3uni 1817) unb (ftlorcnj,

28. «ofrcmber 1844) fiel ba« #ci3ogtum ©uaftafla
naa) bem am 17. $ejember 1847 erfolgten lobe
bcr Äaifcrin iPiartc fuife, ©emablin Napoleon« I.

am 8. 3anuar 1848 an Tl. gran3 V., toelcber 184*5

feinem «atcr gefolgt toar, batte beffen 3?cgientng«-

füftem beibehalten, tooruber bic Aufregung im
i'anbe berartig gunaljm, baft jener jum <Sa)ube
feiner Regierung ofterreid)ifa)e Söefabungen für bie

toi*tigfien Sit.efifcben «Stäbte Ijerbeirief. Ten *e=
firebungen Äonig Atari 5llbcrt« non ©arbinien auf
ein unabhängige« einige« Italien toiberftrebte ^eqog
granj im Vertrauen auf Cüerrcia^« ©ebu^ unb $>ilfc
ol« entfebiebenfter ©cgner. 3>ennoa> fab er fty ge^
3toungeu, 1M4S feine Staaten ju üerlaffen, too eine

prooiforifAe Siegierung am 29. SRai bat Sfof$ln^
an Sarbinicn proflamierte. Siacb ben ©iegen bc
öfterreia)ifa>en ©äffen febrte tnbqfcn auc^ bc
Cierjog am 10. «ugufl 1848, am iage be« Shv
juge« ber üfterreiier in SRailanb nac^ SW. jb=
rürf, feine frübeve Sclbftr>errfd>aft riicfftcbttir?

toieberberfienenb. Äber beT 3uftanb Stalten*
blieb äutjerft gefpannt, unb feit bie italtenifitt

jvrage auf bem tyirifer 5riebcn«--Äongreffe 1856
an bie £age«orbnung gefommen, brangten bie

Sterbälmiffc mm politifAen Umfa^toungr
ben Unfällen Cfterrcicb« im italienifc^cn Äriege
1859 führte ba« geftärrte Wationalbetoufetfein bcr
Stur? ber Äleinftaaten Italien« berbei. Änö
^erjog grau? fudjte mit bem grofjten Xtüc feiarr

iruppen Sdju^ im ofterreia)tfa>en S?ager, tooborö
Tl. bic ßreibeit eigenen £anbel« geroaim. 91t
mit bem 3"ria)er grieben (10. Wotoembet 18S9>
ba« 2Berf ber ftaatlia^en Sinigung Stalten« ff
nätbft burA Bereinigung ber ober» unb mar!-

italicnifcbcn Staaten mit Sarbinien begormar jnfle,

erfolgten im SRärj 18(J0 bie SBolWabfHi
roonato außer ioörana, SJarma unb ben .

Vegationen aueb SR. für ben «nfcr)lu§ an
binien ftimmte. (?egen ba« 5t*errinigung«bfhf.
Äönig Victor Gmanuel« II. oom 18. SÄSt| 186D
legte $crjog granj V. am 22. SRärj 1860 9rt-
toabrung ein. 6r begab ficb nacb. öperreiA . *o
er al« (Srjberjog, föniglicb,er SJrinj ton Ungan:
unb Sabinen mit bem iitel Jpcrjog t?on SR. lebte

unb am 20. Wotembcr 1875 finberto« ftarb.
Bgl. Jp. Jco, (*ef(bid>tc bcr italtcn. ©taater:

Hamburg 1832, Cb. IV- V; »eatfilin,
CAef^i*te Italien« neuefter 3eit, ^eipjig 1859,
Ii. 1 u. 2: ti. ^ulle, ®ef4icbte neucflrr 3rit
1815—1871, l'cipjig 1875; „Ootbaer ^offalcnbcr
18M5".

DtüdcraOoo. 25ie fia> 1820 in ©pairien btl^

benbe Partei ber Tl., ber (Gemäßigten, roünfebte
tolle 9lu«fö^nung jtoifdjen Äonig unb 3?oII nnb
beiäinpfte bic ücrberblicben Siiacbinationcn ber
Sraltato« ff. b.). 3bre ^olitif toar ber Än«--
bmcf bcr toabren ©ebürfniffe be« Borr« unt
Vanbe« : bic Tl. erftrebten einen fieberen unb plan
boUcn gortfAritt, bauenibe Sa^öpfungen unb »e
formen; in ibrer Partei toar alle« toerfammelr.
toa« genug politifa)e öinfiebt batte, um ficb Mi
bcr Selbftoerblcnbung ber Sraltabo« über bie £age
ber äöelt unb Spanien« tu betoa^ren. @ie baben
aüe« begrünbet, toa« Spanien feitbem, fretli*

unterbroAen burA manage ÜRücffa>läge, in Staat
unb 2ötrtfcbaft, ftunft unb ffiiffenfcbaft öortoärtf
braebte. gaft alle SR. geborten bem ©efcbleAte
ber liberalen t>on 1810 an, unb e« fehlte ibnen
an ber Sfrupelfrcibcit unb an ber S&araftcrftärre.

in gefa^loffencn »eiben bie Sraltabo« ansugreifen
unb ut überwältigen. 2>ie berübmteflen gübrer
ber Tl. toaren SRartinej be ta Wofa unb @raf
loreno. 3)ie Tl. tourben febr beengt im ffiirfen,

tocil fie ebenfotoobl mit bem befiegten Äbfolnri«^
mu« toie mit ber ftegreieben JReöolution fämpfen
mußten. Siebe über bie toeo)felnben grfolge unb
Wicberlagcn bcr SR. bei „Spanien, neue Oef<$i$te
tion". — «gl. ©erbinu«, Ocfa). be« 19. 3a$rb.
feit ben Sßiencr Verträgen, «b. IH, «eipjig 1858.

IKuMtu, f. IReu.^eoTflifwsR.
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i)tüDüii, flriec^tfc^c Äüftenßabt in SWeffenien,

im Altertum SDiotbone genannt, fiel bei ber 3«*
trümmerung be« bpjantinifcb.en 9tei$e« fett 1204
ben ©enetianern im 3a$re 1206 ju unb blieb

eine tbrer mcrtbotlen beloponneftfäen ©cftfcungcn

bi« jum 10. Slugufl 1500, mo fie SW. an bie

ftürntenben 3anüfa?aren be« türfifc$cn ©ultan«
©ajeftb II. toertoren. 3n be« großen grancefleo

attorofini fiegreidjem Äriege gegen bie Pforte murbc

9W. am 10. 3uli 1686 oon ben ©enetianern no<$

einmal erobert, if* ibnen aber bann 1715 (mit

ganj 3)Jorea) für immer tierloren gegangen, ©ei

bem SRuffenfriegc unb bem Äuffianb ber ©rieben
im 3a§re 1770 bura) ©etcr Dolgorurfi frcrgeblicb,

belagert, ijt 2Jf. aua) in bem 1821 au«breeb,enten

griedjifajen UnabljängigfcitSfriege oon ben ®riedjen

ob,ne Srfolg blocfiert morben. @o fonnte 3b ra*

tyim*©afc$a mit feinen ägpptifdjcn Üruppen am
28. gebruar 1825 bjer lanben, bie ©tabt juerfi

ju feiner ftrategiftfjen ©aftö, narfjber au# ju einem

3)iarfte machen, mo gefangene ©tiefen unb ®rie=

Rinnen in bie ©flatteret »erlauft mürben. @rft

am 8. Dftober 1828 ging 2». in bie $5nbc be«

franjöftfc^en 3ntertoention«corb« SDfaifon«, unb
baburdb, uadjbcr in bie ber ©rieben über. 3e|jt

$at 2R. etma 3000 Cinmobner.

ÜBiicii, ©eefcblacbt bei ber 3nfel, am
22. unb 23. September (n. ©t.) 1657. Kl«
am 11. 3uni 1657 Danemarf ben mit ©olen im
Äambfc begriffenen ©djtoeben ebenfalls ben Ärteg

erflärt blatte, faßte Äönig Äatl X. ©uftao fofort

ben Sntfctyluß, feinen neuen ©egner im $enen
feiner SWadb, t, auf feinen 3nfeln, anjugreifen. 3m
©erfolg biefe« ©lane« ließ er aua> feine glotte

auslaufen. Äm 22. ©eptember traf ftc unter

ttbmiral ©jelfenftjerna bie feinblic$e unter 5lb=

miral ©jelfc. Die beiberfeiligen ©tarfen merben
fefjr tocrfajicben angegeben. 35er Äampf, an biefem

Sage unentfa^ieben , mürbe am folgenben fort=

gefefet, fübrte aber »ieber ju feinem ftefultate.

U'aan, 3o$ann, ungarifdjer ©eneral, er=

fa^ien m ber öfierreic§ifd;en Ocfcbi^te nur flüchtig

im 3abje 1848, too er, at« f. !. gelbmarfa)atU

Lieutenant jur ungarifd&en tfrmee übergetreten,

3eHacic gegenüberfianb. Über Druppcn brtfelben

erTang er, inbem er beffen Angriff jurüeftoie«, am
29. ©eptember bei (Sjala einen ©orteil, melier
infofern miajtig mar, at« er bafl ©elbftgefübj ber

Ungarn bebeutenb bob. darauf gegen Sien cor*

ge^enb , »erlor er am 30. Oftober bie ©e$la<$t

bei @cb>ec$at
; baburdj fam bie ungartftfje Cffen«

fme 3ur Umfebr, nnb 2R. trat in bie ©ergeffenbrit

jurüct. (Sr flarb am 10. SRotocmber 1861 in

Ungarn. — ©gl. <£. ». SBurjbaa), ©iograpbi»

faje« ferifon be« Äaifertum« öflcrreirfj, 18. XL,
mm 1868.

WonaOor, ©efajiefeung am 11. Huguft
1844. Äbb*cIsÄaber mar, burefc, ©ugeaub in bie

(Snge gerrieben, im 3a$re 1844 anf maroftanU

fä)e« ©ebtet übergetreten unb ^atte ben SPcbcrr-

fd>er be« ?anbe« in ben Ärieg gegen granfrei^
venvirfflt. ©ä'brenb ©ugeaub ju ?anbe gegen bie

©renje toorrüdte, erfdnen ber ^rinj toon 3oiutoiQe

am 11. Stagufi mit einer franjöfifcb/n flotten«

abteilung »er ber ©tabt 9»., 168 Äitameter »efr=

lid) tton SWaroffo, unb bombarbierte biefelbe bnrrf;

jmei ?inienfrf;iffe , mäbrenb au«gcf($iffte Srubpen
bie üJiaroffaner ju i'anbe fähigen, eine ben ^afen
beb,errfa)enbe 3nfe( nahmen unb in ber 9?a$t bie

»on ben öinmo^nern oerlaffene ©tabt befe^ten.

tiefer (Srfolg unb ber ©ieg bei 3«lö (f. b.) ent«

fdjieben über ben Kußgang be« ^elbjuge«. —
©gt. ^etm, @efa>ia>te be« Jirieg« in »Igier,

Äonig«berg 1861.

Wdftac«, S*la*t am 29. Slugufl 1526.
©ultan ©oliman II. mar im ©erfolg feine« Siebs

ling«gebanfen« , bie $crrfcb>ft be« ^>atbmonbe«
in (Suropa auszubreiten , im grübjabr 1526 in

Ungarn eingefallen, ©ei ber ©a)»äa)c ber bor*

tigen 9regierung rnaite er rafa)e gortfa)rittc unb
bebrobte balb ben jungen ÄSnig l'ubmig II. in

feiner $ofburg ju Ofen, ©ergeben« bat biejer

bie beutfrf^en dürften unb ben Äönig oon ©ölen
um $ilfe, felbü feine Untertanen u igten fta)

mentg millfabrig. 9luv 25,000 äRann braebte er

jufammen, mit benen er ben ib,m menigften« fünf-

fadb überlegenen ÜCütfen entgegenjog. flud) ein

tüchtiger (Sencral fehlte tym; bie $eere«leirung

ftanb unter bem (Sinftaffe be« ©ifa>of »on (Solocfa,

©aul Jomaru«, eine« biegen unb ebrfü$tigen

3)ianne«. tiefer befrimmte ben Äönig, ben ©ultan
in feinem Sager anjugreifen, ftatt toerteibigung«:

meife ju »erfahren unb bie im Slnjuge begriffenen

©erflarfungen ,
namentlia) bie 14,000 Sieben-

bürger, meiere unter 3o^ann ^äpo^a im 3?ln--

marfrb maren, \\\ ermarten. Km 29. friu) brads

ba« ^cer gegen ba« »erfrfjanjte feinMut c i'ager

auf; bie Ungarn maebten anfang« bebeutenbe

gortfcb,ritte, aber ber Söibcrfianb ber 3anitfa)aren,

auf toclrfje fte balb fließen, mar ebenfo mannhaft,

unb al« eine Vlbteilung ©pabj« ben Ungarn in

bie f^lanfe fiel, flogen biefe in Dotier ÄufliJfung.

©ergeben« fübrte ber Äönig feine geworbenen teut-

fcb,cn ^»ilfStnitpen toor, er fonnte ba« ©c^icffal

be« £age« nidbt menben, ftürjte mit feinem $ferbe

in einen ©umpf unb erfrielte in bemfelben. @o*
liman, melier feinen ©ieg energifö oerfolgte, er*

oberte balb barauf Cfen unb ©eft. Sa« 6a)icffal

Ungarn« mar auf lange 3*ü bjnauS entfet)ieben.

©eb, larf>t am 12. «uguft 1687. «acb bem
günfHgen %n«gange be« f^elbjnge« tom 3ab.re

: 1686 erhielt ^terjog Äarl »on ?otb,ringen im
näcbften grü^ling ben ©efebj, nacb,brücflt^ jur

©ertreibnng ber iürfen au« Ungarn ©orjugeben.

, Cr »erfügte 3U biefem ^wetfe über 60,000 SKann,
: barnnter 8000 ©ranbenburger. Kaa)bem er ben
' Übergang über bie Drau bei Sfjegg crjmungen
' batte, lagerte er fia} ben 80,000 2Rann be« gern*

be8 gegenüber, meiere unter bem ®roßüe|ier eine

;

fo fefle ©teQung bejogen Ratten , baß er ntebt

magen burfte , fte in berfelben anjugreifen. Xa
ftc fivt niebt berauSloefeit ließen, fo ging er über

bie Drau jurücf. Die dürfen folgten ibm. Huf
ibrent SWarfc^c ftießen fte am 12. anf bie 2rupten
be« Qerjog«. ©ie griffen mit Ungefrünt an, .Hur-

fürft ajiarimilian (Smanuel oon ©apem, melden
ber crfle ©toß traf, blatte ferner ju leiben; bom
9Rarfgrafen l'ubmig eon ©oben unterfingt, biclt

er inbeffen tapfer flanb. ©eneral ^iccolomini

mcbrtc mit frier Reiterregimentern bie Umgebung
I bur$ bie ©pafii« ab. Der ©roßbejier begann

I
nun ©erfa?an3ungen aufwerfen ju laffen. Cfe er
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aber bannt 311 Snbe fear, griff bei $erjog ibn auch gegen bie Cncrrctcbcr unb bic ©ölen gtüf

mit feiner gefamten iVadit an. £te luvten gin»
,
lieb. 9« er aber 1876 nicht lange nach Äbfdslnt

gen ibm entgegen , ba? (Selanbe gemattete ihnen I be« ^olnifeben rieben« ftarb , unb nun feie

aber nicht jur tooflen Cntmictelung ju fommen. Schmager st a 1 a -- SWuft a f a (f. b.) ©roferoe^f::

•Sie würben ooüftanbtg gefchtagen unb flohen in mürbe , ba bat biefer roentg fähige WHaan a
Äuflofung; ifjr ganje« Jager fiel ben Übcrmin= bem evften Kriege ber lüvten gegen Wufjlanb it

bem in bie £änbe, melcbe ibren (Srfolg fraftig brei geibulgen bem 3aren fteobor III. nicht br
augbeuteten. 3um Reichen, bafj burch biefen Sieg Spifce ju bieten »ermocht, unb 1681 mit bat»

bie Wiebcrlage be« 29. Äuguft 1526 gefuhnt fei, felbcn einen ungünfHgen ^rieben fcbliefeen rmlner.

benannten bie (Shriften bie Scblacbt nach bem am Äl« biefer (Saofewefftr bann nach feiner grofcer

regten Eonauufer, oftfüboftlicb oon günffireben Wiebertage oor Söien (1683) auf be« 3ultan?
unb nörblicb oon Sffegg belegenen gierten l'f., ©efehl ju ©e(grab au« bem ©3egc geräumt nur,

obgleich ber Äampf Oier teilen oon bort am borten boeb bie 8>crluftc ber Surfen in Ungarn
©erge $arfanp ftartgefunben b>tte. nicht auf; unb al« ber neue ©rofemeffir Suletmat:*

©gl. $atti, allgemeine unb Ärieg«gefchichte ©aftha am 12. Äuguft 1687 bic gewaltige SJie*

oon öfterreich, SBien 1868. berlage bei SRohacj erlitt, meuterte bte Inn«.
iWoImuunrd. Unter ben o«manifchen Sultanen ftürjte juerft ben (Srofemeffir unb entthronte baut

biefe« Warnen« geboren nur jmei ber neueren ®e* auch in ©tambul ben Sultan, an beffen fty
febiebte an. 3 l,Ilälbü 20. III., ber im Jahre fein ©ruber Suleiman III. trat. 2R. mürbe s
1566 geborene Sot>n unb Wachfolger be« Suis , ben Äcrfcr gemorfen unb ftarb 1691.
tan« SRurab III., eine ber unbeimltcbftcn (Seftatten

j

Diol)öinutrö«^ofub, 1820 311 Jafdjlent !~r.

au0 C«man« #aufe, bei beffen Wegierung«antritt Äbfunft nach ber Sohn eine« iWottar) intfctflfc

1595 bie burd) 1>J. II. eingeführte, infame Ataris in gergbanah , batte in ber SKttte brt 11 ^t-
be« legalen ©rubermorbe« in unerhört umfaffen* ' bunbert« in ben Äampfen ber &b 0 fanjen pp.
ber Seife ausgeübt , namlicb neunjehn ©ruber bie Wuffen friegerifebe gabigfeit bewährt. 3t te
ber oerfebiebenften SKterflftufen burch bie §enler ^cit nun, mo bic SDhibamebaner auf ben 9nsp
be« SeraY au« bem ©3ege geräumt mürben. Xer be« ebineftfeben SRcicbe« fomobl in 3ünnan, tote n
b^arte unb graufame, al8 ^errfc^er babei wenig Cftturfeftan unrubig würben, er^ob er fieb 08
begabte Statin mar auch nfriger (Regner ber 1 fübner Xbenteurer gegen übina, eroberte m bunigei

Sbriften unb ein beftigev (Segner bc3 ^aufefi
1 Äampfen 1865 Äafcb gar, bann ganj Cfrturfeft«

Cftcrrcicb. Hit er 1596 felbft nach Ungarn unb grünbete ba« felbftanbige 9leicb oon Äafcbga:

au«rücfte, eroberte er (Srlau unb Stuhtroci&en* ober „ÜJfcbitifchar", unb nannte ftdj Ätaltf^Obaft.

bürg
;

boch fanb er nachher öiel härteren SBiber^ „Änführer unb ©erbreiter be« 3«latn". 9(8 aber

ftanb , al« feine ©orgänger , toäbrcub in Sften ber Sobn be« bureb ibn gefhirjten $>errfcber« oon

ber grofee perftfehe @chahinfchah Äbba« feit 1601 3arfanb, ^afim^ÄbaniSjura, ben fraftbollen @e=
burcp ffiiebergeminnung oon Slbherbeibfchan feine waltherrfcher am 31. 9Wai 1877 ermorbet batte,

erfolgreichen itämbfe gegen bie ©forte einleitete, unb nun ba« Weich Aafchgar burch milbe Wehten
911« SR. 1603 ftarb, folgte ihm fein im 3ahre jerriffen »urbe, gemannen bie (Shinefen unter

1589 geborener @ohn Hchmet L — ^K. IV. mar Strömen ©lute« biefen toeftlicbfteu !Jeil ihre«

ber Sohn be« Sultan« 3brabim I. unb ber €ul< Weiche« )urü(f.

tanin lautau. 911« biefer am 8. September
|

ÜWotjomnicl». (Gebeutet») 2«föBi, ber erfte

1648 burch Sanitfcharen , Ulema« unb Spahi« jener impofanten @rogmeffir« ber ©forte,

getoaltfam befeitigt werben mar , mürbe ber nur welche fett bem mit Sultan Selim II. beginnen;

erft 7jaf)rige 5Dt. auf ben Ibrou erhoben. Sange
|

ben ©erfad ber Äraft be« $aufe« D«man mi:

mar feine Wegierung nur burch bie Kampfe unb ihren geiftigen unb Politiken Mitteln noch ton

Smtriguen feiner Butter unb feiner berühmten gere 3ett ben StufifaCl bedtten, war feiner abhurp
©rofjmutter Äöffcm, bie enblich graufam ermorbet

|

nach ein bo«ntafifcher eibnft, ber au« bes

Würben, bejetchnet; babei gerieten bie alten Irie ^>oufe feine« Oheim«, eine« ©farrer« in Saba.
ertfehen Einrichtungen, namentlich ba« fo(batifche erft at« junger Sftaoe nach bem SeraY in Starr.»

ehen«mefen, in argen ©erfaE, bie 3anitfcharen bu( gebracht mürbe unb at« „Xürte" feine geniale

würben immer übermütiger unb anfpruch«ooUer, ©egabung entfaltete. Unter Suteiman II. er«

erzwangen bie Einrichtung ihnen unangenehmer reichte er bie Stellung al« ©egterbeg bon Wu*
^reunbe be« Sultan«. Unb ntg(etch erlitt bie melien (1551), würbe enblich @rofjweffir, beglei«

türtifche ftlotte am 6. 3uli 1656 oor ben 3>ar= ' tete at« fohter ben Sultan 1566 in ben ärieg

baneden burch bie ©enetianer eine fchmere Wieber« nach Ungarn, unb fuberte bem Xbronfotger Se>
läge. 2a veftaurierte bie 2Hact)t unb Äraft be« tim IL bie ^errfchaft, al« ber alte Sultan
Sultan« ba« $au« grofjer ©3effir« au« bem (5./6. September 1566) oor Sigetb ftarb. Unter

^aufe Äoprili (f. ßeft XXII, S. 105 ff.). 2)er Setim II. mürben ihm alte ©efebäfte überlaffen,

greife SWehemeb Äoprili (15. Septemoer 1656 benen er mit erftaunticher Äraft unb ©emanbtbät
bi« 1661) ftettte mit ?ift unb furchtbarer (Energie genügte; teutfetig unb jebem juganglich, moht j

bie innere Orbnung ber unb begann bie ©ene* tbatig unb freigebig, babei eine bura>au« ebte

tianer mit (Srfolg ju bdämpfen. Sein Sohn Watur, ohne Überhebung, ohne Wacbfucbt unb
aebmebÄoprili eroberte bie benetianifche 3nfel Habgier, gütig unb friebfertig, nüchtern unb reti=

Äreta 1669, 3Wang bie SWaniaten in SWorea 1670 gio«, behauptete er ftch troh ber ©egnerfchan
ju hulbigcn, unb war, jwar nicht immer in ein= ©iali« (ber, mie 2)t. felbjt, ein Scbwiegerfohn be«
jelncn Schlachten, aber boch im Äriege überhaupt Sudan« mar) unb Salo 2ftuftafa« bi« 5U Se«
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lim» II. £ ob (1574) unb filterte aud) bcffen Sohne
UJiurab III. ben Äntritt ber ^errfdjaft, ber ihn

aber balb jurücfjubrangen anfing. 951., bec jtoölf

h inber bor ftd) hatte htnfterben fehen, würbe aus

9ttoti»en ber ©rioatrache im 3ahre 1579 burd)

einen türhfehen $imarli ermorbet. — ©gl. bie be=

riibmtc, glcinjcnbe Schilberung 2R.S bei £. «anfe,
35ie Ö«manen unb bie fpantfebe 3Jtonardjte, S. 48 ff.

IKoql, Stöbert o. (Siner atttoürttembergt»

~fc$en ©eamtenfamilie entflammt, Urenfel 3cb.

3afob SJcofer« (f. b.) f ber ältefte toon oier berühmt

geroorbenen ©rübern — aufeer Robert: 3uliu«,

1800—1876, ber ©arifer Drieutalifi; SWorib, ge*

boren 1802, ber Wationalofonom unb ©arlamen=

tarier in Stuttgart; $ugo, 1805—1872, ber 2ü»

bmaer ©otanifer — ifl 2R. am 17. Hugufi 1799

in Stuttgart geboren. 9ladj feiner Xübmger unb

§etbelberger Stubienjeit unb größeren Steifen,

fonber« and) nad) (Sngtanb, bahnten u)m Sänften
über bie öffentliche 9tecbt«pflege be« Deutfcben

;

«unbe« (1822) unb über ba« ©unbe«fiaatflrecbt

ber bereinigten Staaten oon 92orbamerifa (1824)

au« ber biplomatifchen Saufbabn ben ffieg jum
Äatbebcr : 2R. tourbe mit 25 3abren aufjerorbent*

lieber ©rofeffor ber Sterte , mit 28 orbentlicher
j

^TOfeffor ber @taat«roiffenfcbaften in !£ü6maen,

1836 auch Dberbibliotbetar ber Unioerfuät «I«

$ebrer , ber toeniger burd) Stebnergabe , aI8 burd)

Älarbeit unb ben (Sinbrucf ber öberjeugung«treue

toirfte, febr gefebabt, felbfUo« barauf bebaut,!

junge Äräfte für bie ned) neue flaaWrotritfcbaft(idb)e

ftafultat beranjubilben (gaüati, $offmann, Schüj),
|

erwarb fich Kl. auch in ber Sitteratur rafd) einen .

boebgeachteten Wanten. 3n ben 3ahren 1829 unb

1831 erfebien fein „Staatsrecht be« Äimigreid)«

Söürttemberg" (2. «ufl. 1840), ein nod) beute;

boebangefebene« ©ud), 1832 ff. ba« einen toieb*
|

tigen 3»dg ber Staat«toifienfd)aften im ©eifte

ber neuen 3«t nmgeftaltenbe breibanbige ©3er!:

„3)ie ©olijeiroiffenfd)aft nad) ben (Srunbfaben be«

5Recb_t«|laat«" (neue Huftagen 1844 unb 1866).

1837 bie Sd)rift über ü)ctnifiertierantroortlid)fett,

1844 grünbete er mit feinen $afultät«genoffen bie

noch blübenbe „lübinger 3«tf($rift für bie ge-

tarnte Staatßtotffenfcbaft", welche er Dom erfien

3abrgang an bi« 1875 mit einer ftatttid)en 9ietbe

bauernb toerrbotler Mbbanblungen gefcbmüclt bat.

1845 trat ber nie mit bem Sebrjhthl ganj oer*

toaebfene ©rofeffor in ba* politifcbe feben eht,

at« ©eroerber um eine StbgeorbnetcnfteHe in ber

»ürttembergifeben 3»eiten Äammer; oertor aber

barüber fetne afabemifebe Stellung. (Sin nicht

für bie öffenttiebfeit beftimmter ©rief an einen

©Javier jog 3». eine Äuge burch ben SWinifter

be« 3nnern unb be« Äird)en unb Scbultoefen«

Schlaoer unb, al« jener ftd) rechtfertigen tooüte,

bie ©erfefcung auf eine 9iegicrung«rat«fteüe ju.

nabm feine Sntlaffung, tourbe ®emeinberat

in Bübingen, ?anbtag«abgeorbneter für Tuttlingen,

aber febon 1847 ^rofqfor in $eibct6erg. Sofort

rife ibn ba« Sturmiatjr 1848 noch tiefer in bie

^oliti! hinein. 3m granffurter ©orpartament,
in ber 9iationaloerfammlung, toobm ein »ürttem»
bergifd)er ^abltrei« ihn gefanbt, al« hochgeachtete«

TOitglicb be« Imfen Zentrum«, al« 9ceich«minifter

ber 3uftij, tbat 2». treu unb getotfi'cnhaft feine

Schulbigleit unb rang fich unter fdjtuerem ©er»

jicht auf frühere Änfchauungen ju ber Oetoifehett

burd), bag eine ü)eutfch(anb« $ei( berbürgenbe

bunbeSflaatliche (Sinigung nur unter ©reuften«

Rührung ju gewinnen fei. «t« ber granffurter

©erfud) gefd)eitert toar, jog ber günfjigjahrige

fich in bie burd) eble <$a{Utd)teit angenehm unter-

brochene Stille be« Stubierjimmer« unb ben $or*

faal jurüct, um roieber oorjug«toeife bunt um>
faffenbe fchriftjlellerifche Ihatigfeit ju toirfen. (Sin

breibanbige« ©3erf in mehr al« 20, uim Xeil oor*

trefflich gefd)riebenen 9Konographiecn : „®efd)ichte

unb Sitteratur ber Staat«toiffenfd)aften" 1855 bi«

1858, eine im Sbflem mehrfach angefochtene, aber

gut orientierenbe „(Sncptlopabte ber Staat«toiffen*

fchaften" 1859 (2. «ufl. 1872), enbltcb 3 ©anbe
9)lonographieen über Staat«recht, ©olferred)t unb
©olitit 1860— 1869, „ein toahrefl «rfenal für

bie toiffenfchaftlichen unb praftifchen Streitfragen

ber mobernen ©olitil", ftnb ein bleibenber Sd)atj

jeber flaattroiffenfchaftlicben ©ibliothef. 3m 3ahr
1857 febiefte ihn bie Unioerfttat ^etbelberg al«

ihren ©ertreter in bie babifebe Örfte Äammer,
toeld)er er fortan 15 3abre, hauptfachlich für bie

üofung ber ßirchenfrage tbatig, augehorte, feit

1863 burch ba« ©ertrauen feine« i?anbe«herrn

in biefelbe berufen, feit 1869 auch mit bem ©ra*

fibium betraut. 1860 tourbe er jugleid) jum ba=

bifd)en ©unbe«tag«gefanbten ernannt, toa« ihn

oerantafjte, bie Vcbvtbäti^fcit ganj aufjugeben.

3n ber toenig befriebigenben granffurter 3fit, bie

feit bem gürpentag unb bem fcbteÄtoig » holßeini*

feben gelbjug immer reicher an «afregungen tourbe,

hatte 3R. toenigüen« bie ©enugtbuung, }u bem
©unbe8befd)lu6 »on 1862, todeher bie ^»erfteU

lung ber furhefftfd)en ©erfaffung oerlangte, thats

fraftig mitjutoirfen. @lücflid)er fühlte ftd) nad)

ben entfd)eibung«tooüen 3ahren ber 9)iann ber

©Jiffenfchaft in SDcüncben, toohin er 1867 at« 6a»

bifdjer (Sefanbter überfiebelte unb too fofort ein

genußreicher ©erfebr mit ben ©eleb rten unb Staat« -

mannern ftch bilbete, balb bie (Sreigniffe oon 1870

unb 1871 ben ©rei« mit jugenblid)er ©egeijlerung

erfüllten. Hl« ihm bann bie «uflofung ber ba-

bifd)en ©efanbtfchaft unb Übertragung be« ©rä*
ftbium« ber Oberred)nung«tammer in Äarl«ruhe

oiel »IRuße oerfdjaffte, toibmete er biefe baupt«

fäd)lid) einem mit befonberer grifche unb SBärme
gefchriebenen „3)eutfd)en JReid)«üaat«recht'' (1873),

fonnte e« ftd) aber aud) nid)t oerfagen, nod) eins

mal in ba« parlamentarifd)e feben einzutreten.

(Sr nahm eine ©3abl be« jtoeiten babifchen Sab>
freife« in ben Reichstag an unb toibmete barin

befonber« ben ©efchaftflorbnung«* unb ©3ahlprü*

fung«fragen feine eifrigen SMenfte, febrieb aud) al«

lebte gebruefte Ärbeit wÄritifd)e örörterungen über

bie 9teid)«tag«»ahlen unb bie ©crhanblungcn im
9eeid)«tag". 01« er eben toieber ju folchen in

©erlin eingetroffen toar, burfte ber glüdliche ©rei«,

im©oübeft^ forperlicber unb geiftigerÄraft, fd)mer3»

lo« 3ur 9iube eingehen am 4. 9cor>ember 1875.

3n ber Unabhängigteit be« <5t)arafter« toie in

ber 9cid)tung unb ber feicbtigfeit unb llnermüb*

tid)!eit be« Schreiben« oie(fad) an feinen fthn

3. 3. ÜWofcr erinnernb, hat 3R. a(« ©rtehrter

unb Staatsmann in beharrlichem Eintreten fü;
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bie liberalen Vrinjibien ber berfaffungSmäfeigen

greibeit be« Voll« im Staat, weldjc er »ort Än*
fang an im Untertrieb bon ben meiften feiner

fübbeutfd)en ©enoffen met)r naefe engltfcfeem al«

na di fraiijöfifdjcm SWuftcr backte, ber (Singliebe^

nmg ber Sßolijei in bie aufgaben unb SWittel be«

SvfctitSfiaatfS, foroie für bie Verwirtlicfeung be«

großen beutfdjen Vunbe«ftaat«, fht mit ben ©eften

feiner 3"t berbient gemalt. Uli Wann um=
faffenbfter ©ilbung, reifer gcfeHiger Jalente, ber

bie feine Haltung beß ^Diplomaten unb Sbel«

mann« — ber ©roffteTjog bon Vaben »erliefe)

i$m 1871 ben örbabel — mit bem unumroun*
benen, öfter« fcb>äbifcfe brrben au«brucf feiner

Änfi(r)t berbunben bat, wirb er lange in ber ßr^

innerung bleiben, aber un&ergänglicfe wirb 3R.«

Änbcnfen fein al« be« fritifefe * gelehrteren , uni«

toerfcüftcn Äenner« unb üDarfteHer« be« gefamten

@taat«rcd)tfl unb ber jeitgenofftfoben ©taatSWiffen»

fdjaften überbauet.

SHoira, ftranci« SRawbon, ©raf bon
SD?., erfter SKarquefe toon $aßing«. 211«

©ot/n be« ®ir 3ofen {Rawbon, erften ©rafen bon
SW. , am 7. Eejember 1754 geboren, frubierte

Warebon in Drforb, trat aber 1771 al« gär}nrid)

im 15. Infanterieregimente ein unb biente feit

1778 auf bem amerifanifefeen Äriegefa^aublGfce,

rourbe fdjen 1778 ©eneralabjutant be« ©eneral«

GorntoaUt« (f. b.) unb 1780 Cberft; bei allen

$auptaltionen be« Äriege« mar er in außgejeid)*

neter ffieife beteiligt, bei Vunfer« MI, Vrooflpn,

©t/ite «lain«, SWonmoutb, Camben, gort

IBafbington, gort Clinton unb Cbarlefton; er feofe

in Vbilabelbbia «in Corbß „irifefee freiwillige" auö,

fdjulte fte borjüglid) ein unb ftegte mit ibnen bei

$obfir! $iü\ ©cit 1782 inbalib, rourbe er auf

ber $eimfat)rt gefangen unb nad) Vreft gefefeafft,

tarn aber rafd) frei, unb ©eorg III. treierte u)n

für feine Eienfte am 5. SJtärj 1783 jum briti*

frf'cn 9J3eer al« ©aron SRaw bon ofwarobon.
1793 folgte er bem Vater al« jweiter ©raf
bon SDi. in ber irifdjen Sßeerage, unb 1808 erbte

er bon feiner ÜRutter bie alten ©aroniecn $afhng«,
$ungerforb u. a. ; am 12. 3uli 1804 beiratete er

glora SRuir (Sambbeö, ©räfin bon Souboun.

SR. rourbe 1794 ©eneralmajor unb eilte mit

10,000 2Rann nad> Cftenbe, um bem $erjoge

bon $oif unb ben alliierten in ben {Rieberlanben

$ilfe iu bringen
; bafe ba« britifebe $cer bort niefet

ganj jugrunbe ging, burfte e« 2R. jufdjreiben.

1803 tourbe er ^öa^ftfommanbierenber in ©d)ott-

tanb. Stet« mit ber Dbbofttion gefeenb, berbantte

er ihr, al« fte 1806 an bie Regierung fam, bie

SBütbe be« ©cneralfelbjcugmeifler« ; er gewann
große ©cbeutung unter ben ©taat«männern, rourbe

bem Vrin3:5Regenten befonberer Vertraulid)feit ge*

wiirbigt unb roar lange fein erfter 9?atgeber; 1809
unb 1812 baebte man an ibn al« Vrcmierminifter.

1813 etbielt er ben §ofen6anb*Drben unb ging

al« SDfinto« 9?ad)folger uaefe Äalfutta, um im
Cftober bie 3ügel al« ©eneralgouberneur unb
Cbcrbcfeblßbaber bon 3nbien ju ergreifen. Ör
roar ber fd>meren aufgäbe bo'llig gcroaa^fen unb
einer ber rooblroollenbften unb einft4t«boOfitn
€tattbalter, bie je in Onbien roalteten. ©rofe-
fcritannien fonnte in ben angelegcnbeiten ber in*

bifa^en Staaten nid)t neutral bleiben, unb fo febr

bie« bie Jircftoren ber efrinbifekn Qompagnte
aud) tabelten, ermeiterte Tl. ba« britifebe Qbcbict

m 3nbien fefer bebeutenb. 1814 erüarte er 97epal

ben Ärieg unb führte ifen boH Crfolg, berniefetete

bie ©elbflänbigfeit ber ©orffea, unb ber Äönig
freierte i^n am 7. SJejember 1816 jum Speer bc8 ©er*

einigten Xonigreid)« al« Si«count Souboun,
@ raf Karo bon unb 2Karquegbon$afHng«.
1817—1818 ftegte ^afting« über bie Sßinb&aree«

unb bemia^tete fte, anneftierte ©efir^ungeii be«

Sßeifa^roab ber SÖiaferatten, bemüttgte tief ben

©inbiab, $olfar unb SPerar unb laufte 1819 bie

3nfel ©ingaporc tcürocife bom ©ultan bon SJjo^ore.

2He 3nbcr fegneten feinen tarnen unb erroiefen

ibm bie größte ©ereb^rung, roie fte ifem aueb ba«

bantbarfte ©cbaa^tni« beroabrten; bie 3>ireftorai

ber (Sombagnie hingegen tabelten feine Sföaferegeln

wegen (Srjiebung ber Eingeborenen unb ttxga

greigebung ber Sßreffe. Unb boa^ roar nter

^afting« bie Verwaltung ber ginan^en eine jjJiir--

jenbe, er arbeitete an ber Reform ber ©cfebjjefM^

begünftigte jtunft unb (itteratur. Siclf&^e

geredete angriffe unb Vcrlcumbungen beAt^vca

fein 3<trtgefubl, er reichte 1821 fein ©ntlafjmigt»

gefud) ein unb berliefc 3nbten im 3anuar 1823-

Gr batte ftcb fo wenig bereichert, baß fein gmanj-

ftanb e« ifem erwünfaft mad)te, einen neuen Sßcjtcrt

m belleiben. ©eorg IV. ernannte ben alxert

f^reunb, beffen inbifd)e atminifiration »on ben

©egnern erfolglo« geläflert würbe, 1824 jum

©ouberneur unb ^oaSftfommanbicrenbcn ber 3nfd
SKatta. auefe befaß ber SHarquefj bie Ämter eine«

Äonftabler« unb Oberbefebl«l)aber« be« Xotoer,

eine« forblieutenant« unb Cufto« Stotulomm ber

IoWer*abtcilung, eine« ©ouberneur« be« Cfearter-

$oufe unb eine« Wat« be« König« in Corawad
unb 9?orbbritannicn, war ©eneral unb Dbertl be«

27. {Regiment«. 3n feinem ieftamente »erfügte

er, man feile feiner i'eicbe bie reefete $>anb ab>

fdjneiben unb biefc aufbewaferen , um fte einft in

ben €arg feiner gßitme (bie c\\t am 8. 3annar
1840 ftarb), ju legen, ©ein „Private Journal"
Würbe 1858 bon feiner Ücdjtcr, ber S92arquife

bon Vute, bublijiert. ^afting« ftarb auf ber

SRbebe bor ©ajae am 28. 9iobembcr 1826.
Vgl. SQeumann, ©efefeiefete be« englifaVn

«riebe« in aften, SBb. II, feibjig 1857; „Tbe
Eucjclopaedia Britannica", 9. aufl., S3b. XI,

Cbinburg^ 1880.

IWulÖau, bie, nannte man früher bie norbTia^e,

Tleinere Hälfte ber feeutjutagc ju bem „fiontgrei<b

{Rumänien" jufammengefafeten Sänber 3Wifd>en bem

Sßrutb, ben Äarpatbcn unb ber unteren 2)onan.

S)ie Tl., ju welcber übrigen« bi« jum legten

Viertel be« 18. 3at/rfeunbcrt« aua> bie ©ufowma
unb nod) langer Veffarabien gehörte, befeauftete

ibre alte ©elbftänbigfeit aud) gegenüber bera m&ty
tigen au«greifen ber türüfefeen Gröberer bon Äon»

flantinopcl bi« 3U anfang bc« 16. 3aferfeunbert*.

Unter bem gürften Vogban (1504—1517) würbe

bagegen im Safere 1511 mit bem odtnanif$en

©ultan ©elim I. bie „Äabitulation" gt»

fd)loffen, burd) welche bie Ti. ju ber SJ? forte in

ba« Verhältnis ber „©ujeranetät" getreten tp.

2)ie SJJforte übernahm bie ©d)utfeerrfcfeaft , bie

Google
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ftürften würben rributar, bie neu antretenben

gürften beburften fortan ber ©eftätiguna bon*

fetten be« Sultan«, ©agegen follte im übrigen

bat 2anb frei unb unabhängig bleiben unb in

ber SR. feine dürfen ficb anftebeln. SDiefer «er*

trag, ber normal« buret» ben gürfien ©aftt S?ubu

(1634—1664) unb Sultan SDcobammeb IV. 1649
erneuert würbe, btnberte aber nic$t, bafe ber (Sin*

flufe ber Pforte auf bie inneren 3uftänbe ber SR.

unb namentlicb auf bie 2öabl ber gürften immer
fühlbarer würbe. «1« feit «nfang be« 18. 3abr*
bunbert« bie feitbem niebt wieber erlofcbcnc ®egner=

fcöaft 3toifcben Ruffen unb dürfen fia) immer be*

fiimmter au«bilbete, 30g bie Pforte e« bor, jur

Starrung ibrcr SRacbtfteuung in Rumänien ftatt

rumSnif^er gürfien nunmehr (»rieben au« bem
ganariotenabet 3U Stambut als $ofbobare in

ber SR. unb SBalacbef regieren gu laffen. 3n
biefer fürfitieben Stellung bat guerft be« berübm=
ten Äteranber SMauroforbato«' Sein Rifolao«
feit 1712 in ber SN., feit 1716 in ber SBatacbet

gcfcbaltet. 2)ie §errf<baft ber ganarioten in ber

SR. bat bi« 1821 gebauert; fte ;[t im gansen

wenig bobulär gewefen, nur wenige biefer fana*

riotifa>en $errfcber geigten ficb als ffiobttbäter be«

©ölte«; bagegen würbe ein ieil be* äbcl« mebj
ober minber graeiftert, grieebifebe 3ntercffen wur*
ben »ielfacb geförbert, fo bafe in biefem fanbe,

weldjc« feit 1768 wieberbolt ber Scbaublafc ruffifc6=

türfifeber Äriege getoefen ifr, unb 1777 bie ©ufo*
toina an Öfterreia?, 1812 bie ?anbf(b>ft ©effara--

bien an Rufelanb oerlor, aueb bie grieebifebe

getane ber ^biW« erbeblid>e Verbreitung fanb.

Selbft ber feit 1820 in 3affb regierenbe $ofpobar
SRidjael Sutfo« fä)lofe ficb ibr an. 25er un*
gebeure SRifegriff be« dürften «leranber $ppfi*
lanti, ben griecbjfcbcn auffianb«frieg (7. 9Rä r|
1821) in ber Tl. 3U eröffnen, batte weittragenbe

Solgen. 3unäcbft rücftcn jefct türfifebe Gruppen
in bie SR. unb SBalacbci ein, unb ber Ärieg iwi*

fdjen Üürfen unb $etäriften ruinierte bie rumani*

fa>en ?änber in fcblimmer SBeife. SDann aber gab
bie Pforte feit bem gewaltfamen ©rua) mit ben

©rieben in i Ii rem Retcbe e« natürlia) fortan auf,

grieebifebe Jpofpocarc nacb ber Tl. unb ffiotacbei

3U febicten, unb betätigte, be3iebentli(b ernannte

au« ben Reiben ber molbauif^en ©ojaren ben

3obann Sturb3a am 19. 3uli 1822 jum Re*
genten ber SR.

91« naebber unter ben Racbwirfungen ber grie*

tbifcb=türhfcbcn Äämpfe ber neue Ärieg 3Wifcben

Rufelanb unb ber Pforte 1828 au»gebrocben mar,
fam bie SN. wieber für längere 3«t in ruf fif d^e

$änbe, unb jefct würben bie ©erbältniffe bor»

bereitet, bie febtiefetieb 3U botlßänbiger Unabbän*
gigleit Rumänien« gefübrt b«ben. ©ei ber ©lau*
ben«berwanbtf<baft ber Rumänen mit ben Rufien,

bei ibjer noa> 1821 febr bart empfunbenen «b=
bängigfeit oon ber türfifeben ^errfa^aft, unb bei

ber frrategifa^en 2age bc« ?anbe« mar Rumänien
toorjügticb geeignet, ber ruffifeben ^olitif al« breite

©aft« bei bem ©orbringen nacb bem SBo«poru«

3u bienen. 2>cr triebe oon »brianopcl (1829)
gab benn aua> in Rufjlanb« ^>änbe eine w@cbu^
berrfebaft" neben ber türfifa^cn über 9ft. unb ffla*

lacbei; aufeer anberen für bie Rumänen toortell*

baften SBebingungen mar namentlicb noeb beftimmt

n?orrcn, bafe bie ^ofpobare (bie nacb bem ©er*

trage oon Hfjerman, 6. Dftober 1826, bureb einen

2)in>an ber Öojaren auf je fieben 3abre gemäblt,

unter ©eirat eine« 2>in>an« regieren, unb opne

Rufelanb« ^u^immung ittebt foüten abgefegt toer*

ben tönnen) fortan auf ?eben«]eit ernannt

merben fOtiten, ben $aQ freüoilliger Slbbanlung

ober ber jlbfefcnng megen ©erbreeben abgenommen.
Äufeerbem mufete bic Pforte ein neue«, mäbrenb
ber ruffifeben Occupation, unter ber ©ermaltung
be« ©rafen Äiffele», naa) ben ©ünfa>en ber Ro=
tabelnoerfammlungen berfapte«, „Organifcbe« ©er»

toaltungSregtement" gutbeißen. — JBon ber Pforte

jefjt grogenteil« unabbängig, mürbe bie Tl., too

nun 1834 bi« 1848 SRicbael Sturbga, be«ftür*

ften 3 c banne« So Im:, al« ^>ofbobar regierte, befto

ftärfer bureb Rufjlanb beeinflußt, beffen Oencral*

tonful namentlicb in ber Tl. eine oßQig entfcbeU

beute ©etoalt ausübte. SQerbing« mar ber neue

^ofbobar ein gefa>i(fter ©erwaltcr, unb bic 3»*

bilifation maebte in ber Tl., bie je^t mebr unb
mebr aueb bon abenblänbifa>cn 3becn berübrt

mürbe, biete gortfebritte. «ber bie $abfua)t,

für unb $arte be« gürften unb ber rufftfa>e Xm&
riefen aOmäbtia) gegen ©tureja unb bie ruffifebe

(Scbubbcrrf^aft eine SBcrfHmmung berbor, bie 1848
3um «ufibrueb tarn. 3m «bril 1848 trat in

3 a f f b eine Rotabetnberfammlung jufammen, bie

ben ^ofpobar um genaue 25ura)fübrung be« or=

ganifeben Reglement«, um ©erbefferung be« €cbul=

mefen«, um äuflofung ber rufftfeb geftnnten ©0*
jarenaffemblie unb um Örricbtung einer Rational*

garbe anging. 3((« @turb3a biovauf nur mit

©emattfebritten antmortete, manbten ficb bie Un*
gufriebenen flagcnb an bie f^eräne SWacbt in

©tambut. Äber ber erfte «nlouf ber Pforte, 3U«

gunften berfetben ein3ufcbtcitcn , bielt bor bem
©rängen be« „garantierenben" ruffifeben ^ofe«

niebt ftanb. Unter fettung be« ruffifeben Äom»
miffar« Oeneral 2)ubamel unb be« türfifeben

£olaat*<5fenbi würben bietmebr bie liberalen Re*
gungen in ber Tl. fireng niebergebatten. Äl«
aber im ©ommer 1848 in ber üEBatacbei ernftbafte

llnrub n audbracben, bie freilia) bureb bie $otitif

ber Pforte fdmeü befitroicbtigt mürben, unb at«

ferner ein SRorbberfucb gegen ©turbia unters

nommen mürbe, tiefe Rufjlanb am 10. 3uti 1848

3affo bura) ba« ^obolifebe Hrmcecorb« befe^en,

unb berantafete aueb bie Pforte, am 25. ©eb=
tember türfifebe Irubben in bie SBatacbei ein»

rücfen 3U laffen. 3" n0(b ftärferer ®ia)erung

feiner Stellung \&>lch Rufelanb am 1. Wlai 1849
mit ber Pforte ben ©ertrag ober „©cneb" bon
©alta*?iman, bura) metajen e« ficb für bie

Sauer bon fteben 3abren etma gteiebe Rechte mit

ber Xürfei 3ugef!eben tiefe. S« foQten neue ^0*
fbobare gcmab.lt, bie ba3U bcfignierten bureb ben

Sultan für fteben oabve ernannt merben. ?I

u

bie Stelle ber ©ojarenberfammlungen fotlte ein

SDiman gur Prüfung be« ©ubget« berufen mer»

ben, ba« organifcbe Reglement in Äraft bleiben,

aber rebibiert merben. ©i« 3ur boltfiänbigen ^>er«

fiettung ber Rube foßten rufftfebe unb türfifebe

Jrubbcn in Rumänien bleiben, unb für bie fieben

3abre Äommiffare beiber ^ofe ben ^ofpobaren

40*
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«

al« Berater jur Seite fielen. — gür bie SR.! SKole, SouiS SRattbJeu, ©raf. einer
Würbe nun am 16. 3uni 1849 ber neue #ofpobar

,

boa)angefeb,eriert gamilie ber Noblesse de robe
©regor Äleranber Öbjla gewagt; bie Staffen am 24. 3anuar 1781 in ^ari« al« €>ob)n bei

räumten 1851 ba« ?anb. &ürft ©bifa nabm fid) 1794guiQotinierten$artamenr<bräftbentfn<Sbouarb

feiner Kufgabe mit (Srfofg an; er wirrte fräftig grancoiS SRattbieu SR. entfproflen, bertefete 9t
für Reformen, unb unter u)m würbe ein Sntwurf feine 3ugenb hn €rl(e in ber $a)wetj md> 8b§*
ausgearbeitet, ber unter anberem bie ftbfa)affung taub, unterria)tete fia) felbft unb lernte mit gfj<«
bei innren unb bebeutenbe Serbefferungen in ber öifer. 17% naa) ber ftaterftabt iurüdftefcfrt,
?age ber Setbeigenen berorbnete, unb unter 3u*.febte feine ©tubira an ber Ecole cfitraJe
fümmung ber ©ä)ufemäa)te all „Supplement au

,

des travaui-publics fort, befugte eine bur$ &d$
reglemeut orgaoique" öefeb; geworben iß. ÄIS aulerlefene ©efellfa)aft, befonberS ben €«Umi ber

aber bei bem nuSbrua) be« neuen raffifaVturftfä)en , SOJabame be Qeaumont, unb befreunbete fb$ eng
ÄriegeS bie Raffen ju Bnfang 3uli 1853 wieber mit Fontanes, Qbäteaubrianb unb Sondert fr
in bie SR. eingerüdt waren, b>t ber $ofpobar fhibierte bie 3Renfa)en r bie ©efeufdjaft oft) Nr
am 30. Ottober jurüdtrrten müffen. Vetannttia)

,

Regierung unb bereinigte feine Hnftcbjtai m be»

erffütterte biefer Ärieg nun aber dtufttanb« Über« „Essais de morale et de politique*4 (^adt
gemiebt auf biefer Seite feb> erfceblfa). 2>er!l8G5, neue Kuflage 1809). $fer enttniefcttr er,

*4Jarifer Vertrag bom 27. »brit 1856 gab ber bie Raboteonifa)e 9Ronara)ie fei notWcnbtg, nt
SR. einen Seil $e[farabien« mieber mrürf, ber fowo$( eine ariftofratifebr wie eine

1

bura) eine lange Sfnie bom §ä)wargen SReere unb ©tüfürmaa)t unmögtia) ju maa)en.

bem ©ee Vurne*@öte bl« Aaramori am ^rutft.rtef SW. ju fia), ertannte in u)m einen
SfUia) begrenzt würbe, 2>a« fbejteOe $roteftorat

1 mann , ernannte n)n am 18. ffebrnar

i

3u . Kubiteur I. Ätaffe im (Staatsrate unb amuÜS
ber SCuSfinadjc über bie rünftige ©efraltung bei* , b. 3. jum M&itre des reqa&es,
ber rumänifa)er ?Snber mürben im 3abre 1857 • mit belitaten fragen , j. 8. einer

befonbere Rotabefoberfammtungen einberufen, bie ; fugtrng, unb fanbte ibn am 10. Robember IMff

fogen. „$twan« ad hoc\ berm toefmlieb> Sünfdje al« $rä'fctt in ba» Departement (löte b'Or, M
bat; in gingen, bog bie SR. mit ber 2&ataa)ei er ein ftrammcS Regiment führte. Kot 18» fr*
bereinigt unb baS ganje rumanifa)e ?anb unter ! bruar 1809 trat SR. all Staatsrat in bot tarn
bie Regierung eine« auswärtigen fturßen geftedt ; Ämt unb würbe <9raf beS Äaiferreid)«, am 2. Ol*
Werben mSge. O6wob.( nun bte ^)arifer Äontoen» tober b. 3. ©eneralbtrettor ber 9rüdhm mit
tion bom 19.Kuguft be« 3rtbrc« 1858, feit Welver (Sbauffceen. Napoleon bjeft febr biet Don ^m,
bie „Vereinigten ftürftenturaer" SR. unb 9BaIaa)ei berwenbete ib.n borubergebrnb im Äabtnette üb
unter bie AoOcftibgarantie ber Heben SRäa>te grant« I berief ibn am 20. SRooember 1813 alt
reid), öfterreid), Snglanb, Greußen, Italien, Pforte

j

juge de Fiuoce. 9(1« ba« Ungtfict Aber
unb 9ruglanb gefteflt würben, auf tiefe Vorfrage teon b^creinbraa) , ^ielt SR. treu ja beut 8B«f(*
nur infoweit einging, bafj fte bie ffiabt bon jwet tbätcr, ber bie« ju würbiaen wu^te; er aab Ot
dürften borfd^rieb, welaje bura) eine gemeinfame ber ftaiferin^Sregentin bei, bie SR. nadf <Mo«
3entratfommiffion bie Verfd)me()ung beiber ?an* begleitete. 93<tyrenb ber erften JReftauration

ber oorjubereiten Ratten, fo festen bie Rumänen
|
er ber Votitil ferne; als 9taboleon bon CDa

i^ren Sitten unter ftiBfcbweigenber ^uftimmung iurücRe^rtc, tebnte er ein ^intfterbortcfenifle «b,

ber SRäcbte bodj bura). %i» namtieb ber $iman würbe wieber ©cneraJbireftor ber ©rüden mb
ber SR, am 17. 3anuar 1859 ben motbauifa>en

\ <&iauffeeen unb SRitgtieb beS Staatsrat« unb
Vojaren Obrrft (Jufa bon ^ufeb, ber bamal« bei weigerte ftd), bie Grttartmg gegen bie 9svtat
ber brobiforifc^en Äaimalamic für bie SR. baS ju unter jei Arten, 2>ie jweitc Äefmuration fSfde
Äriegiminifterium leitete, als ttleranber 3o^ann I. ibn 1815 wieber in ben Soften bei OeünU
(f. Vb. I, @. 99) jum gürfien gewählt blatte,

j
bireftorS ber »rfiefen unb ^aüffeeen unb in bk

folgte bie 2Bala$ei am 4. gebruar beSfetben SJ)airS(ammer, in ber er bie SRagqrratur flegen bk
3abreS biefem Veifbiele. VIS bie Pforte enblid)

(ju (Snbe 1861) bie $erfonatnnion jugeftanben

^atte, berwanbelte <5ufa biefelbe ju Anfang 1862
bura) $erfa)metjung ber beiben ^anbefloerwat«

hingen fofort in eine Äealunion, bie von ben

Oewatttbatigteit beS SJ^arteigehleS berfodjL tt
berbanb fta) mit ben ®oftrinär«, unterfruhte efi6#
»idjelieu« S^otitit unb übernahm am 13. Ceblarter
1817 ba« SRarine*SRini|hTinm. ßier begamt er

fofort ju refonnteren, aber feine «Ortung war ja

garantierenben <9rogmaa)ten 1866, aber erft naa)
;

furj , um alles bura)mfübren; er trat ft^on in

feinem ©turje unb naa) ber Sbronbefteigung be« Sejember 1818 mit 9ctd)ehen ab, bura) be« SQttf

^rinjen Staxl bon^o^enjouern, enbgültig anerfannt

(24. Oftober) worben ift. 2)ic SR., bereu wettere

eine« i'ütaliebS beS ©ebeimen ÄatS anSgejeicbne:

Öifrtg befampfte er in ber SjtatrSlanuner bis Wb
@e|a)ia)te feit 1859 in ber be« neuen Staates nifterutm ViUele mit fernen rcatrtonaren <5efeb»

„Rumänien" aufgebt, berlor 1878 naa) bem legten entwürfen unb Singriffen gegen ben Sobe Cwfi;

rufßfa) - türfifa)en Äriege bie 1856 gewonnenen hingegen unterftü^te er ba« Straifterinm SDIartigncc

beffarabifa)en 3)ifrrifte Wieber an SRu^tanb, unb bit

bet je|jt einen tntegrterenben Seit beS am 22. SRai

1877 bura) eigenen <Sntfa)lufe, am 13. 3uti 1878
ana) bura) bie SRäd)te auf bem berliner ftongreß,

als unabbä'ngig anertannten, am 26. SRärj
1881 ]um jtSnigreia) erhobenen RumSnien. 1 11. Stugufi baS auSwärttge lmt 3n eneer ttote

(f. b.) unb berteibigte bis jum €tnqe ber Vom*
bonS bie Union ber Legitimität mit ber Cbartt
SR. fa)lo6 fia) 1830 ber ««eugeftalömgJrnÄtMp«
bura) bie Rebolution an, unb im erflen SRiuifunlnm
beS ÄSnigS ?ubwig Wibb übernahm er
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an bie Äabtnette (Suropa« Mehrte er fte am 13.

über bie friebfertigen Hbftc&ten be$ Äönig«, oer»

fttfjerte, granfreio} »erbe gemiffenbaft am ^rieben

feftbaltcn, unb bie Regierung »erbe energtfcf) jeben

ißerfucb bemolratifcber 9ßropaganba im Kufllanbe

befampfen. Diefe ©erfta)erungen oerfeblten ibre

SBirfung nicbt SR. betonte mgleicb. ba« qjrinjip

ber Rictyrinteroention in innere Hngelegenbeiten

ber Staaten unb mollte nicfct julafjcn, bafc bie

^ßreufeen über bie betgifcbe ©reme rücften.

3)a8 SDiimfterium fonnte ficfc gegenüber ben

inneren ©irren nicbt balten nnb mit ben ÄoIIegen

trat SR. am 2. Rooember 1830 ab. Üubmig $b>
Iipp fefcte grofec« ©ertrauen in SR., ber nie feine

^ßrarogattoe behelligte. Scben 1834 mollte er

ibn an bie Spifce be« SRtnifterium« berufen, aber

SR. fonnte ber Äammermajoritat nicbt imponieren

snb Dupin, ba« $aupt ber SDiittelpartei, mollte

burebau* fieb, ibm nic^t untcrorbnen; fo mürbe

ber ^>erjog oon ©affano SD?inifierprafibent. 1836

empfahl SDl. bem Äönige Dbier« al« SRinifter*

präftbenten, lebnte felbft ab, unb Ibier«' Äabinert

begann. Raa) beffen Sturjc aber bilbete SO?, am
6. September 1836 ein Äabinert, in bem er ben

S3orftb, unb ba« au«martige Departement über*

nabm. Da«felbe mar naa> be« Äönig« ^erjen;

SR. toie biefen be$errfa)te eine gebeime Äntipatb,te

gegen (Snglanb unb bie ?ujt, ftdb ben Rorboft*

maebteu ju näbem, bie bereitwillig biefe üoancen
ermiberten ; alebalb oertorigerte bie Regierung ber

bebrangten «erfaffung«partei in Spanien §ilfe

gegen ben bewaffneten $egitimi«mu« unb trennte

ibre ffiege bon ben englifdjcn; aber c« fa)lug jum
Scblimmcn für granfreta) au«, unb in ber ©ebmeij

erlitt e« eine tiefe Demütigung. Die Regierung

erlebte eine Reibe SRifjerfolge, fatte feinen inneren

$alt unb fanb leinen naeb, aufeen ; Tl. fonnte

ficb mit @ui)ot nicbt oertragen, oenoeigerte ibm
ba« Portefeuille be« 3nnern, fuebte oergebenfl

£bier« unb Dupin in ba« Äabinctt ju jieben, unb
1837 brobje ibm bie Reubilbung nia)t gelingen

gu moHen; boef; ging er fcbliefjlicb am 15. Hpril

b. 3. al« SWinifierpraftbent unb SWinifter ber

auswärtigen Slngclegenbeitcn au« ber Ärift« ber«

oor, unb ?ubmig ^bilipp glaubte fta) am &itlt

feiner ffiünfebe. (5« würbe eine allgemeine Jlm-

neftie erlaffen unb bie Äammer aufgelöft, ber

innere triebe febien einaulefjrcn, unb nacb aufjen

errang granfreia?, öoran in Algerien, Crfolge.

Tl. mar perfönlicb. beliebt unb ragte al« Rebner

in ben Äammerfitjungen beroor, toa« ben Äönig

boffen liefe, bie neue Äammer merbe mit feiner

Sßolitif fta) »ertragen. Uber im 3nneren ergaben

ftcb balb neue Scbwierigfeiten, nacb. aufjen begeg*

neteSD? bie britifebc Regierung feinbfelig, bie Scbweia
»erbittert, unb bie aut?ereuropäifa)cn (Srfolge

blenfcetcn bie granjofen niä)t aHju fel?r. S« Oer«

brofe bie öffentliche SWeinung, bafe ber Äönig ben

SWann feiner SBabl, ©raf Tl., im Stuguft 183H

auf beffen fanbfi^e (Jbamplätreuj befuebte, bafe

SR. fta) immer inniger an ben Äönig an[cblofj,

um bur$ feine Autorität bie Aollegen ju augein

;

er oertor an ©oben in ber Äammer, bie Häupter
berfetben bilbeten eine furebtbare Äoalition gegen

SD?., um, tote fte fagten, bie parlamentarifcbe Re«
gierung ju oerfeebten, bie Tl. gefabrbe. Die treffe

tobte gegen 0t, unb in ber Äammer erfolgten

im 3anuar 1839 bie leibcnfcbaftlicbjen Ängriffe

oon Öuijot, ibier«, ©erroer, ©arrot u. a. ; SR.

beflieg , um ftcb; ju oerteibigen, ftebjeb,n SRal bie

Xribune unb fcielt ftanbbaft unb )abe bie $ba=
lanj ber geinbe mit feinem ?eibe auf; über

Pamartine« ©tettung:
J.

bei biefem. Tl. ging

al« Sieger au« bem Ringfampfe beroor, freiließ

balb aerfcblagen, 221 Stimmen gegen 208 erflär*

ten ftcb am 19. Sanuar für ib^n Cr reiebte am
22. feine Sntlaffung ein, ba biefe Majorität

befebamenb mar, aber ber Äönig bat ibn, ju

bleiben, unb trob; Jamartine« ©egenrat unb be«

Örfiaunen« ber Äammer blieb SD?. Die Äammer
mürbe aufgelöft, aber bie neue mar fo au«ges

fproeben im ®ei^e ber feinblicben Äoalition, ba&

fofort ber befttge Äampf gegen Tl. mieber be?

gann. Hl« ba« SRinifterium nur 207 Stimmen
gegen 252 erbielt, trat Tl. mit ben ÄoIIegen

am 8. SKärj 1839 ab, unb Soult« «bminiftra^

tion folgte. Der Äönig blieb SR.« greunb unb
fuebte mieberbolt, ibn in« Äabinett p jicbnt,

tei fam e« nie mebr bier^u. SR. nahm in ber

$air«tammer einen bebeutfamen Anteil an ben

Debatten, in oornebmer Refcroe gegenüber ben

politifcben gragen, bie ber Regierung Schmierig*

feiten bereiteten. Seit bem 21. ftebruar 1840
SWitglicb ber Äfabemie franc;aife, febrieb SD?, einige

„Discours politiques et acaddmiques unb
unter feiner 2Rittoirfung begann bie oon <Sbam=

potlion gigeac im Äuftragc ber ©efeßfebaft für

bie ©efebiebte grantreieb.« beforgte ^eraufigabe ber

„ Memoire* " feine« berübmten Sb^nen 9Rattbieu

SR. (oerftorben 1656 at8 ©iegelbemabrer).

«I« bie gebruarreoolution 1848 auSbraa), riet

man Jubmtg ^bilipp jur »erufung SR.«; SR.

fam, fonnte aber lein SDliniftcrium 3ufianbe bringen

unb gab bem Äönige feine $otlmac&ten jurücf,

inbem er ibm riet, fte Sbier« ju übertragen

«m 17. September 1848 oon ber ©ironbe in

bie Äonfrituante beputiert, fudbte SD?, bie Orb»
nung«partei ju einigen unb ftarf 3U macben, unb

fefete in ber ?cgi«latioe, in bie ibn baßfelbc De»
partement berief, feit 1849 biefe SBemübungen

fort; er jfi^ltc 3U ben beroorragenbfien 3D?itgliebern

be« Älub ber Rue be Sßoitier«, braebte aber in

ber Rationaloerfammlung fein Rebnertalent nicbt

gur ©ettung. 6r mürbe Sßraftbent be« Slu«*

febuffe« für ba« SBablgcfetj unb proteftierte am
3. Deaember 1851 gegen ben StaatSftrcicb be«

Sßräftbenten SBonaparte, morauf er [\ti) oon ber

Staatebübne aurücIS0S- 3m Rooember 1853
na$m er in grob«borf teil an ben SJerbanblungen

megen einer gufton ber ©ourbon« unb Drlean«,

unb am 23. Rooember 1855 ftarb er auf (5$anu

plätrenr (bei ^ari«).

8ajf. bie Serie über ba« Saifcrreicb, unb
$tllebranb, @efa)icb.te grantreieb« oon ber

Dbtonbefteigung ^»ui« Sßbilipp« bi« aum %aüt
Ropoleon« III., «be. I u. II, 2. «ufl., ©otba
1881 ff

Dialciuoovtb, Sir SB i Uta m. Hm 23. SD?ai

1810 au (Sambermetl (Surreo) geboren, ftubierte

SD?, in (Sambribge unb Sbinburgb., maebte Reifen

unb trat 1823 ben grofjcn gamitienbeftb; in

Deoonfbire unb (SornwafI al« aa)ter ©aronet an.
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Ser C ftbifrrift toon SornroaH fanbte ihn 1832 in

bat Unterpaus, um <8rep6 (f. b.) $oliti! ju unter*

fhlfcen ; er nah tu bicr anfänglich roeuig SÜnteit an
ben Debatten, grünbete hingegen im Äpril 1835
mit SRoebud bie „London Reyiew", laufte bie

„ Westminster Review 1' unb gab beibe im 83er*

eine mit 3ot)n Stuart SOTitt eine 3eit lang fccrait«.

Sßit ben fortgefcbrittenen liberalen fhmratc 3W.

für bie abfotute Smanjtparion bei 3uben, für

ftoebucts Untrag einet auSgebebnten National*

erycbungSfufremS , für geheime Sagten u. f. m.

3m Sejcmber 1834 mieber in« Unterbau* ge-

mabtt, »erdichtete er im 3ult 1837 bei ben «Reu*

mablen, boa) fanbte ihn nun £eeb* in« Unter»

bauS, in bem er als diebner unb Wuger Äopf
großes Stnfeben genoß, ©eigentlich ber fana*

btfcben ©irren (egte er feine tiefen tSnfid)ten über

ben 3uf)anb unb bie Scrmaltung ber ffolonteen

bar unb als ^räftbent beS SluSfchuffeS für bie

Transportation hielt er eine epochemachende {Rebe

über bereu SKißbräudje
; mefentlirb trug er jur 9fe*

form ber SDfaßregetn bei unb oerantagte bie SBiU

bung neuer Strafanftatten. SDlit enormen Äoften

gab er, beftanblg thätig, 1839—1845 bie r>ofl*

jtänbigen ffierfe beS ^^ilofopb,cu XB^omaS $obbcS

(elf «anbe, Jonbon) berauS. Ser ffiechfet ber

Parteien braute SDi. 1841 um feinen ©ifc im
Parlamente, boeb fam er 1845 für ben Stetten

©outbmart (bei i'onbon) in baSfelbe, ben SBiber*

ftanb roegen feiner Untcrihifeung ber ÜKapnootb>

©itt (f. b.) befiegenb, mürbe baS $aupt ber

„philofopbifchen Mabilalen" unb unterfinge $celS

3oQreformen. ©eine fpejiette tfufmerffautreit mar
ben tfolonieen gemibmet, er fpracb, jtctS für ihr

Sohl, für eine beffere $ermattung, motttc ber

Befreier unb {Regenerator beS ÄolonialreidjS StoU

tannicnS werben. 3m Kabinette itberbeenS (f. b.)

übernahm ber Sarouet im Scjember 1^52 baS
Departement ber öffentlichen ©auten, letflete hierin

viel, erbaute bie neue SBeßininfter-SPrürfe u. f. m
<Snblid) erreichte er baS £xd feines Strebend : mit

ihm begrüßte bie öffentliche Meinung freubig

feinen eintritt in $atmerfionS fiabütett »om ge*

bruar 1855 als StaatSfctretar ber ßolonieen.

SDfit »erboppettem Sifcr arbeitete er an ber Skr*
mirtlicbung ber fo lange geptauten Reformen; ba
entriß ihn ein Sdjtagfluß am 22. Ohober 1855
in Sonbon ber trauemben SKitwelt

WolinoS, 2Riguel be, fpanifeper Xbeofog
unb tßriejter beS 17. 3ahrhunbertS , befannt als

Vertreter einer fogeu. auietifttfebcit SRpfhf unb a(S

Opfer jefuitifd)er SBetfotgungSfudjt. — Sr tourbe

geboren ben 21. SDejember 1640 ju Katarina bei

©aragoffa in Strragonien t»on reiben filtern, [tu*

bterte auf fpanifeben Untoerfitatcn, mürbe ^rieftcr

unb Dr. tkeol. ju (Soimbra, nahm aber (ein

firchticbeS Stint an, überfiebette 16G9 ober 1670
nad) SRom, getaugte hier bureb feine gröiumigfeit,

<$etehrfanifeit unb Sittcnfircnge, inSbefonbere aber

bura) feinen (Sifer unb <S*cf dr>irt in ber €ee(forge

ju großem 3(ufe^en unb Qunft triebt blofe bei bem
Stall, fonbern aueb. in ben beeren unb ^ö^ftrn

Areifcn ber romifeben <9efeKfc^aft, 3. 9. ber fdjroe*

bifd>en Königin <Sbriftina, bei toerfa^iebenen $ra*
taten unb äarbinälen, inSbefonbere bei bem Äar*
binal CbeSca(a)t, bem naa)^erigen $apft 3nno«

cenj XI. (1676—89). *uf bietfeitige* ©errangen
veröffentlichte er 1675 in 9tom jroei Scbriften.

1) „Quid* Spiritual geifUicb,er gübrer, unb

2) „Breve trattato deüa cotidiana commu-
nione-', eine furje Hbb^onblung über bie taglu^e

Kommunion. 9eibe 6*riftcn fonben Dielen

faß unb große Serbreitung in Stent mit niifiiliH,
in tatbodfeben unb protef)antifa>en ftreifm
granefe in $aüe überfebte ben „Guid» w «f f

temifd)e unter bem Xitel „Manuductio
li«

(t
1687, ®. «rnolb gab baioon eh»

Überfe^ung [„Ätrajen* unb Äe^erbifiorie" IE^i
Sem bamats aumäa>tigen 3efnttenorbea r Wtmt
ba er htrj juoor bura> bie Angriffe bar 9af^
niflen gegen feine (ort SWoral unb pelagiM^
Dogmatil gereijt mar, erfebien bie auf bie Inpr
9efcb.auncb.reit gerichtete, ben äußeren
Übungen abgeneigte Jvrcmmigfeit be9
^rteflerS um fo gefd|r(idjer, Je mebr
bem ^apfi unb bem romtföen ^btihun iR
ftanb. (Sin jefuitifeber ftanatttet,

r

mar eS juerfl, ber als öffentlicher

bie Vetren bei „Guida ep.
u

auftrat,

beS $erfafferS 9?amen ju nennen (Sotognft'jtf^
Siefer Singriff erregte folebat UnmiOen gnqtlji
Angreifer, baß biefer »om S?olf beinahe tSm H»
fiehugt morben. Sie romifebe Snqntftttat Mk
eine ^ommiffton nieber jur Unterfn^rag bs
©d»riften beS SR. unb feine» $reunbe9
ber als $erteibiger bei erfierm anfgetretex

(SS erfolgte bie bollige Rrrifprecbuug Beter
gefebutbigten : t^re @a>riften mürben ftt

'

fhmmung mit bem (Stauben unb bet äKoral ber

£ira)e gefunben (1682). Sa mürbe ber Stammt
öon ben 3efuiten auf baS ©e&iet ber ^oQttt |ät*

übergefpielu Surcb ben 3efuitenpaler 8ft Sba^fe
mürbe jrönig Vubmig XIV. »on

"

anlaßt, ftdj einjumifepen. 3bm bot bie Sox^e beS

2R. eine ermünfd)te Gelegenheit jnr

beS ihm verhaßten ^apfieS 3nitocenj XL €r
ließ biefem ernftüche SSorfieSungen machen (1686)
unb forberte ihn auf, fofort gegen bie ffofen*

gefährlichen febren beS Spaniers cinjnfd"

Ser ^apfi bertoieS ben ftonig an baS ti

3nquifitionSgericht. SiefeS aber, Pon bat
fuiten unb bem franjöftfchen ^ofe beeinflußt, batik

iefet bie »echtglaubigfeit beS $ap^ef fdb>
ffrage ju fieQen. Sa ließ ber angjUid) gemoebmt
$apfi ben armen ^riefier faden. Sü mrtrbc m|
im ?auf beS 3ahreS 1685 üerhaftet, fein «nf*

gebreiteter Qriefmethfet — ca. 20,000 ©riefe «nt
allen teilen ber 3Belt — ließ bie 3ucuUfüetai
tiefe Stiele u)un tu bie meite ^eriircitung bet

quietifrifa)en Sehren unb ht beten für baS jefmV

tifche Spfiem bebenrtiebe fionfequenjen. Vt mntbe
im Gefängnis behalten unb hunberte t>oa 9a»
fönen ,

jum %c\X aus ben &3tbjtcn Stauben , t&
feine angeblichen Anhänger in bie Unterfncha«!

hinerngejogen. @anj fflom mar r>on ^^rtffff
erfüOt, baß bie 3nauifirion SHcUnter t>erfo%e, bie

megen ihrer fettenen grommigteit betonet mn>

hochgeachtet maren. Sie munbenubflcn i$tdüä/k

tauchten auf. 3Ran erjählte fi<h, ber fabt fewft,

menngteich nicht als Statthalter Chripi, foäbeni

als IBencbctto CbeScatchi fei Pon ber 3nqtnftn«
&or ihr <9taubenStribunat gejogen rootben. 4fab*
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tieft erfolgte bat 28. Huguft 1687 ein »erbam*
tnung«befret ber Kongregation be« ^eiligen Offt»

gtum«, welche« nicht weniger al« 68 teil* Wirt*

liebe, teit« angebliche Safee be« SR. al« fcfemfch,

SottcÄlSflerttch ob« anftSfeig berurtcitte. 2) er $apfl

effc5rigte c« (im Siobember 1687), obwohl erft

nadj bretmonatlicher 36gerung, »eil er ferne ^rt*

batfibc^eugung bodj jutc^t feiner fachlichen «Stet«

timg glaubte unterorbnen }u muffen. 2R. leiftete

bcn öffentlichen SBtberruf, ben er bisher trofc ®e*

fanani« unb gotter berweigert b>tte, unb entging

beGpatb bem angebrohten geuertob, würbe aber

311 lebenslänglicher einfamer fftofierhaft bcrurtettt.

$$on bem SWmimfanerbrubcr, ber u)n in feine

3eHe abführte, berabfchiebete er ficf mit bcn SBor*

tcn: „?ebe wohl, mein öater, wir fehen un«

imeber am Sage be« ©erichtefl: bann wirb ftch

3etgen, ob bie SBabrbett auf Surer ober auf meiner

(Seite gewefen." Schon 1693 würbe ba« ©erficht

verbreitet, fei im ©efängnt« geftorben; nach

anberen Ängaben aber fotC er erft am 28. 2>c=

jember 1697 burch Äranfbeit ober ®ift bon feiner

groBlfiahrigen §aft erlöjt worben fein. Seine

Orabförift bejeit^nete ihn trofc be« bon U)m ge«

tetfteten SEBiberruf« at« il gran heretico. ©i«

in« 18. 3ahrhunbert hinein bauerte bie 93erfoI=

gung gegen einjetne feiner Änhanger unb gegen

bie fogen. quietifhfche 9JtpfHf fort. 2>ie «ftcn

feine« ^rojeffe« b^aben nie ba« Xage«lic$t ge*

febcn. — Sgl. bef. Scharling, Molinos Laerea,

Kopenhagen 1852; beutfcbc SJearb. in SHebner«
„3eitfchr. f. W- fcijeot." 1834-35; $eppe,
<Scfcb\ ber quietift. SRpfrif, ©erlin 1875; 2 b o«

lud unb 35 cf t er in ber „fcheot. 8teat=<Sncpfl.",

SBb. X; SReufch, ©er 3nbcf ber verbotenen

«ftcher (1885) II, 610 ff.

Walitor, ©abriet 3ean 3ofephe, HRar*

fc&ad oon grantretch, am 7. 2Rar3 1770 3U

§apange in Lothringen geboren, bcrtaufcbtc bei

$lu«bruch ber JReeotution ba« geiflliche ©ewanb
mit ber Uniform unb lommanbierte fdjon 1794
eine SBrigabe. 2eil« an ber Spifee einer folgen,

tcit« im ©eneratfiabe bienenb, leiftcte er in ben

getbjügcn am $Rt)ein n>cfcnttirf>c 2)ienfte unb machte

fidj einen guten Warnen, fo ba§ er 1799 nach

fccr Schwei} geft^icft würbe, wo er, unter Sftaffena

bienenb, ^od^fle Änerfennung erwarb. öbenfo
ruhmbotl focht er 1800 unter SRoreau in $eutfch=

lanb. $er erfie Äonfut machte Um mm Xivi--

ftonBgenerat; ba er biefem aber nicht perf3ntich

befannt war, würbe er nicht bcfonber« beborjugt.

Der gefyug bon 1805, wo Stf. SWaffena« öorhut-
btoifton fommanbierte , lenfte jeboch be« Äaifer«

ftufmerffamfeit auf i^n. <Sr ernannte ü)n 3um
©ouocrncur üon 2)atmatien, welche« 2Ä. ben

Muffen, SWontenegrincm unb Cngtanbern erft a6'

gewinnen mußte. 3>a« ©cfc^icf, wetd>e« er hier

an ben £ag legte, notigte fogar bem galligen

SJtarmont 3tnerfennung ab. 1807 würbe er mit

feiner 3>h>ifion an bie Äüfte ber Oftfee oetfetjt

Ariegerifche Lorbeeren 3U ernten bot bie Ärieg*

fübrung ber i^m gegenüberfiefjcnbcn Scbweben
wenig Öetegenheit, bagegen bewährte ftch SR. bon
neuem an ber @puje ber Serwattung bon Sjom=
mern. 3m ^etbgnae bon 1809 gegen Ofterreich

wieberum at« 2)ibifion«lommanbeur unter Stfaffena

fechtenb, teitte er bcn 9hihnt, welchen biefer bei

««pern unb bei SBagram erwarb. 1810 warb
er ©ouberneur ber ^anfefiabte, 1811 bon^otlanb. 1

&(« bie granjofen lefetcre« hatten räumen muffen,

focht er im nörbtichen granfreich, juerft at« 2M*
biftonSfommanbeur unter Sßacbonatb, bann an
ber ©pibe be« XI. Ärmcecorp«. 80m bour*

bonifchen $oftager biett er ftch fern; erft fpät er*

nannte Subwig XVIII. ihn 3um @cnerat»3nfpec:

tenr ber 3nfanteric. ©ahrenb ber ^unbert Xage
übernahm er ben ICuftrag, bie fRattonatgarben 51t

organtfieren, bafur lieg ihn bie 9teftauration eine

3«t tang ohne SJerwenbung. 1823 erbtett er

ba« ftommanbo ber II. Sioifton, welche ben tinfen

gtäget ber in Spanien cinmarfchicrenben ^trmee

be« ^eqog« bon Xngouteme bitbete; bie <$rfotge,

welche er, namentlich Öatteftero« gegenüber erfocht,

trugen ihm ben SRarfchattftab ein. 2)ie 3uti«

reboturion brachte ihm einen in ber Stair««

fammer, an beren ©erhanbtungen er eifrigen «n»
teil nahm; 1847 würbe er an Oubinot« Stelle

©ouoerneur ber Snbatiben, überliefe biefen Soften,

al« ?oui« Scapoteon ^räftbent ber »epubtir gc«

worben war, beffen Oheim 3er6mc, erhielt bafür

ba« SImt be« (Skofjfa^ter« ber öhrentegion unb
ftarb am 28. 3uti 1849 mit bem 9tufc eine«

einftchtigen, braoen Sotbaten unb eine« rechtlichen

SJlannefl. — $Jgt. Scoltetsgabert, La Lor-
raine militaire I, Siancp 1852.

SMflcnÖorff. - 1) ffiicharb 3oa<him
Heinrich b. 3W , preufeifcher Oeneratsgetbrnar*

fchall, am 7. 3anuar 1724 auf bem Oute Sinben*

berg in ber S$riegni^ geboren, machte at« 9)agc

griebrid)« be« (Srojjen bie beiben fchlefifchen Äricge

mit unb ftieg im Siebenjährigen Äriegc born

fapitän 3um (Senerat auf. 8ei einem ber fpa»

teften Sreigniffe be« tebteren, bem treffen bon
öurferSborf am 21. 3uli 1762, bewährte er bie

guten fotbatifchen (Sigenfchaften , bon benen fein

benehmen fchon mehrfach, namenttich bei £orgau
3eugni« abgelegt hatte, auch an ber Spifce größerer

Äbteitungen. 3n ber barauffotgenben griebengs

geit erwarb er ftch ein befonberc« ©erbienft ba»

burch, bafe er auf eine minber rohe unb barbarifche

Xrt ben gemeinen SRann 3U behanbetn hiuwirtte;

er wollte ba« (Shrgefüht an bie Stelle be« StocfeS

feben. (Sr gehörte bamat« 511 ftonig griebrich« II.

näherem Äccifc. 3m baperifchen örbfolgefriege

(ommanbierte er ein (Sorp« bei ber Xrmee be«

SJrin3en Heinrich; tm 3anuar 1794 übernahm er

an be« ^eqog« bon Sraunfchweig Stelle ben

Oberbefehl ber preu&ifchen unb fäcprtfchcn Sruppcn
am Sthein, welche bamal« bei 2Jlain3 ftanben.

3m grithiahr ging er angriff«weife bor unb trug

am 23. SJlai bei Äaifer«lautern einen (Srfotg ba*

bon, würbe aber fchon im 3uni wieber 3nriicf=

gebrangt unb noch im $erbfi burch bie immer
ungünfliger ftch geflaltenbe Kriegslage genötigt,

auf bem rechten Stheinufer Schu^ ju fuchen. 2)er

griebe, wcldicr am 5. Äpril 1795 ben geinbfeligs

feiten ein Snbe machte, entfprach ganj feinen

Sünfchen, ba er an einen glüeflichen Ausgang
fchon lange nicht mehr glaubte. 91« bie 3lrmee

3um getb3Ugc bon 1806 au«iog, war 9K. ein ab^

getebter @rei«, ohne Serftanbni« für bie neue

I 3eit unb ihre Äriegführung ; auf feine SBttte nahm
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ihn bcr Äönig mit in b<t6 gelb, bocb, führte er

lein Äommanbo; burcb, bte Kapitulation bon
(Srfurt, wo er tranf tag, warb er friegSgefangen,

bann aber t>on Napoleon in Salin (ehr auS*

gcieicbnct unb teSbalb bon bat Xcutf&fleftnntcn,

bte ihm auch aHju große Siebe junt ©elbe bor*

Warfen, welche ibn jum Äornmurber »erleitct

habe, febr angefeinbet. <5r ftarf> am 28. 3anuar
1816 ju $abelbcrg. — 2) Äarl b. 3»., prcu&U

fc^er ©cneral ber Infanterie, am 20. SWSrj 1791

auf bem Oute SibeinSberg bei $aße geboren,

hatte feine ganje 3)ienftjeit in ber ®arbe beriebt

unb lommanbiertt im i)iärj 1848 eine ©rigabc

berfelben in ©erlin. öS roar ibm bcr Scbufc beS

©cbloffc* anvertraut, am 18. nahm er am Straften»

fampfe tbätigen Bnteil. Mm 19. wollte er feinen

Xruppcn in ber Älcranberfaferne bie 92ad>ricbt

bringen, bafe bie geinbfeligleiten eingeteilt feien;

babei nahmen ibn bie Slufftänbifcbcn gefangen;

er warb aber balb wieber freigelaffen, führte barauf

feine ©rigabe nacb ScblcSwig=.$olficin, nabm am
bortigen ^tlbjuge biefeS 3ahreS teil, erbielt fpäter

baS Äommanbo ber @arbe=3nfanterie unb ftarb

aufeer 25ienft am 6. Jtobember 1860 ju ©crlin. —
©gl. „allgemeine beutfc&e ©iographic", 22. ©b.,

Leipüg 1886.

41» oll er, Äarl g rieb rieb, b., preufeifeber

Cbcrft, trat jung im 3abre 1720 in ba« 2lr=

ttlleriecorpS, in welchem fein ©atcr als Regiments*

quartiermetfter biente, unb ging als 9Tcajor in

ben Siebenjährigen Jcrieg , würbe fdjion für bie

auSgejeicbnetc Ärt unb Weife, Wie er bie gelb*

arriflerie in ber Schlacht bei Lobofifc am 1. Dftobcr

1756 berwenbete, Dberfl=Lieutenant unb tbat ftcb

auc^ in ber golge bei bielen ©elcgcnbciten, fo bei

Stofebadj unb 3ornborf, in ähnlicher Weife herbor,

fiarb aber bor gricbenSfcbluft am 9. 9fobcmber

1762 ju greiberg in ©achfen. — ©ogl. b. ©c&ö*
ning, #ifiorifch = biograpbifche Nachrichten 3ur

(ftefebiebte ber branbcnburgifch«preufiifchen Ärtiflerie,

©erlin 1844.

iNüUtr, Gbuarb b., Dberpräftbent bon ölfafe-

Lothringen. — 3U SWinben am 3. 3uni 1814
geboren, auf ben Uniberfitäten $eibelberg unb
©erlin gebilbet, trat er 1836 in ben preufeifeben

©taatSbienft. ©ehr balb im höheren ©erwal*

tungSbienfte tbatig, ?ci ebnete er ftcb burcb beben«

tenbe ÄrbeitSfraft , umfaffenben ©lief unb regen

Gifer befonber« für (Sntwicfelung beS ©erfehrS

auS. bewies er wäbrenb feiner 23jähtigcn

Amtsführung als StegierungSpräfibent in >t öltt.

3bm ift namentlich bie <Srbauung einer feften

9tbcinbrücfe ju banlen. 3uni 1866 übernahm er

als töniglieh preufoifeber KommiffariuS bie ©er*

waltung beS ÄurfürftenrumS Reffen. 3m Se=
gember 1868 würbe er Cberpräfibent ber ©rotoinj

$>efien=9?affau. Jrofc; befttger Singriffe ber heffc

feben ©erfaffungSpartci unb feiner Äonfltftc mit

ben reformierten ©aftoren 9Jiefcerbeffcn8 brach fich

bie Überjeugung ©ahn, bafe feine ©etwaltung bem
Lanbe ju grofeem ©egen gereiche, unb jeigte ftcb

bieS bor allem in ber banfbaren Liebe unb ©er*

ebmng, mit »oclcher ihm bie ©tabt Äaffel jugethan
blieb. ÄaiferlicheS ©ertrauen übertrug ibm am
6. ©OJtcmber 1871 baS Cberpräftbium toon Slfafa
Lothringen

(f. b.). $»icr begann er mit bcr ttnt=

fernung ber franjoftfehen ©prache auS bem 9b
mentarunterricht unb (Einführung ber allgemeine

Wehrpflicht. Stuf feine tlnregung hin rourbt bei

LanbeSauSfchug einberufen, beffen erfte Si^ung
am 17. 3uni 1875 eröffnete. <£r roirfte mit

folg bahin, bag beffen ^bätigfeit bie 3ntrrefHs

beS LanbeS forbere; er gewährte ihm, unter ftreajer

gefthaltung beS 9eeichSgebanfenS, möglicbfte ^rrt

beit ber ©emegung. 3" g^ogem Sanft txippfi
tete er fict> bie Unioerfität Strafeburg. Hm SO.

September 1879 febieb er auS bem Ämte, tc
bem ©tattbaltcr greiherrn 8. ». SWanteuffd if.t.

©la^ ju machen. Sr nahm feinen ©3obnfr$ rz

Äaffel, wo er wenige ©Jochen nach ber 8Bc$e bei

ooOenbeten Kölner DomeS, Welcher er beimo^ör.

am 3. Notoember 1880 fiarb. deputierte bef

elfof; lotbruniifiteii LanbcSaiiSfcbuffcÄ , ber

unb bcr Uniberfttät ©trafeburg folgten

©arge. — 9?acfe ©ippermann, KQgem.
©iographie, ©b. XXII, ©. 132 ff.

DJoUrtiin. ©chlachtam 10.«priI17^ -
©gl. w(2rbfolgefrieg , öfterretcbifcfieT-. — Srktn*

ber@rofee war im Winter 1740/41 obne cr>«*t

itämpfe in ben ©eft^ toon faft ganj €chlejia ^
langt; im grübjahr wollte er an bie OdafOB}
bon Griffe gehen unb ju bereu 2 ecfunfl eise ir

-

ftellung gegen Olmü^ nehmen, wo er bie fya»
I macht ber Cfterreicher oermutete. Huf ben Seat

I ftch mit bem bei 3ägemborf ftebenben ©cbwens
l)U bereinigen, erfuhr er, bafe Neippera, ber ner:

fatfertiebe gelbberr, tm SWarfche auf Oblau . r:
griebriä) feine Slcagajine hatte, unb auf bal

noch in gcinbeSbanb beftnbliche ©reSlau begriffe.

! fei. Ülerfelbe fy&tt* bereit« Neiffe erreiebt unb be*

! brohte baburch beS ÄönigS ©erbinbungen in ce--

benflicher Weife, ©tatt fich aber gegen Cbloc

j

ju wenben, marfchierte er auf ©neg, beffen ©n=
fchlicfjung bie ©reufeen aufgaben, unb legte ftcfc

in unb um 3)1., 1 Stteile weftlich bon jener geirun^
in fiantonnierungSquarticre. Über bie ©crbältnrnf

I beim geinbe wenig beffer unterrichtet , off tiefer

eS in ©ejiehung auf ihn war, breit er ftch für

bollfommen fteber unb war nicht wenig überrafit,

als ihm ber Änmarfch be« ÄönigS gemelbet n>urbe

3)iefer beging feinerfeitS ben gehler, bafe er, flau

ben j^einb ju überfallen, langfam unb metbobifd.

I

in fünf Kolonnen unb in genau borgefebriebenr:

Rorm, anriiette; baburch gewannen bie Cfterrriebe:

|

3«t» ftcb aum Äampfe ju orbnen. ©ie jabltct

1 10,800 2Rann 3itfanterie unb 8600 Heiter, baten

ber Äönig etwa 22,000 SRann mit einer über*

legenen Artillerie entgegenfteDen fonnte.

Grit um 2 Uhr nachmittags begann bie Schlacht

:

ein 9teitcrtampf leitete fte ein. 2>ie öfierreiebifebe

&aballerie fchlug bie preufeifche , welche fieb als

böcbft ungetr>anbt unb wenig manöberierfähig er>

, wies
, boäftänbig auS bem gelbe ; fie berfdbwaiit

bom ©cbaupla^e; mit ibr ber ftönig. Schwerin
übernahm an feiner ©teile baS Äommanb»; bie

öfterreiebifeben Leiter prallten an ber felfenfeften

Haltung beS preufeifchen gufebolfS ab , welcbrf.

j

bon feiner Ärtiflerie trefflich unterftütit , unanf<

baltfam bomirftc unb bie Cfierrcicber enblich 3nm
8(ücf3uge nötigte; jeine geuergefchtoinbigfeit, burtb

bie eifemen Labefiocle unterfrübt, war ber $mupt«
grunb feiner Überlegenheit. 9icipperg führte fein
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$eet auf Sfteiffe 3urüd, bie ©erfolgung unterblieb, getban, roa« Tl. ibm geraten batte. Hl« legerer

jeber Seil batte mehr al« ein ©tertel feiner Streit* naa> ber Sciladjt nadj Äonftantinopel juructTam,

fräfte eingebüßt. Den Äönig batte bie Siege«* roar Sultan SDfabmub II. geworben. 2Wit ibm
- nach rieht entfernt toom Schlaa)tfelbe in einem rourben feine militärifdjen Sieformpläne ju ©rabe

»auernbaufe gefunben. Der lange Schimmel t>on getragen , bei roelcben Tl. ihm Ratgeber geroefen

Tl. , auf »eifern er feinen Äücf^ug beroerffteOigt war. 9iocb in bemfelben 3ahre roar biefer roieber

batte , roar lange ber Spott feiner fteinbe , aber in ©eilin, fam 1840 sunt ©eneralftabe be« IV. Är*

er blatte an biefem Xage inel gelernt. Cr be* meecorp« naa) üJiagbeburg unb »erheiratete ftä>

lagerte nun 3unädjft ©rieg. Die Scbladjt ift aua> jroei 3abr fpater, al« 2Jcajor, mit ber Stieftochter

be«balb mertroürbig, roeil beibe $eere ber eigenen feiner Scbroefter, einem fträulein r>. ©urt. 9iacb*

$eimat ben SRiicfen geroanbt batten unb mit ter* bem er- fobann al« Äbjutant be« ^rinjen $einria>

tebrter ftront fcblugen. — ©gl. to. Crlicb, @e= ton ©reußen 1845—184G in SRom gelebt batte,

fc^ic^te ber Schlefifcben Äriege, ©crlin 1841. lehrte er nach beffenDobe in ben ©eneralftab jurücf

^ütulifr, £>efmutQ Äarl ©ernbarb unb üertaufebte fpäter feine Stellung al« Stabe*

©raf, preußifeber ©eneralfelbmarfdjaß , rourbe djef in 2)lagbeburg roieberum mit einer ©erroen*

am 26. Dltobcr 1800 ju ©arebim im ©roß* bung al« Hbjutant, inbem er al« folcber am
berjogtum 2flecflmburg=<S<$roerin geboren, roo fein 1. September 1H55 jum Sronprinjen griebrieb

©ater jeitroeilig roohnte, naebbem er ein @ut, ©Mlbelm fommanbiert rourbe; gleichzeitig erhielt

roelcbc« er in ber ©riegnife befaß , »erlauft batte. er ben Gbarafter al« ©eneralmajor. Äm 29. Df«

Später erroarb biefer im §olfteinfcben einen an- tober 1857 fcf)ieb er au« erfterem ©erhältniffc, um
beren ©efu), unb fo fam e«, baß fein Sohn in bie gührung ber ©efebäfte al« (£t>cf be« ©roßen

ber Äopenbagener ?anbfabettcn*3llabemie erjogen ©eneralflabe« ju übernehmen, am 18. September

rourbe unb , nadjbem er in ber Ofnjierprüfung 1858 warb ihm biefc Stellung cnbgültig berlieben.

bie erfle 9iote erhalten batte, im 3abre 1819 bei Die nädjften 3abre braajtcn oielfadje »rbeit: bie

einem in 9ienb«burg gamifonierenben Infanterie* ÜÜiobilmadjung in ©eranlaffung be« italienifa>en

regimente Lieutenant rourbe. Seine 3ugenb »er* Äriege«, bie 9ieorganifation ber Slrmee unb einen

ging unter Gntbebrungen ; 0tJ ©ater roar
,
um

,

SCuftrag jur Äu«arbeitung eine« Sntrourf« ju

feine lablrciaje gamilie unterhalten ju lönnen, in einem gemeinfamen ©erteifcigungöfpfteme für bie

ben bänifd?en 3)iilitärbienft getreten unb nicht im* beutfeben Äüften. Da« 9ieorganifation«roerf ju

ftanbe, ihm eine 3u^ß« 3U geroähren; fo blieb er prüfen gab juerft ber Ärieg toon 1864 gegen

allein auf fein ©ehalt angeroiefen. Die ÄuSficbten 35änemarf ©elegenbcit. iPJ. na^m an bemfelben

auf ©efßrberung roaren febr gering ; oielc Cffijiere I nidjt »on Anfang an teil ; erft nacb, bem gall toon

nabmen be«balb ben Äbfa>ieb , unter i^nen ber Düppel rourben it)m bie ©efdjafte be« ©eneraU

Lieutenant greib.err ». Tl., roelcber fia> nadj ^ßreufeen ftab«a>ef« ber oerbünbeten 2lrmee übertragen ; er

roanbte. Um angefteüt ju roerben, mufetc er nodj* fübrte biefelben junadtft eine rurje 3«t ""tcr bem
mal« ein Offijicrcramen maäjen ; nadjbem er e«

|

gelbmarfa)all Srangel, bann unter ©rin3 grieb*

beftanten batte, erfolgte am 12. SWärj 1822 feine rid? Äarl. Die gleidje Stellung hatte er im Äriege

©rnennung jum Sefonblieutenant im 8. Leib* r»on 1866 gegen Cfterreicb in ©öbmen unb 1870/71

3nfanterie*9fegiment, roela^e« in granffurt a. b. O. in granfreia> bei bem Cbcrfelbbcrra Äöuig ©3il*

in ©arnifon flanb. Sa>on im folgenben 3a^re • fftlm im großen Hauptquartiere inne. Die ©e*

befugte er bie «ßgemeinc Atricgefdjulc (jer^t Ärieg«* fdjicbte btefer gelbjügc ift bab^er bie ©cfibidjte TU,
afatemte) in ©crlin ; ber breijärjrigc Äurfu«, roeldjen roelaicr au« bem legieren Äriege al« ftelbmarfdjall

er bier burcbmaa>te, trug »efentlich 3U feiner 2lu«; unb ©raf 3imirffebrte. 5Diit ber Dotation, rocld;c

bilbung bei; feine Leitungen batten 3ur 5 ol8f . er m(b tcm Äriege r?on 1866 erhielt, faufte er

fcaf> er 3unä'd)ft jum topograpljifdjen ©ureau be« ba« ©ut Ärcifau bei Scbroeibnifc ; tytx pflegt er,

großen ©eneralftabe« fommanbiert unb 1833 in bi« in fein fpäte« ©reifenaltcr geiftig frifa) unb
ben letzteren Bcrfet^t rourbe. (5r ifr feine gan3e lörpcrlidj fräftig, einra Dcil be« Jabre« 3U »er*

Dienftjcit binburd) in bemfelben verblieben, hieben lebei , bem Dienfte unau«gcfebt feine Sorge roib*

militärifn>en Stubicn befd^äftigten ihn jer^t auch menb, obgleia> ibm im Dc3ember 1881 in ber

biftorifcb=politifche , fic gaben ihm 3ur ©cröffent* ©erfon bc« ©encralquartiermeifter ©raf SSJalberfee

lidjung mehrerer Sdjriften ©eranlaffung. 3m eine ÄrbcitSbilfe geroäbrt rourbe. Seine ©attin

Vcibft 1835 unternabm er, bamal« Hauptmann, fiarb am ©3eihnaa)t«abcnb 1868. Seit ber 3"^
eine SReife nad) bem Orient. 5Kuf berfelbcn madite roo ba« geeinte Deutfdjlanb eine ftanbifd?e ©er*

er in «konftantinopcl bie ©cfanntfajaft be« aUgeroal* tretung hat, ift Tl. 9)iitglieb berfelben unb 3toar

tigen greifen Seraßfier (5bo«rcro ©afcha, roeld>er ein böcbft pflichttreue«, aua> al« Kebner ift ber

©eranlaffung rourbe, baß Tl., ton ber preufjifa)en l

„große Sdiroeiger" mehrfaa) h<toorft«tretax. —
JRegicrung beurlaubt, toier 3ahre in ber Xiirfei Die Lebcn«bef*reibungen be« gelbmarfchall« fmb
blieb, ©on feinen bortigen (Srlebniffcn hat er in in großer 3<»hl toorb^t'en, mehrere Cpifoben hat

feinen befannten „©riefen über 3uf,ant,t er m ©uä)form unb in 3ourualartifeln felbft ge*

©egebenbeiten in ber Diirfei au« ben Sohren fdiilbert; eine ber beften ©iographieen unb 3U*

lNif)—1839" Wecbcnfcbaft gegeben. Da« beben* gleich bie neuefte bat ©rofeffor ©3. Füller,
tentftc Creigni« roährenb biefer 3"^ roar bie

!
Stuttgart 1885, gefdsrieben.

Scblacbt bei 9li[\b am 24. 3uni 1839, in roeldicr
' ^aüfe, Äarl, geboren am 15. 9iot>embcr

bie türfifa)c §lrmee unter £afi3 ©afeba toon ben 1798, Sohn be« für bie Siechte ber fcblc«roig;

Viguttcrn unter 3brabim ©afd;a gan^licb gefd)lagen I bolfteinifefeen Wirterfchaft eifrig eintretenben Mbam
rourbe

, ^afa hatte ftet« ba« ©egenteil »on bem ©ottlob Dctleo Tl., bodj felbft ein nidjt minba
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eifriger gorberer ber banifepen ^olittt. Mach Grlafj Xernate unb Dtbor al§ 9ttoalen eifrigft mn bü
be« „Offenen ©riefe«" rourbe 3W. 1846 an Stelle greunbfepaft ber jur See mächtigen l^remblmg*
pon »eoentlow Ärimmal=^raftbent ber bentföcn unb erboten fiep auch, itmen 9?ieberlaffung3plä>r

^(anjlri in .Hopenbagen, bann am 21. 3anuar anjuroetfen. ©orlaufig nahm inbeffert 37i:ia::r

1848 SPcinifter , boeb fetjon jroei SRonate fpater feinem Auftrage gemäß nur Serr3o« Saite mit

mit entlaffen, um bem SJcäqminifierium $lab |U jurücf
, mahrenb legerer auf Dernate toerbleibenb

machen. 1849 ging er al« ®efanbter nach 9tu|* feinen greunben ©riefe überfanbte, baranter eine:

tanb. Au« bem 3ulimtnifrerium be« 3ahre« 1851 au gernSo SWagalbSefl (f. b.), worin er rnbnt-

trat er lufammen mit SReebfc unb gibiger fchon am rebig bie Gntfemung ber 3R. oon Vcalafa über;

18. Cftober be«felben 3abre« au«, bann aber am trieb. Diefer ©rief würbe oon meittragenber ©e-
29. 3anuar 1852 in ba« üttinifterium ©tuhme : beutung, weil 3Jcagalb3e« feinem greunbe tranenb.

al« 2Hinifrer für Schleswig ein ; mit btefem würbe ' au« ben angegebenen Entfernungen cen Scblu*
er am 18. 2>ejember 1854 entlaffen. Die ftple«» 30g, bafj bie ©ewürjinfeln nicht rae$r anf ber bec

wigfebe {Reife be« Äönig« war bie ©eranlaffung. ^ortugiefen im ©ertrage oon Dorbefttta« oor:

Am 11. 3uti 1864 übernahm 2R. wieber eine
1

7. 3uni 1494 jugewiefenen Grbbatfte tagen us*

Stelle in bem neuen 9Rmifterium ©lupme, ba« weiterb.in ben ^lan barauf baute, oon ©parrier

bie Aufgabe hatte, ben grieben ju fchliejjen. SW. au« auf weflli(bem ©ege bie 2R. ju enrtcpeii

ftarb am 12. April 1866. «I« 1518 Drijtto be SRenqe« oor Deraate anfeae.

aWoluffftt ober @ewür3infetn, Weitläufiger matbte fi<h ber Sultan auf 3urebert Serrig
Archipel im 3nbifcpcn 03ean unb ©tnbeglieb ber I anbeiföig ben ^ortugiefen eine fefte $a!tore ,»

bic^t gefaeten ©ulfanreibe, welche fiep oon gormofa bauen , worüber au« eiferfübriger fbapx;
über bie ^iliöpinen bi« ju ben Sunba*3nfeln

j

Streitigfeiten mit ben gürften oon XitK n!

fortfefct, Heimat be« ®ewür3nelfen» unb 2Hu«fat» ] ber füblich oon §almabera Itegenben 3nfel fcs<a

nufebaum« ,
geborten ebemal« jum portugiefifcp* 1 entflanben. 3nfoferu 2Äeneje« oorjug«roeife t««.

©frtnbifcpen Äolonialreicpc unb freien feit Anfang lag, l^ewflrjlabungen ju erhalten, fuhr er ttm

be« 17. 3ahrhunbert« unter nieberfänbifeper ^>or)ett. ! 3lr#< au«weicfjenb mit feinem eigenen <B±m
9tacp ber Eroberung SNalafa« (f. b.) waren bie unb oier belabenen Dfcpunfen, beren eine Serrl«

SR. ba« erfeb,nte 3icl portugieufeper $anbcl«potitir, führte, baoon. Durch Sturm jerflreut, fanten bi?

we«ba(b im 35ejember 1511 oon jenem hinter« , Skiffe oon einanber, bo<b gelang es SJreneje«, nt

inbif(ben fyaitn brei Skiffe unter Oberbefebt be«
' mit ©erluft einer I)fcbunfe, weldje bie (Stngebo^

Äntonio b'Mbreu jur 9(uffu(bung biefer 3nfeln nen ©atjan« naep Srmorbung ber ©efat^ung ge=

au«(iefen, beren lofibare l'anbe«probufte man feit-, nommen, no*meii3 bei ben 2R. )u fammeln unt

b>r bem 3»»f<b«ntoerfebr mit arabifeben Äaufleuten nacb SJtafata b«mmfübren. «nberfeit« blieS

entnommen blatte. 2)ie Sunba^See bunpfegetnb @en3o nun wieber jurüd, um naep wie »or auf

gelangte ba« fleine ®efd>waber jur Mmboina* unb lemate für ba« portugiefifdje 3ntereffe ju wirfen.

©anbagruppe füblidj oon fieram; bie eigentli(pen ftpeint aber batb na^ti geflorben ju fein. @<^on
Oewnrjinfeln, b. b- bie 5—600 km weiter norb* 1521 erfAien ein pon Portugal eingetroffenes

wärt« ben föeftranb ber oielgegtieberten 3nfel größere« ®efcbwaber unter Antonio be ©rito in

$alma$era (3)fcbitolo) begleitenben tleinen 3nfc(n, ! ben @unba»®ewäffern , wel<f)e« auf ber SBäter»

unter benen Xibor unb iernate bie witptigften, fab.rt nat^ ben (^ewürjinfetn ein oon bort fem*

erreichte b'Hbreu niAt. Gr begnügte üA , bie SR.
[
menbe« japanif($e« 2 üm mit in fpanifdper Spraibe

in weiterem Sinne gefnnben ju baben unb lehrte, auSgeficQtem ^Jaffe antraf. Da ©rito wufere, baß
jumal fieb feine So)iffe in mangelbaftcm 3"ii«nbe ättagalbSc« in fpanifepem Dienfte eine Unterueb-

befanben, m<$ SWalafa jurüd. Sine« ber Scf/iffe mung begonnen, fo fa)tof? er mit Sterbt, ba§ beffen

unter granciSco Serrao ftranbete balb nacb ber Skiffe ben ©eg ju ben SK. gefunben bitten,

«bfabrt an ben Korallenriffen Pon 9?ufa*^inja Ißarp ©ereinigung ber burcp Unwetter au«einanbei
im Süben Amboina«, boeb rettete ftd) biefer mit gefommenen glotte, lief biefe 1522 junäd)ft ©atjau
ben Seinen glüctlicr) an« ?anb unb wufete ftdb, an , um bie ©ewofytcr für bie (rrmorbnng bei

fogar mit Üijt eine« malapifrpen 9iaubfd?iffe« 3U ^Jottngiefen 3U beftrafen unb ffeuerte bann na4
banarbtigen, beffen ©efatjung ftcb ge3wungen fa^, libor, wo ©rito ben fpanifc^en gaftor 3uan be

bie ^ortugiefen wieber nacb, Ämboina ju bringen. Gampo« Porfanb unb aufeer ibätigfeit febte.

^»ier erfubr Sen3o, bafe ber Sultan oon lernate 3wei ^abr^euge ber 2Ragalb3e«fc$en C|pebitton

bereit« Pon b'Äbreu« 3ug« Äenntni« erhalten unb batten t^wifepen am 8. Wooember 1521 bie (*e=

nunmehr itjn famt ber 5Dlannfcbaft einlübe , in ! wüqinfeln erreicht unb in libor freunblicbe Huf«

feine Dienfte 3U treten. Da fic^ auf biefe Seife na&me gefunben , eine« berfetben befanb ftcb

bie ficb/rfie (Gelegenheit bot, ba« gewür3rei(pc 3nfel* reit« feit 21. Dqember 1521 auf ber ^eimreife

gebiet tennen 3U lernen, fo ging ScrrSo barauf nacb Guropa, wäbrenb ba« anbere bureb Äuf
ein, tarn nacb Xernate unb würbe mit bem Sultan befferung eine« ?ecf« aufgehalten, erft am 6. Äprtt

befreunbet. Durch ein oon bort mit (GeWürjfracht 1522 in See ftacb, aber al«balb fc$citerte. Die

narb SWalafa beflimmte« malaotfehe« Scbiff, welche« fchiffbrüc^ige SHannfcbaft, welche auf $>almabera

aber an 3aoa« ftüfte ftranbete, gelangte im grüh* 1 3"^*^ gefugt, würbe oon ben ^ortugiefen nach

jähr 1513 bie 9ca<f)richt Pon SertSo« Scpidfal Dernate unb fpater nach ©anba überführt, ging

nach 3nbien, oon wo Antonio be äRiranba aber infolge harter ©ebanblung faft ganslich p
b^Ajcwebo mit einem ®efchwaber aufbrach, um grunbe, fo bafe nur brei ?eute nach Spanien
bie fern oerfchlagenen 8anb«leute absuholen. ©ei 3urücfgelangt ftnb. 3n Dernate begann ©rito ben

feiner Anfunft bemühten ftcb bie |>errfcher oon ©au einer gefhing, bie er nach bem Dage ber

Digitized by GoOgt



Monaco.

<ÄrunbfretnIegung S. 3o3o Bautifta nannte, aucb I

fdjlofe er mit ber Sultanin 1 SBitwe, welche für

i^rcn minberjährigen Sotjn bie 9iegentfchaft führte,

neue £>anbel8berträge ab. Nachbetn er 1523
feinen Neffen Sim3o b'2lbreu auf ber portugiefi*

fcr)erfeit8 noch nicht befahrenen ?inie, norb(tcr) um
Söomeo nach ÜJtalafa jurücfgefanbt , machte bret

3abre fpäter 3orge be 2J?eneje8 beufelben ?Beg

in umgefebrter Orbnung, um biefe fteifelinie ju

refognoSjieren. Xerfelbe bcrliefe am 22. Huguft
1526 2Kalafa, rourbe jeboeb füblich ber Vbilip*

$>tncn bom Söeftmonfun weit über fein &\t\ hin*

-au« oftroärt« jur Norbfüfte bon Neuguinea »er*

fdalagen unb fo ber ©ntbeefer biefer grofjen 3nfel.

<5rft im SDcai 1527 tanbete er in iernatc, wohin
Unterbetten auf ber gewöhnlichen gahrbabn füblich

t>on Borneo anfelmlict/e Verhärtungen für bie

^ortugiefen eingetroffen waren , beren Oberbefehl

nun StatqrJ übernahm , nachbem Brito fd)on

1626 bon feinem Soften abberufen n>orben. Slttcb

«Spanien batte jur Behauptung JiborS eine flotte
j

auSgerüftet, unb fo etttftanb $mifcben ben Wach*
barftaaten ber Streit um bie ©ewürjinfeln , ben

wenn möglich auf frieblid)em Scge ju flüchten,

ein aus Vertretern beiber SKadjte gebilbeter fton«

grefe Dom 11. Hpril bi« 31. 2Hai 1524 in ben

(Srenjftäbten GlbaS unb Babaioj jufammentrat.
[

Um bie in lorbcftllaS bertragSmäfeig befHmmte
leiluitgSlinie 370 l'cguaS meftlicb ber Gapberbcn
festliegen, wie ihre Verlängerung über bie anbere

|

Qrbhälfte ju beregnen, beburfte eS genauer 2)Jeffuttg

ber l'a'nge eine« üieribiangrabeS , roorüber man
niebt einig rourbe, ja man fannte überhaupt noch

nicht bie ©röfje beS SrbumfangeS. 2>a fomit
beifcen Parteien bie Nüttel jur Beweisführung ber

SRcAtmäßigfeit ihrer inbifchen ©renjen fehlte, fo

mußte ber Äongref? refultatloS bcrlaufen. Nun*
mebr roetteiferten bie Nebenbuhler, auf ben SDt.

©oben ju gewinnen, unb roaren entfcbloffcn, ©e=
malt attjitmcnbcn. 3Jte fpanifebe ftlotte, au« 7

Schiffen beftebenb, mar am 24. 3uni 1525 bon
(Sorufia ausgelaufen , boeb nur baS glaggenfebiff

batte am 1. 3anuar 1527 Xibor erreicht, wo bie 1

Spanier als Befreier bom portugieftfehen Über«

tust, mit offenen Strmen empfangen würben.
jRa* baue Bcfeftigungen angelegt unb wicberholte

Überfälle ber Vortugicfen abgefchlagen, gleichzeitig

waren burch gernanbo Sortej bon 2Äerifb au«
.^ilfJberfudje unternommen, ohne inbeffen ben be=

brängtett ?anc$(cuten eine wefentliche UnterfKt^ung
gebracht ju haben. Da auch anberweitiger Bei»
ftanb bon ben Vortugtefen berhinbert würbe, fo

räumten bie ©panier Xibor unb wichen nach
$almabera jttrücf. Schließlich entfagte Spanien
bent ungleichen Kampfe unb trat am 22. Slbril

1529 feine Mnfprücbe an ben Bcftb ber ©ewürj*
infein gegen eine (Sntfchäbigung bon 500,000 Xu-
faten ber Ärone Portugal ab. Bon nun an blieb

biefe in unbeftrittenem Beftfe be« ©cwürjhanbel«,
bi8 c3 bem Übergewicht £oflanb« gelang

, burch

feine oftinbifebe Gompagnie 1605—1607 bie SN.

ju erwerben. 3m 3ntcreffe be« STUeinbanbel«

fanb cfl bie Gompagnic borteilbafter, alle ©ewürj*
bäume nad> Slmboitta unb Banba $u berpflanjen

unb nur bort ju fultibicrcn. Sic fchlofe bc«hafb

1638 Verträge mit bem Sultan bon lernate fowte

mit ben anbent Bafallenfürften ab, wonach gegen

Sntrichtung eine« 3ahrgelbe« bie ©ewürjbäume
auf ben ihnen jugehörigen 3nfeln au«gerottet unb
nicht wieber angebaut werben foHten. 3ur Stehers

beit ber Bertrag«6efrimmungen würben fefle Vlär^e

angelegt unb ber Schleichbanbel burch SBac&fchiffe

berhütet. Ungeachtet foteher Borftcht8ma&regeln
liefjeu bie Sinwobncr bie Bäume wieber h«an=
wachfen unb betrieben mit ben Gnglänbern einen

fchwunghaften (Sewürjbanbel , in beren Bcfi^j bie

SDi. fogar feit 1796 3weimal übertraten. 3m
Varifer grieben an §oüanb jurüefgegeben

,
ge«

ftattetc ba« nieberlänbifche ©oubernement eine

freiere SluGbehnung beS^tanbcl«, befonber« feit einer

1824 in« l'ebcn getretenen Neuorganifation ber

Verwaltung, tfc^tere umfaßt jer>t bie 9teftbent=

fchaften Stmboina unb Jernate. Sie größcrai

3nfeln baben auch fycutc noch Bebeutung
für bie Wieberlänber, biclmehr Werben jum Slnbau

ber Oewürje bi« jejjt nur wie 3Ubor bie fletnen

Bulfanfegel ausgewählt, unter benen iernate ben

i'iittelpunft ber cngbegren3tcn (Sewürjnetfen^Äultur

bilbet. Obwohl unter ber eingeborenen Beböls

ferung (in ber jpattptmatfe 3llfuren, bann 2)?a=

lapcn unb einige Vapuaflftämme) bie chriftliche

SWiffton gortgang finbet, fo ift erfiere bod> bem
Seeraube fehr ergeben unb liefert eine große 3tn=

$at)l jener berüchtigten Viralen, welche bie oft*

afiatifchen ©cwäffer fo unftcher machen. Äufeer

ben im Grtrage ungemein wechfclnben Oewürjen,

beftehen bie ^auptaußfuhrprobuftc heutigen §ans
bei« in Sago, ÄofoSnüffett unb anberen Sroperu
früebten. — Vgl. Sopi 9iuge, ®ef<bichte be«

Zeitalters ber ßntbeefungen , Berlin 1881;
©utl)e (Söagener), fänberfunbe ber aufeer«

europäifeben Srbteile, ^annober 1882.

W ottuio, noch beftehenber itatienifcher i'iM'.imal-

ftaat am äJcittcllänbifchen Wltm, umfchloficn bom
franjoftfehen 3)epartemcnt Alpos maritimes unb
noeb tcilnebmcnb an ber nimatifeben Begünftigung

ber 9iioiera bi Voneutc, ift feit ncucjter ^eit auf

baS ©ebiet ber gleichnamigen Stabt befchränft.

i'cbtere burch dlatux unb Atunft ftarl befeftigt, ge=

bört noeb ben Äüftenpunftcn an, bon benen birefte

VerfehrSftrafeen in baS 3nnerc ber Voebene führen

unb war beSbatb bon jeher Stoppe wichtiger

ÄriegSjüge. Seit Äaifer CttoS beS ©ro^en Griten

ift baS $au6 ©rimalbi in Beft^j beS ftürftetttumS

SW., baS wie anbere Heinere ^errfebaften beS

gettueftfehen &üjtenlanbcS al« unabhängiges 9icichSs

leben aus bem ^Mittelalter hc^borging. Seiner

geograpbifcfjcn i'age wegen ftet« unter bem Schüfe*

berhättni« ju fremben Staaten ftehcnb, wecbfclte

mit beren jeweiliger iDiacbtftetlung ÜDi.« ^ßolitir,

befonberS uachbem ju tittbe befl 15. 3ahrhunbcrtS

bie faft ununterbrochenen Ääntpfe ftranfrcicbS mit

bem Jpaufe .^abSburg begonnen hatten. Tlit §ilfc

.Honig föranj' I. bon granfreich leiftete ber 1523
mr 9tcgiemng gelangte gürft ?ucian ben Örobe*

ntngSgelüfien ©cnuaS an ber probenjalifcben

Äüfte VMberftanb unb behauptete ben Befife ber

Nachbarorte SDicntone unb Äoccabruna. Sein
Sobn ^ottoriuS L entfagte jeboch bem franjöft*

fdjcn Schübe unb trat unter bie ScbirmbcrTfchaft

beS ftegreieben ÄaiferS Äarl V. Nach ^onoriuS'

iobe (1581) fah ftch IR. infolge liguiftifcbcr Um*
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triebe roäbrenb be« Äriege« im fübliiben gran!«

rei<b burä) bie I rubpen Äönig ^einrieb« IV.

roteberbolt bebrobt, nod) mebr aber bei beffen

Ängriff«blänen gegen bie fbanifd) * öjierTcicbifc&e

SDtacbrftellung, roefitjalb 1605 jur eigenen Sicherung

fbanifa>e ©cjfabttng aufgenommen rourbe. Tiefe

bertrieb $onoriu« II. 1642,, reeller fidj na*
Cfrftebung be« franjoftftben Übergeroid)t« nnter

»idjelieu, biefer SWadjt roieber anfdjlorj. Statt

ber neabolitanifä)en unb mailänbtfd;en l'et)ngüter,

bie fißnig $bitibP VI. ton Spanien ber gamtlie

©rimalbi nun entjog, erhielt ber giirft bon Jub*

roig XIII. ba« §erjogtum ©alence im Eaubbinf
nebft anberem ©runbbefit? unb ber tfairBrofirbe.

$onoriu« liebte bie ffiiffcnfcbaftcn unb bearbeitete

bi« ju feinem lobe 1662 bie ©efebiebte feine«

Raufet unter bem 'Titel „Genealogien et his*

toricft Grimaldix gentis arbor". ©etm 8u8-
fterben be« ©rimalbtf<ben 9Jiann«ftamme« fam Tl.

1731 bunt bie <5rbtoa)ter ?uife $ibbolpta an
beren ©emabl granj Wonor be ©obon*2ttatignon,

tcelcber ben tarnen ©rimalbi annahm unb vjgleia)

SBürben rote ©eftfctum biefer gamtlie empfing.

Unter beffen önfel, $onoriu« IV., rourbe ba*
#urucnnim am 14. lyeoniar n.to mit per iran*

jofifdjen »ebublrt »ereinigt. 3»« trat Tl. naa)

ber SReftauration ber ©ourbon« roieber in ba«

frühere ©erbältni« ju granfreieb unb rourbe an
$onoriu« IV. jurüdgegeben , boeb fa^ieb e« nacb

bem jroeiten ©arifer grieben (20. 9?obcmber 1815)

au« bem franjüftfcben 9tet<b«oerbanbe mit Über«

tragung feine« ©dnibberbältniffe« an ba« Äönig-

rcia> ©arbinten. $ie« erfannte am 8. 2>ejember

1817 bie Unabbängigfeit be« gürftenrum« an, be*

biclt ficb aber ba« ©cfabung«red)t in ber ©tabt
Tl. oor. gürft fconoriu« V. (1819-1841) be*

trieb al« eifriger Kationalofonom roiffenfdjaftlicbe

©tubien unb gorfcbungen_ über ©olWroirtfcbaft

unb bcrfa&te bie ©ebrift „Über ben ©auberiSmu«
in granlreicb unb bie SWittel gegen benfelben",

©ari« 1839. «ud} in Tl. entftanben r>aubtfäc&>

lieb roegen bober ©alj* unb ©rotbreife berbor*

gerufen Unrubcn, roeltbe bem Jfontge Äarl Gilbert I.

bon ©arbinien ©cranlaffung gaben, bie ©entern*

ben Sttentone unb SRoccabruna mit ^ttfHmmung
ber unjufriebenen ©croobner ju befefcen unb mit*

telft SBcfcpluffe« oom 18. September 1848, trofe

6infprua>e« be« gürflcn gloreftan I. (1841 bi«

1856) unb ©erufung bcöfelben an bie ©arantie*

mäcbte, feinen Staaten einjuberleiben. 9?acb ber

Ännerion Kijja« burd) Äaifer 9ca»oleon III.

fieUte fid) ba8 nunmebr ganj oon franjoftfa^em

©ebiet umgebene gürftentum roie bormal« unter

ben ©dmfc J^ranfreid)«, aud> trat ber gegenroartig

regierenbe gürft Äarl III. J^onoriu« SDientone unb
dtacrabruna gegen eine ©elbentfcbäbigung oon
4 9J?iQionen granc« bem franjofifa^en Äaiferreitbe

ab. 2>urcb roeiteren ©ertrag »om 9. 9loocmber

1865 fam eine toöQige ^oHeinigung 2K.C mit granf*

reitb guftanbe. Sanitäre 9h"tdfi(bten unb mcbr

noeb bie Soietbant 3U SD^ontc^arlo gießen ben

beftänbigen ©efutb oieler grember in« fanb, beren

«njabl (V, 3tatiener, V, granjofen, % (5ng=
länber, £eutf<bc, SHuffen u. a.) 1882 bie ein*

|eimifcbc ©cvölferungSjabl um ba« Secb«fad)e
uberfHeg. — »

flt. j e o, ©efd;ia>te bon Otalien,

Hamburg 1882, ebenfo t>. »eutblin« SReuer

@efd>i(bte Stalten«, Vcvy.a, 1873, Ob. IT

genter f. „©rimalbi" in „Nouvelle bi
g^n^rale", Pari» 1860, T. XXX
„©otbaer ^>offalenber 1885."

iWi>nalOffi«i, ©io bannt, ein itaTieiirfdc

9Dlara)efe, au« Ä8cofi gebürtig, geborte unter fcr

aro^e ^abl berjenigen x(u«länber, roelcbe ficb, es

tbr ©lud ju macben, an ben $of ber &Snüx
(Jbriftine bon Sdjroeben, ber Tcd>ter ©inicr

Äbolffl, begaben. 3ueri* tourbe er lörrigrtfc

©taEmeifter , bait barauf aber, nid>t lange te:

ber Äbbanfung ber Ä5ntgin, mit bi<3lomatrfiic

Senbungen nacb $olen unb 3talien betraut 9sä
ber Hbbanhtng rourbe er OberftaQmetfrer unb
gleitete bie Äönigin , für beren crflarten @^r'

ling er galt, auf ii)ren Steifen, ©eine (hmrr^

bung, roeld)e am 10. Hobember 1657, al8

frtne jum jroettenmale am franjoftfeben ^ofe
im ®a>loffe ju gontainebleau erfolgte, mictt fk

felbfi jugefeboben.

ÄWonartbie «1t biejenige ©taatSform, M JtSfc

eine einjelne ©erfon, ber SWonarcfc, %xvf.
I ©taat«getoalt ifi.

I. «rten ber SK.

L 9lad) bem ©taat«jroed ber SW. unterfoebe

Hriftotele« (Pol. III, 5) a) eine «onnol'cx
bie Ä5nig«berrfcbaft , roelAe ba« ©3ob( ber dr-

famtb^eit, b) eine 8u«artung, bie Tnranni«, tr-tilf

ba« SBobl be« §errfd;er« bejroedt.

2. 9?immt man bie Ärt, wie ber SKonarcb jr:

$>errf(baft gelangt, al« Unterf$eibung«grunb as.

b ergeben fub a) bie SBablmonarcbie, bei tod^c.

\

über bie ©efetjuna be« erlebigten £brene« bnri

j

(freie ober befa^ränfte) SBabl entfebieben toirt,

I

b)^ bie erbliche 9K. , bei roeld)er naa> berfaffnng*-

i maftig beftimmter Drbnung (Primogenitur, ©eni£»

|

rat u. bgl.) bie ©erroanbten be« ©orgdnger« jir

i 9?ad>folge berufen roerben, c) bie erblitbe SSabI

I 3SI, eine SKifdiung bon a unb b, bei roelcber ber

|

£bronfolger au« einer »njabl erbbereebtigter

fönen geroäblt roirb.

3. 9tad) bem Umfange ber bem SKonarcben j«=

jlebenben ©eroalt laffen ftd> unterf<briben : a
x
i bif

unbefcbranlte (abfotute) SW. , bei roelcber in bc
^erfon be« ÜWonanben bie gefamte ©taattgerwilt

I

fonjentriert ift, b) bie befa^ränlte Tl., bei roeldr

ben Untertbanen ein regelmäßiger (Sinflug auf hc

Regierung jugeftanben ift. Unterarten ber
teren ftnb bie ftanbifa) * befebrfinfte unb bie fon-

ftitutionefle SR. ©ei ber erfigenannten ftnb ben

»irrigeren gefenfcbaftlid>cn Äreifen be« ©oUff
(j. ©. ©eiftlictjfeit, «bei, ©täbte), bei ber lebt'

genannten bem Sötte in feiner ©efamtbeit p*
litifebe ©efugniffe eingeräumt.

II. ©efdjicbte ber Tl.

1. 2>ie ebarafteriftifebe ©taatefonn be« SOhtteJ=

alter«, bie auf ba« £eben«roefen bafterte (Sinjel«

'berrfebaft (gcubal*SK.), erhielt fid) nur rclaur

hirje 3"! m tbrer urfbrüngltd>en ©cftalt. Xat
©erbältni« jrotfa^cn fcbenöberTcn unb ©afaDcn.

beffen ©runblagen (roedttfetfeitige Jreuc unb roetbfel^

feitige $etfhtngen) in ber Xbeorie fo überau« jo^

i

ocrldfftg erfreuten, erroie« ftd) in ber $rari« al!

unbaltbar. 9Zur ju leid)t ftblug bie ©afaflität

in 9iioalität, bie Xreuc in ©errat, bie eintragt
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in offene ftebbe um. ©egen ba« Snbe be« WlitttU

•altere »ar fctft überaß ber <5ntfcbeibung«fampf

greiften ben iUionardjcn unb ben mächtigen Sa*
-faHen entföieben. SBahrenb in Seutfcblanb bie

Orunbberren unb erblichen ©eamten, begünfttgt

burct bie italienifche Sotiti! ber Äaifer unb bie

unglücffelige SEBabtberfaffung be« Romifchen Reich«

bftttfetet Nation, fut at« felbflanbtge $errfc&er

>(domini terrae = Raubes betten "i ifolierenb jroi*

-ftben Äonig unb Unterthanen emferjoben, fiegte in

granlreicb, ba« ÄSnigtum (Subroig XI. 1461 bi«

1482) über bie SafaHen (Seigneurs). 3n <2ng*

taub, roo gleichfalls ein au«gebilbete« ?ehen«roefcn,

f TCtlitfe ebne bie fontinentale Serquidung bon
<9runbbeftb; unb £ot>cit6tcd)tcn, emittierte, gelang

feinem ber 6eiben röiberfrreitenben (Elemente bie

Ünterbrüctung be« anbeten, ba« Schluferefuttat

*er (Sntroicfelung bitbete bielmebi ein berfaffung«*

mafjig brfet) ranftc« Königtum. SDurcb bie magna
Charta übertatum bom 15. 3uni 1215 geftanb

Äonig 3o$ann i.cltnc Vanb) junäcbft ben ©etfr*

litten, ©rafen unb ©aronen eine Reif}« bon po*

tttifc&ra Sefuaniffen ju. Ramenttich bie Serfamm*
Cung ber größeren ÄronbafaBen , fit ort bamal«
parUamentum genannt, geroann neben bem per-

manent (fpäter privy) Council — bem Staat«*

rat — einen fleigenbcn (Sinflufe auf Steuerroefen

unb ©efefegebung. «18 fpäterhin (juerft 1264)

-aufjer ben Äronbafaöen auch Sertreter ber Ritter*

fdjaft unb ber Stätte jum Parlamente 3ugejogen

umrben, fpattete fich bafifelbe in Obernaus (house

•of lords) unb Unterhaus (house of common«).
2. Raa>bem ber mittetatterlidje 2chen«ftaat ber»

niebtet roar, rourbe auf bem kontinente bie ab«

fohlte SDc. jur berrfebenben Staat«form. 3h«
«gefefcliche unb roiffenfehaftliche Segrünbung fanb

btefelbe in ben gerabe bamal« rejipiertcn römi*

fdjen RedjWanfcbauungen. Safce wie „quod prin-

«ipi placait, legis habet vigorem" (Ulpian
in D. I, 4 fr. 1) trugen ben beSpotifcben @e*
lüften ber gürften in bobem ©rabc Rechnung.
<Siner ber macbtboßflen Scrrrctcr ber neuen ab«

foluten Tl. roar üubroig XIV. Unter feinem ei*

-fernen Scepter gerieten bie feit 1614 nicht mehr
berufenen franjofifcbm Stänbe (ctats generaux)
uoöenb« in Sergeffenheit ©ein potitifa>e6 ©tau*
benSbefennrni«: „l'e'tat c'est moi" fanb annab^u
<ttlen europaifchen $ofen begeiferten SSiberball.

3nSbefonberc bie beutfrfjen dürften toaren auf
ba« eifrigfle bemüht, bie autofratifd&e Regierung«*

roeife Subroig«, unb fei e« auch nur im tleinen,

getreulich nachzuahmen (SBorte be« fy^xn. b. Stein:
„%'\t beutfehen gürflen ftnb um fo herrfdjfücbtiger,
je Meiner fie ftnb"). Rur in einjelnen beutfehen

Xerritortalftaaten (Württemberg
, ©raunfä)roeig*

Lüneburg, SJcedtenburg) gelten flcr) bie alten ?anb*
ftänbe; in ben meiften rourben fie entroeber nidjt

meb.r berufen (j. 39. in ©abern feit 1669) ober

nur bem Warnen nad) beibehalten (j. ©. in ber

SWarf «ranbenburg feit bem grofecn Äurfürfen).
öinige ?anbe«berren übertrafen fogar ibr jran«

pftfcbcS »orbilb. SD?an benfe beifpiel«roeife an
ben fcbanblidjen ©olbatenfdiadjer be« Üanbgrafen
bon $effen=Äa)"iel, be« SKarfgrafen bon Hnebaa)
ainb anberer (1776).

Sogar in (Snglanb regten fia) im 17. 3a$r*

bunbett bie abfotutiflifd?en Sefhebungen. Tie

Stuart« (Äarl I.
f.

b.) eröffneten einen förmlichen

Sernicb.tung«fampf roiber bte*ßarlament«berfaffung.

«dein bie überau« heftige $ebo(ution ber Soll«*

Partei bom 3ahre 1649 (f. „Cromroell" unb
„Äarl L"j führte ben Sturj ber englifchen 2».

herbei. Sohl febtte ba« bertriebene ^errfa)erhau«

noa) einmal (1660) auf ben engltfa)en X1)xon

luxüd, boch nur, um it)n abermal« naa) rnt:,er

grip ni räumen (1688).

3. 9Rtt Unrecht f
tut t 9Ronte«quieu ben Urfprung

ber f onflitutionellen 5W.
r
in ben Söalbern

ber germanifchen Sorieit" (hierüber Äobert
b. SWohl, Staatsrecht, ÖoUerretht unb ^olitif,

S. 18). 2)er erfle Serfuch, biefe moberne <2r«

fcheinungSform ber (Siruelherrfchaft jur 9u«bilbung
ju bringen, rourbe bielmehr in (Snglanb gemacht
9t« im 3at)re 1689 bie englifche ftönig«frone auf

Silhelm bon Oranien (f. b.) unb feine ©emahtin
i'iarta Stuart

(f.
b.) Überging, rourbe in @e*

mafjt)eit eine« jroifchen Soll unb #errfcr)er ab*

gefchtoffenen Vertrage« bie moberne Stepräfcntarib*

•Vi gefchaffen. Sie iur 9iS erhobene declaration

of rights tt. b.) enthielt bie ficherflen ©arantieen

ber pauptfachtichften Steine unb Freiheiten be«

SJolte«. («ncrlcnnung be« ©runbfabe«, bafe bie

frone defe^e nicht fufpenbieren, auch niemanben
bon benfetben bi«penfteren lann; 3ugeftänbni«
be« )6efleuerung«rechte« unb ber ftebefreiheit an
ba« Parlament; Serbot ber geiftltchen Berichte;

©eflätigung be« freien Wahlrechte« ber ©iirger

u.
f.

ro.) «uch bie «erantroortlichfeit ber 3»i*

niflcr, bie Prejj* unb Serfammlungöfreiheit , bie

UnabhängigTeit be« Stich terftanbe« u. bgl. rourben

fchon bamal« al« leitenbe ®runbfa'^e ber eng*

lifchen Politi! anerfannt. 3m Saufe ber legten

beiben 3ahrhunbcrte 6at bie englifche ©erfaffung

einen hannonifchen Hu«bau erfahren. 3n«befon*

bere ifl feit bem 3ahre 1782 ba« fogen. Sb^em
parlamentarifcher Regierung jur unbeflrittenen

^»errfchaft gelangt, hiernach roirb ba« jeroeilige

aKiniflerium ohne föücfftcbt auf bie perfonlichen

Qberjeugungen be« Äonig« au« ben AÜbvcnt ber

^arlamentfimajorität gebilbet «u« ber neueflen

3eit ifl bie «eformbia bom 7. 3uni 1832 unb
ba« SBahlgefefe bom 15. 3tuguft 1867 ;u nennen,

roelch le^tere« ber englifchm Serfaffung eine neue,

bemofratifchc ©runblage gegeben f)at SBenn

auch nach bem ©efagten ber sfiMllc be« englifchen

Ä3ntg« in bieten gäQen, namentlich bei ber «u«*
roabl ber oberflen Räte, ^intCT bem ber Rcpra*

fentation jurüdftreten mu§, fo erfcheint e« boch

„unpaffenb, hier bon einem benetiantfehen Soge
3U reben. Äuch in ber jejjigen ©eftaltuiig ber

3)inge bleibt für einen Regenten bon Oeift, Stilen«*

Traft unb Siebe jum ©uten eine fönigtia>e Stellung

;

unb bie
,
faifertiche Ä rotte bon Großbritannien

unb 3rlanb hat roahrlich bie Sergleichung mit

feiner anbern ju fa>euen" (Rob. b. SWoht a. a. D.,

S. ar>). 3n ahnlichem Sinne fpriebt fvf) (Sbmunb
©urte (f. b.) au«: „Huf bem feften Sanbe hat

man gemeiniglich bon ber Stellung eine« Äönig«

bon ©ro&britannien eine falfche Sorflettung. <Sr

ift ein roirflicher Äönig, nicht ein boüjiehenber

Beamter."

2Ba« in (Snglanb bei« Refuttat einer
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636 2Ronalbc§d)i — 2Ronard)te.

trieb« wabrenb be« Stützt im füblicben ftrank

reieb burcb. bie Druppen Äonig ^einrieb« IV.

wieberbolt bebrobt, necb mcbr aber bei beffen

8Ingriff«planen gegen bie fpanifcb öfterreidüfebe

aJtacbtftetlung, we«balb 1605 jur eigenen ©i(berung

fpanifebe ©efafcung aufgenommen würbe. Diefe

Vertrieb $onoriu« II. 1642 welcber fidj naa)

ötfiebung be« franjöfifcbcn Übergcwicbt« unter

SRicbelieu, biefer 3Waa>t wieber anfcblofe. Statt

bft neapolitanifcben unb mailänbifdtten i'ebngüter,

bie Äonig ^ßb'l'PP VI. oon ©panien ber ftamilic

©rimalbi nun entjog, erhielt ber gürft fcon Jub-

Wig XIII. ba« $erjogtum Valence im Daupbine'

nebft anberem ©runbbcftfe unb ber !ßair«würbe.

§ouoriu« liebte bie ©iffenfebaften unb bearbeitete

bt€ ju feinem lobe 10G2 bie ©efdüdjte feine«

$aufe« unter bem 2itel „Gencalogica et his=

torica Grimaldix gentis arbor". ©eim «u«--

fierben be« ©rimalbtfcben 2}cann«ftamme« Farn Tl.

1731 burdj bie Örbtocbter ?uife ^>ippoIpta an

beren ©emabl ftranj Wonor be ©ooomiDcatignon,

welcber ben Kamen ©rimalbi annabm unb jugleia)

©ürben wie SBefifctum biefer Familie empfing.

Unter beffen Snfel, $onoriu« IV., Würbe ba«

gürftentum am 14. Februar 1793 mit ber fran*

jefifeben JRepublif Dereinigt. 3war trat na$
ber Keftauration ber Vourbon« wieber in ba«

trübere Verbältni« ju ftranfreid> unb würbe an

iponoriu« IV. jurüdgegeben , bod) fdücb e« nacb

bem jweiten ^ßarifer ^rieben (20. Koocmber 1815)

au« bem franiöftfcben 9?eicb«t>erbanbe mit Über=

tragung feine« ©cbutjoerbältniffe« an ba« Äönig=

reia> ©arbinien. Die« erfannte am h. Dejember

1817 bie llnabbängigfeit be« ftürftentumß an, bc=

bielt fta) aber ba« Ccfafcungflrecbt in ber ©tabt

Tl. v>or. prft $onoriuß V. (1819— 1841) bc=

trieb al« eifriger Kationalöfonom miffenfcbaftlicbe

Stubien unb $orf<bungen_ "ber i*olf«wirtfcbaft

unb »erfaßte bie ©djrift „Über ben Vaupcri«mu«

in granfreieb. unb bie SDitttel gegen benfelben",

$ari« 1839. 5lud) in Tl. entftanben bauptfäaV

lieb wegen bober ©all- unb Vrotpreife bercor:

gerufen Unrubcn, welcbe bem Äönige Äarl Ulbert I.

toon ©arbinien Vcranlafiung gaben, bie Gemein;

ben ÜNentone unb Ötoccabruna mit 3uflimmung
ber unjufriebencn Vewobner ju beteten unb mit;

telft ©efebluffe« »om 18. ©eptember 1848, tro\>

(Sinfprucbe« be« gürften ftlorcftan I. (1841 bi«

1850) unb ©crufung bc«felben au bie ©aranttc--

maebte, feinen ©taaten cinjuoerleiben. Kacb ber

«nnerion Kijta« burcb Äaifer Kapoleon III.

fiellte fid; ba« nunmebr ganj oon fraujöftfcbem

©ebiet umgebene gürftentum wie fcormalö unter

ben ©dmfc ^ranfreidj«, aueb trat ber gegenwärtig

regiereubc gwft Marl III. .ftonoriu« SMentone unb

SRoccabruna gegen eine ©e(bentfa>äbigung ton

4 SDiillioucn gram« bem franjöftfa)en Äaifcrreidje

ab. J)urd> weiteren Vertrag fom 9. Koucmber

1865 fam eine völlige .^ofleinigung Tl.t mit ftianf;

reieb juftanbe. ©anitäre 9iüdnd>tcn unb mebr

nod> bie ©rielbanf ju 2iconte--<5arlo 3ieben ben

beftanbigen !öefud> fielet grember in« i'anb, beren

Stnjabl (V, Italiener, V, ftranjofen, V3 6ng^
lanber, £eutfcbc, Kuffen u. a.) 1882 bie ein:

beimifaie 5Be»ölfcrung«jabt um ba« ©e#«fad>e
uberfiieg. — »gl. i?eo, ©efa>icb,te ton 3talien,

Hamburg 1882, ebenfo 9?eua>tin« «eueftr
©efcbidjte 3talien«, Jeipaig 1873, 8b. IV.
ferner f.

„©rimalbi" in „Nouvelle biographie
g^n^ralc", Paris 1860, T. XXXVI ttnfc-

„©otbaer $ofIalenber 1885."

Dtonnlöcodii, ©io&anni, ein italicnifcber

9)Jardjefe, au« ÄScolt gebürtig, geborte unter bie

grofee 3abl berjenigen Äu«länber, wela>e ftcb, um
ibr ©lud ju machen, an ben £of ber Äßnigtn
(Sbriftinc toon ©djweben, ber iod;ter (Euflat

Äbolf», begaben. 3uerf{ »"tbe er fonigltd^er

©tallmeifier , balb barauf aber, nid)t lange bor
ber äbbanfung ber Äonigin, mit biplomatifebeit

©enbungen nadj ^Jolen unb Italien betraut. »a(b
ber »bbanfung würbe er CberftaOmeifter unb be=

gleitete bie Äönigin, für beren erflarten @ünfi=
ling er galt, auf u)ren Weifen, ©eine Grmor=
bung, wela>e am 10. 9?o»ember 1657, al« (Sbn-

ftine jum jweitcnmale am franjöftfd>en ^>ofe weilte,

im ©djloffe 3U gontainebleau erfolgte, würbe i^r

felbft jngefa^oben.

4>iuinivdjtc tft biejenige ©taat«forni, bei tteld*er

1 eine einjelne ^erfon , ber SDJonara) , Iräft« ber

©taat«gewalt ift.

I. Hrten ber Tl.

1. 9iad> bem ©taatÄjwed ber Tl. untcrfo}eibrt

«riftotele« (Pol. III, 5) a) eine Kormalform,

bie Äönig«berrf<baft , wela>e ba« ©obl ber ©e^

famtbeit, b) eine 5Hu«artung, bie £t>ranni«, »el^e

ba« Söobl be« ^errfajer« bejwedt.

2. Kimmt man bie Ärt, wie ber SDfonardj jur

I

^>errf<baft gelangt , al« Unterfa>eibung«grunb an r

fo ergeben fieb, a) bie SSJablmonarcbie, bei weiter

über bie 8efet<una. be« erlebigten Ib^ne« bura>

(freie ober befcbrdnfte) ©abl entfa>ieben wirb,

b) bie erblirbe Tl. , bei welcber naa> toerfafiung«;

mäfeig befnmmter Crbnung (Primogenitur, ©enio*

rat u. bjjL) bie »erwanbtat be« Vorgänger« jnr

Kacbfolge berufen werben, c) bie erbliche OabU
Tl., eine 9Dtif(bung üon a unb b, bei welcber ber

Ibronfolgtr au« einer Änjabl erbbcrea>tigtcr ^er=

fönen gewählt wirb.

3. Kacb bem Umfange ber bem 9Konard)en ju=

ftebenben ©ewalt laffen fict> unterfebeiben : a) bie

' unbefebränfte (abfolute) Tl. , bei wela>cr in ber
v^erfou be« 9Jtonara^en bie gefamte ©taat«gewalt

lonjentriert ift, b) bie befdjranfte Tl., bei welker

ben Untertbaneu ein regelmäßiger Cinflufe auf bie

Regierung §ugeftanben ift. Unterarten ber le$=

teren finb bie ftänbifc^ * beftbränftc unb bte fon-

ftitutionefle Tl. 5Bei ber erfigfnannten ftnb ben

widjtigeren gcfeUfcbaftliAcn Äreifen be« Jöolfe»

!(}. «. ©eiftlid;feit, «bei, ©tabte), bei ber lefct*

genannten bem Volfe in feiner ©efamtbeit po-

litifa)c ©efugniffc eingeräumt.

II. ©efd)id»te ber 3».

1. Die cbarafteriftifdtie ©taat«form be« SKittel=

alter«, bie auf ba« ?etyen«wefen bafierte ©injel*

berrfebaft (geubal -Tl.), crbielt fta) nur rclatw

turje 3«t in ibrer urfprünglicb.en ©cftalt. Da«
»erbältni« jwifdjcn feben«berren unb Vafaüen,

beffen ©runblagen (wedjfelfeitige Dreue unb wecbfel'

fettige i'eiftungen) in ber Jbeorie fo überan« ju«

oerläfftg erfd>eincn, erwie« ft<b in ber ^rari* al«

unbaltbar. Kur m leiebt fdjlug bie Safaüität

in Kioalität, bie treue in Verrat, bie ßinrracbt
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•in offtne ge$be um. ®egen ba« finbe be« 2Hitte[-

aiterS roar fafl überall btr fintfcbeibung«fambf

jnnfcben ben iiconarcben unb ben mächtigen ©a*
fallen entfcbieben. Sabrcnb in Eeutfdjlanb bie

©runbberren unb erbitten ©eamten, begünfrigt

burd) bie itatientfd^e ^Jolitit ber Saifer unb bie

unglücffelige Sablberfaffung be« 9fömtfc$en SReid)«

beutfd)er Nation, ftd) al« felbftanbige $erifdjer

•(domini terrae = $?anbe«berren) ifoliercnb m>i«

fdjen Sonig unb Untertanen einfd»oben, ftegte in

granfretdj ba« Königtum (Submig XI. 1461 bis

1482) über bie ©afaflen (Seigneurs). 3n fing»

taub, ido gleidjfatt« ein au«gebtlbetefl SebenSroefcn,

freiließ ebne bie lontinentale ©erquiefung uon

iSrunbbeftfc unb $o$eit«recbten, crifherte, gelang

•feinem bet beiben miberfireitenben filemente bie

Unterbrücfung be« anberen, ba« Scbtufjrefultat

ber Sntmtdclung bitbete inclmebr ein berfaffung«*

mä&ig befebränfte« Königtum. Xurdj bie magna
Charta libertatum bom 15. 3uni 1215 geftanb

Äonig 3obann (oljne ?anb) junädjft ben ®eift«

lidjen, ©rafen unb ©aronen eine »eifje bon po*

litifdjen ©efuaniffen m. ftamentlid) bie ©erfamm*
(ung ber größeren Jcronbafallen , fdjon bamal«
parliamentum genannt, gen>ann neben bem per-

manent (ftoater privy) Council — bem Staat«*

rat — einen fieigenben fitnflujj auf Steuermefen
unb ©efefcgebung. «I« fbatet&in (juerft 1264)

außer ben ÄroneafaQcn aueb Vertreter ber Witter*

fdjaft unb ber Stabte jum Parlamente jugejogen

•mürben, fbaltete ftd) baSfelbe in Obernau« (house

of lords) unb Unterhaus (house of commons).
2. Wadjbem ber mtttelalterlidje 8e$en«fiaat ber*

nidjtet war, »urbe auf bem fionttnente bie ab*

johlte 2R. jur b>rrfd)enben Staat«form. 3$re

-gefetjlidje unb miffenfcbaftlicbe ©egrünbung fanb

biefelbe in ben gerabe bamal« regierten römi*

fdjen 9?«bt«anfd)auungen. Säfce tote „quod prin-

eipi placait, legis habet vigorem" (Ulpian
in D. I, 4 fr. 1) trugen ben brttootifdjen ®e=
lüften ber gürfien in bo$em Orabe SRedjnung.

fiiner ber macbtbottüen ©ertretcr ber neuen ab«

foluten SB. mar Submig XIV. Unter feinem eis

fernen Scebter gerieten bie feit 1614 nid)t meb>
berufenen franj6ftfd)en Stänbe (6tats ge'ne'raux)

•tootlenb« in ©ergeffen^eit. ©ein bolitifdje« ®lau*
benflbefenntni« : „ l'dtat c'est moi " fanb an na$e3u
«den eurobäifdjen §öfen begeiferten Siber$att.

3n«befonbere bie beutfdjen gürften maren auf
ba« eifrigfle bemüht, bie autofratifd)e Äegierung«*

toeife ?ubwig«, unb fei e« aud) nur im fleinen,

fletreulid) nadjjuabmen (Sorte be« §r$rn. b. Stein:
„2he beutfd)en gürflen finb um fo $crrfd)füd)ttger,

je Meiner fte fmb"). 9htr in einzelnen beutfeben

lerritorialflaaten (Sfirttemberg , ©raunfd)meig*
Lüneburg, SWecflenburg) bielten fia) bie alten 8anb*

flänbe; in ben meiflen tourben fte ennueber nid)t

rne^r berufen (}. ©. in ©apern feit 1669) ober

nur bem Warnen nad) beibehalten (§. 33. in ber

SKarf ©ranbenburg feit bem großen Äurfürften).

fiinige fanbe«berren übertrafen fogat ibr fron*

jönfebe« Sorbilb. 9Kan benfe beiföiel«tt>eife an
ben fdjänblid)en @olbatenfdjad)er be« Janbgrafen
toon $effen;£afiel, be« 9Äarfgrafen toon 8tn«baa>

unb anberer (1776).

Sogar in fingtanb regten ftdj im 17. 3a$r=

^unbert bie abfolutiflifcben ©efrrebungen. SDie

Stuart« (Äarl L f. b.) eröffneten einen f5rmlid)en

53ernid)tung«fanü;f »iber bie^arlament«\)erfaffung.

man bie überaus beftiae »eüolution ber 8oa«>
i' artet bom 3abrc 1649 (f. „ dromtoell " unb
„Start L") führte ben Stur} ber englifd)en SW.

berbei SBo^l lebrte ba« bertriebene ^errfdjerb^u«

noeb einmal (1660) auf ben englifdjen ibron
jurüd, bod) nur, um ibn abermal« nad) furjer

5rift ju räumen (1688).

3. Wit Unred)t t'udit 2ßonte«quieu ben Urfprung
ber f onflitutionellen Tl. „in ben ffiälbern

ber germanifdjen S5orjeit" (bierüber Wobert
b. SRobl, StaatSrecbt, $ol!erred)t unb $otitif,

S. 18). ier erfle $erfud), biefe moberne fir*

fd)einungBform ber fiinjelberrfcbaft §ur «u«6ilbung
ju bringen, mürbe tnelmcbr in finglanb gemacht.

Sil« im 3abre 1689 bie englifd)e Äonigöfrone auf

Söil^elm bon Oranien (f. b.) unb feine ®ema$lin
i'iana Stuart (f. b.) uberging, mürbe in @e<
ma^eit eine« 3U)ifd)en $olf unb $err[d)eT ab«

gcfcbloffenen SBertrage« bie moberne SReprafentatib*

Wt. gefdjaffen. 2)te jur öift erhobene declaration

of rights
(J.

b.) enthielt bie fteberften ©arantiecn

ber pauptfatb^tbftcn 9ted)te unb 5r«^«tcn be«

Solfe«. (&nerfennung be« ®runbfa^e«, bag bie

frone ©efetje nid)t fufbenbieren, aud) niemanben
bon benfelben bt8penfieren fann; 3u9^önbni8
be« 9efteuemng«retbte« unb ber 9tebefreibeit au
ba8 Parlament; Serbot ber geiftlia)en ©criitte;

©eftätigung be« freien Sablredjte« ber SBürger

u. f. m.) -Äud) bie ©eranttoortltcbfeit ber

nifler, bie Prefe* unb ©erfammlung«frci^eit, bie

Unabbängigfeit be« 9ticb>rftanbe« u. bgl. mürben
fd)on bamal« al« leitenbe @runbfa^e ber eng«

lifcb>n Politir anerfannt 3m Saufe ber legten

beiben 3a^r^unbcrte b<U bie engltfd)e Serfaffung

einen b>rmonifcben Äu«bau crfabrfn- 3n«befon*

bere ift feit bem 3ahre 1782 ba« fogen. Sbflem
barlamcntarifcber Regierung aur unbejlrittenen

^errfebaft gelangt, ^iernaa) mirb ba« jeweilige

SKinifterium o^ne »urfftdjt auf bie berfonlid)en

Überjeugungcn be« ftonig« au« ben gü^rern ber

Parlament«majoritat gebiftet Äu« ber neueften

3eit ift bie »eformbitt bom 7. 3uni 1832 unb
ba« SBablgefefe bom 15. Sluguft 1867 ju nennen,

meld) leitete« ber englifdjen Serfaffung eine neue,

bemofratifdje Orunblage gegeben ^at. fflenn nun
aud) nad) bem (iefagten ber Siue be« englifd)en

jcSnig« in bielen fallen, namentlid) bei ber 91u«<

trviM ber oberflen ftäte, bintcr bem ber SRctora*

fentation gurüeftreten mu&, fo erfebeint e« bodj

„unpaffenb, b^ier bon einem benetianifdjen Soge
ju reben. Hua) in ber je^igen ©eftaltung ber

2)inge bleibt für einen Wegenten oon Oeifl, Sitten«*

fraft unb Siebe jum ®uten eine fönigtiebe Stellung;

unb bie .faiferlidie Jerone' bon ®rof?britannien

unb 3rlanb ^at mabrlid) bie ^erfllcicbung mit

feiner anbern ju fd»euen" (Wob. b. SKobl a. a. O.,

S. 35). 3n äbnlid)em Sinne fpridit fidj fibmunb

©urfe (f. b.) au«: „«uf bem fc^en Sanbe bat

man gemeiniglid) bon ber Stellung eine« Äönig«

bon ©rofebritannien eine falfdje ©orfiettung. fir

ifi ein mirnid>er Äönig, nid»t ein boßjiebenber

©camter."

Sa« in finglanb ba« Wefultat einer me^r benn
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fünfhuntcrtjäbrigen
, ftufemncife fortfd)reitenben

1
1880 gegeben: „la Charte sera desormaia une

Sntwidelung mar, ta« fud)te bie franjoftfdje 9la* v&riti ". 81« feine 2)pnaftie im 3 abre 1848

tion mit einem Sdjlage bunt bie berfafiung be«

3at)re« 1790 3U erreichen. 2>afl in ber SRatbt be«

8fbfoUitt8mii« großgezogene bell feilte in jähem
SJedjfcl mit bem blenbenben £td)te ber Freiheit

burd) bie ftebrnarreeoturion be« ifjronrt oerüifru

ging, mußte aud) bie gefamte ^erfaffung,

»oft fie beffer mar, au? bie, roeld)e Ü)r folgte,,

nnb, ma« feb> mtd)ttg ift, obtoobt bie erferber*

beglüit »erben. Obtoobt Montesquieu
(f. b.) in

|

liehen SOTtttct ber berbeffernng in tt)r Tagen'

feinem „Esprit des lois", Livre XI, chap. 6
i
(«luntfttjli) , bem muchtigen Änßurme ber bean*

anf bte engtifä)e berfaffnng alt erflreben«merted
j

tranfdt'tommunifhfihen demente wä^en. 91*6)

.Biel bingemiefen batte, fagten boä) bem franjSfU ber eierjahrigen Mcn«bauer ber jmetten RecuNi!

feben ©eifte bie «hren 3. 3. »ouffeau« (f. b.) ! richtete Waboteon III. („par la gxflce de Dien

unb bie mit benfelben im (Smflang ftehenbe, xu ,et la volonte' nationale Empereur Franca»")

4>rSfentoÜ)}«bemotratifd)c9erfaffung ber bereinigten bie 2». in 5rantret<b mieber auf. tag

Staaten (f. b.) Mm Satire 1787 in ^oberem @rabe
j
bte bnrd) ihn gefd)affene berfaffung (bem 143b*

ju. (Sine natürliche golge bieroon mar e«, bafj nuar 1852) ben Stempel be« Hbfolutiianl «
bie im Oahre 1791 rebtbierte berfaffung ber fron« ber Stinte. 2)ie boR«bertretimg (corpt Ugn-

3ofifd)ett SR. ftd) ihrem inneren SSefcn naa> al« latif, au« allgemeiner birefter Stahl \mv^mr

tein bemofrarifd) barßeHte. ,,$a« flonigrum in j
nnb senat, bom Äaifer ernannt) mar jnwr «1«>

ihr mar ehre jttfonfequenj be« ©opern«, ein ju* lid) genug mit befolbmtgen (16,000 jW. &a

rSdgcMiebener SReft ber Vergangenheit, mit welker debütierte, 80,000 ftr«. ber Senator), Ar
bie weoofation im Übrigen von 4$runb au« ge* I äufeerft friefmutterlid) mit 9ted)ren an«p)M*
brotben hatte" (blnntf dili, HÖgem. Staatsrecht, 1 $er „©efefcgebenbe Äorber", be« 9eed)te«kr3*

8b. I, S. 406). 2>ifrtert bon einem nur 0.II3U be-
1

tiattbe völlig beraubt, frimmte einfad) nützte
red)tigten SRifetrauen gegen bie föniglidie ©ematt, I {Rein über bie Serlagen ber Regierung ab. Im*
bereinigte fie bie mfd)tigfien potthfrfjen befugniffe ; bement« beburften ber (Genehmigung be« Än*
in ben $8nben ber bolf«bertrewng. bei ber I rate«. 3>ent Senat mar bie Prüfung ber

©efefcgebung j. SB. lieg fie ber Ärone nur ein • auf ihre berfaffungflmafjigfeit übertragen. Äd*0

fttfrenfmc« bete. Wad) ber S<hrcden«}ett ber

elften ftebubtit unb ber abfelutifhfchen Ü71ititär=

herrfd)aft 9labeleon« I. (f. b.) mad)te Submig XVIII,

(f. b.) ben berfud», ^ranfreid) ju einer Ionfrttn>

tteneSen Tl. umzugestalten. (Seine „Charte con-

»titutionelle " eem 4. 3uni 1814 bermittette

ber mad)ttofen 8iepräfentation ftanben ber trifft

unb bte »olttmehrheit ^le6i«)ite) at« moRgeW«
betttif<he Satteren, bon bem Sah« 1860 »
machte ftapoteon III. einige öorft<htige &$j]¥t

bie berfaffung in freiheit[id)em @ütne unuulw»

(1860: Sugefiänbni« be« 5utetpeflatiott«rea)tl ©
3toif(6en ben burd» bie ^eeotution gefd)affenen ben i^efe^gebenben Körper, 1867 : neue« Werth*

SWegicntng«getoattcn unb bem abfoluten Äßnig«
1 unb breggefefe , 18G9 : Qetoähnmg be«

turne , ertatmte aber immerhin hn brm)i)> ben 1 red)t« nnb be« 9?ed>tc« ber SWinifierartflage). Äw»
5Kenard)cn al« aUcintgen JrSger ber Staat«* bie Greigntife be« 3ahre« 1870 fefeten bem |»ettrr.

gemalt an (au« ber Sinlettung: „bienque l'au-
1
Äaiferrcid» unb bamtt aU feinen fonfHtutaw'

toritd toute entiere rdsidät en France dans monard>ifd)en berfaffung«^lonen ein 3^* ^
la pereonne du Roi ,<

). 3>ie »edjte be« botfe« 1 3n ®entfd)lanb entfionb mit bem «nfange bt*

mürben burd) bie bair«tammer unb bie SBetou* 19. 3ahrhunbert« eine lebhafte be^eguna p--

tiertenlantmer (ungefähr bem englifd)en Ober* nnb
,

gunflen ber (en^itutteneden SW. ffienn «Mf*
Unterhaufe mtfbrea)enb) mahtgenommen. bJenn ehtjelnen £erriterialflaaten ftd) bie alten uw*

bie Sharte niemal« bebular mürbe, fo lag bie«
,

ftänbifa)en berfaffungen gehatten tfaüta, 9?

baran, bafe fw ben Ärei« ber alrie unb yaffib I nügten fie bea) feme«»eg« ben gerbernngt» Jff

SBahtfähigen )ugunfien ber begüterten afim fehr . neuen 3«t. Wud) bte mahrenb ber Ähemwnw
einfehrfinfte. (borauefr^ung ber Bähloarleit : jeit in einzelnen Staaten (babern 1808, «Jp
1000 gr«., be« Sahlredtte«: 300 gr«. birelte, I falen 1807, <8to6h«jegtum gratrtfurt 181<VJ»
jährliche ©teuer.) Slnf 36 SRillionen (ginmohner haluftethen 1810 unb 1811) nad) na^oleoinli?««

entfielen nur 80,000 ©a^ler (alfe etma */• ?re« ' borbttb gefthaffenen Sajeinlonftitutionen w
jent!). 3)em bürgere, bauern* unb Krbeitcrfhutb, ' nedj aQm fehr eon abfotuttfrifd>em ©^^Jl
meld)e jur 3cit ber 9teeo(utten fo entfd)eibenb

|

meht 3h" bebeutung beruhte etnjig mw ouv

eingegriffen hatten, mar bte Ausübung boftafd)er barin, bajj fie burch bie Segräumung ber ana

5Kecf)te gan^lid) entlegen. $ro$ ihrer fWänael SJanbftänbe unb bie Stnrid>tung einer, »awjJJJJ
tinberftanb bie Charte nidtt nur ber a»aufa>urf«» mangelhaften, Äeprfi|entatien be« gefatntm »«g
arbeit be« nttrarebatiftifdien „Pavilbu Marean" ber lenfriturioneuen a». ben beben etnetcL

fJJJ
(- ber bartei be« trafen ben «rtoi« unb fbä* , bte greiheit«triege bem bentfdiett belle ^»Jjy
teren *3nig« Äarl X. ben granfreidi

f. b.), fon* 1
berlerene ©elbfttemufetfein judldgegeeen 5«*"'

bem fogar ben Stürmen ber 3ußrebelution. gemannen bie tonftitntionellen $heerieen meprm
Ceui« bhilibb (f. b.) führte einige Kbanberungen mehr an <SinfIu&. «uf bem ©ietttr WJg
ber berfaffung in freih«tlid)em Sinne herbei («b* »urbe bie berfajfung«frage lebfaft erBrtftt JJJ
fd)affung ber 3enfur, berleihnng be« Necbt« ber nur ber urfj)rüngti$e, »on brenfc01

flefetgeberifdjen 3nttiati»e an bie Äammerj. 3m . fenbern auch jmifd>en breut?«» önb
s°^3ubnaen hielt er mahrenb feiner ganjen «egierung bereinbarte ffintmurf einer «unbcfit^lFg-2

trcultd» bae «erfprechen, meld)e« et bem franjo. hielt borfthriften über bie obliaatorifch«WS
fif«h«n bette in feiner brettamatien bom 81. 3uli lonfHtutioneHet berfaffungen hl ben W**
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Staaten. ^reujjen (©ilfechn to. $umbolbt) ging

fogar fo roeit, bie ftefrfefcung eine« Minimume
ftanbifcljer SRcc^te gu iorbern. «Hein Samern unb
ÄBürttcmberg torotefHerten auf ba« beftigftc.

s2lu*

bie toorfichtige of*errei$if$e Raffung (iVcummtj
bc« «rt 13: „3n allen ©unbe«ftaaten foa eine

lanbftanbifche ©erfaffung fiattftnben", gelangte

nicht ebne toeitered gur «nnabme, e« rourbe toiel*

met)r an «Stelle be« ©Örtchen« „fett" ba« 2B3rt*

djen „toirb" eingefeboben. Dbroot}! fchon furge

3eit na* ber ©rünbung be« Deutfdjen ©unbe«
ftch bie reaftionare ©eroegung fällbar machte,

roelcbe ftoäterbm in ben Äarl«baber ©efcblüffcn

(f. b.) unb bet ©iener Scblufeafte (f. b.) h»h<
Xrtumtobe feierte, beeiferten ftcb te* etngelne

mittel« unb fübbeutfebe Staaten (guerft 92affau

am 2. (September 1814), ©erfaffungen na* bem
SWufter ber frangofifchen (Sparte gu erlaffen. SDiefe

tiy.cn Berfuche gehen toon bem ©runbfafce au«,

bafe alle öffentliche ©etoalt bem SRonarcben gu*

[tobe. Sic ©olWtoertretung befebranft tbn nur in

ber «u«übuug gcroiffer ©efugniffe. Wach ber fron«

göfifeben 3uliretoolurion fam ber fonfritutionelle

®taat«gebante auch in mehreren norbbeutfeben

(Staaten ($annotoer, ©aebfen, Äurb>ffcn) gur ©er*

roirflichung. 2>er ©influf? ber Sparte läfet fieb

au* ^ier nict)t toerfennen. Sie ©etoegungen be«

3a tue? 1848 entlieh gaben bie ©eranlaffung, tafi

an* biejeniaen Staaten, toet$e bis babm an ber

ablehnen W. feftget) alten ba ttcit
; faft au«nahm«*

lo« in fonftitutioneHe ©atmen einlenlten. ®o
namentlich Greußen. ©ä)on griebrich SEBtlhclm III.

(f. b.) hatte roieberbolt (g. ©. in ber ©erorbnung
toom 22. SKai 1815) bie Berufung einer ©olf«*

tocrtrctung in «ufiftdjt gefieüt. «ber erft feinem

©ohne ftriebrieb SBilhclm IV. (f. b.) toar eS bor;

behalten, biefe ©erbeifeung gu erfüllen. Sur*
patent toom 3. gebruar 1847 orbnete er bie ©it»

bung einefl in Herren* unb ©tänbefurie geglie*

berten Janbtage« an. 3>a jeboch bie ber ftanbU

fchen Vertretung gugefianbenen Siechte aufjeTfi uns
bebeutenb loaren (bei ber ©efefcgebung g. ©. nur
beratenbe ©timme), befchlog bie ©erfammlung
fogleich nach ihrem 3uf<»

mmcntreten bie «bfen*
bung einer «breffe an ben Äonig, in roelcher fw
bie burch ba« „fonigtiche ©efchenf" berichten ßän*
bifchen «echte toahrte. 2Me (greigniffe be« 3abre«
1848 hatten fobann eine Äeih« neuer ertoerimente

gur golge, bie aber gu feinem greifbaren Kefultate

führten. Crft nachbem bie Regierung am 30. SKai
1849 ein neue« SEBabtgefefc (Sinfübrung be« fcrei*

flaffenftoßem« an ©teile be« allgemeinen, gleichen

ffiablrccht«) oftroöiert hatte, gelang e« ihr, in ben
neu berufenen Äammern bie retoibierte ©erfaffung

für ben torcufjifchen ©taat toom. 31. 3anuar 1850
burebgufefcen. — 3ur befferen Überftcht möge eine

3ufammenfieHung ber beutfehen fcerritorialberfaf*

fungen folgen.

Greußen: 31. 3anuar 1850; WotoeÜe: 7. 3Hai

1853 (Herrenhaus). — ©aoern: 26.2Kai 1818;
«obelle: 4. 3uni 1848. — ©achfen: 4. Seto*

tember 1831; Kotoeflen: 31.2Rärg 1849, 5. 3Kai

1851, 27. ftotoember 1860, 19. Cftobcr 1861,
3. S)egember 1868, 12. Dftober 1874. — SBürt«
temberg: 15. September 1819; Lobelien: 26.

SWarg 1868, 23. 3uni 1874. - »aben: 22. «u*

|guf) 1818; 9cotoe0en: 5. ttuguß 1841, 17. %t*
bruar 1849, 17. 3uni 1862, 21. Dftober 1867,
21. ©egember 1869, 16. «toril 1870. — ©rojj*
h«tgogtum Reffen: 17. ffiegember 1820; SRo*

•toellen: 3. ©etotember 1849, 10. Oftober 1849,
8. ©etotember 1856, 8. Wooember 1872. —
©achfen=©eimar: 15. TUi 1816; ftooeHe:

15. Dftober 1850. — Dlbenburg: 18. gebruar
1849; KotoeOe: 22.9totocmber 1852. — »raun»
fchtoeig: 12. Dftober 1832. — ©achfen*
SKeiningen: 4. ©etotember 1824; 92otoelle: 23.

«uguji 1829. — ©achfen*«ltenburg: 29.

Ätoril 1831; «otoeaen: 1. SKai 1857, 31. 5Wai

1870. — 6acbfen*€oburg»®otha: 3. SWai

1852; Sfotoelle: 31. 3anuar 1874. — «nbalt:
18. 3uli unb 31. «uguft 1859; 92otoellen: 15. 3uli

1871, 19. gebruar 1872, 4. gebruar 1874, 15.

3uli 1875. — ©cbtoargburg s«ubolftabt:
SKarg 1854 ; «Rotoellen : 21. 2»arg 1861, 16. Wo»21.

toember 1870. — ©chtoargburgsgonberS*
häufen: 8. 3uli 1857; ftotoellen: 24. 3anuar
1860, 2. «uguft 1866, 27. fcegcmber 1871. —
»eufj ä. 8.: 28. SRarg 1867. — »feufe j.

30. Wotoember 1849, retoibiert 14. «toril 1852;
Wotoeflen: 16. 2Rat unb 10. 3uni 1856, 19. 3uli

1867, 18. 3uni 1868. — ffialbecf: 23. 2Kai

1849, retoibiert 17. «uguft 1852. — Schaum*
burg*?itotoe: 17. Wotoember 1868. — 8itope:
8. 2>egember 1867; 9cotoeüe: 3. 3unt 1876.

Dhne fonfHtutionelle »erfaffung ünb toon allen

beutfehen ÜDi.en nur noch bie beiben mectlen»
burgifchen Qrofihergogtümer. (Sin im
3ahre 1849 ausgearbeitete« unb fogar toubtigierteS

Staatfigrunbgefe^ rourbe auf betreiben ber in

ihren «echten toecle^ten 9iitterfchaft burch ©tomeh
be« §retenn>alber ©chieb«gerichte« für nicht gu

«eebt beftehenb erflart.

3>ie bi«her noch ni<6t erroahnten eurotoaifchen

Wl.cn ftnb, mit alleiniger «u«nahme «uglanb«,
im 2aufe biefe« 3ahrhunbert0 in bie 9teihe ber

fonftirutionellen ©taaten eingetreten, «n bie fron»

gofifebe Sharte lehnen fi* mehr ober minber an
bie »erfaffungen toon Portugal (toom 3ahre

1826, retoibiert 1838 unb 1852), Spanien (toom

30. 3unt 1876, SSerbefferung ber früheren 8er*

faffungen au« ben Sohren 1812, 1837, 1845)

unb Italien (auf ber Orunblage ber farbini*

fa)en «erfaffung toom 4. ättarg 1848 errichtet).

Driginell ift bie bei gif che Verfafjung toom 25.

gebruar 1831 , »eiche bie ^ringitoien ber 8olW*
foutoeranitat («rt 25: „«fle ©eroalten gehen toon

ber Wation au«") unb ber ©eftaltenteitung gu

toertouflichen fucht 3n ben Wieberlanben
tourbe guerft am 28. 9Rarg 1814, barm am 14.

Dftober 1848 eine «erfaffung (fehr freiftnntg) er*

laffen. ©anemarf ging in ben 3ahren 1849,

1855, 1866 gur fonftitutionetlen 2fl. über. S aj » e *

ben, ba« bom 16. 3ahrhunbert bi« in bie OTeu*

gett an bem ©ierftönbefpfiem («bei, ©eifiliche,

«ürger, ©auern) feftgehalten hatte, führte im
3ahre 1866 eine neue „«eichstagaorbnung" (3»>ei*

fammerfbftem) ein. 3m ©egenfaft gu Schieben

hat 9?or»egen feit bem 4. Wooember 1814 eine

roefentlich bemofratifche ©erfaffung ($olfSbertre*

tung =- Storthing. in Lagthing unb Odels-

thing gcrfatlenb, mtt umfaffenben «echten
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triebe mabrenb be« Äricge« im füblidjen granN I Hamburg 1882, ebenfo JReucbliu« 92euefif

reict} bura} bie Truppen Äönig $>cinricb« IV. ©efcbübte Stalten« , ?etp3ig 1873, 8b. IV.
Wieberbolt bebrobt ,

nod) mebr aber bei beffen ferner f.
„©rimalbi" in „ Nouvelle biograpbie

Ängriff«plänen gegen bie fpanifcb * öfierreicbifcbe
;

gdndralc ", Paris 1860 , T. XXXVI unb
9J?acbtfteIIung, weflljalb 1605 jur eigenen Sic&erung „©otbaer $oftaIenber 1885."

fpantf cbe ©efatwng aufgenommen würbe. Tiefe IKonolDcorbt ,
©iotoanni, ein italientfcber

Vertrieb $onoriu« II. 1642 ,_ weiter fxd) nacb 3J?arcbefe, au« Äficoti geburtig, geborte unter bie

örftebung be« franjefifcben Übergewicht« unter grofee ^abl bcrjenigcn »u«länber, welcbc ftcb, um
9fict;elieu, bicfer SKacbt roieber anfcblofe. Statt ibr ©lücf ju macben, an ben $of ber Äonigin
ber ncapolitanifcben unb mailänbifd&en l'ebngüter, <£briftine r>on Schweben, ber Tocbter ©uftai>

bie Sönig ^tyilipp VI. oon Spanien ber gamilie Äbolf« , begaben. 3UfTf' mürbe er föniglicber

©rimalbi nun cntjog, erhielt ber gürft oon i?ub= Statlmeiftcr , balb barauf aber , nitit lange tot
Wig XIII. ba« .ftcqogtum ©alcnce im Taupbinc' ber Jlbbanfung ber Äonigin, mit biplomatifcben:

nebfi anberem ©runbbefit) unb ber ©airßwürbc. Senbungen nad> ^olcn unb Italien betraut. 9?act>

$onoriu« liebte bie SÖMffcnfcbaften unb bearbeitete ber Slbbanfung würbe er Cberftallmeifter unb be*

bi« ju feinem lobe 1662 bie ©efebiebte feine« gleitete bie Königin, für beren erflärten ©unfu
$>aufc« unter bem Titel „Gcnealogica et bis= ling er galt, auf i&ren Sieifen, ©eine Crmor*
torica (Jrimaldix gentis arbor". ©eim Äufi; bung, Welcbc am 10. 9io»ember 1657, al« CbrU
fterben be« ©rimalbifcben 9Jcann«ftamme« fam Tl. ftine jum jtoeitenmate am franjöftftien $ofe weilte,

1731 buref» bie (Srbtodjter fuife $iippolDta an im Scbloffe ju gontainebleau erfolgte, rourbe ü)r

beren ©cmabl Sranj Üeonor be ©ooomilflatignon, felbft 3iigefcbobcn.

reeller ben tarnen ©rimalbi annabm unb jugletct? ÜKoitarcbic ift biejenige StaatSform, bei wclc&er

©ürben wie ©cftfctum tiefer gamilie empfing, eine einzelne sJkrfon, ber SJfonarcr;, Traget ber

Unter beffen Snfel, $onoriu« IV., Würbe ba« Staatsgewalt ift.

gürftentum am 14. gebruar 1793 mit ber fron« I. Ärten ber Tl.

gbfifAen Stepubli! »ereinigt. 3">ar trat Tl. naa)
,

1. Wacb bem Staat«jwec! ber Tl. unterfefeeibet

ber SReftauration ber ©ourbon« roieber in ba«
:

Äriftotcle« (Pol. III, 5) a) eine 9?ormalforin,

frübere ©erbältni« ju granfreieb unb rourbe an bie üönigGberrfc&aft
, welcbe ba« SBobl ber ©e^

jponoriu« IV. juri'tcfgegcben, boeb febieb rt nacb famtbeit, b} eine tSuCartung, bie Toranni«, roeltte

bem jroeiten %<arifcr grifben (20. 9Joocmber 1H15) ba« Sobl be« Jperrfcber« bejroetft.

au« bem franjefifcben 9teicb«t>erbanbc mit Über* 2. Rtemtt man bie Ärt, roie ber SRonarcb^ jur
tragung feine« (Srbur^oer^ältniffe« an ba« Ätfnig* ^errfebaft gelangt, al« llntcrfcb.eibung«grunb an r

reieb Sarbinien. Tic« erfannte am h. Tejember fo ergeben ftcb a) bie SSablmonarcbie, bei roelcber

1817 bie Unabb^ängigfeit be« ftürftentum« an, be= über bie SBcfefcung be« alebigten Tbrone« burtb
bielt pcb aber ba« Jöcfa^ung«recbt in ber Stabt (freie ober befcbrdnfte) ffiabl entfe^ieben roirb,

9K. oor. giirft $>onoriu« V. (1819—1841) be= b) bie erblicbe Tl, bei roelcber nacb toerfaffung*^

trieb al« eifriger 9iationalöfonom roiffenfcbaftlicbc mäfeig beftimmter Crbnung (Primogenitur, ©enio*
©tubien unb ftorfcbungcn_ über i<ol!«roirtfcbaft rat u. bgl.) bie Sertoanbtcn be« Vorgänger« jur
unb »erfaßte bie Schrift „Über ben Va"Vcri«mu« 9?acbfolge berufen werben, cO bie erblicbe fBabl^
in granfreieb^ unb bie SDiittcl gegen benfelben",

j

93?., eine SDcifcbung oon a unb b, bei roelcfrcr ber
^ari« 1839. Hucfc in Tl. entftanben bauptfäcb- Thronfolger au« einer 8n3ab>l erbbereebtigter ^?er=

lic^ rocgen bober ©al3= unb JBrotprcife l)en?or= fönen geroablt mirb.

gerufen Unntben, roelcbe bem Äönige Äarl Ulbert 1.
1

3. 9iacb bem Umfange ber bem 9D?onarcfccn ju=
toon ©arbinien 5?cranlaffung gaben, bie ©emein-- ftebenben ©eroalt laffen ftcb unterfcb.etben: a) We
ben iDientone unb JRoccabruna mit 3»f'i'»'"ung unbefebranfte (abfolute) Tl., bei roelcber in ber
ber unjufriebenen iPcroobner ju befe|jen unb mit* ^erfon be« 50ionarrben bie gefamte Staat«geroalt
telft ©cfcb,luffc« vom 18. September 1848, trofc fonjentriert ift, b) bie befebfäntte Tl., bei roelcber

(Sinfprucbe« be« gürften gloreftan I. (1841 bi« ben Untertanen ein regelmafeiger Sinflufe auf bie

1856) unb ©erufung be«felben an bie ©arantie*
i

Scegicrung jugeftanben ift. Unterarten ber lefcs

mäcbtc, feinen Staaten einjuoerleiben. sJiacb ber teren fmb bie ftänbifc$ « befebränfte unb bie ton-
Sinnerion 9cij3a« bureb Äaifer Napoleon III.

j

ftitutionede Tl. Söei ber erftgenannten fmb ben
fteHte ftcb; ba« nunmebr gonj oon franjöftfcbem I mistigeren gefellfcbaftlicben Greifen be« ©olfe»
©ebiet umgebene gürftentum roie oonnal« unter 1

(3. 8. ©eiftlicbfcit , Mbel , Stäbte) , bei ber lefct«

ben Scbu(j ^ranfreieb«, aueb trat ber gegenwärtig genannten bem Holfe in feiner ©efamtbeit po-
regiereube gürft Atari III. £onoriu« 2){entone unb

,
litifebe ©efugniffe eingeräumt

9coccabruna gegen eine ©clbentfcbäbigung toon
1

II. ©efebic^te ber Tl.

4 SWiHioncn gram» bem franjöftfcben Ätaiferreic^c 1. Tie ebarafteriftifebe Staat«fonn be« TlxtttU
ob. Turcb weiteren ©ertrag Pom 9. Moocmber alter«, bie auf ba« £etyen«mefcn bafterte ©m3el»
1865 fam eine oötlige 3oöeinigung TU mit gianf= berrfebaft (geutal Tl.), erhielt ftcb nur rclati»

teieb 3uftanbc. Sanitäre SJücfficbten unb mebr fur3e 3rit in ibrer urfprünglicben ©eftalt. Tat
noeb bie Spielbanf 311 2»(onte-(Sarlo gieben ben ©erbältni« jmifeben feben«^enen unb ©afallen,
beftäubigen ©efueb oieler grember in« i'anb, beren befien ©runblagen (wea>felfeitige Treue unb wecbfel*
Slnjabl (V, Otaliener, V, granjofen, V, Sng- feitige feiftungen) in ber Tbeorie fo überau« ja«
lanber, Teutfcbe, Muffen u. a.) 1882 bie ein* oerläffig erfebeinen, erwie« ftcb in ber ?ran« als
beimifebe 58eoöirerung«3ab( Jim ba« Secb«facbc unbaltbar. 9?ur ju leiebt feblug bie ©afallität
uberftieg. — »gl. ^» e o, ©efcbia>te oon Italien, in 5»ioalität, bie Ireue in ©errat, bie (Sintracbt
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in offene fyfybt um. ©egen ba« (Snbe be« üJtittet« ^unbert bie abfolutiftifdjen öefhrebungen. 2He
alter« mar faft überaß ber 2ntfcbeibung«fampf Stuart« (Äarl [. f. b.) eröffneten einen förmlichen

jmifeben ben 2Jlonartben unb ben mächtigen Sa« S$ernid)tung.«fampf miber bie^arlamenrtoerfaffung.

faden cntfdjieben. SBäbrenb in 25eutfd)lanb bie Hßetn bie überau« ^ef tifle StePolutton ber $JolI9*

©runbberren unb erblichen Beamten, begünftigt partei oom 3a§re 1649 (f. „(Jrommefl" unb
bureb bie italientfdje ^olitif ber Äaifer unb bie „Äarl I.") fübrte ben @turj ber englifdjen SJt.

unglücffelige Söabtoerfaffung be« 9tömifa>en Steicb« berbei. 2öot>l febrte ba« oertriebene §errfc$erbau«

beutfdber Nation, fid> al« felbflänbtge $errfd>er noeb einmal (1660) auf ben englifeben X^xon
(domini terrae = ?anbe«berren) ifolierenb 3»i* jurüd, bod) nur, um iljn abermal« nadj furjer

fdjen Äönig unb llntertbanen einfdmben, ftegte in ftrift ju räumen (1688).

ftranfreidj ba« Äönigtum (Üubmig XI. 1461 bi« 3. ÜJtit Unrecht fud?t 2)?onte«quieu ben Urfprung

1482) über bie SBafaflen (Seigneurs). 3n (Sng« ber fonftituttonellen SJt. „in ben Sälbern
taub, »o gleid)fafl« ein au«gebilbete« ?eben«roefen, ber germanifdjen 53orjeit" (bierüber Stöbert
frettidj ebne bie fontinentale Serquicfung oon p. SDcobl, Staat«red>t, SJölferredjt unb ^olitif,

-©runbbefifc. unb $ob>it«rc(bten, eriftierte, gelang S. 18). 3)er erfte 53erfud>, biefe moberne (Sr*

feinem ber beiben miberftreitenben (Slemente bie fcgeinung8form ber §injelberrfd>aft jur 3lu8bilbung

Unterbrücfung be« anberen, ba« Scbluferefultat ju bringen, mürbe oielmebr in (Snglanb gemaebt.

ber Cntmidelung bilbete pielmebr ein perfaijung«« 311« im 3apre 1689 bie englifebe Äömgöfrone auf

mäfeig befebjänfte« Äönigtum. Eurdj bie magna SMbelm oon Cranien (f. b.) unb feine ©emablin
Charta libertatum oom 15. 3uni 1215 geftanb SDtaria Stuart (f. b.) überging, mürbe in ©e=
Äonig 3ob>nn (offne ?anb) junäcbji ben ©eift« mäjjbcit eine« jmifdjcn SJolf unb ^errfdjer ab*

liefen, ©rafen unb Maronen eine Steihc oon po« gefcbloffenen Vertrage« bie moberne Stepräfentatio«

litifa^en ©efuaniffen ju. Siamentlid) bie SJerfamm« üJi. gefebaffen. 2>ic jur ©iß erbobene declaration

lung ber größeren Äronpafaßcn, febon bamat« of rights (f. b.) enthielt bie fieijerften ©aranticen

parliamentum genannt, gewann neben bem per- ber bauptfäd)licbften Stedjte unb ftreibeiten be«

manent (fpätcr privy) Council — bem Staat«« ©olfe«. (3Inerfennung be« ©runbfafce«, bafj bie

rat — einen fkigenben Sinfluß auf Steucrmefen Ärone ©efefce niebt fufpenbieren, aud) niemanben

unb ©efefcgebung. Äl« fpätertyin (juerfr 1264) oon benfelbcn bi«pcnfieren fann; 3ugeftänbni«

aufecr ben Äronoafaflcn aueb Vertreter ber Stitter« be« ©efteucrungöreebte« unb ber Stebefreipeit an

ffbaft unb ber Stäbte mm Parlamente jugejogen ba« Parlament: SBerbot ber geiftlidjen ©eridjte;

mürben, fpaltete ficb bafifclbe in Obernau« (house ©eftätigung be« freien SöabtrecbteS ber ©ürger

of lords) unb Unterbau« (house of commons). u. f. to.) 3lucb bie SBerantmortlicbfcit ber Wtu
2. 9?acbbem ber mittelalterlicbe Peben«ftaat ücr= niftcr, bie ^ref^ unb 33erfammlung«freibeit, bie

niebtet war, rourbc auf bem kontinente bie ab= llnabb^ängigfeit be« 9iid)terftanbc« u. bgl. mürben

folute SDi. jur bf"fd?enben @taat«form. 3^re febon bamal« al« leitenbe ©runbfä^c ber eng«

gefcbjticbe unb mtffenfcbaftlicbe öegrünbung fanb lifeben ^olitif anerfannt. 3m i'aufe ber testen

biefelbe in ben gerabe bamal« rejipicrten römU beiben 3abrbunberte t>at bie englifebe öerfaffung

feben 9?ecbt«anfcf;auungen. Sälje mie „qu^d prin- einen barmonifdjen SluSbau erfahren. 3u«befon«

eipi placait, legis habet vigorem" (Ulpian bere ift feit bem 3abre 1782 ba« fogen. Softem
in D. I, 4 fr. 1) trugen ben beSpotifdjen ©e^

|

parlamentarifcber Regierung jur unbefirittenen

lüften ber gürften in b^em ©rabe Wecbnung. ^errfdjaft gelangt, ^piernadt» mirb ba« jcmeilige

(giner ber maditvoflften Vertreter ber neuen ab« OTinifterium obne Wücfficbt auf bie perfönlicben

foluten 3)t. mar Süubmig XIV. Unter feinem ei«
|

Überjeugungen be« Äönig« au« ben ftübrern ber

fernen Scepter gerieten bie feit 1614 ni#t mebr
|

^arlament«majorität gebilbet. 3lu« ber ncueflen

berufenen franjöfifcben Stänbe (dtats geueraux) 3«t ift bie SReformbiß Pom 7. 3uni 1832 unb
Poßcnb« in SBergeffcnbeit. Sein politifdje« ©lau« ! ba« ©ablgefe^j Pom 15. 3luguft 1867 ju nennen,

benSbefcnntni« : „l'etat c'est moi" fanbannab|e3U I meld) le^tcre« ber cuglif<bcn ©erfaffung eine neue,

aßen europäifdjen ^)5fen begeifterten Söiberb^aß. bemofratifebe ©runblagc gegeben bat. JBcnn nun
3n«befonberc bie beutfdjen gürften maren auf aud) nad) bem ©efagten ber 2öiße be« englifeben

ba« eifrigftc bemübt, bie autofratifebe 9iegierung8« Äönig8 in Pielen jäflen, namentlia> bei ber Hu8»
meife i'ubmigS, unb fei e8 aud) nur im fleinen, mabl ber oberften State, binter bem ber Sieprä«

getreulieb nadjjuabmen (SBorte be« grbrn. p. Stein: fentation juriidtreten mufr, fo erfebeiut e8 bod>

„Xie beutfeben dürften fmb um fo berrfc^fütbtiger, „unpaffenb, bi« »on einem penetianifeben 3)oge

je tlcincr fie ftnb"). Stur in einzelnen beutfeben 3U reben. Äucb in ber je|jigen ©efltaltung ber

£erritorialftaaten (Württemberg
,

©raunfcbmeigi 3>inge bleibt für einen Stegenten uon ©eift, 2öißen8«

Lüneburg, iDtedlenburg) gelten ftcb bie alten üanb« traft unb ?iebe jum ©uten eine fönigliaje Steßung;

ftänbe; in ben meiften mürben fie entmeber niebt unb bie ,faiferlitbe Ärone' pou ©rofebritannien

mebr berufen (3. 33. in kapern feit 1669) ober
j

unb 3rlanb bat mabrlicb bie 3?ergleid)ung mit

nur bem Stamen naep beibehalten (3. 53. in ber
|
feiner anbern 3U fdieuen" (Stob. p. 2)tobl a. a. O.,

S)tarf iöranbenburg feit bem grofeen Äurfürfien).
j

@. 35). 3n äb;nlid)em Sinne fpridst ftcb (Sbmunb
<Sinige ?anbe«perren übertrafen fogar ibr ftan« SBurfe (f. b.) au« : „Huf bem feften janbe bat

pfiffe« ©orbilb. lUan benfe beifpiel«rceife an I man gemeiniglicb Pon ber Steßung eine« Äönig«

ben fdjänblidjcn Solbatcnfcljadjer be« Janbgrafen »on ©rofjbritannien eine falfd^e ©orfleßung. Sr
non ^effen.-Äaffel , be« SJtarfgrafen pon 9ln«bacb ift ein roirflidjer Äönig, nic^t ein ooß3ie£enber

unb anberer (1776). ©eamter."

Sogar in (Snglanb regten fid) im 17. 3a^r«
|

$öa« in (Snglanb ba« Stefultat einer mebj benn
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fünfbunbertjobrigen , fhifentoetfe fortfd)reitenben

(Snttoidelung toar, ba« fud>te bie franjb'fifdje 9?a*

tion mit einem Sdjlage burd) bie Serfaffung be«

3abre« 1790 ju erreichen. 2>a8 in ber 9?ad)t be«

2lbjoluti«mu« großgeaogene Soll follte in jä&em

SBecbfel mit bem btenbcnben Süd>te ber greibett

beglücft »erben. Dbtoobl 2flontc«quieu (f. b.) in

feinem „Esprit des lois", Livre XI, chap. 6

ouf bie englifdje ©erfaffung al« erftreben«werte«

3iel bingetotefen ffdttt, jagten bod) bem fronjöft*

fdjen ©eijte bie 2ebren 3. 3. Houffeau« (f. b.)

unb bie mit benfelben im Sinflang ftebenbe, re*

prSfentattto*bemo!ratifd;e ©erfaffung ber bereinigten

Staaten (f. b.) toom 3abre 1787 in ^o^etem ©rabe
ju. (Sine natürliche golge tyetoon toar e«, bafe

bie im 3abre 1791 rctoibierte JBerfaffung ber frans

jßfifajen SW. fid) iljran innerften ffiefen nad) al«

tein bemofratifd) barfteüte. ,/Xn3 Königtum in

ibr toar eine 3nfonfequena be« Softem«, ein an*

rücfgeblicbener SReft ber ©ergangenbeit, mit toeldjer

bie SRetoolution im übrigen oon ©runb au« ge*

brod)en batte" (©luntf djli, KQgem. Staattredjt,

«b. I, S. 406). 35i!tiert toon einem nur aDju be*

red>tigten 9Jtißtrauen gegen bie rb'niglicbe ©ewalt,

Vereinigte fie bie tottbtigften politifeben ©efugniffe

in ben $änben ber SolWoertretung. ©ei ber

©efefcgebung 3. ©. liefe fte ber Ärone nur ein

fufpenftöe« ©eto. 9?ad) ber Sd)reden«3eit ber

erften ftepubli! unb ber abfolutißifd)en äRtlttars

berrfdjaft Napoleon« I. (f. b.) maa)te 8ubtoig XVIII.

(f. b.) ben SBerfud), granfreid) au einer fonftitu*

tionellcn SM. umjugeftalten. Seine „charte con-

stitutionelle" toom 4. 3uni 1814 »ermittelte

3toifcb>n ben burd) bie Ätetoolution gefd)af[enen

8tegierung«getoatten unb bem abfoluten Äonig=

tiime , enannte aoer tmmcrptn tm -prtrtjtp Den

HNonardjen al« aOeinigen jräger ber Staats«
getoalt an (au« ber (Einleitung: „bienque l'au-

torite toute entiere residät en France dans
la personne du Bei"), ©ic 8ied)te be« Solle«

tourben burd) bie $airetdmmer unb bie 2>cpu»

tiertenlammer (ungefähr bem englifeben Ober» unb
llnterbaufe entfpred)enb) »abgenommen. SEBenn

bie (Sparte niemal« populär tourbe, fo lag bie«

baran, baß fte ben Ärei« ber aftio unb paffio

SQäablfabigen jugunften ber ©egüterten alhu febr

einfd>rSnfte. (8orau«fefcung ber SÖd&rbarfeit

:

1000 gr«., be« ©ablredjte«: 300 gr«. birette,

jäbrlid)e Steuer.) Huf 35 SRiKionen (Sintoobner

entfielen nur 80,000 ©abler (alfo etwa •/• *ro»
jent!). 3)em ^Bürgers, ©auenu unb Ärbeiterftanb,

toeldje aur 3"* ber SRetoolution fo entfebeibenb

eingegriffen b>tten, toar bie Äu«übung politifd>er

»ed)te gänjliaj entjogen. 2ro^ ibrer SRängel

toiberflanb bie ü&anc nid)t nur ber SRauttourf«*

arbeit be« ultraropalifrifcben „Pavillon Marsan"
(— ber Partei be« ©rafen oon «rtoi« unb fpä«
teren ÄiJnig« j?arl X toon granfreieb f. b.), jon=

bern fogar ben Stürmen ber 3ulirebolution.

?oui« WKPP (f- b.) fübrte einige «bänberungen
ber Serfaffung in frei^citltt^cm Sinne berbei (Hb*
fdiaffurtg ber 3«ifur, SJerleibung be« 9ted)tS ber

gefctfgeberifd)en 3nitiatioe an bie Äammer). 3m
übrigen b«elt er toäbrenb feiner ganjen Regierung

r.?'^ Serfpreajen, toela?e« er bem franjo»
rtfa>m »otte m feiner ^roflamarion »om 31. 3uli

1830 gegeben: „la charte sera desormais une
Tcritö". «I« feine 25»naftie im 3abre 184a
burd) bie gebruarretoolution be« 3^rone« toerlufrig.

ging, mußte aud) bie gefamte Serfaffung, „ob^

toobl fte beffer toar, al« bie, toeldje ibr folgte^

unb, toafl febr toid;tig ifl, obtoobl bie erforber«

lieben bittet ber Serbefferung in ibr lagen"

(«luntfcbli), bem toud)tigen änfrurme ber bemo-

Iratifcb * !ommuniftif(ben Elemente toeid)cn. 9?acb

ber bierjäbrigcn 8eben«bauer ber jtoeiten Kcpubltt

ridjtete Napoleon III. („par la gräce de Dien
et la volonte nationale tiinpereur rran^ais }

bie 2». in grantreid) toieber auf. greilitb trug

bie bura> ibn gefdjaffene SJerfaffung (toom 14. 3a*
nuar 1852) ben Stempel be« %bfoluti«muS an
ber Stinte. 2)ie Solffltoertretung (corps legis-

latif, au« allgemeiner biretter ©abl b«toorgebenbr

unb sönat, toom .Uaifcr ernannt) toar 3toar reidb*

lieb genug mit Sefolbungen (15,000 gr«. ber

deputierte, 30,000 gr«. ber Senator), aber

Sußerft fiiefmütterlicb mit 8iecbten au8gef)attet>

3)er „©efe^gebenbe Äorper", be« 9iccbte« ber 3mV
tiatitoe tobüig beraubt, ftintmte einfadj mit 3a ober

»ein über bie Vorlagen ber Regierung ab. «raen*

bement« beburften ber ©enebntiguug be« Staat«»

rate«. 2)em Senat toar bie Prüfung ber ©efetje

auf ibre SerfaffungSmäBigleit übertragen. Sieben

ber macbtlofen Stepräfentation ftanben ber Äaifer

unb bie SolWmebrbeit (¥lebi«jitc) al« maßgebeubt
politifdje gaftoren. «on bem 3abre 1860 ab-

maebte Napoleon III. einige toorftä)tige
<
Cerfud)er

bie ©erfaffung in freib«tli<bcm Sinne umjubilben.

(1860: 3ugeftanbni« be« 3nterpeaationSrecbt« an
ben ©efe|jgebenben Äßrper, 1867: neue« herein«*

unb Srefegefefc, 1869: ®etoäb.rung bt« «ubget^

rechts unb be« 9ted)tc« ber DiMnijteranflage). SQein
bie (Sreigniffe be« 3abrc« 1870 festen bem atoeiten

Äaiferreidj unb bamit all feinen lonfriturionefl«

monardjifcben Serfaffung«planen ein 3iel.

3n ©eutfcblanb entftanb mit bem Anfange be*

19. 3abrb,unbert« eine lebhafte ©etoegung au»

gunften ber fonfrituttoncllen Wfl. SSenn aud) in.

einaelnen SCerritorialftaaten r«b ^e lanbs

ftanbifeben «erfaffungen gebalten botten, fo ge=

nügten fie bod) iemeStoc$8 ben gorberungen ber

neuen 3«*- Äud) bie todbrenb ber SRbeinbunb«»

aeit in einaelnen Staaten (»aoern 1808, Seft=

falen 1807, ©ro&b«aogtum granffurt 1810, «n*
balt^Äötben 1810 unb 1811) nad) napoleonifcpem

©orbilb gefd)affenen SdjeinIonf>itutionen toaren

nod> alhu febr toon abfolutiftifdjent ©eijle bura>«

roebt. 3brc Sebeutung beruhte einaig unb allein

barin, batj fte burd) bie SBegraumung ber alten

ganbftSnbe unb bie Cinrid)tung einer, wenn aud>

mangelbaften, 3iepräfcntation be« gefamten Söffe«

ber !onfHtutioneIlen 2R. ben «oben ebneten. Äl«
bie greibcit«rriege bem beutftben 8o«e ba« lange

toerlorene Sclbflbetoufetfein jurüdgegeben bitten,

getoannen bie fonftttutioneaen Ibeoricen meV* «nb
mebr an (ginfluB. Huf bem ffliener Äongrefe

reurbe bie öerfaffungdfrage lebbaft erörtert 9Hd)t

nur ber urfprüngltdje , toon Greußen mitgeteilte,

fonbem aueb ber atoifefaen ^ßreußen unb Ofterreid)

bereinbarte ßnttourf einer ©unbc«oerfaf)uttg ent*

biclt ©orfebriften über bie obligatorifdje ,\

fonftitutioncller Serfaffungen in ben
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Staaten, Greußen (SMlbelm b. $umbolbt) ging

fogar fo weit, bie gefffefcung eine« BMniauuMi
ftänbifdjer Siebte 311 forbern. «Hein ©aperu unb
SBürttemberg proteftierten auf ba« b/frigfte. 2(ud)

bie »orfitbtige öfterreicbifc&e Raffung (SDJetternid})

bc« Slrt. 13: „3n allen SBunbeflftaaten feil eine

lanbfiänbifcbe SBerfaffung ftattfinben", gelangte

niebt obne weitere« jur Ännab,me, e« Würbe öiel*

me§r an Stelle be8 2Börta?en« „foH" bafi SÖSört*

eben „wirb" eingefeboben. Cbwobl fdjon furje

3eit nad) ber ©rünbung be8 Eeutfdjen iBunbe«

ftc^ bie reaftionare ^Bewegung fühlbar madjte,

weldje fpäterbin in ben ÄarlSbaber SBefdjlüffcn

(f. b.) unb ber Söicner Scblufeafte (f. b.) $o$e

jriumpbe feierte, beeiferten fid} boeb einjclne

mittel* unb fübbeutfebe Staaten (juerft 9?affau

am 2. September 1814), Skrfaffungen nad> bem

SDfufter ber fianjöftfdjen (Sparte 3U erlaffen. 35iefe

erfien SBerfudje gelien ton bem ©runtfafce au«,

baf} alle öffentliche ©cwalt bem 9Jionard)en 3U*

jüe&c. 35ie SBelWr-ertrermtg befd)ranft ibn nur in

ber Ausübung gewiffer SBefugniffe. 92ac^ ber fran=

3Öfifd?en 3ulirer>olution fam ber fonftitutioneüe

StaatSgebanfe aud) in mehreren norbbeutfdjen

Staaten (§anno»er, Sacbfcn, Äurfaffen) 3ur ©er*

wirftid)ung. ler Ginfluß ber Sparte läfet fid)

audi b.icr ntdjt »etfennen. 2ic ^Bewegungen brt

3abje« 1848 enblid» gaben bie ©eranlaffung, bafj

audb biejenigen Staaten, wclcbe bi« babin an ber

abfoluteu 2Jc\ feftgebalten Ratten, faft ausnahm«*
loß in fonftitutionetle ©abnen einlenltcn. So
namentlid) Greußen. Sd)on griebrid) 2öil(>elm III.

(f. b.) blatte wieberb>lt (3. ©. in ber ©erorbnung

bom 22. 2Kai 1815) bie ©erufurtg einer ©olf3*

Vertretung in JluSfidjt gcftellt. Slber erft feinem

Sobne griebrid) ©Jilbelm IV. (f. b.) war e« bor^

bcbalten, biefe ©er^eifeung 3U erfüllen. lurd)
patent toem 3. gebruar 1847 orbnete er bie ©il*

bung eincS in Herren* unb Stänbclurie geglie*

berten t'aubtagefi an. £a jebod) bie ber ftanbi»

fdjen Vertretung 3ugeftanbcnen 9ted)te äußerft un-

bebeutenb waren (bei ber ©efefcgebung 3. ©. nur
beratenbe Stimme), bcfd)lcf} bie ©eifammlung
fcgleid) nad) ib.rem 3u fömmentretcn D ' c Slbfen*

bung einer Slbrejfe an ben Äönig, in wcld)er ftc

bie burd> ba8 „föuigltdjc ©efdjcnf" »erlebten fian*

bifdsen 8iecbte wahrte. Sic ßicigniffe be8 3abre«

1848 batten fobann eine 8?cir)e neuer S^perimente

jur golge, bie aber 3U feinem greifbaren 9lefultate

fübrten. Crft nadjbem bie Regierung am 30. SDiai

1S41) ein neueö S5>ablgefe|j (Sinfübrung be« Xrei*

flaffenfoftemS an Stelle be8 allgemeinen, glcidjen

5Bablred)t8) oftrotnert b^atte, gelang e« i^r, in ben

neu berufenen Kammern bie retübierte Sierfaffung I

für ben prcufeifd)en Staat bom_ 31. 3anuar 1850
burd)3ufe^en. — 3ur befferen Überfid)t möge eine

3ufammenf:ellung ber beutfd)en 2erritorial»erfafs
j

fuugen folgen.

Greußen: 31.3anuar 1850; KotoeQe: 7. 2Hai

1853 (^errenbau«). — S3apern: 26.SKai 1818;
9ioteße: 4. 3uni 1848. — Sacbfen: 4. Scp*
tember 1831; 9iooeCcn: 31.aRar) 1849, 5. 2Hai

.

1851, 27. Woocmbcr 18G0, 19. Crtobcr 1861,

|

3. Xcsember 1868, 12. Oltober 1874. — ©ürt*
temberg: 15. September 1819; 9?o»eÜen: 26.

Tläxi 1868, 23. 3unt 1874. — SB a ben: 22. Hu*

guft 1818; «RobeHen: 5. »uguft 1841, 17. ge*
bruar 1849, 17. 3unt 1862, 21. Dftober 1867,
21. 2)e3«nber 1869, 16. 2lpril 1870. — @ r 0 «

ber3ogtum Reffen: 17. 2)e3ember 1820; 9eo»

ueOcn: 3. September 1849, 10. Oftober 1849 f

8. September 1856, 8. 9?oüember 1872. —
Sacbfen-äBeimar: 15. SWai 1816; SRoteHe:

15. Cttober 1850. — Clbenburg: 18. gebruar

1849; SRotoelle: 22.5Rotoember 1852. — »raun*
fd)iueig: 12. Cftober 1832. — Saa)fen =

SWeintngen: 4. September 1824; WotoeHe: 23.

«uguft 1829. — Sad)fen*2lltenburg: 29.

«pril 1831; 5?obeaen: 1. 2Kai 1857, 31. TM
1870. — Sadifen--<£oburg*©ot$a: 3. SDiai

1852; Wooclle: 31. 3anuar 1874. — «n^alt:
18. 3uli unb 31. «uguft 1859; 9toöeaen: 15. 3uli

1871, 19. gebruar 1872, 4. gebmar 1874, 15.

3nlt 1875. — Sd}toarjburg = }tf ubolftabt:
21. aKärj 1854; MotoeQen: 21. SKär3 1861, 16. Mo*
oember 1870. — Sd)roar3burg*Sonber«*
baufen: 8. 3ult 1857; Modellen: 24. 3anuar
1860, 2. «uguft 1866, 27. Eejemb« 1871. —
«eufj ä. ?.: 28. 2Wän, 1867. — 9?eufe j.

30. Motember 1849, reüibiert 14. Mpril 1852;
Mobeßen: 16. 2Wat unb 10. 3uni 1856, 19. 3uli

1867, 18. 3uni 1868. — ©albecf: 23. TOat

1849, reoibiert 17. Sluguft 1852. — Schaum*
burg*Jippe: 17. Mooember 1868. — Sippe:
8. Eesember 1867; 9co»elIe: 3. 3uni 1876.

Cbne fonftitutioneüe SBcrfaffung ftnb üon allen

beutfd)en SDi.en nur nod) bie beiben m edlen*
burgifd)en @rofeb,er3ogtümcr. Sin im

3at>re 184J» ausgearbeitete« unb fogar publizierte«

StaatSgrunbgefe^ rourbe auf betreiben ber in

ib.rcn 9ted)ten »erlebten 9iittcrfd)aft burd) Sprud)

be« greientoatber Scb,ieb«gerid)te« für nidjt 3U

9ted»t beftcb.enb erflart.

2>ic biflber noa> niebt erroab^nten europaifd)en

SJl.en ftnb, mit aöeiniger SluSnabme SiufslanbS,

im Saufe biefe« 3ab.rb.unbert« in bie 9teu)e ber

fonftitutioncEcn Staaten eingetreten. Kn bie fran»

3ofifcbe (Sparte lehnen ftet) mebr ober minber an

bie SBerfaffungen »on Portugal (oom 3ab.re

1826, reoibiert 1838 unb 1852), Spanien (öom
30. 3uni 1876, SJerbeffening ber früberen ©er*

faffungen au« ben 3abren 1812, 1837, 1845)

unb 3talien (auf ber Orunblage ber farbini*

fajen SSerfaffung t>om 4. SDJäq 1848 errietet).

CrigineU if^ bie belgifd)e Jöerfaffung 00m 25.

gebruar 1831, tcelcbe bie ^rin3ipicn ber SBoltt*

fouoeränität (5Srt. 25: „ÄUe Oenjalten geben oon

ber Kation au«") unb ber ©ewaltenteilung 3U

»ertohflidjcn fud)t. 3n ben 91 ieberlanben
würbe juerfi am 28. 2)carj 1814, bann am 14.

Cftober 1848 eine SBerfaffung (febr freifinnig) er«

laffen. 3)änemarf ging in ben 3atyren 1849,

1855, 1866 3ur fonftttutioneUen M. über. S d) to e *

ben, ba« bom 16. 3abrb.unbert bi« in bie 9?eu»

3eit an bem SIMerftänbcftiftem (Slbel, ©eiftlid)e,

©ürger, ©auern) feftgebialten blatte, fübrte im

3a^rc 1866 eine neue „9tcid>«tag«orbnung" (3»«*
fammerfpftem) ein. 3m ©egenfa^ 3U Sdjroeben

bat 92orn)«gen feit bem 4. 9to»ember 1814 eine

tocfcntlid» bemofratifebe ©erfaffung (Söolftoertre*

rung = Storthing, in Lagthing unb Odels-

thiug 3erfatlenb, mit umfafienben 9tecbten auS*
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fünfbunbcrtjährigen , fhifenroeife fortfd>rcitenben

(Sntmicfelung mar, ba« fucbte bie franjoftfcbe sJJa«

tion mit einem Schlage burd? bie Verfaffung be«

3af>re« 1790 ju erreichen. £a« in ber Wacht be«
j

SlbfolutiSmu« grofegejogene Voll follte in jähem
|

©ecbfel mit bem blcnbcnbcn Süchte ber greibeit

beglüdt merben. Cbmobl 9J?onte«quieu
(f. b.) in

;

feinem „Esprit des lois", Livre XI, chap. 6

auf bie englifcbe Verfaffung al« erftrebenßroerte«

3tel bingemiefen batte, Jagten boeb bem franjöft»

fdjen (Seifte bie bebten 3. 3. JRouffeau« (f. b.)
|

unb bie mit benfelbcn im (Sinflang ftebenbe, re*
J

prafentativ^bemofratifebe Verfaffung ber bereinigten

Staaten (f. b.) »om 3abre 1787 in höherem ®rabe
ju. ©ine natürliche golge Li.:::;;: mar cfl, bafo

bie im 3abrc 1791 rcüibierte Verfaffung ber fran=

joftfebeu Tl. fid) ihrem innerften ©efen nad> al«

rein banofratifd) barftcUte. „2)afl Äönigtum in

ibr mar eine 3nfonfequenj bc« Softem«, ein ju=

rücfgeblicbener Äeft ber Vergangenheit, mit mclcber

bie 9tetjotution im übrigen oon ®runb an« gc=

brodjen hatte" (Vluntfchli, «Ogem. Staat«recbt,

©b. I, 6. 406). 3Mltiert oon einem nur aüju be«
1

reebtigten ©tifetraucn gegen bie föniglicbe ©ematt,

bereinigte fie bie roid)tigften pclitifd)cn Vefugniffc

in ben $3nben ber VolfSoertretung. Vct ber

©efefcgebung j. V. tiefe fie ber Ärone nur ein

fufpenfioe« Veto. 9?ad> ber Scbredcn«jeit ber
j

erften föepubltf unb ber abfolutifttfchen SDfilitar»

;

berrfdjaft Napoleon« I. (f. b.) maa)te fubmig XVIII.

(f. b.) ben Verfucb , granfreteb ju einer fonfhtu;

tionetlen Tl. umjugeftalten. Seine „charte con-

!

stitutionelle
44 bom 4. 3uni 1814 vermittelte

jmifeben ben bureb bie 9?ebolution gefebaffenen

9tegierung«gemaltcn unb bem abfoluten Äonig«

'

turne , erfannte aber immerbin im ^ rinjip ben

2Jconard)en al« alleinigen iräger ber Staate
gemalt an (au« ber Einleitung : „ bienque lau- 1

torit^ toute entiere re^idat en France dans
la personne du Roi"). 2>ie Siedete be« Volle«

mürben bureb bie Vairflfammer unb bie Xvpn-
tierteufammer (ungefähr bem englifdjen Obers unb
Unterlaufe entfpredjenb) mar)rgenommeu. ©enn
bie Charte niemal« »okulär mürbe, fo lag bie«

baran
, bafe fte ben Jtrei« ber aftio unb paffto

©ahlfäbigen jugunften ber Vegüterten aQju febr

einfdjränlte. (Vorauflfcfjung ber ©ahlbarfcit

:

1000 gr«. , be« ©ablrecbte« : 300 gr«. birefte,

jäbrlirbe ©teuer.) Änf 35 SDJiHionen ßinroobner

entfielen nur 80,000 ©atiler (alfo etma •/« ^ro*
jent!). 2>cm Vürger=, Vauern= unb JIrbcitcrftanb,

meld)e 3ur 3«t ber SRebolution fo entfebeibenb

eingegriffen hatten , mar bie 2lu«übung politifeber

Siechte gänjlicb entjogen. Xrofc ibrer SWangel

roiberftanb bie <S.f)axlt nicht nur ber SDcaulmurf«»

arbeit be« ultrarotialiftifcben „Pavillon Marsan"
(= ber Partei be« ©rafen »on Mrtoi« unb fpa»

teren Äonig« Äarl X. oon granfreia) f. b.), fon«

bern fogar ben ©türmen ber 3uliretolution.

?oui« Philipp (f- b.) führte einige 2lbänbcrungcn
ber Verfaffung in freiheitlichem Sinne herbei (Mb*

fchaffung ber 3cnfur » Verleihung be« 9iedbtö ber

gefefcgeberifchen 3nitiatit>c an bie Jiammer). 3m
übrigen hielt er mahrenb feiner ganjen Regierung
treulich ba« Verbrechen, melcbcö er bem franjö«
fifeben Volle in feiner Vroflamation fcom 31. 3uti

1830 gegeben: „la charte sera d^sormais une
vdritc;". Sil« feine 3>vnaP<« 1848-

burch bie gebruanebolution be« ibjone« oerlufrig.

ging, mufete auch bie gefamte Vcrfaffung, „ob^
mohl fie beffer mar, al« bie, meldje ihr folgter
unb, ma« febr roichtig ifr, obmobl bie frforber*

liehen iDcittel ber Verbefferung in ihr lagen"

(Vluntfd)li), bem muchtigen Auftürme ber bemos
tratifch -fommuniftifchen Elemente meichen. 5cacb

ber bierjdhrigen febenÄbauer ber jmeiten SRepublif

richtete 9iapoleon III. („par la gräce de Dieu
et la volonte nationale Empereur Fran^ais")
bie 9J?. in granfreieb mieber auf. greilid) trug
bie burd) ihn gefchaffene Verfaffung (oom 14. 3a=
nuar 1852) ben Stempel be« ähfoluti«mu« an
ber ©tirne. Xit Volfflwtretung (corps legis-

latif, au« allgemeiner btrefter SBahl herforgebenb,

unb senat, Dom Äaifer ernannt) mar jmar reieb--

licb genug mit Vcfolbungen (15,000 gr«. ber

deputierte, 30,000 gr«. ber Senator), aber

aufeerft fticfmütterlicb mit Siechten au«gefiattet-

35er „(Seje^gebeube Äorpcr", be« ^ed)te« ber 3hk
tiatitoe »ollig beraubt, ftimmte einfach mit 3a ober

Mein über bie Vorlagen ber Regierung ab. Ämen*
bement« beburften ber Genehmigung be« ©taatf^

rate«. £em Senat mar bie Vrüfung ber ©efefce

auf ihre VerfaifungSmäßigleit übertragen. 9iebcn

ber macbtlofen 9iepräfentation ftanben ber Äaifer

unb bie Volf«mchrheit (VlcbiÄjite) al« mafegebenbt

politifche gaftoren. Von bem 3ahre 1860 afr

machte Napoleon III. einige öorfiebtige Verfuche^

bie Verfaffung in freiheitlichem Sinne umjubitben

(1860: 3u
fl
ff'anbniß be« 3nterpcÜation«recbt« an

ben ©cfejjgebenben Jtörper, 1867 : neue« Verein««

unb Vrcfegefefc, 1869: ©emährung be« ©ubgcU
recht« unb be« 9tccbtc« ber SKinifteranflage). Äuein
bie Srcigniffe be« 3abre« 1M70 festen bem jmettra

iraiferreieb unb bamit all feinen ton^ituhoneU*

monarebifeben VerfaffungSplänen ein 3'el-

3n 2)eutfchlanb entftanb mit bem Anfange be*

19. 3ahrbunbcrt« eine lebhafte Vemegung ju*

gunften ber fonftituttoncllen 3)1. ffienn auc^ in

cinjelncn £erritorialftaatcn ftd) bie alten lanb»

ftänbifcben Vcrfaffungen gehalten hatten, fo ge*

nügten fte boeb fcincSme^« ben gorberungen ber

neuen jpL Much bie mdbrenb ber Äheinbunb«-
jeit in einjelnen Staaten (Vaocrn 1808, ©eft*

falcn 18U7, ©roßherjogtuin granlfurt 1810, Hn*
halt-Äöthcn 1810 unb 1811) nach napolconifcbem

Vorbilb gefchaffenen ©cbeinlonftitutionen »aren
noch aüju fehr bon abfolutiftifebem Oeifte burd?«

mehr. 3hrc Vebeutung beruhte einjig unb allein

barin, baf? fte burch bie ©egräumung ber alten

fanbftänbe unb bie Cinricbtung einer, menn aud>

mangelhaften, SHepräfcntation be« gefamten Volle«

ber fonftitittioncllen 3)i. ben Voben ebneten.

bie grciheit«lriege bem beutfd)en VoHe ba« lange

toerlorene Selbfibemufetfein jurüefgegehen bitten,

gemannen bie lonftitutioneUcn iheorieen mehr unb
mehr an (Sinfluft. Äuf bem ©iener Äongre^
mürbe bie Verfaffung«frage lebhaft erörtert. 9iicbt

nur ber urfprünglicbe, t»on Vreufeen mitgeteilte,

fonbern aud) ber jmifeben Vreufjen unb Cfterreicb

vereinbarte (Sntrourf einer Vunbe«»erfaffung ent*

hielt Vorfchriften über bie obligatorifche ^erfieüung

fonftitutioncllcr Vcrfaffungen in ben cinjelncn
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Staaten, ^reufeen (Silbetm P. $umbotbt) ging

fojjar \o toeit, bie gejrfegung eine« SRinimum«
jtanbifdjer 9led)te ui forbern. SIHein Sapern unb
©ürtteniberg protestierten auf ba« beftigfte. Äud)

bie oorfid)tige öfierreid)ifd)e Raffung (SRetternid))

be« Hrt. 13: „3n allen ©unbe«ßaaten fott eine

lanbftanbifcpe SBetfaffung ftattftnben", gelangte

nicbt ebne »eitere« jur Sinnabine, e« tourbe öiel*

me|r an ©teile befi 2Börtd)en« JoU" ba« ®Brt<
d)en „raub" eingefd)oben. Dbn>obl fa)on furje

3eit nad) ber ©rünbung be« 2ieutfd)en öunbe«

fid) bie reafttonare ©ctoegung fühlbar ntaebte,

toeldje fpäterptn in ben Äarlflbaber JBefcblüüen

(f. b.) unb bei ©icner ©d)lufeafte (f. b.) tobe

jriump^e feierte, beeiferten ftd) boeb ernjelne

mittel« unb fübbcutftpe Staaten (juerfr SRaffau

am 2. ©eptember 1814), SJerfaffungen nad) bem
SRufkr ber franjöfifd)en (Sparte ju Klaffen. Jfciefe

erfien SBcrfud)e geben ton bem ©runbfafce au«,

bog alle öffentliche ©ctoalt bem 3Ronard)en iu*

fiepe. Sie S3ofl«oertretung befebranft ibn nur in

ber Äu«übung gennffer ©efugniffe. SWad) ber fran«

jßfifd)en 3ultreootution fam ber fonftitutionelle

®taat«gebanfe aud) in mehreren norbbeutfd)en

Staaten ($annooer, ©aepfen, Äurpeffen) jur S3cr«

mirftid)ung. 3)er Ginfluß ber vituutc lägt fid)

aueb pter niete oetfennen. Sie SBooegungen be«

3abrefl 1848 enblid) gaben bie ©eranlafjung, ba&

aueb biejenigen Staaten, a>eld)e bis bat)m an beT

abfoluten SR. feflget)aUen fcatten, faft au«nabm«*
lo« in fonftitutionelle Skfcnen einlenften. ©o
namentlid) Jkeufjen. ©d)on griebriep Jöilbelm III.

(f. b.) batte toieberbolt (j. ©. in ber SBerorbnung

Pom 22. SRai 1815) bie Berufung einer $olf«*

pertretung in Äu«fid)t gefieüt. Äber erft feinem

©opne griebrid) Söilbetm IV. (f. b.) toar e« oor*

behalten, biefe Serpeifeung ju erfüllen. 2)urd)

patent Pom 3. gebruar 1847 orbnete er bie Sit«

bung eine« in $errcn* unb ©tanbefurie geglie*

berten Sfanbtage« an. 35a jebod) bie ber fianbi»

fd)en Vertretung jugefianbenen $Red)te äufjerfi un=
bebeutenb waren (bei ber ©efefcgebung i. ©. nur
beratenbe ©timme), befd)lo& bie Serfammlung
fogleid) nad) u)rem äufarowentreten bie Äbfen*
bung einer »breffe an ben ÄSnig, in toeld)er fxe

bie burd) ba« „foniglid)e ©efd)enf" Perlefcten ßän*
bifd)en «ed)te toabrte. 2>ie ffireigniffe be« 3apre«
1848 bat ton fobann eine Wei$e neuer (Srperimente

aur $o!ge, bie aber ju feinem greifbaren Stefultate

führten. Crft nad)bem bie Regierung am 30. SHai

1849 ein neue« SBablgefe^ ((Sinfübrung be« 2rei*

Haffenfpfiem« an ©teile be« allgemeinen, gleiten

SBablrcc^tfl) oftropiert b«tte, gelang e« ibr, in ben

neu berufenen Äammern bie rePibicrte Serfaffung

für ben preugifd)en ©taat t>om 31. 3anuar 1850
burd)jufefcen. — £vu befferen Überfid)t möge eine

3ufammenfieflung ber bcutfd)en 2erritorialoerfaf*

funaen folgen.

*Prcu6cn: 31.3anuar 1860; SRooeac: 7.3Kai

1853 (^crrcntjauB). — »apern: 26. äRai 1818;
«Kotoette: 4. 3uni 1848. — © ad) fen: 4. ©ep*
tember 1831; 5RoPeflen: 31.3Rara 1849, 5. SRai

1851, 27. »ooember 18Ü0, 19. Oftoba 1861,

3. SJejember 1868, 12. Dftober 1874. — ®ürt«
temberg: 15. September 1819; ttooetlen: 26.

2Här3 1868, 23. 3uni 1874. — »aben: 22. Hu*

guft 1818; Kooellen: 5. Huguft 1841, 17. ge*
bruar 1849, 17. 3uni 1862 , 21. Dftobet 1867 r

21. ©ejember 1869, 16. Mpril 1870. — örojj»
berjogtum Reffen: 17. Sejember 1820; 9to*

oeaen: 3. September 1849, 10. Dftober 1849,
8. September 1856, 8. SRoocmber 1872. —
Sad)fen = äBeimar: 15. 2ttai 1816; WooeHe:
15. Dftober 1850. — DIbenburg: 18. ftebruar

1849; 5Rooeac: 22. Hooember 1852. — ©raun»
febtoeig: 12. Dftober 1832. — ©aepfen*
2Reiningen: 4. ©eptember 1824; Popelte: 23.

«ugup 1829. — ©ad)fen««ltenburg: 29.

«pril 1831; «RoPeUen: l. SRai 1857, 31. SRai

1870. — 6ad)fen*£oburg*@otb, a: 3. 3Rai

1852; ftooeQe: 31. 3anuar 1874. — «nb>lt:
18. 3uli nnb 81. «uguft 1859; «opellen: 15. 3uli

1871, 19. gebruar 1872, 4. gebruar 1874, 15.

3uli 1875. — ©d}toarjburgs8tuboljtabt:
21. SLRärj 1854; «Rooellen: 21. SRars 1861, 16. Wo*
bember 1870. — Sdjioar jburg = ©onber«*
Raufen: 8. 3uli 1857; ftooeUen: 24. 3anuar
1860, 2. «uguft 1866, 27. 3)ejonber 1871. —
Weufe ä. 8.: 28. SWarj 1867. — «eug j. 2.:

30. ftooembet 1849, repibtert 14. «pril 1852;
Wopeüen : 16. SWai nnb 10. 3uni 1856, 19. 3uli

1867, 18. 3uni 1868. — fflalbecf: 23. SWai

1849, reoibiert 17. «ugufl 1852. — ©cbanm«
burg«8ippe: 17. SRooember 1868. — ?ippe:
8. SDejember 1867; WoPeHe: 3. 3uni 1876.

Dbne fonftitutionelle Scrfaffung futb pon allen

beutfd)en iK.cn nur noefc bie beiben mecflen«
burgifd)en (S r o p b e r o <\ t ihn c r. (Sin im
3apre 1849 ausgearbeitete« unb fogar publijierte«

©taat«grunbgefe|j »urbe auf betreiben ber in

ipren »ed)ten »erlebten 8iittcrfd)aft burd) ©prud)
be« greientoalber ©d>ieb«gerid)te« für nid)t ju

ftefy befiebenb erflart.

2ic bi«ber nod) nid)t ern>ä[)nten europaifd)en

SR.en ftnb, mit alleiniger 31u«nab.me 9tu|lanb«,

im Saufe biefe« 3(U)rbunbert« in bie iHeibe ber

fonfritutionellen Staaten eingetreten. 21 n bie fran*

joftfebe (Sbarte lehnen fid) meb,r ober minber an

bie Sßerfaffungen oon Portugal (Pom 3at)re

1826, reoibiert 1838 unb 1852), Spanien (oom
30. 3uni 1876, »erbefferung ber früheren 8er»

faffungen au« ben 3apren 1812, 1837, 1845)

unb 3talien (auf ber ©runblage ber farbini«

fd)en »erfaffung Pom 4. SRärj 1848 errid?tet).

DrigineU ifl bie belgifd)e SJerfaffung oom 25.

gebruar 1831, teeldje bie »rinaipien ber SBolf««

fouoeranitat (Hrt. 25: „Klle detoalten geben oon
ber Wation au«

M
) unb ber @en>altenteilung ju

pertt>hflid)en fud)t 3n ben ftiebertanben
mürbe juerfi am 28. Sföarj 1814, bann am 14.

Dftober 1848 eine Cerfaffung (fe^r freifinnig) er-

laffen. 3)anemarf ging in ben 3abjeen 1849,

1855, 1866 jur fonftitutioneHen 2)t. über. © d) to e *

ben, ba« oom 16. 3<u)r$unbert bi« in bie Weu>

Seit an bem ©ierftänbefpftem («bei, ©eifHiepe,

»ürger, ©auern) feftge^atten batte, führte im
3ab;re 1866 eine neue „8trid)«tag«orbnung*' (3»««
fammerfpfiem) ein. 3m ©egenfafe ju @d)n>eben

bat Wortoegen feit bem 4. Wooember 1814 eine

toefentlid) bemofratifd)e JBerfaffung (ColWoertre«

tung — Storthiugj in Lagthing unb OdeU-
thing jerfaßenb, mtt umfaffenben 9ted)ten
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geftattet). C jrer reich erhielt nach langen irrnes

ren Kämpfen (feit 1848) am 31. $ejember 1867
ein StaaWgrunbgcfefc. «uch bic 8alfanftaaten

frab bem 8eifpiele ber Wcfteuropäifchen SDi.cn ge*

!

folgt: [o «Serbien 1869, ©riechentanb 1843,

1844 unb 1864, «umanien 1856 unb 1858.

Selbft bie Xürfei hat feit bem 23. 2>ejember

1876 eine, aflerbing« nur auf bem Rapiere ftet)enbe,

fonftitutionelle Serfaffung.

£itt.: a) im allgemeinen: ^outv Euro*

paifche Serfaffungcn, 2. «ufL, Seipjig 1832-33;
8tuntfchli, «agemeine« Staatsrecht, 8b. I,

3Künc$en 1868; 8luntfd)ti u. ©rater, $eut*

febe« Staat«mörterbuch, 8b. VI, Krtifel „SR.",

Stuttgart u. Seipjig 1861; «ob. o. SWohl,
Staatsrecht, Cölferrecht unb $otitif, 9b. I, $ü<
bingen 1860; 8ollgraff, Softeme ber pratrU

fdjen $olitif im Hbcnblanb, 8b. III, ©iefeen

1828—29; Karl Satoino 3a<hariä, ©icrjig
1

8üd)er oom Staate, 8b. III, Stuttgart, bann
$eibefberg 1820—32; 9iob. t>. 2Hoht, gncotlo=

pSbie ber Staattmiffenfct»aften ,
Bübingen 1859,

2. Bufl. 1872; $ er f., ©efduchte unb Üitteratur

ber StaatSwiffenfchaftcn , 8b. I, örlangen 1855
bi« 1858. — b) im einzelnen: Oneift, 2>a«

englifche 8crfaffung«- unb 8crwaltung«rech t, 8erlin

1867. 1871; o. SRSnne, Staat«recht ber preufei*

Wen SWonarchie, 3. «ufl., tfeipjig 1869—72;
$öjl, fehrbwh be« baperifeben 8erfaffung«recr,tfS,

5. «ufl., München 1877; O. CS. ©alter, 2>ie

8erfaffuitgSgcfctje be« Königreich« Saufen, Ceipjig

1875; 9t. o. 2Rohl, ©ürttembergifche« Staat«-

recht, 3«tfc^rift für bie gefamte Staat«miffenfchaft,

8b. VI, S. 44 ff.

'AK unra&o, eine ber oornehmften Familien Ka-
tatonien«. — 1) Jtago, fam mit Kart VIII. oon
granfreicrj 1495 nach 3talicn unb blieb bort, nach

bem unglücfliehen SSu«gange jene« 3u8f8f 3uerP
unter (Säfar 8orgia, bann unter ©onfatoo be

Sorbooa feinem eigenen 8ater(anbe bienenb, bi«

ju feinem £eben«enbe. 3m 3abre 1527, wo er,

Kiemen« VII. gegenüber, bie Partei ber (Jolonna

ergriffen blatte, bemächtigte er fic^ 9tom«, plüns

berte ben 8atifan unb befchranfte ben Stopft auf

bie CfngetÄburg, bi« biefer it)m in allem nachgab.

SDarauf utm Sijefönig oon Neapel ernannt, warb
er in ber Stabt Neapel oon ?autrec ju Sanbe,

oon Styilipp Toxin jur See eingefdjloffcn ; im
Kampfe gegen letzteren fam er Xnfang 3uni 1528
oerwunbet im SÄeere um. — 8gl. 8rantöme,
Vie des grands capitaines e'trangers, T. IV. —
2) >raneesro, am 29. Sejcmber 1586 geboren,

biente juerft in ben Slieberlanben, mar bann fpa*
uifeber ©efanbter in ffiien unb ftarb 1665 al«

militariföer Oberbefehlshaber. <2r ift auch al«

©efdjichtfchieiber aufgetreten. — 8gt. „Revue
des deux mondes" oom 15. Oftober 1842. —
3) iuöooko Antonio, am 30. Wooember 1662
ju SRotrit in ©ranaba geboren, ein frommer
Sjriefter unb bebeutenber @otte«gelahrter , welcher

jur 3«it De« Spanifchen Örbfolgcfriege« burdj

feinen ötfer für bie £bronfolge StyilipP« V.
fuh bemerflich machte unb au« biefem ©nmbe
mfbrfach gerichtlich ermahnt wirb. — 8gt.

1735
ff

1 ^' ^™ dictionnaire historique, Stori«

INoncct), 8on Bbrien 3eannot, SDiar=

fchaßbon granfreich, $er3og oonfionegliano,
marb am 31. 3uli 1754 ju 8cfan9on geboren.

Seine 8ortiebe für ben Solbatenftanb liefe it)n

ju oerfchiebenen Scalen in bie Seiten ber fran=

jöftfcfcen Srmee treten, obgleich e« für einen Weht*
abeligen bamal« faft unmöglich mar, in berfelben

oormärt« ju lommen; fein 8ater, ein ^arlaraent«=

anmalt, oerfuchte oergeben«, ihn in eine anbere

Vaufbatui gu bringen. Um fo eifriger faßte Tl.

bie 3been ber »etootution auf, »eiche ihm bqfere

ÄuSfichten eröffnete. 3n ber Xhat marb er in

ben gelbuigcn gegen Spanien balb @enerat. Sr
ermarb ftch tytx ben Stuf eine« tüchtigen Solbaten.

«I« 8onaparte« Stern im Steigen mar, JdjloB

er ftch bem jungen (General an. I ei militarifche

Oberbefehl in ?pon unb barauf ein Äonrmanbo
in ber Schmeij mahrenb be« Äriege« oon 1800
maren eine «nerfennung feiner 2>ienfie. 8ei le^j*

terer ©elcgenhett gelangte er nicht ju rechter Z$ä*
tigfeit. dagegen oermanbte ihn ber Srfte Äon'ul

balb nachher mit 9h:feen an ber Spifce ber <9at*

barmerie, an melier er blieb, nachbem Napoleon

einen fehlgefd?lagenen 8erfuch gemacht hatte. $rt

al« gclbherrn ju gebrauchen. 1808 nach Spanien

gefanbt, hatte er nicht« au«gerichtet
; fehr nüfcUd)

aber roar er bem Äaifer, inbem er ben ftet« be*

argtoöhnten Pouche fontroEierte, ber toieberum 'SR.

überwachen mußte. 3m gelbe oerroenbete 9rapo*

leon ihn, obgleich er ihn jum SDcarfchall ernannt

hatte, nicht mieber; 1813 übertrug er ihm ben

Oberbefehl ber Karionalgarbe oon ^ari«, mit

welcher er an ber 8erteibigung ber Stabt gegen

bie 8erbünbeten teil hatte, gubwig XVII 1. be=

liefe ihn auf feinem Soften al« @enerals3ufpefteur

ber Oenbarmerie; al« Napoleon oon Slba jurüd*

fehrte, fchlofe er ftch r>on neuem biefem an: nad)

ben ^unbert iagen Würbe er oom Könige ju

©naben wieber aufgenommen, ffir lehnte bann
ab über 92ep ju (Bericht ju ft^en, beffen ^tnri<h*

tung er nebft ben anberen 5DiarfchaHen burd) fein

„llnfchulbig" bätte oerhinbern fonnen. Gr mußte
nun felbfi füt einige 3«r in ba« ©efängnt« man*
bern; erhielt aber, al« granfreich 1823 in Spanien
interoenierte, ben Oberbefehl ber 4. Dioifton, welche

in Katalonien einbrang unb Tlina beftegte. 1830
fdjlofe er ftch ohne 38gern bem 3ulifonigtume an,

würbe 1834 ©ouöerneur ber 3nt>alibcn unb ftarb

al« folcher am 20. «pril 1842 ju ^ari«. Tl.

war ein tapferer, erfahrener Solbat ohne gelb«

herrngaben, Napoleon nennt ihn einen 5hrcns
mann. Sein ?eben haben «mbert, $ari« 1842,
unb <£h*nt«r, ?ön« 1848, befchrieben.

ÜWoncontauv, Schlacht am 2. unb 3. Ot=
tober 1569. $ie Hugenotten hatten im 3ahre
1569 oon neuem bie ©äffen ergriffen; <£onbe*

hatte bei 3arnac Schladjt unb geben oerloren:

Sotigno befanb ftch auf bem SÜicfjugc oor bem
$>erjoge »on Änjou, bem fpateren König ^ein*

rieh III. Unter bem Schutze eine« 9?achbutgefed>tc«

überfihritt er bic 5)ioe, einen 9Jebenflufe ^äS bei

Saumur oon linf« in bie Soire ftch ergiefeenben

Ibcintet, blieb bann aber flehen unb würbe am
2. Oftober oon jenem erreicht. 3eber ber beiben

©egner oerfügte über etwa 25,000 SKann. »nn
bcabftchtigte Öolignp, feinen »ücfjug fortjufe^en,
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ba aber feine bcutfa)en Sölbner unter ©raf 93ol* ber Einnahme bon Antwerpen, an welker er,

rab oon SWannSfclb eine Sdjladjt öertangten, «ab furj borber in bar ©rafenftanb erhoben , wirf«

er biefeu ©cbanlen roieber auf unb in bcrfelben

fleadjt bcmcrfftetligte ber §er30g feinen Übergang
über bie 2)mc. &m 3. fanb ber, nach bem in

^oitou unb bem gegenmärtigen Departement

SJiennc belegenen Stäbtcbcn 2N. benannte feit«

fdjeibungSfampf ftatt, in mclcbcm (Soligntj ge-

febtagen mürbe; er toerlor fein fämtltcbeS #eer=

gerät unb feine Gruppen mürben botlftänbig jer=

fprengt; ba aber feine (Segner ihren Sieg nicht

benu^ten, fo blieb bie Schlacht obne (Einfluß auf

ben (SnbauSgang be8 Äricgc«, melcber nad) roeiteren

Äämpfcn am 8. Sluguft 1570 burdt) ben ^rieben

ton Saint ^©ermain in einer ben Hugenotten

künftigen Seife brenbet mürbe. — «gl. 2>at>ila,

Histoire des guerres ciriles de France, ^ßariö

1644.

WotibdDt, Schlacht am 22. «pril 1706.
Sonapartc« .vtriegfübrung in Dberitalien roäbrenb

ber erften §älfte bei Äprtl mar burdj eine SRcibe

t)on gtanjenben (Erfolgen gefennjeid)net gemefen.

SBctoor er ui einem meiteren Schlage gegen bie

bei 9tcqui ftd) fammelnben Cfterreidjer au«bolte,

mofltc er fidj ber Sarben entlebigen, meldje unter

General Colli feine linfe §(an!e bebrohten. Sludj

bie Snfrruftioncn , meldje er r»on ^Jari« erhalten

batte, miefen ihn an, ben Muriner ^>of bem Sünb*
niffc mit Cftcrrcid) abmenbig gu maefcen. Gr
manbte fid) baber mit üier SMöiftonen gegen Soul
25iefer, roclc&er über 10-12,000 Wann »erfügte,

ging bi« SM., einer Meinen geftung am ^ufee ber

ligurifcben ?llpen, gurücf. ©onaparte liefe ihn

bier am 20. t>ergeblid> angreifen. Sil« er am 22.

ben Singriff erneute, traf bie 2)mifion Serrurier

Colli auf bem SDiatfdje in einer anberen Stellung,

in melcber biefer ju febfagen beabftc&tigt hatte.

Sie eröffnete fofort ba« ©efed)t, mar anfangs im
9iad)teil, erhielt aber balb SJerftärfungen unb
nötigte nun ibre ©egner 3um »üdjuge. 3Dic

Sarbinier oerloren an ©eneral $id)at einen rua>
tigen ftübrer unb bie granjofen an Stengel,

meldjer bei ben 9rü(fjug«gefed)tcn fiel, einen ibrer

beften Äaoalleriegenerale. Sd)on am 28. fd?(o§

ber Äönig bon Sarbinien unter fchr ungünftigen
«ebingungen JöaffenftiUftanb.

WMmt9§tnt , (SgtijlofOTO, einer ber %tx-

üoiragcnbften Unterführer ber Spanier in ihren

Äämpfen gegen bie ftiebcrlänber, bon armen Sltcm
um 1510 gu SOccbina bei Campo in ber $rooin3
©aHabolib geboren, trat gang jung in baß §cer,

marb bei Äaifcr Äart« V. 3"g« nach 2uni« für

Auszeichnung beim Sturm auf ©oletta jum Unter*

Offizier beförbert, erfdjeint in ber Schlacht bei

Uftüblberg als einer ber Sapferften, nahm bann
an ben Kriegen im nörblicben granfreieb. teil unb
fam als ©efeblShaber eine« Regiment« mit STlba

nach ben Sfieberlanben. $ier mar bie Skrteibigung

bon SOcibbclburg (f. b.) feine erfte bertoorragenbe

9Baffentb.at. 2>ann marb er bei ber Eroberung
ber Secpla^e an ber bollänbifmen Äüfte öermens

bet unb nab.m namentlicb, 3ifr ''fcc w% nenn-

monatlicher ^Belagerung, ©ei toielen friegerifd)cn

Untcrnebmungen , mcld)e unter SRcaucfen« unb
beffen jRadjfolgern in ba« SBerf gefegt mürben,

mirb 2R.8 SQame mit %u«}cid;nung genannt Madb,

^erbfl, Cncprtcpable. III.

famen Anteil gebabt batte, marb er ©ouücrneur
ber Stabt. Mod) in bob,em Älter crbiclt er, al«

1595 $rin3 Moxty bon Cranien in bie @raf=

(

fdjaft 3«tpbcn einfiel , toom Statthalter ©raf
guente« ben Auftrag , biefem entgegenjutreten.

SÖi. entlebigte ftd? feiner Aufgabe mit grofeem ©e=
! fd)id, fd?lug ben ^rinjen in ber 9la\)t üon SBefet

unb hielt ihn toom Einbringen in bie toon ben

Spaniern befefcten ^rooinjcn ab. ©alb nachbem

!
er bie Winterquartiere (1595/96) bejogen h«tte,

frarb er nach einigen 86, nad) anberen gar 90
1 3ahre alt. — jjgl ^»clbcnbueh r>on Sd)rcnf
to. Pöting, beutfet) öon Monfe »on Campen*
häufen, 3n«prud 1602.

lUiUJtcnilmMa, in ber öenetianifchen 3«t ge*

möhnlid) 2Wal»afia ober iWapoli bi iüialoafia

genannt, auf ber Oftfüfte »>on l'atonien, eine um
ben ©eginn bc« Wittelalter« entftanbene, überan«

. t>crteibigung«fähige, gried)ifd)C Stabt mit mich*

tigern ßafen, hat bi« gegen Snbe be« Mittelalter«

eine glanjenbe biftorifche 9foUc gefpiclt. 93ci ber

|

Ausbreitung ber DSmanen über ben "^eloponne«

fießten ftd» bie SBürgcr »ou SR. 1462 unter ben

Sdmb; ber 9republif ©enebig, in beren §5n=
; ben bie Stabt 3unä<hft bi« 1540 blieb , roo

! aud) fie an bie Pforte abgetreten merben nutzte.
!

Später Dorübergebcnb noch einmal »enetianifeb.,

nämlid» 16W bi« 1715, ift bie feit uralter 3eit

beflenifebe Stabt feit 1770, nach bem unglüdlia>en

j

Slufftanb ber ©riechen gegen bie Pforte ,
»eröbet,

|
meil fehr biele ihrer Cinmohner nad? ptftxa unb
Spetfä au«roanberten. 25aher hat bie cinft fo

ftarfe Stabt benn aud) in ben 1821 entbrennen:

ben Äämpfen nur eine untergeorbnete töoUe ge*

fpielt. Seit bem 4. Äpril 1821 uon ben auf*

ftänbifchcn ©riedjen auf ber £anbfcitc, balb naa>*

ber burd) bie Spetfioten auf ber Seefeite blodiert,

übergaben bie OSmanen megen ^rooiantmangel

bie Seftung am 4. Sluguft 1821 an ben gürften

«leranber Äantafu3eno«; fte blieb bann bi« 3ur

©rünbung be« ncugried)ifd)en Königtum« gcmöhn=
(id) in ben $änben ber Waniaten. ©cgenmärtig

ift SR. mit (1879) nur nod) 506 Sinroohnern bie

^»auptftabt ber 3ur 9?omarchic i'alonicn gehörigen

Spardbie Spibauro«=J?imera.

Woititrur. 3)« ^arifer öudjhänbler Charte«

3ofcph ?ßandoudc grünbetc 1789 ben 9)?., ber

»om 24. 9?oöembcr b. 3. an täglid) unter bem
ütel „Gazette nationale ou le Moniteur uni-

versel" erfd»icn; bie neue offijieUe 3eitung fofltc

SBeridjt erftatten über bie au«roärtigen S3cgeben=

heiten, gan3 befonber« aber über bie $erbanb«
tungen ber Mationaloerfammlnng. 3)ie Sicbaftion

fiel SKarciQp, bann 2^huau«©ranöillc, 1793ütb>rc\

nad) bem 9. Sh^nnibor 1794 3ourban ju; al«

ba« Äonfulat begann, mürbe ber SW. 1800 unter

bie 9iebaftion üon Sau»e gefteüt unb blieb mäh*
renb bc« Äonfulat« unb be« Äaiferretd)8 ba« füg*

famfte unb mtöenlofe Organ 9?apoleon8, ber oft

eigene Muffäfce ober unter feiner Äorreftur ent*

fianbene «rtifel cinfanbte. Seit 1. Januar 1811

nannte eS ftd) (ur3meg „ Le M. univcrsel u . 2 ic

deeftauration aboptierte ba8 Organ 9Iapoleon8,

unb nid)t8 ift lehrreicher für ben ©eifl biefe*
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berühmten ©latte« al« bie Scbwenfung, bie e«

wieber, al« «Raboleon bie §unbert £age üb«
granfreieb. b«aufbefd)Wor, bou 8ubwig XVIII.

ju ifmt au«fü$rte; batte bie für granfreid) ton*

angebenbe 3eituna Siaboleon, al« er eben (Sfba

»erliefe, al« Verräter, Joannen unb 9Renfd?en*

freffer gegeißelt, fo war fie mit feinen (Srfeigen

immer berföbnlia>er geworben, um fcbliefeticb bie

SRücffeljr „Seiner faifertict>«n SRajeflät in 3$r

Suilerienfcblofe" 311 berfünben. 2>te jtoeite 9teftau*

ration behielt ben SR. al« Organ bei, fdjieb i$n

aber in einen offijie0en unb nidjtoffaieHen Seil,

unb fo blieb e« unter allen folgenben Regierungen.

2)a« jmeite Äaiferreicb liefe t$n in einer grofeen

unb einer Meinen 8u8aabe erfdjeinen, aber mit

bent 3>ejember 1868 borte ber SR. auf, »egie-

rung«organ ju fein, W03U ba« „Journal officiel"

erhoben mürbe; ber SR. blieb fettbem ein fonfer=

batioe« Pribatjournal.

Üi'ouitov war ber Storne eine« ber ftlotte ber

©ereinigten Staaten oon Hmerifa angeborigen,

mit jmei ferneren ©cfcbüfcen au«gerüfteten Pa^cr*
turmfd»iffe« , meiere« burdj feine (Srfolge gegen

ben fübftaatlicben SRerrimac (f. b.) ben Hnflofe

3ur (Srbauung einer ttäbc äfcnlidjer galjrjeuge

gab unb ©eranlaffung mar, bafe man biefen bie

©eieicbnung „Tl." al« ©artung«namen beilegte.

Wdiif, ©eorge, cnglifcbcr ©eneral, am 6. ^t-

jember 1008 ju ^otberibgc in Xeoonfbire ge=

boren, batte in nieberlänbifeben Xncnflen bie Ärteg«*

fünft erlernt, al« Äonig Äarl I., beffen 3crWürf=

niffe mit feinen Untertbanen grbfecre 2>imcnfionen

ju erhalten im Segriff ftanben, i$n 1640 in feine

SMenße na^m. (Sine Scnbung nad> 3rlanb gab

ib.m ©elegcn$eit, bie 3un«flun8 ber bortigen

Gruppen ju gewinnen; bie beiben politifdjen Par;
teien bemühten fieb. baber, ibn 31t ftdj b«über*

3u3ieb.cn. (Sr blieb borläufig bem Äonig treu,

bie Hnbanger be«felben trauten ihm freilich niebt,

boeb. miberftanb er fogar in ber ©efangcnfdjaft,

in welche er am 25. 3anuar 1644, al« gairfar

bie SRopaliftcn oor Siantwicb fcblug, ben Hortungen

oon beffen geinben. ©rft am 13. SRooember

1646, al« be« Äönig« Stern bem Untergänge

nabe mar, unterwarf er ftcb bem Parlament;

©olb foü nicht ebne CSinflufe auf feinen (Sntfcblufe

gewefen fein. Cr würbe nach 3rlanb gefebidt,

um bie 3nfel für ba« Parlament 3U gewinnen,

tonnte aber feiner Hutorität leine ©eltung »er;

febaffen unb febrte unoerriebteter Sad)e nad> <5ng*

lanb 3urücf ; al« balb barauf bie Äöniglidjen bura)

ben am 19. 3uni 1647 gefdjloffcnen Vertrag einen

Seil ber 3nfel freiwillig räumten, crbiclt er baß

Äommanbo in lllfter, fonnte aber bie Prooinj

niebt unterwerfen, würbe am 25. 3uli 1649 oon
bent ftüt)rer ber Äufftänbifcben 3ncbinquin gc*

fd&lagen, mufetc in Sunbalf fabitulicren unb ba«

Sanb oerlaffen. 35a« Parlament tabelte fein ©er*

fabren, namentlich, ba« (Singeben eine« ©ertrage«

mit einem anberen feiner ©egner C'WeiH, fefcte

ibn aber aufeer ©erfolgung, weil er in gutem
©lauben gebanbelt habe. SR. »ergafe biefc ©c=
banblung bem Parlamente nicht. <5 romwell er*

blidtc in ibm ein braua^barc« 5Bcr!jeug für feine
©lane unb »eTOflicbtete i^n fta?. «Halbem "301

3um ©ewinn ber ©a?laa?t bei Sunbar (3. €et<

tember 1650) beigetragen battc, untetmarf er

©cbottlanb. 1653 auf bie glotte »erfetjt, weiter
er fd)on in feiner 3ugenb einmal angebört b>tte,

nabm er an ben glücflia^en Äämbfen biefe« 3ab,rc«

gegen bie $oflänber teil. Hl« riieffe^renber Sieger

gefeiert, betratete er ein frübere« greubenmäbefcen,

ilnna Clargi«, beren nunmcfjr rooaliftifcb<Iir(tli(^e

©cfmnung nia^t o^ne Sinwirfung auf ibre« ©atten

?aufbabn blieb. 1654 oon neuem ua$ Scbett;

lanb gefanbt, um bie geftorte Äub,e ber3ufteflen,

blieb er bter, obne fieb oon (SromWeQ, welcben

3R.« bortige Stellung 3U beunruhigen anfing, fort?

locfen 3U laffen; febon bamal« fingen bie fteoa*

liflen an, auf ibn ju bauen, Äarl II. oerfteb^erte

ttm 1655 brieflieb feiner ©nabe. ?IuA nacb

Dlioer (SromWefl« iobe blieb er rubig auf fernem

©often, fab bie Krmee oon (Snglanb beffen Sobn
Ria^arb ergeben unb fhärjen, ba« Üange Parla-

ment Oon neuem berufen unb fie fi$ mit bem*

felben überwerfen, al« aber Sir ©eorge 8ootb
am 1. Sugufit 1659 für äonig fiarl bie Saffen

ergriff, fa)lofe er fta) biefem an. ©ootb« balbigc

92ieberlage bura^ Lambert brad)te Dl. in eine fdjtefe

SteOuug, er unterwarf flcb am 3. September bem
Parlament. Xa jagte Lambert am 13. Cftobcr

ba«felbe au«einanber, unb nun benufctc SR. bie

©elcgenbeit, ftcb fdjciubar 3um Äämoen be«felben

auf3uwerfcn, baburdj gewann er «nb al«

am 25. Xejember glcetmoob bie Scefie be« Par*
lament«, ben fogen. Wumtf, in ffieftminficr wie»

ber cingefejjt batte, führte er feine Xruopen nacb

?onbon, flcHte bie Orbnung f)tx unb berief ein

neue« Parlament, Wcl$e« am 25. äoril 1660
am iitcit trat. .Weine Partei Wufete, wie fie mit

9R. baran war. 3)iefer unterbanbelte in3Wif(ben

mit Äarl IL, liefe ibn am 8. SJiai 3um Äonig
»roftamicren , am 23. begrüßte er benfclben ju

$ooer, wo er 3uerft ben ©oben feine« wiebers

gewonnenen SReübe« betrat. SR., jefct ^erjog
oon Sltbemarte, würbe mit (Sb.ren unb SReta)-

tümern überbäuft, bafür liefe er ftcb »iöig öt*

SQ3erf3eug ber fönigliä)en Sacb,e gebraueben, feine

£reutoftgfeit unb fein ©ertrauen«btu(b maebte ibm
©ebenfen. dagegen bemäbrte er ftcfy 1666 im
Seefriege gegen ^oQanb nocbmal« al« tabferer

Solbat, Wie er f<6on 1665, Wä^renb bie peft in

Bonbon wütete, bort flanbbaft au«b,arrenb gegeigt

^atte, bafe er autb moraliffben SRut befafe; fein

^aubtebaraftergug war übertäubt eine an Pblegma
grenjenbe SRube. Äm 3. 3anuar 1670 ift er bort

geflorben. Sein Sob.n oerfebwenbete ba« bebeu*

tenbe ©ermögen, Welche« ber ©atcr binterltefe.

Sein 8eben bef(trieben fein «Imofenier ©um bie

(?onbon 1671) unb S finner (Bonbon 1723);
neuerbing« bat ©uijot fein Jcben 3um ©egen«

ftanbe eingebenben Stubium« gemaebt unb „Me-
moire» de M.4t

(Pari« 1838) erfreuten laffen,

welcbe er bureb „M., chütc de la rdpublique

et rdtabli8sement de la monarchie" (Pari«

1850) ergän3t bat.

"Ali oum uii II», 3ame« Scott, $er3og oon,
am 20. «bril n. St. 1649 3U «otterbam geboren,

war ber Sobn eine« Söallifermäbcbcn« Üua? 2Bal

ter« unb, aller ©3abrfcbeinticbfeit nad), be« Oberft

Äobert Sibne», eine« ©ruber« oon Älgernon
Sibnep; Äönig Äarl II., beffen SRaitreffc fuep

Digitized by Google



SDionrab — äRonroe. 643

Saltcr* mute, liefe Tl. inbeffen al* feinen tu
|

genen ©ohn erjieben, nahm ihn nach feiner Enrons I

befteigung al* folgen an feinem $ofc auf unb
»erheiratete ib> mit einer reiben (Srbin au* bem
fa)ottifa>en ©efcbletbte ©uccleugb. SR., förperlich

;

ebenfo fct)ön unb getoinnenb toie geiftig unbebeu«

tenb unb moralifd) | cb>acb, lieg pc§ balb in h«m=
j

lid>c ©erbinbungcn ein , »eiche narfj be* Äöntg*

Stöbe if>n felbfi an be* paptftifch gefinnten ©ru=
ber* be«felben, be« nachmaligen Äönig« 3alob IL,

bamal* $erjog bon 2)ort, ©teile auf bat £$ron
bringen folltcn , bie ©3bifl* Pellten ifm förmlich I

al« Nachfolger auf. «16 Äarl ftarb , befanb pch
|

Tl. in ben SRiebertanben, too er am #ofe Söil*

heim« bon Dranien aufnähme gefunben hatte,

nachbem feine ^oc^ioerrätcrifc^en Umtriebe entbectt
\

waren. 3m Cinberpänbnt« mit bem trafen

bon Mrgble, toelcber in Scbottlanb bie Scbilb*

erb.cbung gegen Äönig 3afob in* SBerf fcfcen foDte,

unternahm nun Tl. eine i'anbnng in Gnglanb;

er tooüte felbft Äönig »erben, »ber e* fehlte

ibm jegliche (Stgenfa>aft, beren ©efifc ibm bicfe

SBürbe hätte beschaffen fönnen. Vlm 21. 3uni

1685 betrat er mit geringem ©cfolge bei 2ome
in SDorfetfbire ben ©oben önglanb*. Seine Heine

j

fc*ar wnncbvte fut balb, aber e* mar nur ge«

;

meine« ©olt, welche* pch ihm anfchlofj, bie beeren
Älaffen hielten fia) fern, unb bamit mar ba«

©cbidfal feine« ©erfua)e* bepegclt. ©cb>n b>tte

Slrgblc* (Sjpebition ein fläglicbe* (Snbe genommen,
ba pellte Tl. pch ben toniglichen Gruppen, bie

unter £orb geber«bam auBgefcnbet toaren, um
ibn einjufangen, am 16. 3uli auf ber (Sbene bon
©ebgemoor, unfern ©ribgetoater, entgegen, ©eine

ÄaoaUerie unter Jorb ©teb räumte juerp ba«

gelb; balb folgte ü)r Tl., melier Ärteg«erfab=

rung genug befaß $\i erlernten, bafe feine ©acbe
oerloren mar, um ba« eigene Safein ju retten,

toäbrenb feine 3nfanterie hoffnungslos noch eine

3<rit lang meiter focht. 5Drei Sage lang irrte er

im £anbe umher, bann tourbe er aufgegriffen unb,

fo fläglia) er auch um fein Seben bettelte, am
25. 3uli n. ©t. auf fcotoerbitt Eingerichtet- 2rofc

aliebem tourbe er bielfach al« ein 2Jiärtprer für

bie protefiantifche ©acbe angefehen, unb toieberbolt

tauchten fpätcr SDcenfcbcn auf, toela)e ftcb für Tl.

ausgaben. — ©ein l'ebcn betrieb @. Robert«,
Bonbon 1844; bgt SDfacaula», ch. 2, 5 unb
?. o. ftanfe, ©amtliche SBcrfe, 18. u. 19. ©b.

Dtomaö, 3)itleb ©otharb, geboren ju

Äopenbagen am 24. Wobember 1811, Geologe
unb eifriger liberaler ©olitttcr. «n ben für 1848
oorbereitenben ©emegungen in feinem ©aterlanbc

^at er einen lebhaften Anteil genommen. 3n ba«

aJiärjminiperium trat er al« ÄultuSminiftcr ein,

nad)bem er in Äopenbagen al* ©cbulmann, auf

Jaalanb al* Pfarrer tbättg gemefen toar. Hm
13. gebruar 1849 tourbe er für ba* Stift ?aa=

lanb^alfter gum ©ifa>of ernannt 918 Sfflitglieb

be* goltetbing* ftellte er im Ottober 1853 ben

Antrag auf ein 3Jcigtraucn8ootum gegen ba* ton«

feroatibc 9J(inifterium Orfieb, toa* feine Äbfc^ung
al* $ifd>of jur ^olge hatte (gletcbjeitig mit ber

$atl« unb Slnbrae) «1* bann aber §aü Tlu
nifter tourbe, erbielt Tl. im £ultu*minifterium

bie DOerauffta)t über ba« 2$olt«fcb>(toefen ; am

6. SÄai 1&59 tourbe er felbft ÄultuSminifter. «m
31. Sejember 1863, nach ^>aH« SHücttritt, bilbete

Tl. ein neue« SDiinifierium jur 2Jura)fübrung be«

neuen ©runbgefefce« ; c« mufete im 3uti 1864
natb ben 2Htfegcf(btcfen be« Äricge« bem SKinifte»

rium ©lubme ^la^ maajen. Tl. toanberte bann
mit feiner gamilie naa) Sceufeelanb au«, »on too

er 1869 jurütffehrte; 1871 erhielt er feinen alten

»ifebofflfife |urüd. <Sr hat fta> bann bura> em
3ahr3ehnt oollfiänbig oom politifcbcn i'eben ju<=

rüctgejogen
; erfi in ben legten 3ahren ift er toie«

ber einige SWale in tocrmittelnbcm ©inne hcroor«

getreten.

SHanrar, 3a me«. Km 2. ftpril 1759 in ber

@raffa>aft Sßeftmorelanb (SBirginien) au« anges

fchener gamilie geboren, frubierte Tl. am 2Bit=

liam* anb 3»arp.-(5oaege 3ura, al« ihn ber Uns
abbSngigfeiWfrieg 1776 unter bie gabne rief. (Sr

lämpfte mutig bei ^arlem $eight«, 9&$itt ?ßlain«

unb Srenton, too er oerrounbet tourbe, abänderte
jum Äapitän, toar 1777—1778 «bjutant be« 8orb
©tirling, tt>at ftch bei «ranbbtoine, ©ermantoton
unb SDconmouth b>rbor unb tourbe furj bor ©cblufj

be« Ärieg« auf fflafhington« Empfehlung Dberfh
SRaa) ber ^eimat jurücfgefebrt, fe^tc Tl. ba« ©tu»
bium ber 3tca)te fort unb tarn 1782 in bie ©e*
fefegebenbe ©erfammluug ©irginien«, bertrat Cir=

ginien 1783 — 1786 im ©taatentongreffe unb
tourbe, nachbem er furje $tit in greberiföburg

al« Hbbofat praftiiiert hatte, toieber 9Äitglicb ber

©efe^gebenben ©erfammlung bon SJirginiem 1788
ging er al« delegierter jur ©taatenfonbention,

auf ber bie ©unbc«atte feftgefteat tourbe; er b'elt

jur Oppoption toie ^atrirf $enrb u. a. 2«it

feiner Äanbibatur in ba* SRepräfentantenhau*

fdjeiterte er, nahm hingegen 171K) für ©irgtnien

feinen @i^ im Senate. Tl. gehörte ihm bi*

1794 an, ging mit ben ©egnern be* göberati*»

mu« unb betampfte bie ©ertoaltung SBafhing*

ton*. Äl« greunb ber franjöftfchen 9tebolution

tourbe er 1794 jum ©efanbten ber ©ereinigten

Staaten in ©an« au«erfehen unb fanb fycx bie

günfrigfie Äufnahme. ©eine Regierung aber fanb

feine Haltung balb gar ju berföhnlich unb hin-

gebenb; man marf Tl. SWangel an £hatfraf* tinb

an Umftcht bor, behauptete, er gebe bie amerifani*

fcheu 3ntercffen prei« unb halte e« fcf>tedpt mit ber

bon ber Regierung geü6ten Neutralität. 1796
heimberufen, rechtfertigte er fia) 1797 bura) bie

^erau«gabe feiner biplomatifchcn ©apiere, gab ba»

bei ber fßberatijtifchen ©ertoaltung manche 9rüge,

blieb aber in guten ©ejiebungen ju SBafhington,

bem er perfönlich bolle ©creebtigfeit toiberfahren

ließ. 1799—1802 toar Tl. Statthalter bon ©ir*

ginien, 1803 fanbte ihn ber ©räfibent 3effcrfon

(f. b.) in augerorbenUicher iDhffton nach ©ari«, um
ben 9tntauf bon ^ouipana (f.

b.) anmbahnen, unb
nachbem bie* gelungen toar, nach Conbon, um
bie ©efanbtfchaft ju übernehmen. Soch mugte er

fd)on 1804 nact) Iicabnb gehen, um mit bem ©e»
fanbten ©inetneo toegen ^ouiftana* Abmachungen
\ti treffen; beibe erreichten ihren 3)oect nicht, Tl.

ging nach Bonbon jurüd unb berfoebt bie 9?eu*

tralität ber ©ereinigten Staaten gegen bie See»

herrfa)aft*anfprüche ©rogbritannien*. ©inefneb

piefe ju ihm, unb pe negojiiertcn am 31. ©ejems

41*
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kr 1806 einen ben bereinigten «Staaten febr nach*

tciligen ©ertrag mit ber britifeben Regierung;

3cffcrfon toerwarf ibn unb legte ibn bem Senate

gar nicht toor, wäbicnb er SR. nnb binefne» be*

fabl, neue Untcrbanblungcn ju beginnen. 2er
neue ORiniftcr (Sanning (f. b.) weigerte ftd?, in

folebe etnjutreten, unb fo war 9R. in Vonbon un*
nötig. Gr fehlte im ©cjember 1807 fyeim unb
liefe fnb al8 üanbibat für ben bräfibcntcnftlj auf*

fteflen , unterlag aber 2Rabifon (f. b.) unb blieb

längere £cit mit 3efferfou auf gefpanntem gufje.

Seit 1810 ©ouüerneur toon birginien, trat er im
Slprit 1811 an SmitbS Stelle al« StaatSfcfrctär.

balb brach ber Ärieg mit ©rofibrttannieu au«,

unb in ihm erhielt 9R. ju feinem Ämtc 1814 noa)

ba« Sricgdminiftcrium. 3n ibm befunbete ev

grofje (Snergte unb Umftcbt unb leitete feinem

greimbe äRabifon unvergeßliche SMenfte. ©erabe,

ruhig, arbeitfam, fafttc er in« 31uge, wa8 ju thun

fei, entwarf fübne unb umfaffenbe ÄriegSpläne,

baebte fogar baran, ein $eer toon 100,000 3Rann
aufzubringen unb, burdj Dceuenglanb jiebcnb, $a=
nafa ju erobern, borf> unterblieb bicfeS brojeft

wegen ber ©enter gricben«au6ficbtcn unb be8 Sii*

berwiflcn8 ber 9?ation gegen ein grofeefl $ecr.

Wach bem ©entcr ^rieben legte 2R. 1815 ba8

Äriegöminifierium nieber unb förbette 2Rabifon«

bolitif, wo er nur fonnte. Seit 3abren toon ben

2)emofraten 311 beffen Srben befigniert, würbe 2R.

1816 mit 183 «Stimmen 311111 b* äfibenten ber

bereinigten Staaten toon Worbamcrifa
gewählt unb trat am 4. SRärj 1817 fein Slmt

unter ben gliiefliebften berhältniffen an ; bie Union

ftanb in febönfter ©tüte. Srofc 3acffon8 (f. b.)

SRat gab 9R. bie wichtigen Soften an feine bar*
teigenoffen , war aber fonft »erfähnlich gegen

bie Parteien. Gr bereifte ben Dften unb 9iorb*

weften, obne einen SDloment feine grofee ßinfacfj*

beit ab3ulcgcn; feine freunblidje Ärt «ttjücftc,

feine umfaffenben Äenntniffe unb fein fic^ereß llr=

teil liefeen gern oergeffeu, bafe er fein genialer

SRenfcb fei. ßr erwarb grofee ©ebiete toon ben

3nbiancrn unb nach, langem Streite mit Spanten
am 22. gebruar 1819 ffiefi* unb Dft*gloriba
gegen fünf Millionen 25olIar8; gloriba, üRiffiffippi,

3tlinoi«, Alabama, 2Raine unb 9Riffouri würben
unter il)m fclbftänbige Union«ftaaten. bon «merifa
au8 würbe ?ibetia (f. b.) beftcbelt unb bie $aupt*
ftabt SR. 3U (Stiren genannt. SR. erfannte bie

Unabbängigfcit ber fübamerifanifeben SRepublifen

toon Spanien au. 3m SRäq 1821 3 um 3 weis
tcnmale bräfibent mit einer (Sinmütigfeit,

wie bisher feiner feit SSafbington geworben, for=

mulicrte er bie berühmte 3Ronroe*2)oftrin , bie er

am 2. 2>c3ember 1823 in feiner 3abjcSbotf$aft

babin au8fprach: bie Union erftäre ben europäi*

M-cu ^Regierungen
, fie werbe jeben von it)nen

au8gcbcnbeu berfudj, U)r Stoficm auf irgenbeinen

Seil Slmerifa« au83ubchnen, al8 bem grieben unb
ber Siebe; i' dt gefährlich, anfetycn unb feinerlei <5in*

mifdmng ober b reffton bei ben al8 unabhängig
anerfannten fübamerifanif^en Staaten bulbcn.

So trat ben brin3ipien ber ^eiligen Ätlianj unb
ibren 3ntcn>cntion8gelüfien ein amcrifanifc^eS böl*
ferreajt entgegen. Über SD?.« ^Regierung

f. „»er«
einigte Staaten toon 9?orbamcrifa, ®ef$ia)tc". «m

3. 2När3 1825 trat 5Pi. ab, Hbam« (f. b.) würbe
^räfibent. 9R. 30g ftcb in bie @raffa>aft i'onbon
feine« ^»eimatftaatee jurücf, würbe ^riebcnflrirbtrr

unb bifttor ber oon ibm febr begünftigten Uni«
»erfität 3U fibartotteöiUe. Cr war febr öerfcbul=

bet, benn er öerftanb nicht« Don ^auebalten ; wie*
: berbolt maa)te er bei bem Songreffe Änfprucfee

gcltcnb, weil er wäljrenb be« Ärieg« bebeutenbe

I
Summen üorgeftreeft ; c« würben ibm 30,000 2>oU

,
lar« 3ur Äbfinbung angewiefen , unb sugunften

I feiner Grbeu nlolgte am 3. 3Wär3 1849 ber Än-
fauf feiner büdjer unb $)anbfcbriften bureb ben
Äongrejj für 20,000 2oaar8. Seit 1830 in 9*ett>«

?)orf anfäfftg, ftarb 3W. bort am 4. 3uli 1831,
am benfwürbigften Xage ber Union8gefa>icbte, unb
feine ©ebeine würben 1859 auf üBcfcblufj ber ?e*

giBlatur SSirginienS naa> 8ti(b;monb übertragen. —
Sgl. Sieumann, ©efcbia>te ber bereinigten

Staaten oon «menfa, bb. II, berlin 18ti5;

0. §olft, berfaffung unb 2>emofratie ber ber*
einigten Staaten »on Ämerifa, 21. I, Süffel»

borf 1873.

Wuno, 3U bnitfa> bergen, e^emal« bie

^»auptpabt ber ©raffa^aft ^ennegau, jc^t ber bei*

gifeben broüin3 $ainaut, tat al8 ftarfe geflung

an ber wiebtigften au8 grantreieb^ nac$ brüffel

fü^renben Strafte, in ben Äriegen, »on welcben

jene ©egenben »om 16. bi« jum 19. 3a$rf;un«

bert faft ununterbrochen beinigefuebt waren, man^
nigfacljc belagcrungcn au«3utyaltcn gebabt. 1572
würbe fie bureb i'ubwig toon sJ?affau überrumpelt,

aber febon in bemfelbcn 3abre ging fie wieber an
bie Spanier verloren, welche fie gegen bie Stfücf*

eroberung«»effucf}e Golignp« wie ber SRieberlänber

ju bebaupten »erftanben. 167 7 würbe 9R. öom
SWarfcball b'^umiere« toergeblidj btoefiert, 1691
aber in Äönig fubwig« XIV. beifein naefe neun
3ebntägiger belagerung 00m Sttarfcbatt boufflerS,

unter welchem bauban bie Arbeiten leitete, am
9. ftpril burch Kapitulation genommen. 2>er

griebe »on 9rp«wpf gab 9K. 1697 ben Spaniern
3urücf. bei beginn bc« Spanifcben Srbfolge*

friege« überlieferte ber Statthalter, Äurfürft 9Äaf
(Smanuel oon bapem, bie Stabt ben granjofen.

1709 ermöglichte ber Sieg »on SWalplaquet bie

belagerung; ber brin3 toon Dranien übernahm
biefelbe unter Oberleitung be« brinjen (Sugen,

am 25. September würben bie Saufgräben er«

öffnet, am 20. Oftober fapituliertc ber Äom*
manbant ©rimalbi, nachbem brefche in ben $aupu
wall gelegt war , unb 30g mit ber tapferen , nur

noch 1500 SDlann ftarfen befafcung ab. 35urc$

ben grieben »on baben fam SR. 1714 an Öfter*

reich. 3m öfierreichifchen (Srbfolgefriege erhielt

1746 ber brutj (jonti toom SDiarfchall toon Sach--

fen ben Auftrag, 2R. 3U belagern, beffen befafeung

au« 1500 Öfierreichern unb 2600 ÜRieberlänbern

beftanb: ©outoerneur war ber brm3 SBithelm

toon ^effen*b^ilipp«t^al, äommanbant ber ©eneral

^a»a. 9m 7. 3uni begann bie dinfchliefeung,

fa)on am 11. 3uli erfolgte bie Obergabe, ohne

bafj bie befabung freien 8lb3ug erhalten hätte.

35er griebe üon Äacben gab 9R. 1 748 an OfterTci<$

3urücf. — 3)er Sieg toon 3cmappcS am 6. 9?o*

toember 1792, welcher Dumouriq 3um J£>errn toon

bclgicn machte, lieferte auch. SR. faft ohne SM*
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fcerftanb in bic $anb ber granjofcn, »etcfjc bie

gefiung«wcrie fc^Uiften.

ÜKoiitOfliie: f. „^aflfiur*', „$tanrfkft«t"
iinb „Äanöwi^".

OKoutalcttiticrt, <51>arte« gorbe« bcfcrpon,
©raf von. 3n Poubon am 20. SWat 1810 al«

©obn eine« Diplomaten geboren, fam foum
be« ^ranjöftfcfcfn mäcbtig, 1818 in ba« College

bcr ©Rotten nad) Sari« unb voücnbcte bort feine

©tubien 1829 im 3nftitut ©ainte=Sarbe (9coüin),

h>o er mit einem (#efinnung«gcnoffen einen fd)riit*

Ud)en Saft einging , ibr l'cbcn ber öftre, beut

Saterlanbe, ber greibeit unb ber Religion ju

weisen. Cr begeifterte fic6 für bie Womantif unb

ben Weufatboliciemu«. Sein Später war ©efanfcter

Äarl« X. in ©todbolm, unb er fab bort mit Un=
willen bie (Sinfd)ränfung be« ÄatboliciSmu«, fonbte

aud> in bie „Revue francaise" einen ßffaö über

bie fonfHtutionefle greibeit in ©cbweben. <US er

im Huguft 1830 nad) Sari« fam, fc^iefte ibn fein

Sater nad) Snglanb, von wo au« er 3rlanb unb
ben gewattigen O'Qonnett befuebte, ben er fieb

3um Sorbilbe etfor; O'ßonnetl« Sieben wirften

junbenb auf i&n; er befdjloß, wie er für bie rc*

tfgiöfe greibeit ju tämpfen. Scgciftcrt fd)loß er

fUb, im November 1830 nacb San« betmgcfebrt,

bem Äbbe" JamcnnaiS (f. b.) an unb mürbe neben

ibm unb bem 9lbbis facorbaire JKcbafteur be«

„Avenir", fd}rieb unb fbrad) beriirfenb in feinem

©eifie, mürbe SRitglieb ber ($eneralagentur für

bie Scrteibigung bcr 9teligion«fretbeit, bereifte

mehrere Departement«, um ben fatbolifd)en (Sifer

neu ju beleben, wirftc für bie bebrüeften 3ren,

beren l'o« er einige Srofcbüren wibmetc, unb lieb

bcr ©ad)c ber fyolen feine geber; er tampfte

gegen bie Univerfität an unb forberte vollfte Unter?

rid)t«frei$eit. 2(16 bie tymi bie btefe« Scgc&ren

fteflcnbe Petition ber 9tebafteure bc8 „Avenir"
unbeTÜdftd)tigt ließen, eröffneten bie brei am
9. SWai 1831 al« Äinberlcbrer eine freie Sol!8-

fcbule, weldje bie Solijei am 11. ft^(oü- 3Jton

fübrte bie brei vor bic iJudjtpofyei, bann vor bie

3urq. 3)a ftarb 9JJ.8 Sater am 20. 3uni, 2Jt.

mürbe Sair von granfreidj, unb bie Sairßfammer
mußte nun bie Jtlage annebmeu. Äm 19. ©ep*
tember^ verfod)t SW. vor ibr feine unb feiner Äol*

legen Überzeugung mit bewunbcrn8wcrter Scrcb*

famfeit; bie brei gewannen ben Srojeß vor ber

öffentlichen SWeinung, wäbrcnb bie Äammer fte

3itm SDcinimum ber angcfdjten Oelbfirafe (100 gr«.)

verurteilte: jubelnb begrüßten fic bie« billige War;
tvrium. SDiit Jamennai« unb ?acorbaire trat SR.

im November bie 9tomfabrt an (f. bei „famen^
nai«"), mißgcjtintmt reifte er mit erfterem im 3uli

1832 juriief, verließ ibn unb flüdjtete fid) in

3>eutfd)lanb vor bem 3roiefb<dte feiner ©ecle in«

©tnbtum ber £irc$e. ©ä^renb cinerfeit« ?as

mennai«, anberfeit« ?acorbaire i^n für ftcb, ju

gewinnen firebte, vertraute er no<b auf ben ©eifi

9iom«, trat glübeub für bie ÄirÄe ein in Sort
unb ®d>rift, unb an« feinen ÜDcarburger €in-

brücten gingen feine Arbeiten „ Histoir« de Sainte

Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuring«,
1207—1231" (San« 1836, 14. ?lufl. 187G) unb
„Monuments de rhistoire de Sninte Elisabeth

de Hoogrio" (Sari« 1838- 1840) bervor. 3m

Oltober 1834 crflärte er, ficb in ben «Streit ber

Äivd)c mit Vamcnnai« niebt mebr mifd>en jn moöen,
unb beffen Parole« d'un croyant ftteßen ibn
völlig jurüd. Sergeben« batte er ibm von ber

Sublijierung bcr „Affaires deRomc" abgeraten;

babei ging er Jvieber eine Sabn mit i'aeorbaire

unb Verteibigtc nun ben rönufifcen <Stubl gegen

?amennai«; fein Örgebenbeitebrief an ben ^avfl
mu:be in 8tom al« munberbar gevriefen. Um
14. Süiai 183ö nab,m Ui. feineu @i|j mit ©timme
in ber Sair«fammcr ein unb Iciflete ben Gib, um
von nun an mit feltencm ßreimute unb einziger

Scrcbfamfcit feine abfoluten Ibeorieen ju ent*

mideln, für ane feiner Meinung naa) ungercebt

Serfolgten einzutreten; Iülm fteflte er ben Äin»
bern Soltairc« bic Ätnbcr ber ftreujfabrer gcgcn=

über, bejeid)nete firt) unb feine 3ttfbtung al«

ni(bt«n>ürfcig unterbrürft unb ifolicTt. Um 8. @ep»
tember 1835 befampfte er bie ber Steßfrcibeit

töblicben ©evtembergefelje unb bcfdjtvor bic 9te=

gicrung, fie möge nidjt ber 3ntelligcnj einen blin=

ben unb vcrb.ängni«volIcn Äricg ettlaren. ®e*
legentlicb be« ©efefce« über bie iÄrbcit bcr fiinber

geißelte ber rittcrltcfcc Sliann bic Srgebniffe ber

weißen ©flaverei in ben gabrifen, roie er $u an«

berer 3«t für bic ©djwarjcn in Slmcrifa rebete,

bie unterbrächen 3ren unb ©rieebeu an fein ^erj

nabm. ßr verteibtgte 2ttiffenfcbaftcit unb Sünfte

gegen ben mobernen Santiali«mu«, febrieb barüber

1839 „Du Vandalistne et du catholicisme dans
l'art, fragments", unb ibm bauptfäcblicb ver«

banrt granfreid) bie (Srbaltung mebrerer Serien

bc« gotifeben ©til« mit gewölbten ©citenfläd)cn

;

er mad)tc ben Sericbt gur Sccflauration von v3?otces

3)amc, fvrad) über ben Untergang ber gacabe
ber alten ?lbt«Iircbc jn 6aint==2;eni« unb bc«

fämbfte 1837 ben ©efefcentwurf über Abtretung

be« vom Srjbifltumc innegebabten lerrain« an
bic ©tabt Sörifl. 1840 fvrad) er für Slffre« Gr*

nennnng jum 8rjbifd)ofc von Sari«.

©eit 1«. Sluguft 1836 mit 5lnne, locbter be«

bclgifdjcn ©taatSminiftcr« ©rafen Dierobe, vorbei*

ratet , reifle er 1839 nart> i'onbon , wo er in ber

Serfammlung bcr Solenfrcui'be fvrart), 1^40 in

ben Client, 1843 nad) SWabeira. Son bicr erließ

er gelcgentlid) befl ©cfc(jentwurf8 über ben ©e«
funbäninterridjt bie Srofdjüre „Du Dcroir des

catholiqueH dans la question de la Hberte d'en-

seignement"; c« galt ibm, ben Äat&olici«mu« neu

ju beleben unb ben geinben ju Mb ju geben.

Salb fam er felbft, um bei ben Sait« feine Sus
torität gcltcnb 3U mad)en, unb bielt 1844 bic al««

balb publisierten „Trois Discours sur la libertd

de Töglise, la libertd d'enselgnement et la li-

bertd des ordres monastiques"; feine ©orte
erregten ungeheure« «uffeben: er fpracb im Warnen
einer gang neuen ©eneratton, im 9iamcn ba ©d)ule

Jacorbairc«, ui ber fid) Cpif(o|3at, Älcru« unb
fatbolifcbc« üaientum befannten. SKandje faben

in ib,m granfreid)« D'ÖonncH; er würbe ba«

$aupt ber fatbolifd)cn Sartei unb SrÄftbent be«

von ibm gegrünbeten „SEBablfomitee« für rcligiöfc

greibeit", ta« in Scirtö unb ber ^roviuj ta«

gieße Jöevt an {uii riß; er crflavtc ben ^alli*

rant8mufi für vernid)tet unb bot ber dtegicrung

uugeftraft troft; „vor aüem fatbolifd)", bieß bie
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ber 1806 einen ben bereinigten Staaten fel)r nach*

teiligen bertrag mit ber britifepen Regierung;

3cffcrfon betwarf ibn unb legte i^n bem Senate

gar niept bor, wäbtenb er 3Jf. unb ^inefnep be=

fapl, neue Unterbanbluna.cn ju beginnen. 33er

neue Sttinifter Sannmg (f. b.) weigerte fuh, in

folcpe cutjutreten, unb fo war 3Jt. in Bonbon un*

nötig. Cr lehrte im Xcjember 1807 b^eim unb

liefe fich al« Ätanbibat für ben «ßräftbcntenfip auf*

[teilen, unterlag aber SJiabifon (f. b.) unb blieb

längere 3 c »t mit 3cffcrfon auf gekanntem ftuße.

Seit 1810 ©ouberneur bon birgimen, trat er im
Vpril 1811 an Smitb« ©teile al« StaatSfcfretär.

balb bracb ber Äricg mit ©roßbritannien au«,

unb in ibm erhielt 3)i. ju feinem Vinte 1814 noch

ba« Äricg«mtniftcrium. 3n ü)m befunbete er

große Gneigie unb Umftcpt unb leiftete feinem

ftrcunbc itfabifon unbcrgcfjlicbe Eienfte. ©erabc,

ruhig, arbeitfam, faßte er in« Äuge, waß ju Knut

fei, entwarf füjme unb umfaffenbe &rieg«pläne,

badete fogar baran, ein $ecr bon 100,000 SDcann

aufjubringen unb, burdj 9Icuenglanb jicbcnb, Äa-

nasa ju erobern, boch unterblieb biefe« brojelt

wegen ber ©enter fttieben«au«fichtcn unb be« ffli=

bcrwiöcn« ber Kation gegen ein groftc« §ecr.

Räch bem ©enter grieben legte 3K. 1815 ba»

ÄricgSminiftcrium nieber unb förbettc SJiabifon«

bolitif, »o er nur fonnte. Seit 3apren bon ben

3>cmofratcn ju beffen @rben beftgniert, würbe 3fl.

1816 mit 183 Stimmen jum $t äf ibenten ber

bereinigten Staaten bon Rorbamerifa
gcwäblt unb trat am 4. Diärj 1817 fein SImt

unter ben glüefliepften bcrhältniffen an ; bie Union

ftanb in febönfter blüte. 2ro& 3actfon« (f. b.)

•tot gab SD?, bie wichtigen Soften an feine bar:

teigenoffen, mar aber fonft berföbnlich gegen

bie Parteien. Qr bereifte ben Cften unb Rorb;

Weftcn, obne einen SJiomcnt feine grofec CStnfac^=

beit abjulegcn; feine freunblicpe »rt entfette,

feine umfaffenben Äenntnifje unb fein fixere« Ur*

teil ließen gern bergeffen, baß er fein genialer

3Nenfch fei. Gr erwarb große ©ebicte bon ben

Snbianern unb nach langem Streite mit Spanien
am 22. gebruar 1819 ffieft* unb Oft*ftloriba

gegen fünf SRillioncn Xottar«; glortba, 2Rifftfftppi,

3Üinoi«, Sllabama, 9)caine unb 3Jciffouri mürben
unter ihm fclbftänbige Unionfiftaaten. bon Ämerifa

au« mürbe Liberia (f. b.) befiebelt unb bie §aupt=

fiabt 9R. ju Cpren genannt. 3)f. erfannte bie

Unabbängigfeit ber fübamerifanifchen Rcpublifcn

bon Spanien an. 3m iKärj 1821 jum jmei =

tenmale bräfibent mit einer Öinmütigfeit,

mic bisher feiner feit SSafbington geworben, for*

mulierte er bie berühmte 9jionroe=£oftrin, bie er

am 2. 35ejcmber 1823 in feiner 3abre«botfchaft

bahin auflfprach: bie Union erfläre ben europäi*

fepen Regierungen, fie werbe jeben bon ihnen

auSgebenbcn SJcrfuc^, if>r Spftcm auf irgenbetnen

Seil Vmcrifa« au8jubeb>en, al« bem ^rieben unb
ber Sicbertycit gefiibrlid) anfcb!cn unb feinerlei Sin*

mifä^ung ober ^reffton bei ben als unabhängig
anertannten fübamcrifanifdjen Staaten bulbcn.

So trat ben UJrinjipien ber ^eiligen Ällianj unb
i^ren 3ntcrücntion8gelüften ein amcrilanifcbeö Söl*
fcrredjt entgegen. Über m.9 Regierung f. „SBer»
einigte Staaten »on Rorbamcrifa, ©efäia}te". Slm

3. Diarj 1825 trat 9«. ab, «bam« (f. b.) »urbe
^räftbent. 9M. 30g fid> in bie ©raffa^aft i'onbon
feine« ^eimatftaate« jurürf, würbe ^riebenflriebter

unb bifttor ber oon ibm febr begünftigten Uni«
»erfität ju (J&arlotteöitle. 5r war febr ücrfd>ul=

bet, benn er »erftanb nichts oon ^>au«balten ; wie«
berbolt mad)te er bei bem Äongreffe Änfprüc$e
geltenb, weil er wä^renb be8 Ärieg« bebeutenb«

Summen oorgeftreeft ; c« würben ib> 3t),000 XoU
lar« jur Vbfinbung angewiefen, unb jugunftert

feiner Grben erfolgte am 3. 2Kärj 1849 ber «n*
fauf fetner ©ücber unb $anbfdjriften bureb brn
Äongrcß für 20,000 Dollar«. Seit 1830 in 9?en>«

?)orf anfäfftg, ftarb 3)2. bort am 4. 3uli 1831,
am bentwürbtgften Xage ber Union«gefd>ic^tc, unb
feine ©cbeine würben 1859 auf ©efeblufe ber ?e*

gi«latur SJirginienS nacb 9iiä>monb übertragen. —
©gl. Reu mann, ©efepic^te ber bereinigten

Staaten oon Ämerifa, bb. II, berlin 1865;
». $olft, berfaffung unb Xemofratie ber ber*
einigten Staaten »on «merifa, XI. I, Düffel»

borf 1873.

Wuno, ju beutfd) bergen, ebemal« bie

^auptftabt ber ©raffajaft ^»ennegau, \ti}t ber bei«

gifeben brocinj $iainaut, Inn al« ftarfc ftefhing

an ber widjtigften aui Rranfreicp naib brüffri

fü^renben Straße, in ben firiegen, bon melcben

jene ©egenben tont 16. bi« jum 19. 3a$rbun*
bert faft ununterbrochen beimgcfua)t waren, man-
nigfaepe betagerungen au«jubalteu gepabt. 1572
würbe fie buref» l'ubwig bon Raffau überrumpelt,

aber fd^on in bemfelbcn 3abre ging ftc wieber an
bie Spanier bcrloren, welcpe fie gegen bie 8?ücf=

eroberuug«bcvfucf>e (Solignp« wie ber 9üebcrlanber

ju behaupten berftanben. 167 7 würbe 3». bom
iRarfcbaa b'.^umicre« bergeblicp blocfiert, 1691
aber in Äönig l'ubwig« XIV. beifein nacb; neun*
jepntägiger belagerung bom SDearfcpaO bouffler«,

unter mclcpem bauban bie «rbeiten leitete, am
9. tfprif buret) Kapitulation genommen. Xt\

griebe bon 9tp«wpl gab 2)(. 1697 ben Spaniern
jurücf. bei beginn bc« Spanifcpen örbfolge*

friege« überlieferte ber Statthalter, Äurfürft SDiaj:

(Smanuel bon bapern, bie Stabt ben granjofen.

1709 ermöglichte ber Sieg bon SDialplaquet bie

belagerung; ber bnitj bon Dranien übernahm
biefelbe unter Oberleitung bc« brinjen ßugen,

am 25. September würben bie Laufgräben er*

öffnet, am 20. Oftober fapttulierte ber Som»
manbant ©rimalbi, naebbem brefche in ben ^aupt*
waO gelegt war , unb jüg mit ber tapferen , nur

noch 1500 2Rann ftarfen befapung ab. 2>urth

ben ^rieben bon baben fam 3». 1714 an Öfter*

reiep. 3m Cftcrrcichifchen Örbfolgcfriege erbielt

174 6 ber bnnj Conti bom SKarfcpall bon Sach=

fen ben Äuftrag, 3Ä. ju belagern, beffen befafcung

au« 1500 öfierreichern unb 2600 Ricberlänbern

beftanb; ©ouberneur war ber b"nj SBtlhclm

bon $cffensbhMtop«thal, Äommanbant ber ©eneral

9?aba. Äm 7. 3uni begann bie_ ©infchlicfeung,

fchon am 11. 3ult erfolgte bie Übergabe, ohne

bafj bie befapung freien Äbjug erhalten hatte.

3)er griebe bon «achen gab 3K. 1 748 an Cfterreich

jurücf. — SDer Sieg bon 3emappc« am 6. 9io*

bember 1792, welcher 2>umouriej jum ^errn bon
belgien machte, lieferte auch Tl. faft ohne ffit*
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berftanb in bie $anb ber granjofcn, Ivette bie

fteftungStbcrfe fdjleiftcn.

Wmttoßitc: f. „Aafifa*", „28an<$cßer"
unb „5anDwi<$".

Wtfiitalcmtrrt, <5 1) a r l c« g o r b eS b e $r p o n

,

@raf bon. 3n ?onbon am 29. 2Wai 1810 al«

©o(m eine« Siptomaten geboren, tarn Tl., faum
be« granjöri^en mäcbtig, 181K in ba« (SoÜcgc

ber ©djotten nad) ©ari« unb PoQcnbcte bert feine

©tubien 1829 im 3nfritut ©ainte-'©arbe (9toÜin),

roo er mit einem @cftnnung«gcnoffen einen f<^rift=

liefen ©alt einging, i^r l'ebcn ber (S&re, ban
©aterlaubc, ber ftreityeit unb ber Religion ju

roeiben. (St begeifterte ftc^ für bie föomantrt unb
ben WeufaUjoliciSmu«. ©ein Später war ©efantter

Äarl« X. in ©todbolm, unb er fab bort mit Utu

willen bie ©infdjränfung be« Äatboliciömu«, fanbte

aueb in bic „Revue fraucaise 4
* einen Sfiap über

bie fonfritutionetle greibeit in ©djwebcn. 211« er

im Äuguft 1830 na* ©ari« Inn, fd>idte ibn fein

©atcr nadj Snglanb, pon wo au« er 3rlanb unb
ben gewaltigen O'Connell befugte, ben er ftd)

gum ©orbilbe erfor; CSonneü« »eben wirften

günbenb auf ibn; er befdjlofe, wie er für bic res

ligiöfe greibeit ju fämpfen. ©egeiftert fdjlofe er

ftd>, im Wobembcr 1830 nad) ©ari« beimgefebrt,

bem 9tbb< ?amennat« (f. b.) an unb mürbe neben

t$m unb bem ?lbbc facorbaire SRcbafteur be«

„Avenir", fd?ricb unb fbrad? berüdenb in feinem

(Seifte, mürbe Dfitglieb ber ©cneralagcntur für

bie ©erteibigung ber 9religion«freibeit. bereifte

mebrerc 35epartement«, um ben fatbolifdjen (äifer

neu ju beleben, wirftc für bie bebrüelten 3rcn,

bereu ?o« er einige ©rofebüren wibmete, unb liety

ber @ad)e ber ©olen feine fteber; er fämpfte

gegen bie Umperfttät an unb forberte PoUfte Untere

rid>t«freib>it. STI« bie ©air« bic biefe« ©egebren

flcHenbe Petition ber SRcbafteure be« „Avenir 44

unberiidrtdjtigt tiefen, eröffneten bie brei am
9. Tlai 1831 al« Äinberlebrer eine freie ©otf«--

fa)ule, meiere bie ©olijci am 11. fc^loü. 2Wan

führte bie brei bor bie ^ucbtbolijei, ^atm tor ^t

3urp. 35a ftarb Tl.9 ©ater am 20. 3uni, Tl.

würbe ©air pon granfreidj. unb bie ©airßfammcr
mußte nun bie Älage annehmen. Hm 19. ©eb=
tember_ berfod;t Tl. bor ibr feine unb feiner Äol=

legen Überjeugung mit bewuttbcm«wertcr ©creb=

famfeit; bie brei gemannen ben ^rojetj bor ber

offentlicben STieinung, wäbrcnb bie Äammer fie

3»m Minimum ber angefclUen ©elbflrafe (10U ftr«.)

berurteilte: jubclnb begrüßten fie bie« billige SDlax-

tprium. ÜJitt ?amennai« unb Macorbaire trat Tl.

im Wobember bic 9iomfabrt an (f. bei „famen^
nai«"), mifegefrimmt reifte er mit erfterem im 3uti

1832 uirüd, berlicfe i$n unb flüchtete fta> in

35eutfd>lanb bor bem ^wiefbalte feiner ©eele in«

©tubiunt ber Äirdje. ©Jäbrcnb einerfeit« Pas

mennai«, anberfeit« Pacorbairc ibn für ftcb 3U

gewinnen ftrebte, bertraute er noeb auf ben ©eifl

9tom0, trat glüteub für bic Ätrd&e ein in SBort

unb @d>rift, unb an« feinen 3}iarbnrger (5in=

brüden gingen feine Arbeiten „ Histoire de Sainte

Elisabeth de Houffrie, duclies.se de Thuringe,
1207—1231" (<pan« 1B3G, 14. «lufl. 1870) unb
„Monuments de l'histoire de Sainte Elisabeth

de Hongrie 44
fltori« 1838-1840) ^rbor. 3m

Cftober 1834 ertlarte er, ftd> in beti Streit ber

Äiidje mit Vamennai« niebt mebr mifdjen 31t motlen,

unb beffen Paroles d'un croyant ftiepen ib^n

böüig jurüd. ©ergeben« tyatte er ibm bon ber

©ublijierung ber „Affaires de Rome 44
abgeraten;

babei ging er nueber eine ©aön mit Pacorbairc

unb berteibigte nun ben römifdjen Stubl gegen

i'amennai«; fein Grgebenbeit«brief an ben ^abft
rouibe in föom al« munterbar gepriefen. 9lm
14. äRai 1835 nabm Tl. feinen 8ifc mit Stimme
in ber ©airerammer ein unb leiftete ben Gib, um
bon nun au mit fcltenem ftreimute unb einjiger

j

©erebfamfeit feine abfoluten ibeorieen ju ent=

,

mideln , für alle feiner SPiciming naa) ungcredjt

j

©erfolgten einjutreten
; fülm ftctlte er ben Jim*

j

bern ©oltairc« bic Äinbcr ber Äreujfabrer gegen»

(über, begeidmete fid? unb feine 9Jid>tung al«

nicbtSroürbig unterbrüdt unb ifoliert. 8m 8. @ep»
tember 1835 befantbftc er bie ber ©ref,freibeit

,

töblidjcrt ©ebtembergefe^c unb befdjmor bie »res

j

gierung, fte möge niebt ber 3nteHigcnj einen blin=

I ben unb berbängni«boQen Ärieg erflären. ®c«
legentlid) be« ©efefcc« über bie Arbeit ber Äinber

geißelte ber ritterltcbe Tlarxn bic Srgcbniffc ber

roeifeen ©flaberei in ben gabrifen, mie er 3U an«

bercr £cit für bie ©dm>arjen in Ämerifa rebetc,

bic unterbrüdten 3rcn unb ^ried>eu an fein $exs

nab,m. ßr berteibtgte 5öiffenfd»aften unb Äünfte

gegen ben mobetnen ©antalifimu«, fdjrieb barüber

! 1839 „Du Vandalismc et du catholicistne dans
l'art , fragmenta 44

, unb ibm ^>anptfäd>tic^ ber«

banft granfreidj bie ßrbaltung mebrercr perlen

be« gotifdjen @til« mit gewölbten ©citenfläcfien

;

:

er machte ben ©cridjt 3iir 9eeftauraticn bon Wotre*

35ame , fprad) über ben Untergang ber gacabe
ber alten 9lbt«fircbc 3U ©aint^Xeni« unb be«

! fämbfte 1837 ben ©cfe&cntnmrf über Stbtretung

be« bom <5r3bi«tume innegebabten Xcrrain« an

j

bie Stabt ©ari«. 1840 fprad? er für »ffre« ßr=

nennung 3um Grjbifd)ofc bon ©ari«.

Seit lti. ?luguft 183(5 mit »nne, £oa?ter be«

belgifd;en ©taat«miniftcr« (Srafcn SDicrobe, berbei«

ratet, reiflc er 1839 nad> Ponbon, mo er in ber

©erfammlung ber ©olenfreunbe fpracb, 1H40 in

ben Oiient, 1843 nad> il>iabeira. ©on ^ier erliefe

er gelcgentltd) be« ®efe|jentmurf8 über ben ©es
funbärunterridjt bie ©rofdu'irc „Du Deroir des

catholiques daus la question de la liberte d'en-

seigneinpnt 44
; e« galt ibm, ben ÄjatboliciSmu« neu

3u beleben unb ben geiuben 3U i'cib 31t geben,

©alb fam er felbft, um bei ben ©air« feine ?lu=

toritat geltcnb 3U madjen, unb btelt 1844 bie al«*

balb publijierten „Trois Discours sur la libert^

de l'^glise, la libert^ dVnseigucment et la li-

berte" des ordres monastiques 4

'; feine ©orte
erregten ungeheure« Äuffebcn: er fpracb im Warnen
einer gati3 naten Generation, im Wanten ber ©djule

i'aeorbaire«
, 311 ber ftcb ßpiffopat, Älcru« unb

fatbolifdjc« Uaientum befanuten. aKandje fafjen

in t^m granfreid)« O'Sonnell; er mürbe ba«

$aupt ber fatbolifeben ©artei unb ©räftbent be«

pon ibm gcgrüubcten M©3ablfomitee« für rcliqiöfe

greibeit", ta« in ^arH unb ber ©robittj ba«

gtefte iRJcit an fiib vif,; er crllävtc ben Oftaltt*

rani^inn« für bernübtet unb bot ber Regierung

ungejlraft 2vo^j; „bor aücm fatbolifd)", biefe bie
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Carole. 1844 griff er in ber $air«fammer, »ie
gemöbnlidj über ba« 3'e* b>nau«[cbiefecnb, Stile*

tnain« Unterrid)t«gefe||jent»urf »ilb an unb rief

©illematn unb ©roglie ju: für i'eute tbred ©cbla*
J

gc« fei Äned)tiV.KV't ba« allgemeine tfeebt, greibeit

nur eineÄuSnabme; ©roglie mufete ibn ermahnen, I

fia) m mäßigen. 1844 liefe er „Saint Anselme",
]

«in gragment ber (Einleitung jur @ef#id>te ®t.

;

©ernbarb«, unb feine 1831 gehaltene „Defense
de l'ecole libre devant la cour des pairs u

er«
|

fdjeinen. HM bie Regierung gegen bte 3efuiten

borging, betonte SK. 1845, bie fleine SRicberlage I

ber Slbantgarbe be« Äatboliri«mu« cntfdjeibe feine«* I

toeg« ben Äampf; nod) ftebe ba« ganjc ©lauben«*
b>er, bon adjtjig ©ifdjofen geführt, in granfreid)

gur (Eroberung ber Unterrid>t«freibeit fampfgerüflct.

Gr juerft trennte bie ®aa)e ber SReligion ganj
bon ber ber Jegltimttat unb roar bereit, aud) bon
ber rebolutionärften Regierung bie greibeit ber

Ätrdje anjunebmen ; er fpraä) 3ugunfren ^Jolen«,

©riedjcnlanb« , ber Cbrifkn in ©prien »ie be«

©djrocijer ©onberbunb«, „roar ftet« auf ber ©refdie,

fed, beftig, immer angreifenb unb falbung«boll

jugleia)"; bi« an« (Snbe blieb er feinem 3ugenb*
fdjioure treu, jum ©turje torannifd>er unb for*

rupter ©taat«autoritäten nad> Äraften beijutragen,

bte 9rube bercr ju ßoren, bie ben „Uttramontanen,

3efuiten, 9teufatbolifen" ibr 9tea)t benbrigerten

;

für feine 9fid)tung roirfte bie neue 3eitung »> L'Ami
de la rcligion" neben bem „ Correspondant ".

9m 81. 3anuar 1847 b'rit er bei ben tyair« eine

bcnf»ürbigc SRebc gegen Ärafau« Sinnerion burd)

öfierreid), »eldjem er Unbeit barau« propbejeite,

unb nod? &erau«forbernber erflang feine Stimme
am 14. 3anuar 1848 für ben ©a>»cijer ©onber*
bunb, in bem er bie liberale Orbnung al« befiegt

betoeinte. «m 28. gebruar 1848 bot ber ©raf
burdj ein SWanifeft, ba« ibm oft borgeroorfen »er*
ben foHte, ber Eemofratie feine $anb, unb ba«
Departement 3)oubS entfanbte ibn in bic Äon*
frituterenbe Dfationalberfammlung, in ber er auf

ber aufeerften leiten ^latj na$m ; er trat in ba«
SBablfotnitce ber Rue Poitiers unb ftimmte meifl

mit ben ©emäfeigten, bod) fprad) er mit ber ?infen

gegen bie SBicbcrcinfüljrung ber 3«r«ng*bürgfd)aft
unb gegen bie ©eobaditung be« ©elagerung«*

juftanbc« roabrenb ber ©cratung ber ©erfaffung,
beren ©efamtform er nidjt billigen rooüte; ge*

legentlidi be« »ateaufajen Äntrag« lub er am
12. 3anuar 1849 bic Sonftituante ein, ft$ fctbfl

aufjulöfen; am 10. gebruar erhielte et bie 3"=
teilung ber Äantone in bicr ©eftionen anftatt be«

Äantonalootnm«, bem bie Jtonftituante ibr !Eafein

berbanfte, unb am 21. b. SW. ein Ämenbement,
»cldse« bie Unabfefebarfeit bei bantaligen 2Ra*

giftratur rettete. 35a« £oub«*$cpartcment febidte

9W. aud) in bie ?cgi«latibe, für bie ibm ba« 2)e*

partement ber S6te«*bu*9(orb gleichfalls feine

©timmen gegeben. Um ben ^rei« ber i'e^rfreibeit

fdjlofe er ftcb fubroig 9iapoleon an unb unter*

ftüfctc beffen Sabl $um ^räftbenten ber 5»cpublif.

«m 21. 3uli 1849 fprad) er bei ber 2)i«luffton

bc« (»cfcjjentrourf« n>egen ^Te&bef(bränfung , ben
Xufaure (f. b.) cinbraebte, unb am 19. Oftober
b»ctt er eine bittere 9iefcc über bie romifdb,e grage,
bte ibm ein 3)antbrcbc *ßiu«' IX. unb roafjrenb

einer SRomfabrt ba« romifebe ©ürgerrcit etntntg.

1849 liefe er „Quelques Conseils aux catho-
liques sur la direction k donner a la polemiqae
actuelle et sur quelques dangers a dviter"
erfd)etnen. 1850 beteiligte er fidj lebbaft an ©or*
bereitung unb 2i«fuffton be« am 31. SDfai an»
genommenen SBablreformgcfefce« , unb 1851 toer=

teibigte er, roieberbolt im Öegenfabe jn feiner

gartet, ben ^rinj*^rafibenten gegen Änfdnilbt*

gungen. (Sr liefe fid) nttt bem ©efe^entrourf

über bte @onntag«bcobaä>tung betrauen. 8n bem
^rinj.-^räTtbenten bielt er fefl, ging mit ibm rc*

aftionare ©ege unb begrüfete jubclnb ben ©taat««

frrcitb bom 2. 2)e3ember 1851, rourbe 3)Utglieb

ber Äonfultaribfornmifpon, legte aber im 3anuar
1852 bie« «mt nieber. ßum 9?ad>folger 2)roj«

in ber Acade*mie trancaise ernannt, rourbe er

am 5. gebruar b. 3- feierlia> aufgenommen,
©alb bemerfte 2»., bafe eubroig Napoleon feinem

ßbrgeije entgegenftrebe , unb brad) mit ©eutdot,

nid>t Willen« ber abfoluten ©eroalt ju bienen unb
bie Ultramontanen jum 3nfirumente bc« neuen

äaifer« gu erniebrigen. 3n ftr$ticben Dingen
blieb er blinb unb fang in ber ©djrift „Des
Inte'rcts cathoüques au dix-neuvieme siecle"

(1852) ein Iriumpblieb über bie Wieberlage be«

©aaifani«mu« unb ben ©ieg SRom«; ex prie«

be SWaifrre, beffen ©cbanfen ®emeinpla|je für bie

fatbolifa)e 3ugcnb geworben feien. Äbcr fein ®n*
flufe roar gebrodien, ©euillot« Äidjtung beficgte bte

uttramontane Partei, bie UltramontaniSmu« unb
fonftitutioneQe greitieit batte berbrübern rootlen;

m. batte fein boUgerüttelte« 50tafe an ber ©cbulb,

Bba« 3bol im ©atifan" aufaurid)ten. Sr fampfte

für bie Unten id)t«frribcit unb bie greibeit ber

Drben erfolgreidj weiter unb fcfcte ba« Unterridjr»«

gefefc unb bie Srtaubni« jur SRieberlaffung für

ätte Orben, fclbfl ben ber 3efuiten, burd). 3>a«

$oubß*2xpartcment entfanbte ben ©rafen in ben

©efefcgebenben Äorpcr, in bem er faft attein bie

Dppofition bertrat; al« ein bertraulia)er ©rief

SD?.« an Dupin (f. b.) gegen feine »bficbt am
16. 2)lärj 1854 in belgifcben ©lottern abgebrudt

unb in ^Jari« folportiert roorben roar, beranlafete

ber ©cfetjgebenbc Äörpcr am 4. Äpril feine ge*

ricbtlidie ©erfolgung roegen ©elcibigung 9Japo*

leon« III.
;
bod) fyatte bie« feine »eitere SBirfung.

©einem Unmute barüber, bafe bie 9tom nädjft*

ftebenben Äatbolifcn fid> nid?t mit ber allgemeinen

gret'beit begnügten, fonbern al« ^ribilegterte bic

anberen Äonfcffioncn unterbrüden rooUten, lieb

SÄ. in „L'Avenir politique de rAngleterre"

(1855) »armen «uSbrud, unb 1856 erfdnen fein

,,Pie IX. et Lord Palmerston ©ci ben

©ablcn in ben ©efe^gebenben Äörpcr unterlag er

1857 bem 9?cgicrung«fanbibaten unb berliefe nun
nadj 22 3abrcn bic politifebe ©cene, um fid»

ganj ber ^ublijifrif ju »ibmen. ©ein «rtifel

bom 25. Dftobcr 1858 im „ Correspondant

Un d«?bat sur l'Inde au parlement anglais,

beranlafete am 24. Wobember feine Stellung bor

ba« 3u(&tpoli3citribunal ©rine, »eil er £>afe

unb ©erad)tung gegen bie Regierung geprebigt,

ba« allgemeine @timmred>t unb bie fonfritutioneQe

Autorität be« ©taat«oberbaupte« »ie bie Störung

gegen bie ©efebe angetafiet babe: er »urbe ju

Digitized by Google



9ttontalem0ert — SRontaltoei 647

fecb«monatliri)em ©cfängniffc unb 3000 gr«. 8ujje

berurteilt, legte HbpcH ein unb tote«, al« ü)m ber

!

Äaifcr am 2. 2)ejember bie ganje ©träfe erliefe,

feine ©ttabe jurücf; ba« 9(pbelIation«gericbt fbraä)

ibn am 21. 35c3cmber bon ber Änflage be« 8n«
griff« auf bie 8erfaffung frei , ermäßigte bie

$aft auf brei Monate unb bcfuclt bie ©elbbufje

'

bei, Hierauf 9?apol«on ibu abermale begnabigte.

90?.« gro&e« ffiert „Les Moines d'Occident
depuis Saint- Bdnoit jusqu'a Saint - Bernard "

(1860—1867, fortgefebt bi« 1877 (7 8b«.]) blieb,

ein Sorfo, aber aua) „mit feinen gelebrt*boetifdjen

©anbenmgen burdj ba« 2)un!cl ber weiten Söäl=

ber ber ©efcbidjte unb frommen ©age ein fbredjen*

:

be« ©btegelbilb be« glauben«- unb bertrauente 1

eligen, romantifcb-ritterlidjen Sinne« feine« 8er=

'

affer«". (Sr felbft bcranftaltete eine ®efamtau«gabe
«inet Serie in neun 8anb«n (1861-1868). 3n

;

bem bem ®cbäd>tniffe be« greunbe« gemibmeten
„Le Pere Lacordaire" (1861) bract) ber ©raf
offen mit 8euiHot, „ber flerifalen Äanaitte" unb
ben 8erratcra ber greilpett; auf« tieffte embfanb
<r, roie bie SRefultate feine« lebenslänglichen SRin*

gen« jerftört mürben. 9DI. erfebien 1863 auf bem
internationalen äatboUfenfongrcffe in Wekeln, um
über bürgerliche unb retigiöfe greit)«it im freien

Staate 311 reben; er na$m bie greibeit für alle

ernft unb mürbe barum bon ben ©egnern ge*

laftert unb toerböbnt, befonber« nadj ber $ublü
jifrung bon „L'Eglise libre dans Yit&t libre"

(1863). 1864 folgte bie 8rofcbür« „Le Pape et

la Pologne", 1869 „L'Espagne et la libertd".

8oß 3ntcreffe faty er, trofc fernerer Äörberleiben,

ber (Sntmidelung ber 5>ingc ju unb fuc^te für

feine Überjeugung barau« SRuben ju Rieben ;
nad)

rote bor fdjrieb er am „Correspondant". 3m
©ommer 1868 erflarte «r, er lonne ber römifeben
Äird)enbolitlf, bie er mißbilligte, nur nod) ba«
©ebroeigen einer d)riftlid)en ©eel« entgegenfe^en,

1869 aber marnte er offen unb cbrltcb bor ben
»bftebten 9com«; im 3uli b. 3. brie« er bie

Äbreffe ber Jtoblenjer ?aien an ben 8ifd)of bon
fcrier unb fpraä) bem SRebafteur ber „ttolnifdjen

SSolttycitung", Hoffmann, fein (Sntjüden au« „über
bie itidjt genug 3U rubmenbe Äunbgebung be« ®e*
miffen« unb ber geiftigen einübt bitfer «Ufatbo=
lifen" ; er tbat alle«, um bie «breffe in granfreiefc;

ju berbreiten. ©arm billigte er ba« Auftreten

2)upanloup« unb be« 8ater ©ratrb, maljrenb ibn

felbft unb feine 8lnl>angcr 8tfa>of «ie bon $oU
tier« am 25. Dftober 1869 unter 8cuiHot« Subel
berbammte. 2Wit tinblidiem 8ertrauen bctradJtete

ber ©raf ben am 6. September 1869 au« gulba
«rlaffenen Hirtenbrief ber bcutfdjen 8ifd;Bfe, aber

balb übertam ibjt neue Unrube, unb „obfdjon iu>d)

lebenb, im ©arge" befajmor er am 7. Mobcmber
©öllinger, jum Äonjile naä) 8tom 3U eilen, um
bort bie „Dftebcrtrficbtigfcit" ntdjt triumphieren 3U

taffett. Äein ©ebcimni« ber Äircbengefcbicbte er-

febien ibm fo merfmürbig al« ba« ber totalen

Umroanblung be« fatbolifcbert granfreid) in eine

«ntidjambrc be« 8atifan, unb anftatt granfreid;«

bielt er nun lEeutfcblanb für auSerroäblt, „bem
SEBilbjtromc fcrbilen ffanattemu«, ber alle« 3U ber»

fcblingen brobe, einen 2>amnt entgegen 3U roer=

fen" — e« mar bic le&te ber 3al)lreia)cn XSu»

febungen in SDi.6 Veten. £>erjtia> fibincr.jte e« ibn
r

bafe ber „Correspondant", ben er mit in« 3)0=

fein gerufen, feine Slrbeit L'Espagne et la li-

berte* nidjt aufnabm, unb am 6. üNürj 1870
febrieb er Pödinger: roa^rlid) l)übe er bie feierte

Sufflärerei unb bie fiaattic^e SCdregiereret nid)t

barum befampft, um fie bura> ben (Sobenbicnß

be« ^abfte«, ben man je|jt brebige, ab3ulofcn; in

einem ©(treiben bom 28. gebruar, ba« er bei^

legte unb ba« in ^tari« am 6. 27cärj gebrudt

mürbe, fprad) er fein lebte« SBort gegen ba«
©o^enbitb im 8atilan, ben geiftlicben 2)e«poti«=

mu«, unb $iu« IX. tabelte bafur ben £oten al«

„liberalen, b. b- b^^cn Äatb>lifcn". 9JZ. ber*

febieb am 13. 9Kar3 1870. — 8gt. ©aittte*
8eubc, Causeries du Lundi, 8b. I, $ari«

1851; ^illebranb, ©efdüdjte granfreia?« bon
ber 2^ronbefieigung Coui« ^b^ilipp« bi« 3um %aUt
«Raboleon« III., 8b. II, 2. «ufl. ©otba 1881;
gribolin ^offmann, Äarl ©raf bon 9Konta=

lembert, ber franjöfifcbe O'Conneü (in ben 8il*

bern au« ber ©efa)icbte ber !atbolifa)en Reform*
bemegung be« 18. unb 19. 3abrb ), SKannbeim
1876; g rieb rieb, ©efebiebte be« «atifanifeben

Äonjil«, 2 8be., 8onn 1877—1883.
ÜKüiitalcmöert, SWarc Äenc 3Äarqui«,

franjBfifcber ©eneral, am 16. 3uli 1714 3U Än-
gouleme au« einer gamilie be« ^ßoitou geboren,

mo^ntc al« aRilitärbeboamacbtigtei (1757—1758
beim febmebifdjen, 1759 — 176U beim rufftfdjen

^eere) ben gclbjügen be« ©iebenjabrtgen Kriege«

bei unb bat feine ©riefe über bie (Sreigniffe be«=

felben berßffentticbt (fonbon unb 5Keufa?atel 1777);

fte erfd)ienen in beutfeber Öberfefeung bon b. 8col)r,

8re«lau 1780— 1781. 501. mar urjprünglid;

JReiteroffijier, 8auban« ©d)riften über bte 8cfcftU

gung«funfi fübrten it)n 3ur 8efa>äfttgung mit

Unterer, in meldjer er ein neue« Softem begrün»

bete, inbem er an ©teile be« baftionären @ntnb=

riffe« ben polbgonaten febte; biele feiner 8or=

fcblage finben noa> gegenroärtig, namentlid) aueb

tn 2>eutfcblanb 8ermcnbung. 2Luä) prattifd) mar
er bei ber «nlagc bon 8efcftiguttgen u)ätig; bie

ÜÄ.fcben Zürnte ftnb nad? ib^m benannt Stuf

feinett 8eftbungett febuf er eine 9ceibe bon in«

buftrieHen «nlagcn, 2)iunition«fabrifen, ©efebüb^

gieftcreien, bon benen bic 3U ÄueOe nod) gegen»

märtig beftebt, u. bgl. PL 81« er fbätcr in 8er-

mogen«ocrfaH geraten mar, gab tym bie 9tebublil,

beren ©rttnbfä'tjen er butbigte, ein ©nabcngebalt.

(5r ftarb am 29. SWaq 1800 ju 8ari«. 8on
ben ju feinem Änbenfen erfebienenen ©driften ift

ba« „Eloge historique par Delislc de Sales

et de la Platriere", 8ari« 1801, bie au«fübr*

liebfte.

iHoWHWt 3ean »ierre 8acbaffon,
©raf. Ml« ©obn eine« SWarfcbat--be*camb am
5. 3uli 1766 ju Weülird) bei ©aargentünb ge=

boren, trat 2». 1779 in ba« Regiment 9caffau=

Hufaren, um balb al« Unterlicutenant ju ben 8a

Äod)efoucaulb*2)ragoncrn überjugeben. 2)a aber

feine öltem i^n al« 3uripen febett moüten, marf

«r fid) auf bie ©efe^e, mürbe «bbolat am ^Jarta«

mentc bon ©renoble unb fdmn 1785 bura) Slltcr«-

bi«pcn« bafclbft 9tat. grü^e burd» gleift unb
«ecbtfcbaffcnbeit mie burd> Urtei(«fcbSrfe au«*
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gejeic^net, »urfce er unter Sricnncfl Äbmmiftratton bie polptedmifd?e ©d)ule bi« 1822, erregte al9

1788 mit feinen Äetlcgcn exiliert; obgleich it>n fcie ©cbülcr ber ©riicfcn= unb <SI)aufieccn*©cbule bie

Ccfdjlüffe ber Waticnaloerfammlung im ©eotem* äufmerffamreit bcr Mircr unb wollte bic 3ngenicur:>

ber 171)0 um fein ?lmt bradjten, ^flic^tete er carricre eiiifc^lagcit, als ibn ber plöfclicbc

ben grci$eitfilcr)ren ber 3«t berjlid) bei. 1789

in »alencc mit ©onaparte befannt geworben, er*

warb er fid; feine ©olle Ächtung, obwohl ibrc

(J^araftcre unb Änfiebten weit au«einanbcr gingen.

feine« älteren ©ruber« jum ^ßair oon granfreicb

beiicf; be« Älter« wegen tonnte er erft 1826 feinen

Bit} cinnebmen; oon Anfang an mar biefer

unter ben greibeit«freunben, um nid)t immer tatu

©tet« ein Mann gefunber Mäßigung, oerfclgte ooll Äarl« X. SKegiment anjugreiien. Qx war
M. ooU Äummer, wie bie Morgenröte ber 9ccoo= Mitglicb unb ©efretär ber ©cfcUfdjaft „Aide-toi T

lution aDmäblid) in einem Meere oon Sölut er; lc cid t'aidera!" Sader ftritt er 1829 gegen

lofeb, unb lämpftc nacb, Äräften gegen bie «u«;
;

^olignac« Haltung unb trat für bie 221 (f. bei

febreituugen ; inmitten ber ©cbrcdcn«tage fudjte er i „Äarl X.") ein. Äm 30. 3uli 1830 fprad? er

feinen Cbeim ben Hentern ju entreifeen unb flagtc für SBiberftanb gegen bie burd) bic Drbonnanjen
im 3afobinerflub felbft bie ^arifer Munizipalität ! fünbigenbe Regierung unb ging mit anberen 3um
an. 3u ^ari« niebt mebr fieser, liefe er fta> bann §erjoge oon Crlc'an« , ber al« Vubmig PbUip»
al« freiwilliger anwerben unb biente in 3talien ben 2bron beftieg. Der Äöntg erfannte in 3??.

bi« 17ft4, wo ei al« Äorporal ^eiiiirer>rte. 3m einen foliben, pofttioen ©ciü oon natürlicher ©e*
3abre III. 3J2aire oon ©alcnce geworben, befdjwor wanbUjeit, au« beut fidj etwa« ma$eu liege, er*

er bort $unger«not unb Unruhen; im Slpril 1801 nannte itm am 16. Cftober prootforifd) jum
maebte ibn ber ßrftc Äonful jum ^räfeften be«

,
Sntenbanten ber Äronbotation unb auf i'afntte«

Departement« Matthe , wo er bem ©ürgerfriege ftat am 2. 9?oocmber 1830 an ©teile ©uijot*

weife begegnete, unb am 31 Märj 1804 ntm in fritifdjftcr 3«t jum Minijter be« 3nnern; er

^räfeften be« Departement« ©eine-euCifc. Der t»offte, in ifnn ein gclcbrigc« 3nfhument feinet

Ütaifcr berief i&n 1805 in ben ©taat«rat unb am eigenen Intentionen ju b>ben, unb M. mürbe fein

3. Mai 1806 jutn ©eneralbireftor ber ©rüden erflärter ©ünftling. 3m aJünifterprojeffe traf M.
unb Sbauffeeen, al« roeldjer er fidj fo fäfcig er* alle ©orfefcrungen jum ©dmt>e ber bebrobten Hn*
Wie«, tat"; ibnt nad> tretet« Abgang am 1. £<U geflagten, unb am 10. Dezember geleitete er per-

tober 18it9 ba« Miniftcrium be« 3nnern unb ber
;

fönlicb, i&reu Sagen oon SJincenne« nad> bem
©rafentitel juftelen. 3)J. mar nun in ber i'age, ^ettufujembourg, am 21. roieber babin jurücf.

feinen weiten SÖIicf unb bie $iclfeitigteit feine« ' Vergeben« bemübte er fia) bing^cn, ben $rad)
SLMffen« ju oerwerten, bie nationale 3nbuftrie ju be« Äönig« mit i'afaoette ju oerbüten, oergeben«,

begünftigen unb aüe ^effourcen be« 9feid)« beran* bie Unruhen ber Parteien ju befebwören; wollte

jujicben; unter ihn entftanben ja^llofc SBauten
j

er bie lauten liberalen ^eranjirben, fo machten
in ^ari« unb granfreia) , ©rüden , Fontänen, fte balb unerfüllbare gorterungen

; fuebte er bie

Driumpbbogen wie $»äfen unb fanbftrafeen. Cb* ©cbulb an ber ^Jlünbemng be« erjbifcböflicb.cn

wolil oon Napoleon« Öi'nie geblenbct, würbe er ^alaftc« im J\ebmar 1 s:j l auf bic l'egitimiftcn |u
nie jum Sflaocu. fonberu wabrte fid? ftet« Manne«« fdjieben, fo gelang ibm boeb bic (5utfd>ulbigung

würbe unb ^reimut ; alö er tem Äaifer einmal ber JKegicrung reincöioeg« ; er war o^nmaa?tig wie
bie ßntlaffung einreichte, nabm biefer fie niebt an.

lt. ergriff, al« Napoleon jur ruffifeben Sampagnc
auforacb, laut Vereinbarung mit ibm aüe Mittel,

ber Mintfterpräftbcnt i'affittc, ber am 13. Marj
b. 3. abtrat. Unter girier übernahm M. nim
ba« ^ortcfeutHe bc« öffentlichen Unterricb,» unb ber

um eine brotycnbc Hungersnot ju oerbinbern, unb itulte, er bnrfte frei fd)alteu, geriet red>ncte auf
trat 1814 oergeben« für bic Ü'crteibigung toon it^n. Dro^ feiner Qrgebenbeit an beu ülcniö
$ari« gegen bie »Qiicrtcn ein. Mit tcr 9tegenttn bfnnnte er beffen

v4Jrötcntiouen, oetfod>t mutig bie

Marie i'uife ging er bann nad> ©loi« , würbe 9ied)tc ber llnioerfität unb begünftigte in erfolg«

©erretär ber 8iegentfdjaft unb wirfte bureb ^rolla» reidjer Seife bie Öntwirfelung be« 4>otl«untcr»

mationen auf bie ©timmung jugunften Napoleon« riebt«.

$in. 3n ben ^unbert lagen ernannte tyn 9ca= SBei ber Siegelung ber 3»»iil'f»e 1832 braute
poleon am 21. Märj 1815 mm Oeneralinten* er bie Cppofition bura> ben Äu«brud «Unter»
banten ber Ärone unb am 2. 3uni 3um tyair »on tränen" in fflut, bic fafi in Xl)ätlid;feiten aue^=

granlreicb. 9cacr) Waterloo lebte er, ber ^olittf artete. 3(u« ben $)änbcn be« fterbeuben Werter
ferne, auf feinen ©ütern, bi« ibn ?ubwig XVIII. uabm er am 27. Slpril b. 3. ba« Portefeuille be»
auf Slntrci6cn Decaje«' am 5. Märj 1819 in bic 3nnern an, ba« feine an ©irob abgebenb. 6r
^airfifammer berief. M. gehörte bier ber fon» erllartc bie SSeftbepartemcut« in ©elagerungSjus
ftitutioneQen Partei an unb »erfocht eifrigft bic ftanb , orbnete bie SJerbaftung ber JpeTjogiu oon
(Sbarte wie bic oon ibr garantierten Stecbte. ©eit «errp

(f. b.) an, o$ne fie aufjufinben, balf träftig

1821 ©aron, (ränfelte er feit Napoleon« lob jur Unterbrüdung be« 3uniaufftanbc« unb b,ielt

unb ftarb auf feinem ©ute Va ©ränge bei ^ouiQp mit bem itönige ben Umritt oom 6. 3uni, um
(Departement Victore) am22.3anuar 1823. — Bat
„Nouvelle biographic generale « T. XXXVI,
^ari« 18*31.

alebalb über $ari« ben S3elagerung«$ufianb ber*

beijufü^ren. @r ocrmicb e«, ba« &lut ber

fiegtcn gu toergiefecn, war tro^bem oerbaßt, würbe
SWaiitaltöet^Mart^etfamilleöac^af fon, l oon Dupin (f. b.) al« Äollcgc abgclebnt, woüte

©raf. «I« i&o$n be« oorigen am 25. Slpril ! felbft oon Dl)ier« unb ©utjot al« folcben niebt«

1801 in «alence (Departement Drome) geboren, wiffen unb mufetc am 10. Oltobcr fein Corres
befuebte M. ba« College fcenrt IV. in $ari« unb feuiüe an Dbier« abgeben. Cr würbe ©cneral*
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intcnbant ber 3»&iHifte, unb bie Pair«fammer be*

ftimmte ihn 1834 }ttm Unterfucbung«richter im

Proseffe gegen bic 9tebellen be« April. Seit

Auguft 1830 Cberft ber 4. üegion ber «Rational*

garte, »urbe er 1832 Oberft berer ju Pferbe unb
am 30. April 1843 ©rofcfrcuj ber (Shrenlegion.

Auf ffiunfch be« Äönig« übernahm er am 22.

Februar 1836 abermals ba« üRinifterium be*

3nnern unter 2b,ier«, um atßbalb mit bem Äönige

gegen tiefen ju nuibjen; mit bem Äönige fuct>tc

er bie ©chmeijer Angelegenheiten ihm entgegen ju

beeinflufjen , unb $bi«« mußte, »er ihm folc^e

Unannehmlichkeiten bereitete; in ber fpanifeben

grage ftanb 9R. aacin 311m Könige, unb mit it)m

freute er fich über Ibicr«' ©rurj im Auguft 1836.

©eine ungefchiefte 3utrigue in ber ©chmeij machte

e« unmöglich, bajj er nun an bie ©pifce be« Ata=

binett« trete; ©uijot befonber« proteftierte gegen

ben unbeliebten Bufenfreunb be« 2Ronarcben. £>atte

biefer ihn fc^ou im 3anuar 1837 einfchmuggeln

mollen, fo gelang bie« erft am 15. April b. 3-,

»o 2R. abermal« ba« Portefeuille be« Innern
unter äRole übernabm.

©eigentlich ber SÖabJen mußte er harte An*
feinbungen erbulben; man gieb ihn ungefcfelicöer

Becinfluffung berfelben, anfcerfeit« abfoluter Un*
thätigfeit roäbreub be« Sampfe«. 9R. braute in

ben Äamrnern mehrere ©efefce bon Belang ein,

legte befoubere« 3ntereffe an ber 8fcform be« ©e*
fängni«tt>efen« an ben Jag unb liefe bura> eine

Sommiffion fca«felbe in Worbamerifa prüfen. 3m
©turnt ber „Äoalition" gegen SRole ftanb er un-

terem treu jur ©eite unb ertrug ritterlich bie atU

gemeine Abneigung ; er leitete 1839 bie Weuroablen

jur Äammer unb trat, al« fte ba« SRinifterium

m ber SJtinorität jeigten, am 8. 2Äärj 1839 mit
ben Äollegen ab, um abermal« bie 3ntenbantur
ber 3it>itttfte anguneb.men unb bi« gur SRctoolution

ju behalten. 3n biefer Stellung leiftete SR. $üaV-
tige«, jumal bei ber Anlage be« Wationalmufeum«
in Bcrfaifle« unb ber Weftauration ber ©cblöffer

be« Äönig«. 92ac^ roic toor toerteibigte er e^rltc^

bie Polin! unb bie §anfclungcn be« geliebten

Äßnig«. ©eit 1840 geborte SR. al« freie« SRit*

glicb ber Afabetnic ber fronen fünfte an. AI«
Biüemain ba« 2Rinifterium be« Unterricht« nieber»

legte, beftürmte £ub»ig Philipp am 1. gebruar
1845 ben greunb, e« ju übernehmen; ber liberale

aber fnelt bie Regierung ber Jioftrinäre für üer*

bnbiub unb wollte nicht« bamit ju tbun haben.

1847 unb 1848 riet er bem ßönige inftänbig, fich

toon ©uijot ju trennen unb fcer geforberten Sahi-
reform juntfrimmen, boeb »ergeben«. Jrofeoem
hielt er an fubroig Philipp feft unb beefte am
24. gebruar 1848 mit einem SRciterbetadjement

feine gludjt nach ©t. (Sloub. £cr Politit blieb

er ferne, fpract) unter ben fich folgenben SRegie*

rungen warm unb offen für ba« §au« Crlc'an«

unb fuct)te fubmig pi) tlipp« Regierung in ben mit

Borficht ju benufeenben (Schriften „Le Roi Louis
Philippe -La Liste civile" (Pari« 1851) unb
„Kien! Dix-huit aunees de gouvernement
parlementaire " ju rechtfertigen. 3)cm Üibcrali«*

mii« untjerbrüchlicb ergeben, ftarb SÜi. al« <Sbren*

mann auf feinem ®ute Ja Crange am 5. 3anuar
1880.

Sgl. $illebranb, Oefcftichte granfreich« oon
ber Shronbrfteigung ?out« PhtHpp« bi« jum gaQt
Napoleon« III., 2 ©be., 2. Aufl. @ou)a 1881;
„Revue des De ux-Mondes u

,
Lieferung öom

15. 3anuar, Pari« 1880.

ItMttttfcm, Belagerung 1G21. 3)ie@tabt

«W., \ci}t ^auptftabt be« Departement« lant et

©aronne, n>ar in ben §ugcnotten!ämpfen eine

ber Hochburgen be« Saloiniemu«. Al« im 3ahrc
1621 üonig Subtofg XIII. »on granfreid? feine

proteftantifchen llnterthanen bon neuem mit ^rieg

überjog, gebot ber tapfere ©iterftanb berfelben

feinem @iegc«laufe ^alt. Am 18. Auguft be=

gann bie Belagerung, am 7. SHooembcr mufete

ba« fönigliche ^eer, burch 3)iangel unb Äran!»

heiten fcejimiert, unocrria)teta ©achc abgehen;

faft aOc berühmten Ärieger granlreich« tyatttn

unter feinen dauern getämpft, ber ^erjog oon
2)capennc mar babei getötet; ®raf b'Croal, ©ullo«

Sobrt, hatte bie sßerteifcigung geleitet, mclche ber

Jperjog »on 9fol)an oon außerhalb unterftü|jte.

25ie ©tabt blieb blodiert; al« im 3ahre 1G22
ein Abfommen, melche« ba« Sbift oou 92ante«

beftätigte, ben geinbfeligfeiten ein »orlauftge« 6nbe
machte, tourbc Tl. einer ber ben ^Reformierten ge^

tvährten Sicherheit« pioic 1629 lieft Richelieu

bie gefrungCmcrtc fchleifcn. Unter Jubroig XIV.
hatte 2». unter ben Sragonaben fchwer ju leiben.—
Sgl. 3oli, Histoire du siege de II., 1623;
2t Bret, Histoire de M. , neue Äu«gabe oon
SRarccllin unb 9Uct 1842.

'JJiuiitrtuboti, ^barle« ©uillaume SDcarie

Appolinaire Antoinc Coufin be, @raf
toon palifao, fronjöfifc^er 3)itot|tonögeneral, am
14. 3uni 1796 ?u pari« geboren, trat unter ber

SReftauration al« gardo du corps de Monsieur
in ben 2)ienft, maebte ben gelbjug toon 1823
gegen ©panien mit unb betrat 1831 al« ?ieute*

nant fcer Cbaffeur« b'Afrique juerft ben afrifant«

fchen ÄriegSfcbauplak, auf melchem er bie näcbften

26 3abre hinburch ununterbrochen mit groftcr Au«-
jeichnung thätig blieb. (Sr war e«, bem am
23. Sejember 1847 Abb el Äaber fich ergab;

3ehnmal mar fein 92ame al« Anerfennung feiner

Stiftungen im Iage«befehle lobenb genannt roor*

ben; al« 35itoiHon«general fehrte er 1857 naa>

^ranfreich }urücf. ^nti 3ahre f
pater erhielt er ben

Oberbefehl be« etwa 8000 3)?ann jählenfccn ^eere«-

teile«, roelcher in ©emeinfehaft mit ben (Snglänbcrn

gegen <Sh>na toorgeben follte unb feine friegerifche

Aufgabe im #crbft bt« 3ahrc« 1860 lofie. Am
26. gebruar hatte SDi. bie 9ihebe oon ^ongfong
erreicht ; anfang« hatte er neben bem Äommanbo fcer

l'anbtruppcn auch fcie Verfügung über bic glotte

unb bie Leitung fcer biplomatifchen ©efebafte, fpätcr

rourbe er auf ba« erftere befchränft. sJiaa) forgs

famer Borbereitung be« genüge« begann am
12. Auguft ber Äampf, am 21. erfolgte bie Sin=

nähme ber gort« an ber äNünbung be« peit)o,

bann tourfce ber Bormarfd) gegen Pefing ange-

treten , am 21. ©eptember fanb ber Äampf bei

Palifao gegen bie ben 2Beg fperrenben chineftfehen

Gruppen ftatt, melcher Bcranlaffung ju ÜIR.d @ra«
fentitel rourbe; bie gebilbetet BöUer toenig wür*
bige piünbeTung unb bemnächftige Verbrennung

be« faiferlidjen ©ommerpalafte« burch granjofen
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unb (Snglanber unb bie ginnabnte bon geling

am 12. CTtober führten am 25. brtfelbm SRonat«

ben grieben«f(blu& berbei; 9)i. febrte, nadjbem er

unterweg« noc3^ bie Eroberung oon Gocbintbina

beenbet batte, 1861 ttacb granfreid) jurüd £rofe

ber ©lotre, weldie ber Ärieg ber fraitjBftfaVn

Ärmee unb ibrem Rubrer eingetragen b«ttc, mar
bie öffentliche Meinung gegen teueren wegen ber

Beraubung ber fatferlic^en Sdialje unb Äoftbar;

fetten , an wcldtcr er für feine Nerton fcine«weg«

unbeteiligt gewefen fein fottte, fo anfgebraebt, baß

bie fonft gefügige Äammer im 3uli 1862 ben

Antrag auf Bewilligung einer Dotation für ibn

ablcbntc; jebn 3abre fpater fam bei ben Bubgets

berbanbtungen an ben Sag, bafe ba« Smpire
berflanben ^atte , u)m, al« ein Sd)mer3en«gelb,

689,500 grß. au« ber oon Cbina gejabften Ärieg«*

entfdjabigung in bie §anb ju fpielen. Hl« ber

Ärieg oon 1870 au«brad), ftanb er an ber Spifce

ber 8. SRttitär » 3)itoifion. 9?ad) ber unglücflicben

Eröffnung be« gelbjuge« mar ber SRüdtritt be«

^Rinifterium« CtÜtuer, wclcbc« ftranfrcidj in ben

öerbangniSttotlen Äampf benoicteü parte unb jefct

ba« ganje fügengewebe, burd> weldjc« eö bie öffent-

liche Meinung *u taufeben gefuebt batte, jerftort

fat) , eine Wotwenbigfeit geworben. 2>er ©raf
toon ^ßalifao würbe berufen, ein anberc« SRini*

fterium ju bilben, in melcbem er fclbft ba« ^Jorte*

feuifle be« Kriege« übemabm. 3>a« neue SWini*

fterium entwidelte grofje Xbä'tigfeit, unb 9R. tbat

fein SWöglidjftc«, um ba« Berfaumte nad^ubolen
unb bie Sdjäbcn auSjugteicben, bi« bie (Sreigniffe

be« 4. September it)n , unb alle« wa« mit ber

laifcrlicben Regierung 3ufammenbing, bom (Staat«:

ruber entfernten, ©eine minifteriefle SBirffamfeit

bat er in einer Sdjrift ,,Un ministere de la

guerre de vingt-quatre jours (10 Aoüt jusqu'a
4 Septembre)", $ari« 1871, gefd)Ubert. Ärn
8. 3anuar 1878 ftarb er ju ^ari«. 3m 3abre
1883 wollte ein ©raf §e'riffon. weldjer SR. nacb

CWna begleitet battc unb 1885 ba« „Journal
d'un interpretc en Chine <:

bttGU«gob, beffen

gebeime Äorrefponbeu3 beröffentlidjen ; bie Segie*

tung »erbinberte e«, inbem fte bie $>anbfdjrift

laufte, tt>eil babureb Gnglanb« treutofe« ©enebmen
gegen feinen S9unbe«gcnoffen an ben lag gc*

lommen fein mürbe unb man biefe SWacbt fdjoncn

monte. — »gl. b. 2 o bell, 3abre«bcricbte über
SRilitärwefen, Scrlin 1878.

Wdittbt int , ?oui« ^ierre [®rafl, fran=

3Öftfd&er ©cneral, am 1. SDiärj 1770 ju glorcnfac

im Departement #erault geboren, trat 1789 in

ba« 1. 3ager * Siegimcnt ju $ferbe, warb 1794
Dfftner unb 1800, feine ©eforberungen feinen

Jeifhtngen auf bem S<blad)tfelbe banfenb, Dberft

jene« sSfegiment«. SJeitere Su«jcicbnung in ben

gelbjügen öon 1800, 1805 unb 1806 7 inSDeurfcb*

Janb braebte ibm weitere ©eforberungen , bann
mürbe er auf ben fpanifeben Äricgßfcbauplab ber«

fet^t, febrte 1809 mit feiner leidsten ÄabaHeriei

2>ibifion nad) 2)eutfd)lanb jurüd, nabm am Äriege

gegen öfterreid) rubmbollen Stnteit, fübrte 1810
SDiaffcnafl Äaoallerie nad> Portugal, fodjt 1811
in Spanien unb fübrte 1812 unter SWurat ba«
2. fReferbc ^ ÄatoaOeriecorp« nad; «nfjlanb , an
fcqien Spi^c er am 7. September in ber Sdrtacbt

an ber SDco«froa fiel. (Sr mar einer bon 9?ap»os

leon« beüen JReiterfübrern ; bie ftranjofen nannten
it)n „l'autre Bavard". — SSgt. „Nouvelle bio-

graphic generale", T. XXXVI, ^ari« 1865.

ÜWojitcalm, Üoui« 3ofepbe, SWarqui«,
franjöriftber ©cneral, am 28. gebruar 1712 auf
bem Scbioffc danbiac bei Wime« geboren, »arb
175<>, a(8 ber Ärieg gegen Önglanb auSbracb,

mit bem Dberbcfebl ber geringen ©tTettrräfte be*

fteibet, melcbe ^ranrrcid» jur «erteibtguita ferner

fanabifeben ©eftbungen aufzubieten bermod)tt. ©r
tbat fein Söfogli^ftc« , bie fdjmicrige ibra geftettte

«ufgabe «i erfüßen, biclt feine Gegner nad)

träften auf, nabm 1757 fogar ba« ftort D«mego
unb fdjlug am 18. 3uli 1758 ?orb Äbercrombp
bei J^ort Cariflon, fat) aber borau«, bafe er bei

ber Unjulänglicbfeit feiner Hilfsmittel unb bei bem
«u«bleiben jeglid)er Unterftü^ung au« bem STOutter*

lanbe, nidjt imflanbe fein mürbe, Äanaba jn be«

baupten. 3n ber jtüat madjten bie ©riten immer
weitere gortfd)ritte, unb 1759 brangen fte an brei

toeifcbiebenen Stellen in Äanaba ein. ©encral
ü&otfc ging mit 30,000 SWann gegen Cuebecf bor,

wo 2Jc. 13,000 jufammenraffte; eine englifebe

flotte unter Hbmiral Saunber« mirfte uttt bem
Vanbbecre 3ufammen. ?lm 27. 3uni begann bie

Belagerung, bie SBerteibiger Stetten maefer fianb,

unb bie (Sinnabme mar jweifelbaft, bi« am 13. Sep*
tember SBolfe ftd) einer Stellung bemaebttgte, beren

genügenbe Sewadiung, wegen ber Scbwicrigfeit ju

berfclben ju gelangen, Tl. unterlaffen bötte. ÜHefer

Srfolg be« geinbe« raubte SDl bie ©cfonnenbeit;

ftatt bie Ängreifer hinter feinen SBerfen 3U er=

warten, griff er im freien ftelbe felbft an, Warb
an ber Spitze feiner Gruppen tSblidj berrounbet

unb ftarb am 14. be«felben SWonat« ju Cuebed.
«m 18. fapirulierte bie Stabt. — «gl. ©arneau,
History of Canada with notea bv A. Bell,
Montreal 1866; „M. en Canada par un ancien
rnissionaire", ^ari« 1867.

Wh^MUMt @<blad)t am 1 l.«pri!1677.
3m 2. »aubfriege fubwig« XIV. (bgt. 8b. III,

S. 369) belagerte ber $erjog bon OrU'an« Saint»
Omer; Silbelm bon Dranien bejd)log, au« ber

Oegenb oon 9)pern einen Bcrfucb gum (Sntfa^e

be« ^J(ab;e« ju mad)en. ?Im 10. flanben beibe

^jeerc ficb gegenüber. Dranien« am 15. unter«

nommener Sormarfd» gegen bie feinen die Stellung
würbe aber burd) SBafferlaufe aufgebalten, unb
feine 9Kafrregeln würben burdj einen (Segenangriff

ber granjofen burd)frcujt, wetd)er feinen linfen

Flügel 3um SBeid?en brad)te unb tbn jum Stüd-

3uge notigte. (5r bewerffteffigte benfelben unter

bau Sdmj>e feiner Wetteret in etner Ärt unb ©eife,

wcld>e ibm boben Subm eintrug unb feinen Äuf
al« gelbberr begrünbete, bod) berlor er bielc ütro*

pbäen unb faft feinen ganzen Irofe. SaintsOmer
fiel am 22. Hpril; einen entfd)eibenben Sinfln§

auf ben ®ang be« Äriege« batte bie Sd)laa)t

weiter nirbt, ba Drlfan« e« unterliefe, feinen Sieg

31t verfolgen. — Cgi. be Outncp, Histoire

miütaire de Louis le Grand I, $ari« 1726.

3Ndtlt<$cnt3*2itnitrt be3eid)net ben «Ipen-

burdjgang ber gleia)namigcn Cifenbabn (?oon=

CbambcrbsÜurin), beren wid)tige Pinie jc^t bU

Hauptberbinbung granfreid)« mit 3talien bilbet
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tmb bereit« ten ÜberlanbSberfehr 3Wifä)cn ?on*

bon, »ari« unb bem Orient auf ftch gelenft bat.

IDttt ben 1848 begonnenen inneren Reformen be«

Jrönigretcb« ©arbinien gingen febr beachtenswerte

?etfrungen für §anbel unb 35erfet)r $anb in $anb,

-fo auch rourbe am 30. Äugnft 1857 ba« langft

geplante großartige Unternehmen einer XunneU
uerbinbung be« fabooifchen unb biemontefifeben

»afmnetje« jum ©efdjluß erhoben, ©qüglid) ber

3netnanberlcirang btefer ©ebienenwege entfebieb

man ftcfc, mögtiebfr ber alten Janbfttaße über ben

2Ront*<5eni«*»aß, ben feit Äatl« be« ©roßen
Reiten bcfucbtcftcn alter STIbenbäffe, ju folgen.

2)c«bal6 erhielt bie nene Sahn audj ben tarnen

be« 2Ront:$eni«, obwohl ber -Tunnel nicht tur*

biefen, fonbern 23 km fübwefHicb burch ben (Simc

be grfju« geführt worben ifl. 2Me gefrfteüung

bon £ö&c unb Dichtung be« iunnel« beanfbruef/te

fafi ein 3abr, worauf bann ber Surcbbrucb fo

genau bewirft würbe, baß bie bon beiben ent»

gegengefe^ten ©eiten eingetriebenen ©tollen ganj

entwurf«gemäß aufetnanbertrafen. Äuch ein bor

beginn ber arbeit abgegebene« geologifche« Urteil

über Statut unb SDcäcbttgfcit ber ju erwartenben

@eftcinfdjt*tcn betätigte ftet) , inbem ber 3)utcb>

brach, bon italienifwer ©rite angefangen, 0,20 Äalfc

ftein, 0,60 Äalffchieferbilbung, 0,4 Ouaqfel« unb
0,16 anthracithattigen ©oben feiner ©cfamtlänge
ergab. Bon beiben ©eiten würbe 1862 ba« 9tie*

fenwerf gleichzeitig begonnen. Anfänglich ft^ritt

bie Arbeit langfam borwärt«, im erften 3ahrc
würben 643 m, im 3Weiten 802 m boflenbet, aber

obgleich mit bem weiteren einbringen in ba«
Snnere be« ©etge« bie Arbeit wegen teebnifebet

©cbwterigferten, baubtfächltcb bei Anlage ber »en*
tilation«* unb ßntwäfferang«*»orricbtungcn , in

ungewöhnlicher SBeife Wuch«, fo gelang ed boch,

SBcrfjeuge unb SÄafchinen fo ju berboOfommnen,
baß man mit befcbleunigter ©efchwinbtgfett bor*

bringen fonnte. Schon 1867 erreichte man eine

©obrfrrccfe bon 1512 m, fo baß auf ©ranb ber

bi«berigcn Äefultate bie £unnetooücnbung im
Saufe bon 1870 erwartet werben burftc. SBtrtlicb

begrüßten ftch am ffiri&nacbtÄabenbe b. 3. bie Sir»

better bon franjoftfeher unb italienifcher Seite. 3Me
Nachricht biefe« eboer/emacbenben Cteigniffefl würbe
3unäcbft bom 2ärm be« ©eutfchjfranjBfifwen Ärie*

ge« übertont, al« jeboa) am 17. September 1871
ber boftftänbig betriebsfähige Tunnel nach einem

Softenaufwanbe bon 60 SRiU. SWarf bem öffent*

liehen »erfebt ü6ergebcn würbe, Wibmetc bie gan3e

eibilifterte SBelt bem monumentalen Saue, welcher

3ugtetch ba« italicnifche (Sinigung«wetf frönte, ihre

Teilnahme unb bettachtete feine Ausführung mit

SRecht al« einen ©ieg ber mobernen Jcchnif. ©rit*

her burchbringt bie bon EhamWrb im Arc*£bale
laufenb« (Sifenbahn bon Sftobane (fabobifcheS

Jtunnelbortal bon 1200 m $öbc über bem SWeerc)

fübwärt« in btm 13 km langen Xunnel ben

2065 m hohen ©ebirg«ftocf , um bei »arboncebe

(biemonteftfehe« Sunnelportal , 1250 m b><h) ««

einem 92ebentbale ber 3)ora SRiparta wieber zu-

tage 3U treten. — »gl. ©utbe (ffiagener),
II. ?anberfunbc bon öuroba, £annober 1882.

d)iöittcl)cllo, Dorf in ber italienifcben »robins
$abia, an ber ©traße bon Xottona naa) »iacen3a.

Am 9. 3uni 1800 trafen 12,000, morgen«
bon »ogbeta, 8 km weftlich bon Tl., aufgebrochene

öjterrcicber unter gclbmarfcbafl - Lieutenant Ott,

welche nach ber tfabitulation ber ©tabt ©enua
fich auf bem 3Rarfchc nach ^iacen3a befanben,

wo bie Ärmec ftch bereinigen foQte, bei SW. auf

8000 gran30fen unter <&eneral Sanne«, welche

ihnen ben SBeg berlegten. 2)ie Äaiferlichen bura>
brachen bie fran3Öfifa)e Stellung, ein rechtzeitig

eingreifenbe« äBatatäon hemmte jeboch ihr weitere«

»orbringen, unb al« nachmittag« ©eneral »ictor

mit 5000 SKann JanneS' Srubpen berflärfte, mußte
Ott gegen £ortona 3urücfweichen. Sanne« erhielt

1804 ben fcitel eine« w$er3og« bon SK."; ba«

©efecht wirb auch naa) bem ©täbtdjen (Safleggio

genannt.

«m 20. 9»ai 1859 unternahmen bie Öfter*

reicher bom »o l)er eine 9cefogno«3terung gegen

»oghera. iDHt Ausführung berfelben warb gelb=

3eugmeif)er @raf ©tabion beauftragt; c? ftanben

ihm 22,000 SWann 3ur »erfügung. «uf ber

(Shanffce ging bie 3)ioifton Urban bor, anbete

Abteilungen marfchierten weiter nörblia) gegen ben

geinb. Urban foOte in Safleggio ^att machen;

ba abet ba« nur 3—4 km weftlich liegenbc 2)otf

©enejltcHo bon ben ^ransofen befet^t war, [o

ging er weiter bor. §ieraufl entwicfelte fta> ein

beftige« ©efecht, Welche« na* bem swifc&en ®cne*
Evello unb Saßeggio belegenen Tl. benannt witb.

©encral goreb, 3U beffen 2>ibifton jene fra^öfu

fchen Srubpen gehörten, griff bie Oftcrreicber an,

bertrieb fte 3uerft au« ©eneftrello unb fpatet, nacb

heftigem Äambfe, aua) au« bem ofllich angtenjens

ben 2W.; bie CfterreicBer, obgleich nicht »erfolgt,

räumten in ber 9?acht auch Safteggio unb lehrten

an ben ^ßo 3urücl; ber 3wecf i^rer SRefogno«*

3ierung war nia>t erreicht. Sie hatten gegen

1300 SDlann eingebüßt 2>ie ßranzofen gaben

ihren »erlujl halb fo groß an; goreb hatte bäaV

flen« 6000 SRann in ba« ©efecht geführt , aber

er hQtte fte einheitlich unb energifä) berwanbt,

währenb bie öflerretcher ihm immer nur unge»

nügenbc Äräfte entgcgenpeDten , bereu glän3enbe

£abferfett bie Mängel ber ©efccht«Ieitung nicht

ausgleichen fonnte. — »gl. „?ombarbifcher Ärieg

bon 1859".

Diontccticcült CTOontmicuri), 9caimunb,
®raf, öfterreiaSifcbcr gclbmarfchaa , geboren beu

21. gebruar 1609 auf Schloß IDcontecuccolo im
SDcobeneftfchen, geflorben ben 16. Oftober 1680
3U Sin3 in Obcröfteaeich. Cr flammte au« alter

gamilie al« 3weitgeborencr Sobn be« ©rafen

©alcotto Tl. unb ber Änna »igi (©ift), einer

«beiigen au« gertara. 81« ber frühe £ob be«

»ater« (1619) bie 3ahlreiche gantilie (5 ©öbne
unb 2 Xöchter) in bebrängten »crhältniffen 3U«

rücfließ, nahm ftch ber älteren ©ohne, barunter

auch Sttaimunb«, ber Äarbinal «leranber, »ruber

be« ^>er3og« bon SDiobena, an unb forgte für ihre

Ziehung. — 25er «u«bruch be« Dreißigjährigen

Äriege« bot jungen (Sbelleuten ©elcgenheit, ihr

©lücf mit ben Sßaffen 3U machen, unb fo ber-

mittelte bie »efanntfehaft be« bamal« 16jäbrigen

SRaimunb Tl. mit bem faifertieben ©cneral 9cam^

balbo b. Codatto, ber 1625 nach SNobena fam,

feine crflc Weife nach 25eutfchlanb unter ber Ob*
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&ut feine« «aterbruber« (Smfi 31 (geb. 1584),

ber bereits feit 1604 in faiferltdjen &ricg«bienftcn

ftanb unb eine namhafte 2)cilttärmürbe bcfletbete.

1626—1628 finben roir 3»., ber 1685 al« ein*

fadjer Solbat in Sdjlefien feine i'aufbabn be*

gönnen, wieber in Italien, nnb jwar in 9Kobena,

dtom unb 9fcapel, worauf er naa) 2>eutfd>lanb

jurücffebrte unb 1629 mit feinem Ctpciirt ben

Ärieg in ben 9iiebctlanben mitmachte. 9fad> ber

(Sntbebung SSatlenfteinS oom erften ©eneralat unb
bem (Sinmarfd>e ber Sdjwebcn finben roir 3t. bc*

reite al« faifcrlicben Hauptmann unb bei ber Gr*

oberung ton Wcubraubcnburg (ÜDtärj 1631) mit

Äußjcidjuung genannt, ,'wi ber Scbladjt bei

Stopa'fl U 7 - September) Irieg«gefangcn, machte er

bann, auö ber itrieg«gcfangenfd>aft balb gclöft,

mit feinem C^eini ©ruft bie Äampfe im (Slfafe

unb in Vaoem mit. sJfadj ber ?üfcner Sd)lad>t

(IG. 9cooember 1632) unb bem 2obe (Srnft« SN.

(18. 3uli 1633 ju Äolmar) begab fidj 9taimunb
3Ji. naa) ÜJiobcna. — 3n ber britten (Spocbe bc«

®reifjigjäbrigen Äricge«, nad? ber Äatafrropbe

SBaÜenfteiu«
, erfdjeint SDi. in ber Sdjlaa)t bei

9iörblingen (6. September 1634) al« Vefcblebabei

eine« Wegimciite« unb würbe Dberft. (Sr betei*

ligte fta) bann an ben kämpfen im ßlfafj, in

©aa)fen unb Scbleften. 3n ber Sd>laa)t bei Söitt*

ftoef (4. Cftober 1G3G) oermunbet, febrte 31.

nad> Italien uiriicf. (Sr riebtete jroei £>cnffdjriftcu

an ben Äaifer ft^binanb III. jur 9ted)tfcrtigung

angcftäjt« falfdjer Vefcbulbigungen unb tritt 163!)

wieber im tdiferlid)cn $>cere auf. 3m ireffen

bei Vranbci« in «ö^men (Wai 1639) Ärieg«.

gefangener ber Sdjwcbcn unter ©anfr, erlangte

SD?, erft im 3uni 1G42 bie ftreibeit. Sil« ©eneral*

ftelbwacbtmetfter erfd)eint er in Sdjlefien unb fällig

bie Sdjweben unter ©lang au« bem ftclbe. ffir

erbielt fobann oom mobeneftfeben $erjog ^ranj I.

ben Auftrag, ÄaoaOerie ju roetben. 1642—1643
fommanbierte er al« Sieitergeneral in bem Stiege

um 9?onantula, einer (Spifobe be« (Saftrenfifdjen.

3n ber legten <5pod)e be« 2!reiftigjäbjigen Äriegc«

erblicfen wir itjn, feit 1644 ftelbmarfd)aU gemor*
ben, auf bem Äricg«fd)auplarje tn Raufen, Sadj*

fen, SBaoern, bann al« Äommanbicrenben tn Sdjle*

fien, oon wo er jum (Sntfatje oon Vrünn (1G45)

beran^og. (Sr ging bann nad> Ungarn ab, er*

fdjien fpäter oor löten. Xtx Urlaub nadj 3)tobena

Würbe ibm üerweigert. 1G4G fd)lug er fid) mit
ben Sdjwcben unter (Seneral JBittcmbctg in Sa)le*

fien Ijerum, natym (3unt bi« 3uli> ftranfenftein

ein unb brängte feinen ©egner juriief. Vom Srj»

bcqog feopoib Stlbelm if. 9(rt.) nad) Vöbjnen
entboten, crbtelt er faiferlidje Äontreorbre unb
mufjte naa) Sdjlefien juriief. $ier leiftete er mit
geringen Iruppcn abermal« Serbienftlidje«. 1647
jeidwetc er ficb, im bö&mifdjeu gclbjuge oor (Sger

(3uli) unb bei Griebel (Mugnfi) au«. 9ead> ber

oerbängnicoollen Sd)lacbt bei SfugSburg ober 3u« s

mar^aufen (17. 2)fai 1648) beeften er unb Ulricb,

toon Württemberg ben 9tücfjug ber Äaiferlidjen.

53ei bem Änfa>lage auf bie Scbroefcen unter SKran*
gel oor Eadjau (15. September) war aueb SR.
beteiligt unb wanbte fid? bicrauf jum (Sntfa^e
»on *4irag, ben aber ber ÜBeftfälifcbe griebc über»
fluffig maebte. (Sr batte baun längere 3eit mit

ber Crbnung ber militarifeben Äonoenrtonen in
©öbmen 3U tb^un, wo er bem ibm befreunbeten

Cttaoio ^iccolomini jur Seite ftanb. 31. begab
fta) nunmebr an« taiferlicbe $>oflager unb toorc

ba (1649) in bie fpanifeben 3<ieberlanbe. 3W.
erfdjeint balb al« Äonefponbent unb Vertrauter

ber fatbolifierenben unb rcgierung«müben Äönigtn
fibriftine »on Schweben. 3m ftebruar ltiöO

finben mir Tl. wieber in SBien, wo er in Hufc
trägen be« $erjog« toon SWobena tbätig war.
ig.vj reifte er nad) 9)(obena, unb ^atte ba« Uns
glücf, einen feiner beften greunbe, ©ioo. 2Haria

iDiolja, beim Jumiere tiJclia) tu »erwunben.

Sine bebeutfame (Spifobe in feinem iL'eben bilben

btc 3abre 1653/54, ba er ©clegenbeit fanb, al«

Diplomat be« öfterrrit^ifc^cn $ofe«, feine Äorrefpon*

bentin «cuigiu (ibviftinc in Sdjwcben }u befugen.

Gr ooDfüb^rte bie« im Spätiabre 1653 oon Berlin

au«, wo er in faiferlidjen Aufträgen an ben Änr*
fürften üon iBranbenburgj^reufecn wetlte. (§«

war ber %Man einer $cirat jwifdjen bem öfter-

reidjifdjen ibronfolger (Srjberjog gerbinanb IV.)

unb ber Sdjmebenfönigin aufgetaudjt 2)i. würbe
äußerft e^renooll in Stocfbolm aufgenommen, bod>

verrann ba« .Ocitat«projcft im Sanb« unb b«r

unvermutet rafd)e Job be« öfterreidjifcben Äron*
prinjen fefete e« ganj oon ber Iage«orbnung ab.

(Sr Tonnte naebb^aufe beriebten, baf3 ßbriftine feft

entfajloffen fei, abjubanfen. Sr gab ber .Königin

1»;54 im Februar ba« ©eleite nad) Upfala, »0*
felbft fie ben 9(cid>«ftänben ibren Sntfcblufe funb«

geben wollte. Vor bem Äfte ber Slbbifarion felbft

(6. 3uni 1654) batte 3Ä. bereit« (3Äitte SWärj)

Sdjwebcn oerlaffen. 3fuf feine SJeranlaffung oer^

fagte ber nambafte italienifcbc $>ofpoct @rajiani

ein $ulbigung«gebiä)t für bie Sdjwebcnfönigin

:

„La Califlto" betitelt. — Von Schweben juriid-

flefebrt, befanb ftcb 2W. |H Wnfang SDiai 1G54 in

$Kegcn«burg. 3" ©i<n erbielt er bie brieflidjt

(Sinlabung ber Scbwebcnfönigin , hm.', c ibre
V?U-

reife toon Stodbolm in Wäunertrad)t boQjogen,

fid) bei il)r in Antwerpen einuiftnben unb ba«
©eleite nad) 3talien 3U geben. 2Ji. befanb fid>

Snbe September 1654 in Antwerpen, beffen ^eft*

Itcbfeitcn ju (Sbren ber Sdjwebcnfönigin ben Ort
naa) 3K.« b rieflieber Äußerung wom 22. S«p*
tember 3U einer oon ben glüdfeligen 3nfeln madjten.

J^ür furje 3e{t ™fa n n fl* ßnglanb. 3m 35e*

jember 1654 finben wir ibu bei ber Sdjwcben*
tönigin 31t Vrüffct, wo biefelbe if^r fat^olifd)e« ($(011»

ben«befenntni« ablegte. 211« laiferlidjer ©cfanbter

gab er bann (Jbrifhnen ba« ®e(eite naa> 9com
unb febrte »on bier 1655 3urücf.

3)a« 3abr U557 eröffnet bie bebeutenbfte (Spodje

ber Ärieg«tbaten 3W.8; e« war bie 3«t bc« öfter*

reidjifcben Suriltarfricge« gegen bie Sd)weben in

$oten. 9Jc. befebligte ba 3itnädjft unter bem Ober*
fommanbo ^a^felb« bie Reiterei, unb fübrte bann

naa) ^atjfclb« Sobe 1G58 ben jfrieg tn Volen
unb ^olftein. 9raa) bem iobe Äaifer gerbi*

nanb« III. war aud) 31. einer ber Äommiffäre,
Wc(d)C bie .Haifonvabl ^eopolb« (I.) ;u ftd)ern

batten (1668). Üfcerbie« fäat in biefe 3rit ferne

(Sbe mit ber ©räfln SWarg. 3)ietria)ftein ; bie

@attin begleitete ibn in« gflblagcr. SWit bem
Äurfürften oon ©ranbenburg, griebrid? SBilbelm,

Digitized by Google



9Rontccttcco(i 65*

«als $od>jtfomntanbierenben marfdjicrte SR. bis

Kolbing, »o bie SBtnterquartiere 1658/59 bc-

joflen mürben. @6 Reifet , (Sbnfiine, bte <5r*

fb'nigin bott Scpmcbett, über bie 3u™^aItunfl

tbrer auSbebungenen ?eibrente erbittert, b«be bem

Äaifcr ben ©orfdjlag gemalt, fte roolle mit

20,000 SRann unter bem ©efcble SR.6 Bommern
als ibr Äaminerlanb erobern, maB bann, nacb

ibrem Sobe an ben J^atfer fiele. SR. ging balb

nacb 2öien jurücf, roo er ©egner ^atte. 3n ber

norbifeben (Sampagne bcS 3abrcS 1659 bcfefcte er

griebriebobbe (gribericia) unb berfuebte bie ör*

oberung ber 3nfel ftanöe, bie aud? int 3uli ge*

lang. ©om Äuguft bis 9?obember eroberte er bie

pommcrfd)en Drtfd&aftcn ©reifenbagen , SBoUin,

Sammgartcn, Sriebenfec, Sammin, unb roagte

aud) ben Ängriff auf (Stettin. Sie (Eroberungen

fcploffen mit ber ©efefcung bott ffiamemüttbe

(18. SRäq 1G60).

Scr griebc Pon DIit>a enbigte ben norbifdjen

Ärieg gerabe, als SR. ffiiSntar ftarfer blocfierte.

»ei beffen «bf^tuffe mar SR. tbätig. (Sr Per*

fafjte bann eine für ben Äaifer beftimmte politifebe

Scnffcbrift, roorin er t»or aQem bie Umroanblung
Ungarn« in ein (Srbreid) ber Habsburger toerfod)t.

(Sr mürbe barauf nad) ®ra3 anS $oftager berufen,

mo Beratungen über ben unbcrmeibltcben Sürfen*

frieg abgebatten mürben unb empfing bie Söeifung,

fetne Sruppen für ben SRarfd) nacb Siebenbürgen

bereit ju galten , allroo ber tfonftift jmifrfjen ber

Pforte unb bem gürften ©corg RäftCff II. bic

bewaffnete 3nteioention DfterrctcbS unbcnnciblicb

madjte, inSbefoitbere, als 1660 im Sommer 9t

loqi toon ben Sürten gefcblagcn in ©rofemarbein

(6. 3uni) an feinen SBJunbcn ftarb, letztere gefhmgS*
ftabt bon ben lüden (28. Äuguft) erobert rourbe,

unb 3ob. Äemenpi feit 3anuar 1661 als ©cgner
bcS toon ben Sürfen aufgeroorfenen dürften ?ia)aj

©arcSaj ju ben ©äffen griff unb auf ben ©ei*

ftanb ÖftcneicbS reebnete. SR., ber im Sejember
1660 jum Äommanbanten ber $auptfeftung beS

Iaiferliä>en Ungarns, 9taab, ernannt roorben, rücfte

im SRai 1661 in Cbcrungarn ein unb brängte bie

Sürfen über bie Speife jurücf. ©eine Slufjcid)*

nungen ftnb Poll Unmut über bie brüSfe feinb*

feiige ©eftnnung ber Ungarn, wie er foldjc febon

bei feinem 3ufömrneittreffen mit bem $atatin

©kffelenpi erfuhr. «IS 3«. naa) Siebenbürgen

»orbringen rooütc, roeigerten ftd) bie ungarifeben

Sruppenteile ibm ju folgen. ShcbtSbcftoroeniger

brang SÄ. bis Älaufenburg bor. ©eine Sruppen
litten aber SRangel an aDem, unb ben 28. 3anuar
1662 rourbe Äeme'nbt Pon ber türfifeben Übermacbt

bei Scbäjjburg erbrüdt unb fanb ben Sob in ber

@a)lacbt. 3nmitten bcS beftigfien §aberS mit ben

Ungarn trat SR. feinen ftüctjug nad> Oberungarn
an (9Wär3 1662), roeldjer feinen ©egnern Änlafj

genug ju Verunglimpfungen gab. Sie autonom

mtftifcbc nationale Partei unter ben ^roteftanten

unb Äatbolifen Ungarns, inSbcfonbere ber ©anuS
5WiflaS Brinbt, aud) mit ber fteber gegen SR.

tbätig, licfeen eS an fdürfen «uSfaÖen gegen bie

„beutfebe SolbateSIa" niebt fehlen, roie uns bieS

bie jeitgenöfftf^en ©riefe beS Perbtffcnftcn Oppos
fttionSmanneS, Stephan ©itnptbi, bart^un. «QeS
reifte einer grofeen inneren ©eroegung entgegen,

bie uns bann nad? bem Sürfenfriege ber 3at)re

1663/64 als fogen. ungarifebe 2)(agnatettt>erfcbmö=

rung (1666—1671] entgegentritt. — «nbcrfeitS

bract)cn bie lürfcn balb bis über bic föaag »or,

inbem fte baS fefte 9feubäufcl nacb langer ©e=
lagerung (27. September 1663) befebten unb bis

nacb SJtabren ©cutcfcbarcn auSfanbtcn. 9)i. battc

^rcßburg' gebeeft. Xaft Scrinoar (^rinpipdr) im
3unt 1664 Pon ben Surfen genommen rourbe,

obne entfefet ju »erbot, fonnte ibm ber ©anuS
nid)t Perjeiben. 3n bem letztgenannten 3abre fam
eS 3ur entfdjeibenbcn Sd)lad)t bei St. ©ott&arb
an ber üraab (1. «ttguft), in roelcbcr 2)t. mit

febroerer SRübe ben Sieg über ben ©rofeuejier

«btneb Äöprili batontrug. Seine Sdjulb mar
eS nidjt, baß ber Sieg Pom faiferlicben Äabinett

nid;t beffer toermertet werben fonnte. 3mmerbin
mögen aueb bie Ausfälle ber ©egner miber ben

Sieger bei St. ©ottbarb, er fei Diel ju bebaebtig

unb fcbroerfäflig
,

einiges für fieb b^ben. 3cbcns

falls mog bei bem Pielfeitig roiffenfdiaftlicb gebil*

beten gelbberrn nidjt ber fübne, magbalftgc ^anb=
ftreieb, fonbem bie ftrategifebe ©erca)nung unb
bte SWetbobif por.

Sie Sd»luftepocbe feine« ÄriegSlebenS fällt inners

balb ber 3abre 1672—1679. — Surdj mebrerc

3abre fonnte er ber 2Jcufoe unb fricgSmtffenfd)aft*

lieben Stubien pflegen. 16(^ jum JpoffriegSrat*

präftbenten ober ÄriegSminifler ernamit, fomit an
ber Spit?e beS gefantten ^ccrtöcfcnS CflerrcidjS,

befam er — feit 1672 alS ©efcblSbabcr ber mit

bem furfürftlicb * branbenburgifeben »^cerc berbün*

beten Sruppen — Orbre gegen granfreid? , baS

unter ?ubroig XIV. (f. Slrt.) immer erobcrungS*

luftiger mürbe. @r madjte aber balb bie (Srfa&*

rung, bafj feine Operationen gegen Surenne Pom
3abre 1673 burd) bie ftranjofcnfrcunblicpfeit beS

bamaligen oflerreicf)ifct>en ^rcmicrminificrS ?ob=

fomt^ (f. «rt.) gebemmt mürben, bem eS eben

nur um einen Srt)einfrieg ju tbun mar. Sennod)

ferste 9Ä. ben SWarfd? gegen Äoblen3, bie ©ereini^

gütig mit ben §olIänbern unb Spaniern unb
bie Eroberung ?aonS (12. 9toPember 1673) bura).

Wit @bren nacb Sien 3urüdfcbrenb, battc er mit

ben «nfeinbungen feines ÄiPalen bc Soud?eS unb
anberer ©enerale 31t fd>affen, fo baß er cntfdjloffen

mar, baS ^ommanbo nid)t mieber ui übernebmen,

unb als fein (Srfafcmann ©ournonbitle, aber obne

(grfolge befehligte. ÜÄ. benutte bie SRufje 3ur

«bfaffung feiner Senfmürbigfcitcn über llngarn. —
SaS 3abr 1674 bradjte mefcntlicbe jlnbentngen.

Sc SoucbeS fiel in Ungttabe, SRinifhr Üobfomifc

mürbe geftürjt, beSgteidjen ber unfeltgc ^offammer«

präftbent 3injenborf. Ser faiferlicbe ^>of mar
entfebtebener als je jum Äriege gegen granfreia)

cntfcbloffen. SaS ÄriegSjabr 1675, baS lernte

SK S, ermarb ibm unbeftrittene $b«n. ©ei Safj^

bacb (27. 3u(i) fiel fein grofeer ©egner, Surenne;

bann fdjlug ftd) SR. Por Hagenau mit (SonM

berum. Seine Sruppen ftegten bei Ältcnbcim

(©olbfdjeuer) , (Jonfarbrücf (Saarbrücf) ; Srier

mürbe eingenommen, Saücrne (3abern) befdjoffen.

©on ©id)tleiben geplagt, febrte SR. «nfang 1676

nacb ©Jicn jurücf. Sr entfeptofj ftd) 311m 9tüd-

trttt Pom Oberfommanbo unb f;atte ben $erjog

Äarl pon ?otbttngen (f. «rt.) ju feinem 9cacb*
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folger. ör blieb im Serrraucn unb in ber ©unfi

be« Äaifer« unb überlebte feine ©attin, ber et-

at« 9iacbruf ein Sonett wibmete, um ibr bann

balb im Sobe gu folgen; nur oon Söcbtern über=

lebt, ©cbriftfteUcrifcb äußerfl tbätig, aueb Äfa=

bemifer, binterließ 3W. gablrcidje, oor aQem friegS*

»iffenftbaftlicbe ffietfe, bie lange nad) feinem

Sobe nur jum Seile im Srud crfdjienen unb

beim $ergog oon l'ot^ringen in großem Änfebcu

ftanbeu. Sie erfte HuSgabe ber „ Oper e di Moute-
cucoli" würbe 1704 bei §uiffen in Äoln gebrueft.

1718 erfdnen, oora 3efuiten Sombarbi bearbeitet,

eine lateinifdje ÄuSgabe, oeranlagt oon 9W.8 Scr*

wanbtcu, SKarcbefe grang 2H., in Jöicn Socb

finbet u* aud) mit bem Srudorte ©rag unb mit

bem tarnen be« 3of. SWarcu« Jpanftg 1716 bi«

1718 eine üuSgabe ber ,, Cotnmentarii Kay-
naund! Montecuculi Partes II cum apho-
rismis militaribus applicatis ad ratiouem

belli Turcici in Hun^aria ^ereodi". (SB giebt

aud) eine beutfebe unb fpantfebe unb eine fran-

gofifebe öbition oom 3abre 1770 mit einem Atom-

meutar be« ©cneralö Surpiu be (Sriffe*.

£itt.: Sgl. bie be« Srcißigjäbrigcn Äriegefl,

ber Äaifer geibinanb II., III. unb Peopolb I.,

fiurfürft griebrieb ©ilbelm I., Königin ^brifiincnö

oon ©dnoeben, i?obfowifc. — ©penbolfc, Au-
reum vellus, sive catena virtutum Kaiinundi

comitis Montecuculi, Vieoua 1668; „9faim.
aWontecuculi« Sieben", SBicn 1 71*2. 1802;
(Sefare (Sampori, Raimondo Montecuccoli,

Fireaze 1876 ($auptwerf). Sgl. aueb Labien,
öfterreidnfdjer Sürfcnfrieg 1663—64 (^rantfurter

®omn.*Srogr. 1879); Ängeli in ben „SRitteil.

be« f. f. ÄricgSarcb." II, ©ien 1876-78; fflolf,

fobfowitj (1861*); ©roßmann über SDtontccuculi

1672—73 eine Apologie („Oefterr. ®cfd>. Ärd).",

berau«geg. oon ber Stabende, Sien 1879 unb
©ep.:«bbr.).

SWontcntoUn, ©raf; f. garfos I, 540.

iWontcucnro (flamifib Sfcbernagora) ift ba«

fleinftc ber feit 1878 aud) jtaatSrecbtlid) gu ooll-

ftänbifcbcr Unabbängigfeit oon ber §errfcbaft ber

Sforte gelangten flamifcbcn Staatsakten auf ber

Satfanbalbiufel. Ter Atem biefe« Keinen gür»

ftentum« ift ein rau&e«, überau« febmicrige« ©e-
birg«tanb an ben Cuellen ber gur ©awe jtröinen-

ben Irma unb einiger gum See oon Sfutavi

gebenber glüfecben ; bie bi« ju 2700 unb 2400 m
auffieigenben Serge Sormitor unb Atom bitten gleicbs

fam bie Scfpfeiler be« gwifeben Salmatien, ^erje^

gotoina unb bem oflmanifeben Safdjalif oon ©hu
tan in Albanien eingeteilten ©ebieted, welkes
bi« gu bem ©erliner grieben nur etwa 4300 Dkm
Äreal umfaßte unb pbpftf<$ in bie gwei £ auf-
teile, bie mint er bebe, aber überaus wilbc, ei:

gentlicbe Sfcbernagora im SEöcften unb bie erbeb:

lid) böbere, aber minber wilbe ©rba fieb gliebert.

Sie (Sintoobuer geboren tu bem großen fer =

bifeben 3u>ciSe D« ©übflanjen, ber feit ber erf^en

^>älfte be« ftebenten nacbtbriftlitben 3abrbunbert«

bie gange norbtoefUicbc @de ber Salfanbalbinfel

in Sefib; genommen bot. 3br ?anb war VOWp
renb ber foäteren Oa^rbunbcrte be« SJtittclalter«

als gürftentum ,3eta ein ©lieb be« ferbifd)en
^eiebefl; al« aber feit ber großen Wieberlage

ber ©erben 1389 auf bem Hmfelfelbe bie Dl*
manen ibre ^errfdjaft über Serbien immer be=

ftimmter auSbebnten, toitb mebr unb mebr ber

tapferftc unb entfcbloffenfle Zeil biefe« Solle« nacb-

ben A^o<blanbfa>aften ber Srba unb £fcbernagora

jurüd, too junädjfr ba« ^>au« ©alfeba fwb felb-

ftänbig bebauptete. Sebeutfam tourbe es bann,

tan nacb be« Salfcballl. lote (1422) ber tapfere,,

feit 1419 bnroortrrtenbe, ©tefan ifc&erno^
jewitfeb, ber ©ebroager be« fpater fo rubm*
reieben albanefifa)en gelten ©fanberbeg al« gürft

an ber ©pifee ber Ifcbernagorjen fampfte. ©eia
belbenmütiger ©obn 3ol)anne« (1465— 1490)r
ber aud) mit ber SRepublit Senebig in guten Se=
jiebungen ftanb, bütete ba« Vanb mit Atraft, mußte
aber, jumal feit ©fanberbeg« iobe bie Äraft ber

Sllbanefen erlabmte, bie unteren ^anbftricbe auf
ber Süt feite aufgeben, unb gog fieb nacb bem Apocb=

gebirge jurüd, mo er ba« gelfenfcblog (Setin je

gum Si^ ber ^errfebaft madjtc unb 1485 ein.

Attofler grünbete unb baSfelbe gum ©ift be« ©f*

febofs oon 2)i. maa)te. Äl« fein minber friege«

rifeber ©obn ©eorg 1514 tinberlo« gu Senebig

ftarb, befleibete ba« Soll gu (Setinje ben bama»
(igen Metropoliten ober wS3labifa" fflamil al«

gürftbifebof aueb mit ber bödmen rocUlicbcn ©t=
toalt. Siefer, ber febon 1520 ftarb, unb feine
sJiacbfolger, benen immer ber jebe«mal im Xmt
befiublicbe S3oiroobe ber 92abija (Segirf) Äatun
al« ©ouoerneur gur ©eite ftanb, festen, in ber

Siegel bureb Senebig geförbert, aber aud) roieber*

boit bureb llueinigteit ber oerfebiebenen Soll«:

gruppen i^rc« Keinen l'anbe« gebinbert, ben Ser^
teibigungStneg gegen bie dürfen aubauernb mit

Qrfolg fort. Senn bie letzteren rooQten aueb

biefe«, febr unbequem in i^r 8teid) ^ineingcfeilte,

©ebirgSlanb mit feiner rauben, bodbft freil)eit««

ftolgen unb friegerifrben Seoolterung unterroeTfen

unb oerfudjten roieberbolt mit größeren ober ge*

ringeren ©treitftdften ber Sfdjemagorgen SDfeifter

gu roerben. StIImäbticb geroann Tl. im 9u«--

laut, roo auf bie Sauer Senebig« ©d)u$ immer
fd)roä(t)er mürbe, ftarte Serbünbete. 3m öabi:

1697 mar mit Sanilo $etrorottfcb au« bem
Stamme Wjegufcb ber S3labita gur $>errfcbaft

gelangt, in beffen ^aufe nunmebr bie fürftüibe

©eroalt ci blieb geworben ift anbeut fte, ba ber

gürftbifebof nidjt beiraten burfte, immer oon einem

Ctyeim auf einen ©ruber ober Steffen oernbt
würbe). Siefer Sölabita fnüpfte al« gürfi eine«

faft ooQftänbig gur anatolif$en Atudu- gebörigen

Solfe« mit bem glaubenfloerwanbten Slußlanb
näbere ©egiebungen an, unb Seter ber ©rofee

übcmab tu (1710) gern ba« ©cbub;red)t über 3JL

Äl« Senebig in bem grieben oon Saffarowib
17 ls welcbc« niemals gu ben ©eftgungen
ber Äepublit ber i'agunen gebort battc, ber Sforre

überließ, wog biefe« freilief) f)aat«recbtlicb niebt

fd)werer, al« ber Umflanb, baß SR. einft ein Seil

be« ber Sürtei icbt unterworfenen ferbifeben fteiebe«

gewefen war. Wun aber trieb bie Üage ber Ser-

bättniffe bie Sfcbentagorgcn immer bc^immter gu

engerem 9tnfd)luß an JRußlanb. Sa« ©cbiu}«

redjt über 9)i. , ber entfd)eibenbe Stnfluß bei ber

Sinfe^ung jetes neuen S31abita, unb bie bcm>

felben bura> rufftfd)c SJletropoliten erteilte ©eibe,
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blieben fritbem in ben #änben bft Saxtn > u"b

M. ßmrbe fortan ein wichtiger ©tüfcpunft ber

ruffifcben Politif bei allen ihren kämpfen mit ber

Pforte. Obwohl M., welche« wiebert)olt bei biefen

«rieften für »ujjlanb bie Soffen ert)ob, in bem
grieben ton ©jiftowa 1791 teine befoubere ©e«
rücffichtigung fanb, unb namentlich 1790 afltin

mit eigenen Äräften einen impofanten »nflriff ter

Stürten abfdjlagen mufete, fo Ieiftetc it)r tapferer

SBlabifa Peter Petrowitfcb, L (1777-1830) boa)

auc^ öefl«1 bie granjofen ber napoleonifchen 3«»t

ben SÄuffen erhebliche §ilfe. 2118 enblich ber in

©t Petersburg gebilbete, um bie 3iDWf",enin8
feine* ©olfe« mehrfach oerbientc peter Petro*

Witfct} II. (feit 1830) am 31. Oftober 1851 ftarb,

traten mehrere wichtige ©eränberungen ein. 35ie

beiben lebten gürftbifchöfe hatten nach öerfct>ie*

benen Seiten bie Siecht«* unb 9legierung«uiftänbc

in M. beffer auSpbilbcn gefucht, ber (entere auch

bie oft ju ©treitigfriten fübrcnbe ©teüung bcS

(SouoerneurS abgeschafft SllS aber Peter II.

feinen Neffen 2)anilo jum Nachfolger beftimmt

hatte, ber nun ebenfalls in biefe mertoürbige ©er*

einigung geistlicher , militärifcher, abminiftratioer

unb legiSlattoer $errfct)aft eintreten foHte, ba
Würbe burch bie i'anbeSüerfammlung ber Sfcberna*

gorjeu ju (Sctinje am 21. Märj 1852 bie 5tren=

nung ber griftlichen oon ber Weltlichen Gewalt
t-eö SSlabifa befchloffen unb in ®L Petersburg

bie Stnertennung M.8 als eine* weltlichen
©taateS unter bem erblichen Regiment eines

dürften erbeten, ber nun natürlich auch jur Qtye

fit- teiten foflte. Mit ber b elften geiftlichen (^c-

walt in Tl. würbe fortan ber Ärchimanbrit be*

Älofter* Dftrog befleibet 9rufelanb ging auf bie

SBünfche ber Sfchernagorjen bereitwillig ein unb
fprach babei bie Slncrteunung M.8 als eine* un-
abhängigen ©taateS fehr beftimmt au*. Sie
Pforte bagegen, bie anbauernb bie Montenegriner

nur al* einen „jeitweilig in Smpörung begriffenen

Seil ihrer SRajal)" anfah, unb nur mit Unwiüen
bie wicberholten ©eutejüge ber Üfchernagorjcn nach

it)reu Prouinjen ertrug, noch bebenflicher aber auf
bie unruhige ©timmung ihrer bem i'anbe M. be=

nachbarten Sanbfchaften btiefte, bie in M. leicht

einen Scudhalt finben fonnten, nahm im $inblict

auf bie SRegierungSoeränberung in M., bie auf

bie Oriinbung einer feften IDonaftie abjielte, ©er*

anlaffung, auf @runb ber Überrumpelung be*

albancftfchen .^abljaf (11. 9?oüember 1852) burch

Montenegriner einen großen Ärieg gegen Tl. ju er«

offnen. 3)er burch ben ©erbar Clrem Dmer-pafcba
im Sejember 1852 mit 60,000 Mann begonnene

unb gut geleitete gett>3Ug l-ctte namentlich auf

ber Siorbfrite für bie C*manen örfolg; al« aber

M. unterliegen ju muffen fchien, trat Öfters
reich für ba« Keine ?anb ein, fomobt au* 9iücf-

fia)t auf bie ftarfen ©pmpathieen feiner fübflamis

fchen ©ölfer, wie auch, um bei ber flawifd)en

«Belt ber ©alfanbalbtnfel nicht fictS Ku&lanb al«

beren einigen Siücfhalt erfcheineu 31t laffen. 3)ie

©enbung be* ©rafen Vehlingen nach ©tambul
hatte ben Crfolg, bafe (Mitte gebruar 1853) bie

Pforte auf bie SSeiterführung be« ÄriegeS gegen

M. »erdichtete, ohne bat; über bie ftaatSrechtliche

©tcQung be* Iteinen fanbe* weiter entfehieben

worben wäre, ©ei ber Utatur ber SJerhaltniffe

hörte aber bie gebbe jmifchen ber Pforte unb Tl.

tetne*n)eg* auf. 5)ent &rimfriege ber Pforte gingen

ftete kämpfe ber Tl. mit ben benachbarten türtU

fchen Pafchalil* jur ©rite, unb erft im ©ommer
1858 fteQtc eine £ommtffion ber europaifchen

@ro|machte, bie am 8. Mooember b. 3. ju ©tama
bul ihr ©chlugprotolod abfagte, bie ©renken oon
Tl. feft, bie allerbing* bem ©olfe fo lange nicht

genügen fonnten, al* baSfelbe anbauernb oon bem
Sbriatifchen Meere abgefchloffen unb lebiglich auf

feine roenig ergiebigen ©erglanbfchaftcn befchränft

blieb. Aiiifi Tauilc, ber bie Regierung feine*

l'anbe* nach mehreren Dichtungen neu organU

ftert, aber auch Diel innere ©egnerfchaft gefuntxn

hatte (ogl. ben «rtifel w2)anilo", «b. I, ©. 710),

mürbe am 12 ftuguft 1860 burch ben montene*

grinifchen Flüchtling ^abitfeh auf bem SSege oon
Perjagno nach (Sattaro erhoffen. Xa er au*
feiner 1855 mit$arinfa jfoequitfeheba, Sochter eine*

ferbifchen @roghänbler* ju I rieft, gefchloffenen IShe

nur eine jtoeijährige Tochter hinterließ, fo bt*

nurftc bie Sitroe burch ihren ßinflufe, bafj feine*

©ruber* Mirfo jugenblicher ©ot)n Nittta (geb.

1 7. Oftober 1841) am 14. tfuguft 1860 jum gürs

j

fien ausgerufen »urbe. 3)ic Parteinahme ber

Montenegriner für einen ftufftanb in ber $erje*

gomina führte fchon 1862 toieber 511 einem größeren

Äriege mit ber Sürfei, unb bie*mal hatten bie

|0*manen fo erheblichen Qrfolg, tau fic enblich

)u Unfang be* ©eptember* felbft ttctinje befe(jen

tonnten. Unter biefen Umftänben nahm Stifita

bie ihm burd) Omer^pafcha gefteHten grieben«*

bebingunaen an, auf ©runb beren mehrere Punfte

an ber ©trage burd) Tl. oon ber ^»erjegomtna

|

nach ©futari türlifchen ©efa^ungen eingeräumt

roerben foflten. Sin ©ertrag Pom 21. Sluguft 1864
regulierte bie ®renjen neu ; bie Pforte tarn nachher

ben Montenegrinern in ber «rt entgegen, bafe fte

ihnen im Cftobcr 1866 ben üanbftrich bei bem füb=

lichften ofterreichifchen Orte Nooofena überliefe, ber

ihnen bie ^erbinbung mit ber Äbria öffnete. SBri*

tere SBünfche oermochte 9fifita nicht burchjufe^cn;-

nur bafj bie Pforte feit 1870 ba« ©ejatung«recht

ber neuen (Stappenftrafee thatfächlich toieber auf»

gab. 3Bar nun aber ba« ©erhaltni« jwifchen ben.

Montenegrinern unb ben dürfen unb SUbanefen

nach wie Por ein gerrijte« geblieben, fo gaben bie

(Sreigniffe, bie fich an ben 1875 auflobernben

grogen Slufftanb in ber ^erjegomina fnüpften,

ben Montenegrinern balb roieber bie Möglichfrit,

fraftoott in ben ©orbergrunb ju treten, ©er*

bünbet nämlich mit ©erbien, eröffnete auch S^tftta

am 1. 3uli 1876 ben Ärieg gegen bie Pforte für

bie auffiänbifchen ©laroen be« Norbmeften« , unb
roar an ber ©pi{je »on 15,000 Äriegern imflanbe,.

erhebliche ©orteile ju geminnen. 8118 nach ber

Wtebcrlage ber ©erben auf ©runb ber ruffifa>en

3nten>ention in ©tambul im ©pätjahr über ben

grieben untert)anbelt rourbe, fehiefte auch 9iifita

nach «bfchlufe eine« fflaffcnftiOftanb« (2. Koobr.)

feinen ©ertreter. 2)a jeboa) bie Sünfche bet

Orofemächte, bie für M. einige günfrige ©ebiet**

peränberungen beantragten, nicht burchbrangen,

fo rief Nitita (16. «pril 1877) feinen Unter*

hänbler roieber jurüd unb nahm feit Ausbruch
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beS ritffifc^» = tiirTifcfccti ÄriegcS mieber lebhaft am
Kampfe teil. HnfangS bura? 2Hcbemeb*?lli (f. b.)

in ©d>acb gehalten, tonnten bie SDlontenegriner,

feit feinem Slbjug nacb Bulgarien, im Sluguft an=

griffSmeife vorgeben. 9luf ©citc ber £>er$cgoroma

mürbe (H. ©eptember) 9?iffcfcifc genommen, neue 9in=

griffe ber dürfen auf 2)t. fiegreicb abgefcblagen, bann

auf ber ©übfeite am 10. Januar 1878 Äntioari,

am 19. Januar 1878 2)uleigno erobert. 2>cr

?Xbfd)luft biefer Äampfe bradjtc für SDJ. grofoe Bor*

teile. 35urd) ben berliner Bertrag oom 13. 3uli

1878 mürbe enblieb bie llnabbän gigfeit beS

?anbe8 fiaatSrecbtlicb anerfannt. ibm bie Be=

reebtigung jur ftübrung einer $anbel«flagge ju*

flcfprod)en, au&erbem aber ba« ^ürftentum nacb

Horben mie nad) ©üben ertyeblid) au«gebebnt, fo

bafo nunmebr Wiffdntj. Bobgort3ja unb ba« ©ebiet

3toifd)en bem ©ee oon ©futari unb ber 9ttria

mit ben Äüftenplätjen 91ntioari unb £>ulcigno ju

9Ä geboren, metebe« jebt eine HuSbebnung oon
9450 (nad) anberen Sredjnungen nur 8433 ober

9030) Ouabratfilometer bat unb 236,000 ßin=

mobner jäblt.

Woiitriiottc, <*e»cd>tc am 1 1. unb 12.Hpril
1796. Bei Beginn be« gelbjugc« oon 179G in

Dberitalien, meldjen beibe Seile mit einer Dffenfio-

beroegung eröffneten, trafen bie Gruppen be« öfters

reid)ifd)cn ©eneral Strgcnteau am 11. Wpril bei

SDi, einem 3)orfe, meld)e« am Qingange eine« au«
ber (Ebene oon Biemont nad) ©aoona an ber

Äüfienftrafce über bie ftpenninen fübrenben Baffe«

liegt, auf bie Borpoften ber fran3Öfifd)en SMoifion

Sabarpe. (SS gelang tbueu nidjt, biefelben )u

roerfen. 3)cr Dbergeneral Bonaparte erfannte bie

2ötd)tigfeit ber öfterreidnfdjcn Stellung, meld)c bie

Berbinbung jroifdjcn ben getrennten $cerc«abtei'

(ungen Ärgenteau« unb ber be« $öcbfttomman=
bierenben Beaulieu fieberte. 9fod) in ber 9Jad)t

fctjtc er feine Gruppen jur Umgebung be« gein-

be« in Bemegung, griff bcnfelben am 12 mit ben

©ioifionen fabarpe, Äugereau unb SWaffe'na oon
brei Seiten an unb nötigte ibn ju oerluftreid)em

Srücfjuge. Ärgenteau« Iruppen mürben faft ganj

aufgerieben; franjöfifa^erfeitß batte 3Jfaffe'na ben

$auptfampf 3U befteben. — ©gl. „Cfterreid)ifd)e

militärifebe 3eitfd)rift", fflien J822; 3omini,
Histoire des guerres de la Evolution, Baris
1820-1824.
SNöntercuu, ®d)lad)t am 18. gebruar

1814. ©obalb Napoleon bureb bie am 10. bei

<5f>ampaubert, am 11. bei SDcontmirail , am 12.

bei (Sbateau Ibienn, am 14. bei Baud)amp« unb
Gtoge« geführten @d)läge Blüa)er« Bormarfcb
gegen Bari« jum ©teben gebraebt hatte , manbte
er fidj gegen bie §auptannee, meldje tro|j ibre«

langsamen gortfd)reitcn« bemfelben 3tetpuntte fid)

injroifd)cn fo roeit genäbert b fltte, bafe ibre Bor=
truppen bereit« bi« gontainebleau ftreiften. Äm
17. begann er feine Offenfioe, inbem er ©ittgen--

fteinß ©orbut bei 9?angi« angriff unb über bi«

©eine jurüefbrangte, unb ben 3Äarfa)atI Sictor

entfenbete, um SW. 3U nebmen. 2)a SBictor an
biefem läge niebt« ßrnftlidjcfl untemabm, erbielt

ber ©eneral ©e'rarb beffen Äommanbo. ©c^mars
jenberg t>attc befcbloffen, feine Äraftc rücfroärt«
bei 2)le'rp an ber ©eine 3U oereinigen, ber Äron=

prin? oon SSürttemberg aber fodte 9J?. , eine am
ßinfluffe ber ?)onnc in bie ©eine, an beiber ^lüffe
linfem Ufer liegenbe ©tabt, fo lange al« möglich
bebaupten. 3U biefem 3tt>ctfc nabin biefer mit feiner

etwa 13,001) SRann unb 48 ©efc^ü^c ftarfen, gu

7« au« ©ürttembergern, 311 V« au« CficrrcidjerTi

befiebenten .'peereaabteilHng auf einem ber «StaDt

nörblicb, am rechten ©cineufer, oorliegcnbcn ^»ö^eni

uige ©teüung unb bebauptete bicfclbe gegen bie

angriffe ber (Generale ©t'rarb unb ^Jajol bi« gum
ftaebmittage. 91(0 bann aber Napoleon« ftnfunft,

looburcb bie ©tarfe ber granjofen auf 30,000 3Wann
mit 60—70 G*e{djüb;en flieg, bem Ängriff frifebe«

l'cben gab, mu^te er toeieben. 2er 9iütfjug übet
ben ftlufj unb bureb bie ©tabt bereitete ©cbroie=

rigfeiten; aua> in ben ©tragen rourbe gelämpft;

ba« eingreifen ber tt>ürttembergifa>cn 9iefen>e batte

aber bie ffiirfung, bafe er ftcr) mit leiblicher Crt =

nung ooÜ}og; er ging ©eincaufroätt«, auf ©rao,
oon ber ÄaoaQerie gebeeft; bie ftransofen .folgten,

unb ©4roar3enbcrg 30g fia) tro^ feiner Überjaf;!

immer weiter jurücf. 3)ie ©erbünbeten oerlorm

citifctilicfelicb befangene 4000 SWann, bie gran*
3ofen gaben i^ren ©ertuft oiel geringer an. —
*8g(. g. o. Sau«! er, SltlaS ber merfroürbigftcn

©*lacbtcn :c, 5. Viefg., ÄarlSrube 1831 -37.
Wüiitrrrt), Belagerung oon, 21. bis

24. ©eptember 1846. 2)ic *3?orbamerifaner

batten im Jtriibjabr 1846 bie geinbfeligfeitra, ju

benen ber ©treit um ben SBefit^ oon SeraS Cers

an(affung gab, burrb ein angriffSroeifcS Vorgeben

eröffnet unb im SWat bie Vinic beS 8iio ©ranbe,
be« @rett3fIufieS 3roifdjen SeraS unb 3)teriro, gc*

toonnen. 2>a bie SWertfaner fta) aber nid>t geneigt

3eigten naa)3ugeben, fo riiefte ®eneral Xaplor
gegen SD?., loobin ©eneral Ämpubian mit 10,000
sJ)iann ficb lanbeinroärtS gurüefgejogen batte; 6500
iDiann flarf trafen fte am 19. ©eptember mit 12
leiebten unb 2 fdjweren ©efcbü|jen oor ber ©tabt
ein. Äm 21. roaren bie Certeibiger in letztere

3urüdgebrängt, unb am 24. fapitulierten fie, nad)--

bem ein SurcbbrucbSoerfucb mißlungen mar, gegen

freien Äb3ug unter 3ur"^a lfun8 emrt WW
ibreS ^eergerateS. 3uÖ^e*^ tourbe ein ®affen=
fnllftanb abgefcbloffen , roclcber aber beu Beifall

ber Regierung 311 SBafbington nid)t fanb. 9113

berfelbe nad) ad)t Socbrn abgelaufen mar, begann

ber Äampf oon neuem, um erfl im grubjabr 1848

mit bem Beliebte auf JfjaS unb bie Äbtretung

anberer fanbftricbe feitenS 2)ierifo8 3U enbeu.

\U< Piitcc>;init
,

granc;oife «tbe'naYS be
ItRocbcd^ouart, IDiarquife be. 9118 jüngere

Soebter ®abriel be 9tocbccbouart8 $airS oon
granfreid), ©ouoerneurS oon vJJari« unb nad>;

maligen $er3og8 oon Wortemart, auf bem ©cbloffe

Xonnap^barente (©aintonge) am 26. ftprit 1641

geboren, erhielt „2Rabemoifelle be ionnap-$ba=
rente", mie man fie nannte, ibre i5r;icbi;na im

3J{arien=Äloftcr 311 ©aintcS, fam 1660 nad) t^artS

unb mürbe C^renfräulein ber neuen Äönigin üWaria

Xbcrcfia. ®cr Äönig bemerfte fie balb bei ben

geften, ©atletten u. f. m. ; cS boten ficb ibr glän-

3enbe ^Jartieen, unb fie briratete am 28. 3anuo;

1663 fouiS .^niri be tßarbaiüan be ©onbrin,

SKargufS be SDionteSpan, ber ein 3a^r jünger »ar.

©ie gebar it)m in glüdlidjer öbe einen ©obn, ben
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fpStercn $erjog bon Äntin, unb eine £od)ter.

Äber bie« ©lud1

berflog rafd); bie felbßbewufjte

üppige ©ctön^cit bcr SRarqutfe 30g immer wieber

taS lüfttrne Äuge bet mit bet 8a ©afliere be*

fd)äftigten SRonardjen auf ft*, tbre leid)te geifb

bolle Unterhaltung bezauberte i&n, unb 1667 trat

er ju ib,r in intime ©ejiebuttgen. Wie Seit

fud)te nun ibrcn Salon auf, um be« Äönig«

(Sit ab c mitaugenie&en, unb tbr ©emabj, bcr ba«

©erbaltnifl nid)t jugeben wollte, entging nur bur«i

eilige 8flud)t ber ©aftitte, begab ftd) auf feine

Oüter tn ©upenne unb bann nad) Spanien. 2>ie

UWarquife würbe t$atfad)ttd) bie SWaitreffe $?ub*

»ig«, weld)en Xitel nod) bie üa©alliere fübrte;

beibe »itoalinnen begleiteten i&n überaO. 3)ie SR.

gebar ibm fteben Äinber 1669—1678; beten ©e*

burt tourbe anfangt gebeim gebalten, unb grau

b. SWaintenon (f. b.) übernabm bie (Srjiebung.

*m 7. 3uli 1674 tourbe bie Trennung ber <5be

be« SOtarqui« unb ber SRarquife burd> ben @e*

neralprofurator be« Äonig« au«gefprod)en. S>it

STO. blieb bon 1667-1680 ba« ftratfenbe läge«»

gefrtrn; fam ab unb ju eine ffiolfe, fo »erteilte

fte biefelbe rafd) toieber. Sie begegnete ber Äönigtn

mit toenig (Sb!rerbietung unb laft, unb biefe nabm

ftc fd)weigenb nie ein ©er^angni« bin; ©offuet

fud)te bergeben« ben Äönig ju ü)rer Entfernung

\u bewegen; (Solbert toar tbr ergebender Liener

unb beftartte ben Äonig in ber 2iebe ju tbr. Sie

trieb einen ungeheuren 2nru«, liefe ftd) großartige

Sdjlöffer bauen unb ©arten burd) i'eiRotre an«

legen; bie SWinifrer erfüllten it)re ffiünfd)e bereit*

willig, bie Siebter befangen ibre Sletje unb Zu*
genben, unb feit 1674 führte ftc, ber 8a©alliire

entlebigt, ben ©caitreffentttel. ffuf ben ©ang ber

Staat«angelegenbeiten übte fte leinen Cinflufj. EU*
mfit)ltd) erfaltete bie 2eibenfd)aft be« Äonig« für

fte, e« tarn bie furje $errfd)aft ber gontange«,

bie SRaintenon untergrub it)r ben ©oben (f. bei

„2Jtaintenon") unb bie Oberintenbantin be« .paufe«

ber Äönigin, bie mit ©naben unb (Sbren über«

bauft toorben toar, trat feit 1680 bor biefer Cr»

3ieberiti ibrer Äinber in ben $mteTgrunb. ©i«
1684 aber blieb fte am $ofe, ber Äönia befud)te

fte täglid). 3m SOlarj 1691 20g fte ftd), ba tx

ibrer überbrüfftg geworben, tn ba« Älofter ber

Stauen be« beiligen 3ofep& xurüd; ibre Äinber

aeigten tbr leine ttebe unb «d)tung. (Sie ber*

brachte ibre 3eit mit Steifen auf ibre ©uter unb mit

tooblt&Stigen ©erten, e« nie bertoinbenb, ba& fte

nid)t mebr bie erfte 9?oIIe fpielte ; nod) immer ein»

pfing fte bte borneb.me ißett mit foniglid)em 2>üniel.

3bt ©ema&l toie« jebe «nnaberung fdjroff aurüd
€ie ftarb im ©abe ©ourbon l'Ärcbambault am
27. 2Rai 1707. ©on i^ren Äinbern bom Äonige

überlebten fte nur ber ^eraog bon SRaine (f. b.),

ber ©raf bon Xouloufe (f. b.), bie ^eraoainnen bon
©ourbon unb bon Orle'an«. 2)er Äonig nab.m

ibren Sob mit eiftger Äalte bin. — ©gl. ,,M6moires
de Madame la Marquise de Montespan*', 2 ©be.,

$ari« 1829 ; 81. $ouff abe, Mademoiselle de
LaValliere et Madame de Montespan, 3. «ufl.,

©ari« 1860; ©. Clement, Madame deMontes-
pan et Louis XIV., 2. Mufl., ©ari« 1868.

aKoutcöqutcu, Cbarle« be Seconbat,
©aron be ?a©ribe et be. Ciner alten ^a*

^etbP, CncvnopÄW«. HL

milie ber noblesse de robe am 18. 3anuar 1689
auf beut <3<bloffe 2a ©rebe bei ©orbeau? ent»

fproffen, tourbe SR. bon einem Oheime nun Uni*

berfalerben eingefe^t unb nabm beffen SQamen,
©aron be SKonte«quieu , an. Gr frubierte bie

dlecbte, tourbe am 24. gebruar 1714 Parlament««
rat in ©orbeau^ unb burd) be« Cbeim« ©er*
madjtni« am 13. 3ult 1716 an feiner Statt ©ra*
ftbent h mortier biefe« ©arlamcnt«; er toar 1716
aud) unter ben ©rünbern ber Äfabemte bon ©or=
beauj. Seine ©tubieu ber^alfeu il)m jur gebie*

genen ©djulung eine« gelehrten 8ttd>ter«, aber er

blieb nid)t am ©ad)ftaben ber ©efe^e Heben, fon*

bern rang ftd) pm ©eifie berfelben burdj; fein

Sbarafter al« SRagtftrat toar malello«, al« ^enfdj
äufeerft tteben«toürbig. <Sr toar bertrant mit ben

Älafftlem unb fanb an ben ©eftrebungen feiner

Hfabemie toeit mebr ©efaQen al« an ©rogeffen

unb bem ibm toenig fumpatbtfiben ©erid)t8t>er;

fabren. 1722 rebigierte er im Auftrage be« ©or=

belatfcr ©arlament« ©orfteüungen an fribtoig XV.
wegen einer neuen SBeinftcuer unb erreiebte ibre

Stretd)ung, bod) würbe fte fpSter wieber eingefüb. rt.

SR. fdprieb Cffap« über «Raturgefdiidjte, 8ittcratur

unb ©efd)id)te. 3n feinem SBefen emft unb ge*

balten, war 3R. frei bon friboler ©erneinung unb
flaut mit würbeboüer ©icberbeit ben gorberungen

feiner ^ett gegenüber. Seit 1721 geb5rte 9R. ber

©elt an, benn bamal« waren feine „Lettres
persanes" in Hmfierbam erfd)ienen; ber ftame
war ntd)t angegeben, aber jebermann rannte batb

ben Äutor. 3He Ärt ber Sd)ilberung mad)te

enorme« tfuffeben; bei allem Spielen mit bem
jpumor, jeigte ftd) eine einjd)neibenbe, oft ber*

nid)tenbe Äritil be« gegenwärtigen granfreid) in

Staat unb Äird)e, ©tauben unb Vebcn ; mit ©or^
träta^nlitb.leit waren bie (Jb,araftere ber öffent«

lieben ©elt gejeidmet; SW. fprad) ein Iobe«urteü

über bte gortbergeffene 8*egentfd)aft au«. 3)ie »e*
gierung belegte bie ©riefe mit bem ©anne, wäb*
renb fte mit ber 3«t ja^lreid^e «uflagcn erlebten

(bte neuefte in jwei ©anben, ©ari« 1874). 2R.

würbe SRitglieb be« geiftbotlen Slub be l'Sntrefol

in ©ari«, ber ftd) um ben ©rafibenten Renault

fammelte. gurd)tbar berfjob.nte et in fernem ffierfe

bie fran)5ftfcben Sfabemiter, tro^bnn bewarb er

ftd) nad) Sacb« £ob 1727 um einen Sib bei

ibnen; bie Xfabemiler waren entfd)teben bagegen;

al« aber 3JI. ftd) ju einem bollftänbigen Siber*

rufe bequemte, ber aufjerft fd)impflid) für feinen

Cbarafter War, fo cmpfaM ibn ber Äarbinat

Aleurü (f. b.), unb er würbe mit Stimmenme^r*
bett am 5. 3anuar 1728 in bie Hlabemie ge*

wäblt unb am 24. eingefüb.rt. 9tad)bem er 1726
fein ©arlament«amt niebergelegt hatte

,
ging er

im Äpril 1728 auf »eifen, um 8finber unb ©oller

nad) allen Seiten ju fhtbieren; er hoffte, al«

©efanbter berwenbet ju werben, toar aber ju

biefem ©erufe |u angftlid). (5r bereifte 3)eutfd)*

lanb, Ungarn, 3talicn, bte Sd)toeij, ^>oQanb unb
©nglanb, bod) begann er feine Stubien erft mit

©nglanb, too er bei feinem greunbe Jorb (S^efter*

ftelb bon «obember 1729 bi« Hprit 1731 in ?on*

bon lebte unb SJhtgtieb ber ?Sniglid)en SorietSt

ber ©iffcnfd)aften würbe. 3b.m erfajien (Snglanb

ein 2anb ber Äorruption unb ©ottloftgteit , bie
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©nglänbcr dielt er ibrer [ueibeit nid)t »ürbig;

bem Staate erfannte er nur befdjeibenc« £ob ju,

bie fiaatlid)e ©cftaltung, ba« Softem feinten u)m
nidjt haltbar. So urteilte er grenjcnlo« ober:

iiaitiul) unb einfeitig unb fonnte firb feinerlei

ridjtigefl ©üb bon ber britifajen ©erfaffung machen.

9iad> fetner SRüdfefcr lebte SR. fett 1731 auf ?a

©rtbe al« bornebmer Seigneur, fcubalen Sieb*

^abereien nadjge^enb. 1734 liefe er in Hmfter*

bam bie „Conside'rations sur les causes de la

grandeur et de la de'cadence des Romains"
erfdjeinen, toelcbe b'ÄTembert eine römifdje ©e*

fcbtrf>te jum ©ebrauebe bon Staatsmännern unb
Pbilofopfcen genannt bat, bie aber gar ntä)t al«

^ifrorifdje Hrbcit angefeben werben baif; ba«

bielbettmnberte SBerf, ba« überaß auf $ranfreia)

abjielte, roäbrenb e9 ÄomS Softer entbüllle, mar
„eine feurige prebigt oon 9iomerpatrioti«mu«,

republifanifd)er ©ürgt rtugenb, fanatifajer ftreibett«=

liebe, bon ber Pfudjt bc« ibrannen^affe« unb
bem SReajt be« Sorannenmorbe«" (Onden); feine

i'ebrcit gingen für bie SRebolution nutt bertoren.

1748 erfdjien in ©cnf ba« jroeibänbtge §aupt*
toerf 2R.« „ L'Esprit des Lois an bem er feit

jmanjig 3a$ren arbeitete; c« errang einen Crfolg,

wie lein jrocitc« politifaje« ©ud) be« 3ab^rbun<

bert«, mürbe fofort boimiidi in Pari« nadjgebrucft,

erlebte in 1
} Sauren 22 Kuflagen unb fanb Über»

fefcungcn in fafi allen europaifepen Spradjen. £er
<5ntf)ufia«mu« für bie« ©ucb. Rottete ber ©efdjrei*

bung, ade ©öfter rourben auf ben Staat $in«

gelcnft, bem politifdjen 3beali«mu« fd)ien bie 3"*
fünft m gebSren. SR.« Änfdjauung mar un«
mcitaritif.li unb fcubal, er fpracb al« Slriffofrat

be« ancien regime unb befürmortete eine burdj

Pribilegien gemofeigte 2Ronara)ie, griff ben 2)e«po«s

ri«mu« fdmcibcnb an unb empfabl merfroürbig

genug ben brttifä)en SonfriturionaltSnm« jur ©er*

jüngung ber franj5ftfä)en 3Ronard)ie. vatte er

fTÜber ba« britifd)e Staat«leben fo ungünfrig be*

urteilt, fo bejrid)nete er jefct ©rojjbritannien al«

ba« Sanb politifer/er ftrei^eit, in bem gefrijgebenbe,

eicfuribe unb rid)terlid>e ©eroalt fd)arf bon ein*

anber gefonbert feien unb fiä) gegenseitig am
SRtfebraudje binbern. 8lber er machte feinen ©er=

fueb, feine ©efyuiptungen mit 2$atfad)en ju be=

legen: feine gange l'ctte mar eine Pfcantafie, bie

gar nidjt auf ©rofcbritanmcn pafete, roo bie @e*
malt niä)t brrigeteilt, fonbern im Parlamente »er*

einigt mar. Hber bajj e« eine 3rrlc$re mar, bie

3R. bom bririfdjen Staate bortrug, burcbfd;aute

bamal« fafi niemanb; feine Teilung ber Staat««

geroalt jmifeben Ärone, ©olWocrtretung unb 8iia^=

tern mürbe jum Sa)lag»orte ; bie fonfiitutionelle

SWonardjie nad> bem toon ibnt er'unbenen britifd)en

Borbilbe mürbe ba« ©efenntni« ber Jurgot,

SWale«^erbc«, 9ieder, SRounier, Jan^Solenbal u. a.

Slufeer biefen Serfcn fdjrieb Tl. nod) einige« toon

untergeorbneter SBebeutung, erblinbete na^eju, mie«

bie ©clebrungfloerfud)e ber 3efuiten jurud unb
ftarb in pari« am 10. gebruar 1755. Seine
SBerfe fanben biele 8u«gabcn, bie befien ftnb bie

ad>tbänbige oon 1819 (Pari«) unb bie breib&nbige

?aboula«e« (pari« 1875). — »gl. »illematn,
Eloge de Montesquieu, Pari« 1816; SDangeau,
Montesquieu, bibliographie de ses oeuvres,

Pari« 1874; ^auffer, ©efdnajte ber frangofi*

f<ben SJeoolution, &erau«g. ©on Dnden, 2. ÄnfL,
©erlin 1877; ©ian, Histoire de Montesquieu,
sa vie et ses ouvrages, Pari« 1878; Oncfen,
3)a« 3eitalter griebria>« be« ©rofeen, ©b. IT

©crlin 1881.

SK onteöquiaU'^rfjenfat, 9ran90i«2at>ier
Tlaxc Hntotne, $ergog oon. (Sinem ut-

altcn 3Ibel«$aufe entfprofe 1757 auf bem gami=
lienfajlofie äRarfan (3)epart ©er«) gran^oi« Jabier
be ber ben geifllidjen Stanb ergriff, 1782
unb 1786 bie reuten ftbteien ©eaulieu in ben
Ii Liefen ?angre« unb äftan« erhielt unb feit 1785
©eneralagent bc« ßleru« toar. 25ie Parifer @eifl-

liebfeit beputierte Um 1789 in bie »eiajftftä'nbe

;

al« Änbänger ber alten 3^**» Wieb ber Äbbe bei

ber SRinorttät bc« Äleru« unb pflid)tete nur auf
be« Äönig« ©efebl ber Äe'union ber Stänbe am
26. 3uni bei. Äber er erfannte, bafj man ber

3eit Opfer bringen muffe, ftclt ben ©ergibt auf
bie ©elbborrecbte feine« Stanbe« für gerecbtffrttgt

unb jeigte ftä) febr gemäßigt, fo bafe er felbft

unter feinen ©egnern Sfnflang unb Stnfel^en fanb.

9m 28. 3uli mürbe er in ba« Comite des rap-

ports für Poli3ei unb Hbmtniflration unb aud)

in ba« geifllicbe Komitee geroablt Sm 10. Sluguft

miberfe^te er fid) ber »uf^ebung be« 3f^"ttn
f

)umal berfelbe nid)t ber Nation gebore, unb bei

ber 2>i«fuffton über bie ©eräufeerung ber geift*

li^en ©üter fpradj er am 31. Oftober, auf einen

taufenbja^rigen ©cfifcfmnb ^inmeifenb, energifd)

bagegen; am 2. 9tabember erflarte er feinen i'lu?

tritt au« bem geifilid)en Komitee, ba« benfelben

jebod) nidjt julie§. Unerfd)roden berteibigte ber

«bM bie 3ntereffen feiner ffla^ler, beftritt am
19. iDejember ben projezierten ©erfauf bon Äirs

cbengütern bi« ;nm ©elaufe bon 400 SDciUioncn

^r«. unb mit gleia)em SWifeerfolge bie Äu«gabe
bon Äfftgnaten. Äl« aber bie ©efe^je erlaffen

roorben, beugte er ftd) i^nen unb trat in ben

3roölferau«fdmfj jur ©eräufeerung ber geifUid^en

©üter. 3Tm 4. 3anuar unb am 13. g^™*11

1790 jum Praftbentrit ber 9?ationatberfammtuna
CTtoa^lt, jeigte er eine fola)e Unpartetlidjfeit, ba§
jene ib.m öffentlid) bafür bantte. Hm 13. gebrnar
er^ob er fid? gegen bie Äuföebung ber geifilieben

Orben, unb ba er fie nid)t berbüten fonnte, for«

berte er am 19. gebruar menigflen« eine genü=

genbe Sid)erfieIIung be« Unterhalt« ber iKöndje

unb Tonnen. 3n ber merfmürbigen Di«fuffton

über ba« 3(eä)t auf Sfrieg unb ^rieben fprad^ er

am 19. 3Rai für ba« au«fd)lieglid)e 9ted)t be«

SWonard)en, bemifligte jebod) ber Scationalbertre*

tung bie dtarifijierung ber SHianjs unb ^anbd«-
bertrSge. 3m Äpril geriet er in ber ©erfannns
Iung mit bem Äartb.äufer 2)om ©erle« burd> bie

bittere ©emerfung an cinanber, e« fei ja fdjon

im borau« alle« jum Stuine be« Älcru« befcb,loffen.

Hm 26. Sfobember fprad) er gegen bie neue Äir«

djenberfaffung unb forberte, PiuS VI. follc ent*

fdjeiben, ob fie anjuneb,men ober ju bermerfen fei,

mufete aber berfhimmen. ©ei allen mistigen

fragen fHmmte er mit ber Stedden unb pro«

tefHerte am 12. September 1791 gegen bie neue

Orbnung. üöäbrenb ber 3eit ber ?egi«Iatibe blieb

3H.-%. al« Ptibatmann in Pari«, ging oft ju

»
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$ofe unb tourbe bon bot SRajeftäten au«gejeid)net

;

al« aber bie Sd)reden«tage be« Sluguft 1792 ein«

getreten toaren, fud)te er in öngtanb ^uf1"^ 1

unb lebrte erft nad) bem Sturje Robe«pierre« im
Sommer 1794 nad) ftrantreidj gurüd. 2)er eri*

tierte „?ubtoig XVIII." beauftragte ibn, Rober*

(Soüarb (f. b.) u. a., für feine 3ntereffen jn toir»

fen; ber ftbbc trat in fortgefefete Äorrefponbenj

mit ibm unb übernahm unter bem Äonfutate

einen ©rief „be« Äonig«" an ©onaparte burd)

Vebrun
(f.

b.) 3U beftcQcn, toorin Jubwig ibn am
20. gjebruar 1800 jur Reflauration ber ©ourbon«
aufforberte unb ibm grofee ©elobnungen berbtefe.

©onaparte antwortete nid)t; 3H.*$. übermittelte

einen jtoeiten ©rief, erhielt bie SBeifung, fofort

ba« ?anb au bcrlaffen, bod) bcbeQigte man ibn

nid)t toeiter.

3)ie Reflauration (am, unb SW.«g. toar ber

einjige reine Robalift in ber im Äpril 1814 ge*

bilbeten probiforifdjen Regierung; ju feinem SDlife*

besagen betonte man anftatt be« unbebingten

<5rbred)t« ba« Red)t ber Nation auf bie SBteber*

befefcung be« STbronfl; er riet 9ubtoig XVIII.,
ber nod) in $arttoeU »eilte, er foHe ben Än*
mafeungen be« Senat« fein <Srbred)t unb bie

@efd)id)te entgegcnftellen
, fid) nid)t um bie ©er*

faffung be« Senat« fümmern, toobl aber mit

Senatoren bon ©ebeutung in Übereinfhmmung
treten, unb forberte ibn auf, ba man in 'jvran'--

reid) am Älten b<»nge, möge er ein Edit du Roi
de France et de Navarre bei feinem (Shtjufle

erlaffen, bell ©üte unb SEBobltbaten; aber er ber*

beblte ibm nid)t, ba« $eer fei gang für ©ona»
parte. «(« SRonfteur in ©ari« eingesogen war,

ernannte er 2Ji»g. am 16. Hpril jum SWitgliebe

be« probiforifd)en Staatsrat«, l'ubtoig XVIII.
braebte ibn am 13. 2Rai fafi mit ©etoalt baju,

ba« SKinifterium be« Snneren ju übernehmen,
benn ber fd)»ad)e Kbbe toar biet ju faut unb
ber enormen Hufgabe, granfreid) neu gu or»

ganifteren, abfolut nid)t getoad)fen. <Sr flanb fid)

fd)led)t mit mebreren feiner Äoflegen, $atte Re»
formgebanlen , n>a« ©laca« (f. b.) febr mifefiel,

unb überliefe bie ©efd)äfte feinem ©eneralfefretär

©uijot (f. b.). Cr u>ar in ber Äommiffion jur

©orbereitung einer (Sbarte, geborte ju ibren Re*
baiteuren unb batte am liebften ba« SEBablredjt

febr befd)ranft. Äm 5. 3uli brad)te er in ber

3)eputiertenlammer einen @efe|jentTOurf, ben Rober*
Sotlarb unb ©uijot gemad)t batten, »or, toelaxr

eigentlid) bie ganje in ber Cbarte berbetfeene ©refe*

freibeit aufhob unb einen Sturm beraufbefd)roor

;

er mufete ibn bebeutenb abfd)toäd)en, um ibn am
21. Oftober burd)jufetjen. SKebr ©eifaH fanb fein

Srpoff bom 12. 3ult über bie Sage be« »rieb«,

toenn e« aud) in ber ©ered)nung be« bom Äaifer*

turne binterlaffenen 2>efijit einen bon Sftollien fo*

fort gerügten geöler entbielt. 2Xr bon ibm am
21. 9?obember vorgelegte ©efetjentmurf toegen ©c^
fd)ranlung ber ©efugniffe be« Äaffarion«bof« auf
bie be« (Sonfeil be« bartie« bon 1789 »urbe in

ber 2)ebuticrtenlaminer berart jugeridjtet, bafe ibn
bie Regierung gar nid)t an bie $air« gelangen

liefe. 3R.*g. Ü6te bei ber grage bon ber ©e*
fe^ung ber ^räfelturen SJctlbe unb SWäfeigung,
h>a« ibn attmSblid) mit ben ©rinjen be« fonig*

lid)en ^aufe« in braebte; ibm fd)ien bie

totale Umtoätjung gefa^rlid), unb er fprad) für

©eibebattung erprobter ©eamten (f. „Xaüebranb«

©rief»ed)fel mit Äöntg fubroig XVIII. »äbrcnb
be« SBiener Äongreffe«", überfefet bon ©ailleu,
?eipjig 1881). «m 17. gebruar 1815 erfdjicn SK.*

Unterrid)t«gcfe^, beffen 2lu«fübrung Napoleon«
üiürffcbv berbinberte. Kl« er bon biefer borte,

riet er bem Äönige, Keb (f. b.) tocgen feiner ^o=
pularitat mit bem Oberbefehle ju betrauen, unb
bot feine Sntlaffung an. Hnßatt Subioig nad)

©ent ju folgen, ging er nad) ßnglanb; ©laca«
2>ie gtoeite 8tefiauration bc»fear ibm jutuiber.

liefe ben 2itel al« itaat«minifter mit

20,000 gr«. ©enfion unb berief ibn am 17. Ku»
guft 1815 in bie ©airtfammer, in ber er einige

|

SDlale über bie ginanjen fprad). (Sin (JoUcge be«

Departement ©arb batte ibm um biefelbe 3*U
[einen Sifc in ber S)eputiertenfammer berfdjaffen

»ollen. (Ir tourbe Sritter be« §eiltgen ©eift=Örben«,

tourbe 1817 ©raf unb 1821 Seqog, tt>obei er

bie Srlaubni« erbielt, ben neuen SHang auf feinen

Steffen, ben ©rafen Äabmonb Slimerp be SW.=g.,

3U bererben. Seit 21. W&xi 1816 gebörtc er
1

burd) löniglidje Crnennung ber Hcabe'mie francaife,

feit 12. Kugufi 1816 burd) freie ©abl ber «fa*

bemie ber 3nfd)riften an ; er bat fein ^rojeft,

feine SRemoiten ju fd)reiben, nid)t au«gefübrt,

j

aber bielerlei ^tftorifc^c Arbeiten im SKanuffripte
'

bintcrlaffen. Seine befle (J^aralterifH! ifi mobl
bie, n>eld)e ©uijot in feinen „Mcmoires" ent*

i »arf. 3nt 3anuar 1832 jog fid) ber $>erjog

©efunbbcit balbcr jurüd, trat au« ber ^air«-

fammer unb parb auf feinem Scbloffe (Jireb bei

Xrobe« am 4. gebruar 1832.

©gl. bie ffierte über bie 9?ebolution unb bie

SReftauration.

IWoutc^aiiiö» ?icic\wi:, Hmbroife «na*
tole Ituguftin, ©raf. «I« Sobn be« ©aron«
(bann ©rafen) (Slifabet^ ©ierre be 2«.*g. am
8. fcugufl 1788 in ©ari« geboren, trat

1806 in ba« taiferlid)e ^>eer, tourbe Äbjutant

Dabout« (f. b.), bei (Sfeiing Ritter ber Sbrentegton,

mad)te bie gelbjüge in Rufelanb unb £)eutfd)tanb

rübmlid) mit, tourbe 1809 Drbonnanjoffijier,

1813 für feine fetfiungen bei §anau «bjutant

Napoleon« unb Oberft. <Sr toollte Napoleon nad)

I (Stba folgen, bod) tourbe ibm bie« berfagt, unb
er ging nad) ffiien ju feiner SKutter, ber ©rofe»

erjieberin be« wÄönig« bon Rom". Diefe Reife

'erregte jebod) SJcifetrauen; man glaubte, «natbte

foüe ben Sobn Rapoleon«, ber eben Slba ber*

laffen ^atte, entfübren
;
Saüevranb beroog ibn jur

i fofortigen Rüdfebr, unb feine SWutter mufete SSien

träumen. (Äleinfdjmibt, Rapoleon II. unb

|
Rapoleon IV., in „Unfere 3eit", Seipjig 1882.)

3>arum auf bie ©erbannung«lifte gefegt, bcrbanlte

er bie Streidjung feine« Ramcn« fanem ©etter,

I
bem ©origen. Cr trat al« Kfcjutant be« $erjog«

jbon Drlean« 1816 in beffen Umgebung, tourbe

I
1823 öbrenfabalier feiner ©emafjlin , unb blieb,

al« fie 1830 Äonigin ber granjofen tourbe, in

biefer Stellung bei ibr. (Sr geigte bie Ifcron»

befleigung in Rom unb Reapel an unb tourbe

einer ber eifrigften ©erfedjter be« 3ulitbron«. Seit

21. «pril 1831 Mar^chal de camp, gebBrte er
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1834—1841 ber Depunertentommer an, tourbe

1841 ©air bon granfreicb unb geteitete na<$ bem
©rurge Subtotg ©$tUpp« im gebruar 1848 bie $er«

gogin bon DrtfanC unb tbve Sctnc bi« Äobleng.

3m «pri[ b. 3- trat er au« bem Dienße. Sie
Siebter befannt, ftarb SR.«g. auf ©c&lofj SRarfan

am 21. Siobcmber 1867.

iWtmrfftrat, ebemal« felbftanbige« $ergogtura

Dberitalien«, umfaßte im ©eretebe ber jcbja.cn

itatienifeben ^Jrotoingen (£uneo unb Äleffanbria, bie

bom tigurifeben Äpennin fta) norbtoart« abgtoei»

genbc ©crglanbfcbaft jtoifc^en bem fübpiemonte»

fifc^en §cntlanbe unb ber tombarbif$en Tiefebene.

Siacb bem Zobe 3obann« I. 1306, lefcten SRart*

grafen be« bon Äaifer Äarl bem ©rojjen über SR.

gefegten arelanifcben ©rafenbaufe«, tyatte be« ©er*

florbenen ©dbtoeflcr Solange, ©cmablin be« griec&>

fa)en Äaifer« ÄnbronHo« II. ©aläologo« intern

gtoeiten ©obn Xbeobor bat SRartgrafcntum ber»

lieben, SBabwnb ber $errfa)aft biefe« ©eiten«

gtoeige« be« bojantirtifc^en Äatfcrfcaufe« betrieb

SRaitanb feine fetten rubenben etoberung«fücbrigen

©läne, toe«batb aua> SR. in immer neue Äämpfe
mit bem mächtigeren Siacbbarftaate bertotctelt tourbe.

SRebr burdj bie Ungugänglicbtett feiner ©erge al«

bureb bie ©etoalt feiner ©äffen gefc$ü&t, ging

SR. au« biefen Kriegen g(ürflia)er r>erbor al« an»

bere Äleinftaaten Dberitatien«. SRit SRartgraf

3obann ©eorg ertofeb 1533 ber SRann«flamm ber

paläologtfc&en Dönaflie SR.«. Die Siacbfotge be»

anftntebte $ergog griebric^ II. oon SRantua al«

©emabl gweier Kisten 3obann ©eorg«, mit benen

er naa)einanber »ermaßt geroefen, femer SRart*

graf Brang bon ©atuggo, toelcber feine «btunft

bom ©rafen Ärelan geltenb maajte unb $ergog

Äarl III. bon ©abopen, ber fia} auf trübere

$au«berträge toie au* auf toertoanbtf$aftUä)e ©e*
aiebungen mit bat ©aläotogen berief, Grflerem

fpracb Äaifer Äart V., am 3. Siobcmber 1536,

SR. gu unb erteilte ibm bie ©elebnung. Hl« fi tb

baß gu SRantua regierenbe $au« ©ongaga in ber

folgcnbcn jjrit toieber^olte ©erbienfte um bie bab««

burgifdje ©otitit ertoorben, tourbe au4 bie SRart*

grafftaf t SR. für ba«fe(be bur* faiferlief? Diplom
bon 1575 gum ßergogtum erhoben. Det tbat*

fräftige $ergog ©inceng (1587— 1612), toelcber

fieb in bot Zürfenfriegen Äaifer «ubolf« II.,

1595 unb 1597 fowie befonber« 1601 rübrnltcb;

^erborgetban batte, fudjte bie gefä&rbete 8age SR.«

inmitten ber faß beftanbig gegeneinanber operieren»

ben frangoftfeben unb fpanifcb»mattänbifcben $eere,

1590 bureb 92eubefefrigung ber am regten

Ufer ftrategifa) toi^tig belegenen Sanbe«baubtfiabt

(Safale gu berbeffern. (Safate« ftarfe 3itabe0e bil»

bete freiliefe in ben fpateren italicnifcfeen {^elbgügen

granfreieb!« gegen bie bob^'burgifebe SRacbt ein

immermabrenbe« Streitobieft, boa) fongentrierte

bie gefhing fortan bie tambfenben ^>eere in i^rer

SRäbe unb entlaftete fomit ba« fübli^ binnen«

lanbifd)e SR. bon ©equartierung burd> frembe

Irubberu Cinceng' Sofcn unb 9Racr)folger
f
^»ergog

grang, ftarb am 21. 3>egember 1618 naef nur
»ebnmonatlia)er Regierung unb butterliefe au«
feiner (S^e mit einer 2 Detter {>ergog« Äarl Sma»
nuel bon ©aboben eine mlnberjä^rige Softer

für toelcbc ber totere bie SRa$fotge in

SR. fraft toeibti$en Srbrecbte« in Hnfbrucb nabm.
3>a ingtoifa)en ^ergog« Sinceng gtoriter ©obn,
ber Äarbinal ^erbinanb ©ongaga ben Purpur
abgelegt unb bie Regierung bon SRantua unb SR.

übernommen batte, fo liefe ber §ergog bon ©abo^en,
toela>er fta) be« bon feinen italienifa)en j^efuj-

tümero umfebtoffenen fanbe« unter irgenbemem
»ea>t«titel berftebern tooflte, SR. befrt)m. Äaifer

SRatt$ia« forberte ibn gur Räumung be« 9reicb«>

tebn« auf, SRaitanb, ©enebig unb £o«cana rüfteten

für gerbinanb, unb felbft granfreieb riet natfejs»

geben, ©ietoobl bie fabobifebat Sruppen 1613
ba« Üanb räumten, bracb bennoeb im fotgenben

3abre ber Ärieg au«, toelcber tnbeffen mittel^

©ertrag«, am 22. 3uni 1615, unterbreiten, buri
ben ^rieben bon SRabrib am 26. September
1617 enbgültig gugunfien be« $ergog« gtrbi«

nanb entfajieben tourbe. liefern folgte 1626 fein

jüngerer ©ruber ©inceng, mit beffen lobe feben

naaf 3abre«frifi ber mannlicbe (Stamm $erjog
^riebrieb« H. aueftarb. 2)er neu ccatitetbcnbe

(Srbfolgeftreit um SRantua unb SR. gog ftrangofen

unb 2>eutfcbe nacb Stalien unb tourbe aufeerft

ber^eerenb für gang Dberitatien. ©eiten* bei

frangoftfd)en Nebenlinie ba ©omaga batte ber

fiergog bon SReber« unb »etbel bte $evrat feine«

©obne« Äarl mit SRaria ba ©ongaga (f. o.)

mittelt, um baburc^ ade 3toeifel an feinem ©rb»
reebte au$ auf SR. ^eben gu tonnen. Eber ber

$ergog bon ©aboben befd^lofe feine atten %n--

fPrikte noebmal« mit ©etoalt burebgufegen unb
fanb jegt aueb bei Äaifer gerbinanb II. Hute:

ftügung, infofern biefer bie fe^en bon SRantua
unb SR. für erlebigt erflarte unb ben $ergog bon
Sieber«, toelcber auf frangoftfebe unb benetiantfeb«

^ilfe rec^nenb, in SRantua gum ffiiberftanbe rüftett,

mit ber JReicbSacfct bebrobte. ©äbrenb Äarl
ömanuel SR. befegte, führte Äonig Jubwig XIII.
1629 ein $eer über bie Ätpen, fa>lug bie fabopi»
Uten Gruppen bei ©ufa unb ergtoang ben 2)urcb»
gug naa) beut SR., um fta) mit ben bei SRantua
fammelnben ©enetianern gu bereinigen. 3)tefe

tourben ieboeb borber bon einem taiferlicben $>eae
gefc$lagen, toelcb!e« SRantua befet}te unb ben $ergog
bon Sieber« gum Hbguge nötigte, ©toglicb ftarb

am 26. 3ult 1630 ber $ergog bon ©abopen,
beffen ©obn unb Siacbfolger ©ictor «mabeu« L
balb batauf bei Carignano ebcnfaH« bon ben
grangofen gefd>tagcn tourbe. Der Äaifer toSbrenb
be« 30jäbrigen Äriege« in Deutfcbtanb feTbft be»

brangt, fonnte ©abooen nic^t ferner bdfen, fa^

ftcb bielme^r gegtoungen, mit bem Regreicben Äonig
Pubtoig am 6. Äpril 1631, ben ^rieben bon
(5b«a«co gu fcbliefeen, nacb beffen ©ereinbarrtngen

Äarl bon Sieber« al« Äarl I. mit beiben ftrettigen

^ergogtümern belebnt, bagegen ©ictor «mabeu«
mit ben ©rcnjftcibten $tlta unb Inno nebft mcb ;

reren bagu gefä)lagenen Rieden unb Dörfern ab«

gefunben tourbe. «afate, ber ©cblüffetpunft be«

oberen ©ogebiete«, bcTblieb mit ©tneroto nnb
©aluggo, ben toeftti$en Slpenpforten 3tatien«r in

granfreieb« ^anben. Huf ^ergog Äarl L folgte

beffen Snfel Äarl II. unter ©ormunbfe^aft feiner

SRutter SRaria, beten ©ein ab 1 bereit« 1631 ge»

ftorben toar. Die Wcgentin febtofe ftcb ber babB»

burgifa)en ©oliril innig an unb machte bergebüebe
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Hnfdrfägc auf Safale, toA errt 1652 Würbe bic

Uc.jcbe $aup tftat t naß Wieberbolten ©elagerangen

bura) bie Spanier ben granjofen entriffen unb an
$erjog Äarl II. jurüdgegeben. SRacb fernem lobe
am 15. September 1666, famen unter ber 9tegent*

febaft ber $erjogin SBitwe 3fabctla Rlara eine

9?eibe ungestörter griebenftjabre , al« aber u)r

Sobn gerbinanb Äarl bie Regierung übernommen
batte, tooujog fia) aUmablia) ber ©erfaQ ber man«
ruanifa)en $errfcbaft. 3)er fittlia) oerfommene

$erjog beburftc für feine «u«fa)weifungen eine«

bebeutenben ©elbaufwanbe«, »e«^alb feine Staaten

bur(b bartc Steuern bebrüdt würben. Sdiliefelia)

toerfaufte er 1681 bie 3itabeöe toon Safale für

500,000 Store« (ca. 494,000 granc«) an granf*

reieb, welcpe« biefelbe inbeffen 1695 tt>äb««b be«

bura) Subtoig« XIV. «nmafjung neu herauf*

befa)worenen Äriege« ben ©erbünbeten wieber

überliefern mufjte. 3m fpanifa)en (Srbfolgefriege

batte Äaifer Seopolb I. ben $enog toon SRantua

wegen gelonie geästet unb im muriner Vertrage

toom 25. Cftober 1703 bem it)m cerbünbeten

^erjoge ©ieior Mmabeu« II. üon Satoopen bie

©elebnung mit SR. jugefia)ert. <Raa)bem bie öfter«

reiä)ifa)en §eere Dberitalien erobert unb bie gran«

3ofen gemäfe ber Vereinbarung oon ÜRailanb am
13. SRära 1707 ba« Sanb geräumt Ratten, über*

trug Äaifer 3ofef I. ba« 9leicb«Iet}n be« ganjen

mantuanifa)en SR.« an Satoopen, Wela)em biefe

(Erwerbung beim Äb
am 14. SRarj 1713

(bluffe be« Utrea)ter ^rieben«

eitcnS ber SRaa)te garantiert

tourbe. — «gl. Seo, @efa)ia)te toon Statten,

Hamburg 1832, ©b. IV u. V; aueb «. to. 9ieu*
mont, ©cfa)ia)te £o«cana«, @ot$a 1876, ©b. I.

Wontfleta«, SRarimilian Äarl 3ofepb
ftranj bc fJaula $ieronpmu« be ®ar*
nerin,@raftion. Sa»opifa)en Urfprung« war
ber am 12. September 1759 al« Sobn eine«

fitrbaperifetjen ©eneral« in SRünd)en geborene ©ar*
ncrin, Seigneur be la Sfcuitle, ©aron be SKont»

gela«. Hm SRüncbencr ©pmnafium tücbtig beran*

gebilbet, ftubterte er in Strasburg, befonber« unter

bem gefeierten Äoc$ @efa)icbte, bereifte granfreia)

unb würbe bereit« 1777 $ofrat in SRüncpen, 1779
fiivbaucrifdicr Äammerer unb 3< nfurrat, toerjia)tete

aber balb auf ledere« Statt unb ging naa) Statten.

3n Neapel lernte er ben $cr3og «arl II. »on
3weibrüden tennen, tourbe bei ibm 1785 Ääm*
merer unb getoann bie greunbfdjaft be« SJaa)*

folger«, SRarimilian 3ofepb\ 1795 tourbe er, al«

biefer bie Regierung antrat, fein leitenber Staat«;

minifter, unb folgte it)m 1799 naa) SRüna)cn,

um toon nun an aa)t$cbn 3abre ©apern« ®e*
ftbiefe ju lenfen, mit bem SRinifterium ber au«;

»artigen flngelegenbeitcn betraut. 8ll«balb er*

fannte er, ©apern fei am meiften toon SBien be*

brobt, granfreid; forbere eine Slfltanj, bie abju*

lebnen fefcr bebentlia) toetben bürfte; bann aber

galt e« toor allem, ben 3aren SJaul au«jufö$nen,

unb e« fam jur Äöianj toon ©atfa)ina (f. „©apern,

©efa)ia)tc"). «Radier glaubte SR., ©apern toerbe

am beften feine Äecbnuttg im Slnfdjluffe an *ona*
parte finben, ber ^arifer «ertrag toon 1801 (f.

„Eapern") toerhiüpfte c« auf bie ganjc ^eit üon
»onaparte« 2Ra#t mit biefem. Seit 1803 aua)

Seiter ber ginanjen unb feit 1806 überbie« 2Ki*

Iniper be« 3nneren, !onjentrierte SK. in fta) eine

enorme ÜJiacbtfüQe , toar feinem dürften , bem er

bie ftönig«rrone toerfa^affte, unentbeb^rlia) unb ber

!
öfter be« neuen Staate«; äRaxiimtian I. 3o»

fepfc (f. b.) erfannte feine granbiofen Cerbienfle

an, überhäufte ben „$ombat «apern«" mit (Sbren

unb gab ibm, al« er ibn am 29. «Rotoember 1809

i
hx ben baprifa>en erbliicn ©rafenftanb erbob, bie

i
Äonig8hone in« XBappen. Ibätig, getoanbt unb
tooa (Snergie, bie bem Äonige gebraa>, benufcte

SR. für ©apern unb ba« $au« ffiitteiebacb ben
1 ^ufammenbrua) be« alten 9{eia>9 , räumte rücf*

fia>t«lo« mit ben beflebenben «erb.altniffen auf,

befeirigte bie abgelebten ©erfaffungen , b,ob Son^
,
berrea)te unb «rioilegien auf , fhiqte alle« total

I um unb organifterte e« neu; jo nur fonnte er

»aum unb Suft für ein leben«fäbige« Weia>

fa^affen, fo nur tourbe ©apern ein parüätifrber

Staat, ©rünblia) braa) SR. bie «bei«, unb $rie«

fierbrrrfcbaft in ben a(tbaperif$en ©ebieten. grüber

j

3lluminat, toar er jeitleben« ein Xobfeinb ber

3efuiten unb toerf$aftte bem Kitter to. Sang alle

S5ofUmente , um feine i^nen fo toerberblia)e ©e*
i fa)id>te ber 3efuiten in ©apern ju fa)reiben. 1808

I
too^nte er bem örfurter Äongreffe bei, unb tourbe

I 1810 aua) SRinifter ber ginanjen, bie fieb in

I grofjem aüirrroarr befanben (f. „©apern"). w6in
faltblüriger Spieler, bura) ftttli^e ©ebenfen nie*

mal«, bura) ^>afe unb Siebe feiten beirrt, reebnete

er unbefangen mit ber ©unft be« Äugenblid« .

.

(Xreitfdife). «ber er ftanb Napoleon freier unb
fefler gegenüber al« fein äRonata), ben er innigft

liebte, unb ivünfcbte niebt, Napoleon m aömäcbtig

toerben ju feben; jtoeimal toerbinberte er ben Äu«*
bau ber $Rbeinbunb«toerfaffung, unb ftet« befefcroor

er ben Äönig, bie baperifebe greibeit nia)t hurt' ju

grofje llntert^änigfeit unter ben «roteftor ju ge*

fabrben. 9iur ungern toer3ia)tete er, al« Kapo-
leon« Stern fanf, auf neue Sänberertoerbungen

unb »erliefe ibn, um in Äieb bie 8Manj mit ben

©erbünbeten einjuaeben (f. „©apern"). Cr bofftc

nun auf eine ©roBmacbtftellung ©apern« an ber

Spifce einer fübbeutfa)en Siga unb febürte ben

Unfrieben jroifctpen Cflerreitb unb «reufjen. 2)ie

2Ronarcb,en empfingen ibn in granffurt tooU iRifj*

• trauen; er toertrat barum ©apern nicb.t felbf* auf

bem ©Jiener Äongreffe, auf bem biefer Staat für

|
Sacbfen« SBieberberftedung fo tbätig mar. 911«

:

©apern m ben 2)eut[cben ©unb eingetreten war,
i lähmte SDi. beffen Xbarigfeit naa) ©ermögen unb

|

biclt tooQ .'parte bie Patrioten im Sanbe nieber;

bie (Sinbeit 3)eutfa)lanb« erfebien ibm immer al«

! Scbjedgebilbe; feine «olitir toar bie be« Saoieren«.

(5r tote« alle toon Stuttgart auSgcbenben Snt«

toürfe wegen eine« Sonberbunb« ber europäifcb,en

! ober beutfa>en IRittelftaaten ebenfo »on fia) wie

I
bie ©egeprtiebtett be« ^ronprinjen Subwig naa)

pfaljifa)em ©ebiete, bic er für au«fia)t«lo« btclt.

25er Äronprinj ba^te 3R. , ber m al« grontooat

«Rapoleon« erfa)ien, Srcfce (f. b.) baßte ibn ntept

minber. 3)ie ©erfaffungfifrage toerftärfte ben Äon*
flilt; SR. warb immer mcb,r ber öinfü^rung einer

©erfaffung abb,otb unb fpraa) offen feine SReinung

au«; bie mit ber SRctoifion ber ©erfaffung toon

1808, wela)c nie üöUig in« Seben getreten war,

betraute Äommiffton toon lauter Staatsbeamten
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braute einen önrtoutf jntoege, ber aud) ben be*

fd)cibenftcn Hoffnungen nid)t entftorad); fd}abcn*

frob fab, 2R., nrie bie ©erfaffung«frage 1815 uns

gelojt blieb, unb roanbte ben ©erbanblungen mit

bet Jhirie feine Äufmettfamleit ju, obne fte ju

einem 9t6fc6tuff< bringen ju tonnen. 3unt atU

gemeinen örpaunen routbe bet aHmädrige SDti*

nißertoraftbent, SDcinifter be« dufteren, be« inneren
unb ber ginanjen am 2. gebruar 1817 in rück

ftd)t«lofer SBeife burd) ein $anbfd)retben be« ÄS*
nig« entlaffen ; e9 roar bafl Set! be« Ärontorinjen,

ßflerreid)« unb ber lUtramontanen. ©apern atmete

bei bem Sturje be« toerlpafjten ©uteauttaten auf

;

rt toergafj ob feiner gärten bie ©orjüge feine«

Regiment«. 2». bereifte nun 3talien, bie Sd)roei3

unb granlreid) unb febrte 1819 in bie ©aterftabt

jurüd. Xcr jrontg ernannte u)n am 26. 2Rai

1818 jum erblicben 8teid)«tate bet Ärone Samern,

«uf eine «ngriff«fcbrift ©rebe« r)atte SR. 1815
in Ottenburg mit „Ttx SRinißer ©raf 2Rontgela«

unter ber Regierung Äonig SRarimttian« I." ge*

antroortet, unb 1819 erfdjienen in IRündjen „gtag*
mente au« bem aftioen l'eben be« StaatSmintftet«

©rafen toon Utontgela«". 2R. ftatb in 2Ründ)en

am 13. 3uni 1838. — ©gl. „Ötinnerungen an
bie ©irlfamfeit be« trafen 2Jtontgeia«", 2 ©be.,

3Hünd)cn 1838; t». gteöbetg, Webe jum «n*
beuten an ben toerenngten StaaWmann toon 2JJont*

gela8, 2Künd)en 1839; to. £teitfd)Ie, $eutfd)e

®efd)icbte im 19. 3abt$unbert, 2. Tl., Seidig

1882; 2R. grbr. to. ? erdjenfelb, £ne batoerifd)e

©erfaffung unb bie Äarl«baber ©efd)lfiffe, Wörb*
lingen 1883.

Waittnoutert), ® abriet, ©raf, ber Sobn
eine« nad) granfteid) au«geroanbetten fd)ottifd)cn

(Sbelmann« 3acque8 be Poigtf, roc(d)er 1543 bie

@raffd)aft 2H. in ber Wormanbie erroatb, roar

um ba« 3a&t 1530 geboten, ©ein 9?ame ifl

toielgenannt, »eil et am 30. 3uni 1559 bei einem
ju $ari« abgehaltenen Xurnier Äonig ^einrieb EL
toon granfteid) toblid) toerrounbete; 2H.« Untoot*

ftebtigfeit mar an bem Unglüd«fafle fdjulb. Um
fid» ber 9fad)e ber fontglid)en ©itme, Äatbatina
toon Iftebici«, n cntjiefjen, ging et na<b Sd)ott*

lanb; al8 eiftiget §ugenott tebtte et toon bott

dd unb nabm an ben Äamtofcn feinet ©lau*
genoffen gegen ba« fatbolifd)e Äonigtum leb*

baften SInteil. 1562 mußte et $aore nacb b<»rt*

nadiget ©etteibigung am 26. Cftobet bem §erjog
toon ©uife übetlaffen, enttarn nad) Snglanb unb
maebte im folgenben 3abte (Stoberungen in ber

Wormanbic; nacb «Srfafj be« (Sbift« toon Ämboife
(14. 9Harj 1563) ging er auf feine ©üter, ergriff

1567, al« ber Äamüf toon neuem au«brad), jum
jtoeitcnmale bie ©äffen unb eroberte ©earn. Xet
9attbotomäu«nacbt enttarn et butcb bie @d)nc(ligs

teit feine« ^feibc«. St rüftete bann in 3eifeto

unb ©uernfeü, eine Sjtoebition au«, mit roclcber

er 1573 an ber Äüfte ber Wormanbic lanbcte.

3m folgenben 3abre toon üWatignon in 2)omftont

eingcfcbloffcn, mufete et am 27. SDfai fatitulieren.

Tk Grbaltung feine« Peben« routbe ibm au«*
ttürflieb jugeftebert v,,qu'il aurait vie et bagucs
sauv^cs' 1

), ttobbem roatb er am 26. 3uni bc«=
fclbcn 3abte«, naebban et bie göltet übetftanben
hatte, auf tonn ©retoettabe in $ati* bingeriebtet.

©rantome fGilbert ibjt in feinen „Capitaines
illustres" al« fotglo« unb t>etgnügung«fücbtig,

aber autb al« au«nebmenb tatofet unb al« einen

guten «Solbaten.

<gin anberer 9K., Siicbatb, ein geborener 3r*

lanber, roeltber im ©iebenjabrigen Äricge in 9corb=

amerita gebient bötte unb bann bort geblieben

toar, trat bei ?!u«bru(b be« Srorbamerifaniftben

Unabbängigfeit«triege« auf bie Seite feine« 8bop=
titotoatetlanbe« unb roatb Oenetal, fiel aber fd)on

am 31. $ejember 1775 bei einem toon ibm in

©ememfebaft mit bem Oeneial Strnolb untct=

nommenen Singriff auf Ouebect.

»gl. „Nouvelle biographie g^nörale", 8b.
XXXVI, »Ott« 1865.

äHoitiMoitrSrmontiifc, d^arle« Xriftan,
|9»atqui« be 2». = ®., ®taf o. ?ee. (Siner

gamilie ber noblesse de robe 1782 in »aril

lentjlammt, ma<bte Tl. fd»on 1792 al« 3»arim--

i fd)üler an ©orb ber gregatte „3uno" bei bem
i ©efd»n>aber Sruguet« bie farbinifebe damtoagne

mit, trat 1798 in ba« $eer über unb \eicbnete

ftd) am 18. ©rumairc al« @(bröabron«(be1 unter

ben ©etreuen ©onatarte« au«. (Sr biente n>adet

in 3talien, Cflerreia), »reuten unb »olen, würbe
1807 Obrrft unb Sbjutant ©ertbier«: bei Gftting

fdtmer toertounbet, erhielt er nad) ber geblaßt bä
©agram 1809 ben Xitel al« 9?eicb«graf unb tarn

in ba« ©efolge be« Äaifer«. SDtefer betraute ü)n

mit mebreren toidtrigen Hufttägen unb aecrebirierte

ibn 1811 al« betooHmäd>tigtcn 9)iinifler bei bem
©rofeberjoge toon fBürjburg. 3n biefer ©teüunj
entttoidelte er toiel iaft unb belebrte 9tatooteon in

einem 2Jccmoire über bie innere ?age ÜJeutfctilanb«

unb bie gebeimen ffiünfd»e feiner gürften, bei

günfKaer ©etegenbeit ftd) gegen ibn ju toerbünben.

9?ad) ^ari« 3urücfgefebrt, atoanrierte er 3um ©rU
gabegenerate unb erbiclt 1814 ba« äommanbo ber

Xrutotoen im ?oire--2>ctoartement 9rad> 9<apoteon3
9tieberlage ging er ju ibm nad) gontainebteau, um
iljm einen feden »lan toorjutegen, roic er bie Oft*
armee um ftd) fd)aren tonne, aber ber äaifer lebnte

benfelben ab, bat ibn bingegen, in gtanfreieb in

bleiben unb ibm treu 31t fein, ©ergeben« be<

fhlrmten i^n greunbe unb ©erroanbte, tooran

fein <Sd)toiegertoatet, ber SWarqui« be €>e'mentoiQf,

ber ibn aboptiert hatte, unb fein @d)n>ager r bet

SNarftbaU TOacbonalb (f. b.), ftd) ?ubroig XVin.
an3ufd)liegen; er bielt ftd) toon i^ubtoig jutüd
unb atbeitete füt Watooteon. VI« biefer toon

Clba tarn, ftie§ er 3U ibm, rourbe fein ©cncral*

abjutant unb fod)t bei ©atertoo. Sr »erliefe

ibn nid)t mebr unb folgte ibm mit feiner ©atrin

1815 nad) @t. Helena. ^>icr geriet er in ^aift

mit ©cneral ©ourgaub unb i'a« Safe«, biefe

reiften beim, unb 3)1. fd)rieb feitbem allein bie

Xittatc 9?aboleon« niebet, mit ibm bie Sklt
butd) bie 9?atooleonifd)e i'egenbc betriigenb. 3Xtt

rübrenber Sorgfalt toflegte er ben Sterbenben,

fdjlofe ibm bie Stugen, mar unter feinen Xefta*

ment«tooQftrcdent unb cntlebigte ftd), 1821 nai
grantteid) jurüdgetebrt , tooti ©eroiffatbaftigtett

feiner Äufträge. 2Rit ©ourgaub gab er 1823 in

»ari« bie berübmtcn „Mdmoires pour servir a

l'histoire de France sous Napoleon, Berits a

Saiute-Helene sous sa dictde
u

(8 ©anbe) b«s
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<xuS. SRit bcn ihm toon Slapoleon bintertaffenen

gtori SRillionen wagte er toerfebiebene ©pe(ulationcn,

würbe 1829 banterott unb flüchtete nach ©clgien.

1830 erbte er baS ©ermögen feine« «bopttotoater«,

unb e« (oftete SRübe, ibn unter bem 3uli(ßnig*

tum roieber in bte Xnnee ju bringen. 1840

nahm er, fidj ihm in 8onbon anf<hliefjenb , al«

©tabScbef an ber (S^pebition ?ubmig ©onaparte«

nach ©outogne teil, (am nach ihrem ©Reitern

toor ben $air«bof, ber ihn ju jwanjigjäbriger

$aft verurteilte, unb würbe nach ©chlofj §am
abgeführt. 3)a biet feine ©cfunbbett litt, burfte

er in einer maison de santö leben, febrte aber,

al« fte ftcb gebeffert battc , in bte gefhtng jurücf

unb mürbe erft freigegeben, als ber ^rinj 1846

entwifebt war. Slacb Snalanb übergefiebelt , gab

SR. in fonbon 1847 „Rccits de la captirite' de

rempereur Napoleon a 3ainte-H&ene u berauS.

1834 blatte er „De 1'Armee francaise" unb

1841 „Fragments religieux ineMits de Napo-

leon, recueilUs k Sainte-Helene" (3. Auflage,

1843) herausgegeben. Sla<h ber gebruarrctoolurion

wählte u)n ba« Departement (Sbar«nte=3nferieure

1849 in bie SfegiSlatttoe, aber er fpielte feine Sloöe.

St flarb in ^JariS, umftrahlt toom tRubnte Slapo*

leonS L, am 22. «uguft 1853.

SWontlujicr, gran^otS Dominique be

Sleonaub, @raf toon. «1« jwölfteS Äinb

einer mafeig begüterten «bclSfamtlie am 11. »prit

1755 ju <£termont*§erranb (Äutoergne) geboren,

fam SR. mit fecbS 3abren in ba« balb aufgehobene

3efuitenfoaeg bafelbft, lernte trofe guten ©itten«

wenig unb betunbete trübe eine unabhängige

©inneSart unb einen ungefetligen (Sbarafter; mit

lebhafter ^hantafie begabt, 30g er ba« Saaten
regelrechtem fernen weit toor. (5r reifte mehrfach

nach ^JariS, lernte Voltaire unb b'Älembert (ennen,

fhtbierte bie« unb baS ohne 3ufammenhang unb
ohne Grnfi, empfanb balb <5(d am ©enußleben

unb heiratete, um wieber in ben ©eftfo be« toer*

(auften gamiliengut« Slecolenc ju lommen, bie um
15 3abre ältere ©efikerin, eine unfehöne, nicht

reiche 2anbmannSwttwe. 3n Slecolenc lebte er

bem Sfanbbaue, la« bie Äircbenbäter, fhtbierte bie

alten Senfmäler ber ©efebiebte unb fcbrtcb über

bie ©uftane ber Stuoergne. 1789 ging er nach

^ßari« unb »urbe deputierter be« »bei« toon

Sliom in ber Slationaloerfammlung, jäblte ju ben

eifrigfien Siberfadjent be« SHberaliSmuS unb m
bcn ©tüfeen ber »echten; er beftrttt bie SCnftcbt,

bie geifilichen ®ütcr gehörten ber Slation, reijte

aber bie ©ifeböfe burdt» ben §inwei8 barauf, bafj

fte ihrer golbenen Äreuje toerluflig gehen foflten,

um mit bem §olj(reuje <£bnfH bie ffielt erlofen

ju tonnen, ©ein (Sharafter erfchien al« ein fon*

berbarc« ®emifch toon Sleligiofität , freimütigen

Snftchten, SlotialiSmuS unb geubaliSmuS. Km
26. 3anuar 1791 fprach SR. in ber Äonflituante

gegen bie KbfefelUtg ber ben Gib auf bie Con-

stitution civile du clerge* toerweigernben ^riefter,

unb ju Snbe 3uni b. 3. erflärte er mit 289
Äottegett, fte nähmen an ber Scrfammlung nicht

langer teil, roeit biefe ben Äonig fufpenbiert habe.

(Sr emigrierte nun na* foblenj, fanb fehlte
.«ufnahme unb mtifete mehrere 2)ueUe befteben;

bann machte er ben unglürflicben gelbjug toon

1792 mit, fuebte 1794 mit bem Hbbe" be «Prabt

ba« »oll in ben 9tieberlanben gegen bie gran*

jofen ju retooltieren unb ftebelte nach $amburg
Ü6er. SJon bier ging er nach Conbon, toerfehrte

üoa Abneigung gegen bie (Snglänber nur mit

^ranjofen unb gab ein antireoolutionare« 3our«

not „Le Courier de Londres" h^au«, in

bem er auch ben untoerbefferlichen Emigranten

bittere Wahrheiten jagte. SRit großem 3ntereffe

betrachtete SR. ba« ftonfutat, unb 1800 übernahm
er gern toon ben ©ourbonen ben «uftrag, ju

»onaparte ju reifen unb ihm Anträge für ihre

Sieftauration ju machen. 3n Salai« toerhaftet,

(am er in ben Semple, unb nach 36 ©tunben mar
er toon gouch< unb iattepranb burch toertrauliche

SRitteilungen über ©onaparte« «bfichten für biefen

gewonnen, ©eine 3<it"n8 fjsradb fortan ipm

freunblich, er ftebelte 1801 nach S)ari« über, gab

hier „Le Courier de Londres et de Paris"

herau«, boeb war beffen Sprache Qonaparte ju

unabhängig unb er unterbrüette balb ba« ©latt,

SR. mit etner Änftellung im auswärtigen Ämte
unb $t%tm ©ehalte entfehabigenb. 92acb bem
$rucb be« ^rieben« toon Slmien« übernahm SR.

bie Stebaltion be« gegen ©rofjbritannien gerichteten

„Bulletin de Paris" unb febintpfte Weiblich auf

bie ihm toerhafjte Station
; feine anonpmen Srti(el

würben nachmal« ju feinem SRifjbebagen al« „Lea
Anglais ivres d'orgueil et de biere" gefammelt

herausgegeben.

ÄIS Slapoleon Äaifer war, betraute er ben

®rafen mit einer fcortfebrift über bie alte SRon*

archie, ju ber er toter 3abre brauchte; eine $om?
miffton prüfte fie, Slapoleon aber tonnte 3R.8 Sin*

ftebten nicht billigen unb toerbot ben 3)ruc(. 3eboch

lieg er ftch toon SR. fünfjcbn SRonate lang über

©taat«affairen ^Berichte machen. (Snbe 1812 reifte

Sil., bem biefe Arbeiten nid)t jufagten, nach 3talien

unb (ehrte erft in bet Sieftauration h«int, um al«»

balb brei S3änbe „De la Monarchie francaise

depuis son Etablissement jusqu'k nos jours,

|

ou Recherches sur les anciennes institutions

I
francaises , leurs progres , leur decadence , et

I sur les causes qui ont amene* la r^volution

et ses dernieres phases jusqu* k la d^claration

! d'erapire, avec un Supplement sur le gouver-

nement de Bonaparte depuis son commence-
ment jusqu' k sa chute, et sur le retour de

la maison de Bourbon" (SJari« 1814) ju publi*

jieren ; er fprach h»« Slapoleon febr feinbfelig unb

|

befürwortete einen ganj ariftolratifchen gcubal«

ftaat. SBährenb ber ^unbert Xage erfchien noch

ein toierter ©anb „De la Monarchie francaise

I depuis le retour des Bourbons jusqu'au

1. avril 1815; Conside*rations sur l'dtat de la

France k cette dpoque ; Examen de la Charte

constitutionelle , de ses defectuosite's et des

principe* sur lesquels l'ordre social peut etre

|

recomposE". Sa« SBert mifefiel bcn ©ourbonS,

I

SR. war mit ber $oliti( ber jweiten Sieftauration

febr unjufrieben unb jog ftcb im 3anuar 1816

auf feinen Janbfty Slanban bei (Slermont jurücf,

j

mit leibenfehaftlicher Unruhe Sanbwirtfcbaft tref*

benb. 9lber er b'elt fein 9luge auf bie S^otiti(

gerichtet, gab gerne bcn SRiniftern, bie baS Äonig*

tum obne (Äcwalttbätia(cit toertraten. Slat. unb
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aiS bie fif reffe SMeafticn eint« ©illtfe (f. t.) an«
Silber tarn, griff er jum fcbneibigen Schwerte;

»oll unbanbigen $affe« gegen bie ^Priefter^artei

fcfci rutem er am 1. SKärj 1826 fein „Memoire
k consulter sur un Systeme reli^ieux et poli-

tique tendant a renverser la religion, la soci&e*

et le trone" («ari«) in bte «Bell. Cr benun*

jiertc vier grofje Sanbplagen, bie Kongregationen,

bte 3efutten, bie Ultramontanen unb ben (Seift

ber ^riefterpartei , welche bie ganje €>taat«gewalt

bebrobe, unb tat 'Sud), oon bem in einigen

SBodjen acht Äuftagen erfcböpft waren, machte

ungeheure« Äuffehen. $er ?iberalt«mu« begrüßte

fein Huftreten mit 3ubel, obwohl ftdj SR. Oer«

wahrte, ein Ciberaler ju fein; bie Äealtion unb
oer mtrainontarttssiituo uoeruutetcn tpit mit «n*

griffen. 2R. reut te üb erbte« eine unmittelbare Hn*
Hage gegen bie oon ihm Ängegriffenen bei ben
rpatr» ein. */te ^atrerammer napm cen «ntrag

oon ©ortali« an, über bie meinen fünfte jur

£age«orbnung überzugeben, ben 2*il aber, ber

fta) auf (Errichtung eine« oom ©efefce unermäa>
tigten 3Höncb«orben« bqu-be, an ta« SDHniflertum

ju oertoeifen [19. 3anuar 1827). Äarl X. war
über 3». en träft et unb entjog ibm feine ©enfton;

er aber oerboppelte feine ibäti^fctt gegen bie

Ultramontanen, fchrieb mehrere Arbeiten gegen fte.

unb begrüßte jubetnb 1828 bie ©efefce gegen bie

3efuiten, ein ©aUifaner oon echtem Schrot unb
Äorn. 2>a ihn bie ehemaligen greunbe jurüd*

frieden, menbete fid> ber alte «riftofrat ben ?tbe*

ralen ju. Wacbbem er 1829 jmci ©5nbe ,,M< ; -

moires sur la Revolution francaiae, le Con-
sulat, 1'Empire, la Restauration et les principaux
eVcfoementa qui Tont »uivie 44

publijiert patte,

lieferte er Hrtifel in ben „Conetitutionnel 44 unb
berfudjte oergeben«, eine SWittlerfielle jwifeben ben

©arteiett ju erlangen, inbem er ju ©eginn 1830
bte ©rofcfaüre „De la Crise präsente et de celle

qui se prepare 44
febrieb. Wach ber 3ulireoo-'

lution würbe er SDiitglieb be« ©eneralrat« be«

2>epartement« ©uo*be*I:öme unb am 11. Dltober

1832 oon Jubwig ©hilipP in bie ©airttommer
berufen, in ber er mit jugenblidjem geuer bie

neue Sonaftie oerteibigte unb oft fprad), fogar bie

Sflaoerei 1835 oerteibigenb. Seit 1833 |0g er

fta) oom öffentlichen ?eben faft ganj jurüd. Sil«

er bei <£lermont*gerranb auf feinem Oute ben
£ob naben füblte, forberte ber öifcbof oon ibm
bie Untcracidmung eine« öffentlichen JBiberruf«

feiner «nftebten, WH. oerweigertc ibn unb fiarb

am 9. 2>e3ember 18J8, im 84. ?eben«jabre. 2)ie

Äirdje oerfagte ihm ein geweihte« @rab, bie SBe*

tob'lterung antwortete auf biefe #erjlofigfeit burch

allgemeinen 3uft™m jum ©egräbnifje, unb Coufin

griff in ber $air«fammer bie grechbeit ber 3efuiten

an. war auch SJraftbent ber »fabemie feiner

SJaterfiabt.

JBgl. ©erüinu«, (Sefchichte be« neunjehnten

3ahrhunbert« feit ben SSicner »ertragen, ©b. Vn,
ficifcjig 18G5; $)illebranb, @efd)tcbte gran!»

reich« ten ber XhTonbeftcigung Vcui« Philipp«
bi« jum gaOe Napoleon« III., 2. JH., @otba
1879.

Wontlttc, jwei ©rüber, »laife unb 3ean,
Äu Slnfang be« 16. 3ahrhunbert« einer gamilie

ber cSutenne entfproffen, oon benen ber erfl^eTe,

Welcher äRarfcball oon i^ranfreieb würbe, burd>
feine *rieg«tbaten , welche in ben gelbjügen 8au*
trec« begannen unb bei ber Belagerung toon
la Weierle im 3at)re 1573 enbeten, aber au et

burch ©raufamfeit unb SRüdftcbt8loftgfeit in ben
^ugenottenfriegen , ber tefetere al« gefebidter 3>is

ptomat fid) einen Warnen machte. Wo* befannter

al« burch bie Seifhingen ber ©rüber ift ihr Warne
aber burch bie oon ©laifc oeroffentlichten 35en!»

würbigleiten (mehrfach aufgelegt) geworben, welche,

obgleich fte ba« Gepräge ber ga«cognif<ben ptt'
fünft be« ©erfaffer« an ber Stirn tragen , einen

Wertooüen ©eitrag jur @efd)tcbte ber j$tit r>on

1521 bi« 1574 bilben. ©laife ftarb im 3uli 1577
auf feiner ©eftfeung (SfHUac bei Hgen, 3ean am
13. Ilptil 1579 ju $ontoife. — ©gl. ©. «üftoto,
3Jcilitäiifd»e ©iographieen I, 3üricb 1858.

iKontniartin, griebrich Samuel, ®raf
oon, ifl al« @prö|ling eine« 1685 au« $ranf*

reich oertriebenen Sbel«gefchlecht« 1712 geboren

in 3«&» *>« fein ©ater ^ofmarfchaa ber ^erioftta

oon €ad)fen« Naumburg, einer SNartgräftn oon
©ranbenburg, war. 2>cr SDiarfgraf ©corg Sil-

heim oon ©aoreutb lieg ben 3üngling in l'eipjig

unb Seiben ftubieren, fein Nachfolger üßarfgraf

griebrich erhob ben ©egabten rafdt oom Äammers
hemt unb »egterungftaffeffor jum ^ofrat unb
&egierung«bire{tor in (Erlangen, ,um ©ebeimrat
unb Ärei«bireftorial=©efanbten. 81« 9ieich«hofrat,

wa« er burch «aifer Äarl VII. 1742—1744 war,
betrieb 9)2. mit Sifer unb (Srfolg bie l'iiinfctg=

fprednmg be« jungen $erjog« .Hart (lugen oon
Württemberg. 3)te« brachte ihn fpäter, 1758, nach
längeren SHenfien in ©aebfen - @otba , unb nacb-

bem ihm ber Äaifer für feine ©emühungen ran
ben 8ieich«rncg gegen ©reufjen bie (Srafenwürbe

erteilt, in württembergifche Iiienfle. ^ier flieg er

oom 9Äitglieb be« neugebilbeten ©taat«* unb
jtabinett«minifierium« rafch jum ^?remierminifier

unb ©ebrimrattpräfibenten auf. 3n ber ©efebichte

ber fchlimmßen Silltürherrfchaft, Welche ©ürttem«
6erg gefehen, bleibt unoergeffen, ba& ta« oer=

berblichfte ©Jertjeug berfelben ®raf SK. war, ber

ooflenbete ^ofmann, ohne befonbere @eifie«anlagen

unb Ifenntniffe, aber SWcifier in mancherlei Staat«-

funftgriffen unb 9canfen, ftet« nur baranf bebaebt,

feine« gürflen oiel @elb erforbernbe S3ünfche ju

crfüQen unb babei für fut ntöglichfl oiel ju er*

raffen. XI« im unau«gefefeten ftantpf mit ben

Sanbftanben, ber burch bie febnobe ©ebanblung
eine« SWofer, $uber u. a. immer r>t^tger warb,

bie oerbrauchten fünfte nicht mehr oerftngen, trat

2)i., in wenigen 3ahren reich geworben, 1766
oom Scbauplab, ab, blieb aber noa) ein oiel bt~

nu^ter SRatgeber be« ^erjog«, bi« er 1778 jn

3)infel«bühl ftarb. 2>urch feine emjige Tochter

fuife famen feine ©efifeungen an ben (trafen oon
Sürfbeim-SHontmartin. — ©gl. ©faff in ben

„ÜBürttemb. Sahrbüchern" 1857, 6. 207 ff.

Wuntmartrc, (Srftürmung be«, am
30. SMä rj 1814. Napoleon hatte fta) nach ber

@d>lacht bei Ärci« für «übe gegen bie 9iüd}uge*

linie ber ©erbünbeten gewenbet; er hoffte, biefelben

baburch oon ^ari« abjujiehcn. Sie blieben aber

im ©ormarfebe, brängten bie ihnen gegenüber*
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ftebenben SKarfdjafle SWarmont unb Sortier jurüd

unb langten gleichzeitig mit tiefen am 29. bor

ber 'S tat t an, währenb Napoleon, bunt SBinfeinge*

robrt ibm folgenbe Äaballerie irregeführt, erft am
27. bei ©aint^Ifyier feinen 3rrtum erfannt blatte

unb uragefchrt roar. 3)ie £aiferin*9cea,entin featte

am 28. »ari« bcrlaffen unb ben Äonig 3ofeph

al« ihren Vertreter jurüdgelaffen. ,3"* »er*

teibtgung ber ©tobt waren 30,000 SWann »er»

fügbar, nämlich bie Übcrbleibfel ber Gorp« r>on

SKarmont unb SWortier, berfchiebene Xc^ot«, unb

6000 Nationalgarben unter SWonceb, im ganjen

30,000 SRann. Äuffeiten ber Berbünbeten ftanben

ihnen bon ber ©chleftfchen 2lrmee auf beren rechtem

Flügel bie Corp« bon i'angeron, ?)orf unb .Weif/t

unb ffiinfcingerobe« 3nfanterie gegenüber; linW

baran fcblofe jich Schwakenberg« $auptarmee;

gegen 120,000 2Rann tonnten jum Ängriff auf

spart« berwenbet »erben. 3m grofeen $aupt*

quartier ju »onbb würbe £rieg«rat gehalten unb

befa>Ioffen, bafe bte ©cblefifche «rmee ben 2R.,

einen ^ari« nörbttefc borliegenben, fehr berteibi*

gung«f5higen $>5^en}ug angreifen unb bafe bon

ber $auptarmee ba« uif jtjdje Corps NajewSfi bon

BJeften gegen Bari« borrüefen fotle, ju un mittel-

barer Unterftfifcnng ber legieren waren bie ruffi*

feben unb preufetfehen ©arben benimmt, Barclab

be SoQp erhielt bie Oberleitung biefe« Singriff«,

nach weiter linf« foHtc ber £ronprin3 bon 2Bürt=

temberg borgehen. Äuf ftanjöfifa^er ©eite befeb*

ligte fJJtarmont ben regten, Sortier ben linfen

glügel. — grüh am 30. begann ber Äampf; ba

aber bie Scbteftfrbe SIrmee ftd) noch im Slnmarfa)

Befanb unb ben «ngriff«befebi erft fpater erhielt,

fo focht Barclab. guerft allein, unb ba er §art*

nadigem SBiberftanbe begegnete, fam er Wenig

borwärt«, bi« gegen SJiittaa, bie ©cblefifche Slrmee

eingriff. 3bj (Srfcheinen überjeugte ben ÄBnig

3ofept), bafe bie Hauptmacht ber »er6imbeten bor

ißari« flehe. 6r gab nun SRarmont BoHmacht,

fowobl für bie ©tabt wie für ba« $eer, in fa*

titulieren unb braute feine eigene Berfon in

Sicherheit. SRittlerwetle war auch ber Äronprinj

bon ©ürttemberg in Sb^atigfeit getreten, blatte

Bincenne« genommen unb war bis an bie ©tabt
borgebrungen. Barclab erneuerte jefct gleichfall«

ben Ängriff. SWarmont berteibjgte fta) mit SNut
unb (Sntfchloffenheit; bon ber Übermalt faft er«

brüelt, räumte er enblidj am Nachmittage auf

©runb eine« abgejcbloffenen jweiftünbigen B3affen*

ftiUftanbc« bie $ohe bon »elleüille. Äuf feinem

rechten glügel waren bie preufeifeben ©arben fo

Weit borgebrungen, bafe fie im begriff ftanben

bie Barriere ju (türmen, al« bie SBaffenruhc ein:

trat. 3>er Ängriff ber ©chleftfcben Ärmec blatte

um Wittag begonnen; Sortier fefcte bcmfelben

einen ebenfo jähen Siberfianb entgegen, wie bie

^aubtarmee folgen bura) JKarmont erfahren batte,

unb erft am Nachmittage war ber SK. in ber @e*
Walt ber iBerbünbeten, welche je^t ba« bezwungene
^ari« 3U it)ren ftüfeen fa^en, beim mit bem $er«

luft ber $>öben bon ©eDebitle unb be« 3)t. war bie

©tabt ben @cfa)ü^en ber Überwinber brci«gegeben.

3^r ©ieg öatte fie faft JMXjO 2Rann getopet, w'ä>
renb bie granjofen, welche nur für bie <S$re i^rer

SBaffen gefambft Ratten, 4000 lote unb »er*

Wunbete säfclten. 3n ber 9caa)t gum 31. Würbe
bie Jfabitutation abgefcb^loffen, in @emägb,dt beren

bie 3Warfa)älIe bie ©tabt räumten. 3^ren auf
ber ©trage na$ gontainebleau abue^enben Zxup*
ben begegnete Napoleon, ber ben ©einen borau«--

geeilt war ; er liefe fa)weigenb feinen Sagen um«
febren. Um 11 Ubr begann am 31. ber (Sinnig,

ber berbünbeten SRonarc^en bura) bie SBarriere

bon ^antin. 35er Ärieg war ju Cnbe. — S5gl.

.H o cb , Memoire» poar sorvir k Tbistoira de
la campagne de 1814, 9b. II, $ari« 1819;
b. 9f au u. $änel b. Sronentbal, S)er Ärieg

bon 1813-15, «b. I, «erlin 1821 (beibe mit
planen).

Dioiumeftti, befielt au« einem ©ergfeget, weldjer

ftd> [teil au« bem Zbale be« (Sbierf ergebt unb
mit an fieb unbebeutenben gefrung«werfen ber*

feben ift, unb ber norböftlia) babon gelegenen

Untcrftabt, ©aSme'bp genannt. 3)er Ort, beffen

oberen Xtil Saifer Äarl V. regelmäßig befefitgen

liefe, war ©egenftanb bieler Äämpfe jWifdjen granfs

reut unb Spanien al« ©eft^er ber fpani[d>en

Nieberlanbe, bi« im Jabre 1659 ber
s^prenäifcbe

griebe ibn enbgültia in ben ©eft^j be« erfteren

brachte, 1542 eroberte ber ^eqog bon @uife
i^n für granfreieb, 1544 gewannen gerbinanb oon
(Sonjaga unb @raf SLMlbelm gürftenberg ibn für

Äarl V. gurüd, 1555 eroberte ber $er)Og bon
Neber« ibn bon neuem für granfreieb, 1556 warb
er an ©panien jurüdgegeben

,
au$ ^einrieb IV.

bon granfreieb nabm ibn 1 5 U G borübergebenb in

©efi^j. ©efonber« merfwürbig ift bie ©elag^erung

bom 3a^re 1657 bur$ ben uberau« bartnddigen

ffiiberftanb, weld)en ber fpanifd>e Äommanbant
b'ttllamont ibr unter ben Xugen £onig Vub---

wig« XIV. bi« jur fdjliefelidjen Äapitulation ent*

gegenfe^te. — 1 8 1 5 würbe SR. feit bem 30. 3uni
beobachtet unb feit bem 18. 3ult bon ^reufeen

unb norbbeutfeben SBunbe«truppen eingcfd)lofjen

;

in ber fJcadjt 3um 15. ©eptember erfrürmten biefe

bie Unterftabt, worauf bie geftung am 12. bon
©eneral Samarque bem preufetfdjen ©eneral

b. $ade übergeben Würbe. — (b. ^lot^o, 2)er

«Tieg bon 1815, «erlin 1818.) — 3m 3a$re
1870 berfud)te junäd^fi ba« preufeif$e ®arbe*
corp«, Tl. burch SBefduefeung 3U nehmen, ber ©er»

fueb mifelang ; bie gefhing, in welcher SKajor Seffter

2000 Nationalgarben unb etwa 700 bon ©eban
entfommene ©olbaten befehligte, würbe nun 3U*

nächft bon ben benachbarten (Etappenorten au«
beobachtet. Nach bem gad bon fd>lofe am
15. Nobember Oberft b. ^annwifc fte ein ; al« bie

(Sinnahme bon Liebenhofen bie nötigen Äräfte

3ur Verfügung Hellte, fchritt General b. Äamefc
am 5. Styember 3ur Belagerung, äm 12. be*

gann bie «efchiefeung, bie ©arnifon crWibcrtc ba»
überlegene preufeifebe geuer nach Gräften, trat

aber am 13. abenb« in Unterhanblungen, unb
am 14. $e3ember warb Sft. übergeben. — »gl.

©pohr, Oefchichte ber Belagerung bon 2».,

Berlin 1877.

SHdittiiiirail, ©chlacht am 11. gebruar
1814. Blücher hotte fich nach bem am 1. ge*
bruar bon ben Berbünbeten bei ?a Nothierc er*

foebtenen ©iege bon ber ^auptarnice wieber ge*

trennt unb war auf bem linfen SWarneufer im
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Sorrüden gegen Sari« begriffen. <Sr &atte fid)

ju biefem 3wede mit 9)orf Gereinigt, weldjer gleich

jeitig ben au« ben 92ieberlanbcn gefommenen 9)2ar*

ft^atl äßacbonalb »erfolgte, aber balb bie ftfibjung

mit ibm »erlor. 92apoleon batte Slücber« 31b*

fnb,ten rafdb burdjfcbaut unb fidj gegen biefen ge*

wanbt. Slüdjer erfannte am 10., bafj ber Äaifer

mit bebcntenben Äräften feine n>eit au«etnanber*

gezogene glanle betrete unb gab feinen $eere«*

teilen bie notigen Sefebte 3ur Sereinigung; bie

«u«fübrung berfelben führte jur Sd)lad>t bei 2».,

einem Stäbtcben an ber füblicben ber briben »on
S&älon« für ÜRarne über ?a gert* fou« Souarre
nad) Sari« fübrenben Stra&en. — 92apoleon,

weldjer am 10. ein rufftfcbe« Corps bei <Sbamp*
aubert »ernicbtet batte, {teilte 2J2armont ©lücber

gegenüber unb wanbte fid) mit feinen $aupttraftcn,

24,000 -mim, gegen 9)2., um Sarfett unb $orf
entgegenjutreten. ©eine iruppen batten am 11.

morgen« bort «ufftettung genommen, al« Sadcn
mit 18,000 9J2amt erfebien unb fte, trofc ?)orf«

Äufforberung norblid) au«3uweid)en unb fid) an
ibn ^eranjujie^en, bort angriff. ®r würbe blutig

jurüefgeroiefen ; Napoleon aber, welcber balb felbfi

auf bem Sd)lacbtfelbe eintraf unb bort über 24,000
SWann gebot, foficte e« gro&e 2Rü$e, bie Stoffen

3U oertreiben. Qrfr gegen 35unfelwerbcn »Dieben

biefe; ?)orf« (12,000 9)2ann) »orgeben gegen bie

granaofen, weldjc« auf Saden« örfueben am 92ad)*

mittage erfolgte, erleichterte ib.ren Wüctjug, wclcben

fte unter großer SRübfal unb bebeutenben 8er*

lüften an ©efdjüfc unb anberem gubrwerf in grunb*

lofett Ouerwegen auf <5$äteau*2bierr», bewerf*

flefligten; ?)orf behauptete feine Stellung bi« jum
anberen läge, reo ber Äampf bei <Sbäteau*2:bt«rü

fortgefefct mürbe. 2)ie Muffen »erloren 3000, bie

Sreufjen 900, bie granjofen 2000 9)2ann. —
Sgl. Äod), Memoirea pour serrir k l'kistoire

de U campagne de 1814, I, Sari« 1819;
o. Mau unb $änel b. (Sronenttyal, Ärieg

»on 1813-15, 8b. L »erlin 1821.

Dtonttiturrnri). S)ie jefct ertofebene gamilie

ber 9)2. mar eine ber älteften in (Suropa unb eine

ber bctcutenbftcu unb »orncbmften in granfreid).

2>er erfie berfelben, weldjer nadjweiölicb ben Warnen
2)2. führte, mar ber um ba« 3abr 950 n. <Sbr.

lebenbe Soucbarb (Surcbarb), er nannte ftd) wie

fpater feine 92ad)fommen Sire de M. par la gräce
de Dieu; bie Äönige »on ^tontretd^ betitelten

biefelben in ber golge mebrfad) premiers chrötiens
de France, premiers barons de France unb
bejeiebneten fte at« nobles princes, princes du
royaume. Sie fpaltetcn ftd) in »iele jsmfot, »on
benen mehrere in ben 92ieberlanben ju großem

Sefifc unb fcoben öb"n gelangten. J>bnen ge*

borten §oorne unb 9J2ontign» an, meld)e bei

Seginn ber kämpfe gegen Spanien ba« Slutgerüjt

beftiegen. 3n ber neueren ©efd)id)te fmb au« bem
@efd)led)te beT 9)2. bertoorgetreten:

Anne, ber erfte §crjog »on 9)2. (feit 1551),

(Sonnetable »on granfreid), am 15. SWarj 1492
geboren, unb mit bem nadmialtgen jtonig 7\\\\n\ I.

cr^ogeu, warb balb nad> beffen Jb,ronbefteigung

fein einflufereidjfter »crater unb fpäter fein aü*
gewaltiger üWiniflcr. 2)ie Srfabrungen, Weld)e 3R.
m ben Srtegen gegen Äaifer Äarl V. an ftd? felbfi

matbte, ließen ibn erfennen, bafj er nid)t jum
gelbberrn geboren fei; er fud)te baber burd? biplo»

matifdje Äünfte ju erreieben, wa« er mit ben

ÜBaffcn burcbjufc^en uicb t boffen burfte, SWit bem
ÄBnige 1525 bei »aoia in Oefangenfcbaft geraten,

aber balb lo«getauft, um ben ^rieben |u oer=

mittein, ging fein Streben fortan babiu, jebe (5nt=

fd>eibung burd) ba« Sdjlacbtenglüd ju bermeiben

:

er fürebtete burd) bie fiegreicben gübrer in Statten
geftellt ju werben unb »erlegte baber ben Sdjroer*

punft ber franjBftfcben Solitif in ba« ©ebiet ber

Diplomatie. Sfud) feferieb er 1536, at« bie äaifer*

lidjen in bie Srooence einbrangen, ben gelbjug«;

plan »or, welcber ben geinb baburtb gum »ud^
juge jwingen wollte, tan er u)m unmBgticb maebte.

fein ^)eer in bem »erwüfteten ?anbe ju unter«

balten; er fc^te fein Sorfcabcn burd), aber mit

Aufopferung »on £aufenben »on (Sinwobnern,

welcbe junger« flarben unb ib,ren SBoblfianb »er*

ntebtet faben. gerner beenbete er 1537 bie geinb*

feligfeiten gegen Äaifer Äarl in ber Sicarbie unb

in 3tatien, ftatt au« feiner Überlegenbeit mili*

tarifeben S orteil ju jie^cn, burd) Unterbaublungen.

3m folgenben 3abre wohnte er ber 3ufammen*
fünft bei, welche Äarl V. unb granj L in Higuc«*

SWorte« bitten; bier befonber« betneb er bie »er*

binbung bei ber Hci>narcbcrt, welcbe bie .t»crrfd>aft

in Curopa teilen unb ber Äe^erei ein 3»ri fffe"1

follten. 3)e« aKmätbtigen SDtinifter« boebfabrenbe«

unb überbebenbe« 2Befen, feine $abfud>t unb ©e*
fted)lid)feit bitten ibm eine grofee 3«bl »on gein-

ben gematbt, bereu Cinfluß e« fd?lief?li(b gelang,

ibm bie 6unft be« Aönig« ,u entjieben. 3t?r

»orbaben würbe ibnen baburdj erleid)tert, bafc

Äaifer Äarl be« Äonig« ^Öffnung, 3Railanb wieber

3u erbaltcu, unerfüllt lieft unb ba§ 9)2. auffetten

ber Sartei be« SDaupb^in ftanb, wa^renb fjranj

feinem jüngeren Sobne mebr aeneigt war. 9».«

Sinflufj minberte ftd) immer mepr, unb (Snbe 1540
jog er ftd) auf fein Sd)loß Scouen jurüd. 2>er

im 9Rärj 1547 erfolgte £ob be« ÄSnig« gab ibm
bei beffen 92ad)folger, bem forgtofen unbebeutenben

I ^einrieb II.
, feinen ganjen öinflufe 3urüd

; feine

I Stellung unb ber ©unfdj, anbete Serfonlicbfeiten,

namentlid) ben $erjog »on @uife, nicht neben

ftd) auffommen ju laffen, »eranlafeten i^n bamal«,
' bie $eerfübrung felbfi in bie $»anb m nebmen.

1552 nabm er t'otb.ringen unb bie 8i«tümer 9Äefe,

i loul unb »erbun in ©efty ; 1553 führte er eine

; Ärmee nad) glanbern , blieb aber jum großen
' 9)2ifj»ergnügen berfelben untätig unb febloß 1556

I
fogar 311 »auretle« einen ©affenftillftanb auf fünf

I 3cu)re. «I« ttotjbem ber Äönig , auf Anbringen

|
»on 9)2.« ©egnern, ben Ärieg »on neuem begann,

! fefete ber £ag »on Saint*Cuentin 9)2.« railitarifcbe

Unfab^igfett in belle« Pid)t (Sr würbe gefangen

genommen. Sb.ilipp II. entlieg ibn aber, frcilid)

gegen ein 3abre**i'öfegclb , weld>e« Tl. ba« Panb

be3ab^len ließ, in ber 3u»erfid)t, bafe er 3um grieben

j
raten würbe unb fab ftd) barin niebt getauiebt;

;

berfelbe fam 3U <Sbateau:(£ambreft« 3uftanbe unb

j

erregte in granfreid) grofee« 9Kiß»ergnügen. Unter
'

ber fur3en Regierung »on Äonig 5rani H. , bem
1

92acbfolger ^einridj«, wo Äatbarina »on 9Kcbici«

bie 3ügcl ber Regierung fübrte, mußte Tl feine

Stellung bem ^cqog »on ®uife , feinem 92eben*
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buhler, überlaffen, al« aber fd)on 1560 Äarl IX.

auf ben £bron fiic^, räumte Katharina, oon ben

©uifcn beleibigt, 9H. oon neuem (Sinftufe ein,

welchen biefer oor allem jum Äampfe gegen bie

Hugenotten benufete. (8r oerbanb üeh mit feinen

bissigen (Segnern; SM. , ber $erjog oon ©uife

unb ber SRarfcball Saint «Änbre bitbeten ju

biefem 3*»«! »nt April 1561 ba« fogenannte

Jtriumoirat, welche« tfatbarina beifeite f<$ob unb
mit ber (Gegenpartei, an beren Spifce (Jonbe

ftanb, balb in offenem Äriege lebte. Arn 19. $e*

jember 1562 fam e« bei 2>reur jum Äampfe,

SR.« Unflugheit brohte, feine Satte ui oerberben,

<tbcr ©uife machte biefelbe gut unb fcffelte ben

Sieg an bie eigenen gatmen, 9W. geriet wieberam

in ©efangenfebaft 2>er am 19. SRärj 1563 ge*

fcbloffene triebe machte bem Jtampfe ein oor*

läufige« 6nbe, ba« (Sbift oon Amboife geftanb

ben Hugenotten ©<wiffen«freiheit unb befdjranfte

Ausübung ihre« ©otte«bienfte« ju. 2>ie geinb*

feligfeiten begannen aber balb oon neuem. 1567

toar 3W. in ©ari« oon ben Hugenotten eingefchloffen
j

am 10. Wooember machte er einen Ausfall; bei

Saint=3)e'ni« fam c8 mit <5onbi jum Kampfe, in

Welchem 2R. löblich oerwunbet würbe; am 12. ftarb

« ju ©ari«.

©on feinen Söhnen roirb ber Sltefte, >ran»,ob,
geboren am 17. 3uli 1530, fowohl ju ?ebjeiten

feine« ©ater« roic nach beffen £obe, in ben §w
genottenfriegen oielfach erwähnt, ot)ne bafe er eine

heroorragenbe Wolle gefpielt blatte. <5r war juerft

mit einem gräuletn 0. ©ienne« ^eimltcb oermäblt,

mufete aber biefe ©erbinbung auf ©eheife feine«

©ater« 1557 löfen, um eine natürliche Softer be«

Äontg« unb ber 2)iana oon ©oitier« ju betraten.

<5« gab bie« ©eranlaffung ju einer foniglichen

Verfügung gegen bie heimlichen <5hen überhaupt.

Wach feinem am 15. 9Wai 1579 ju (Scoucn erfolg*

ten £obe ging fein Herjegfltitel auf fönen am
15. 3uni 1534 ju Sbantillp geborenen ©ruber

Jäenri I. über, welcher bi« bafnn ©raf ©am=
oiQe geheifeen hatte. SDerfelbe lebte meift in

üangueboc, wo er 1563 ©ouoerneur geworben
toar unb beberrfebre biefe ^Jrooinj mit faft fou=

oeraner ©ewalt, balb ber einen, balb ber anbern

Partei anhängenb, greunb ober geinb t>er Wegie*

rang, gBrberer 0Dcr <gegner ber Hugenotten, wie

e« gerabe fein perfonlidjer ©orteil it>m angezeigt

erscheinen liefe. (Sr ftarb am 1. April 1614 ju Agte.

Sein Sehn üenrt IL, geboren am 30. STprit

1595 ju Shantillü, folgte ihm in feinem Amte
al« ©ouoerneur oon Pangucboc. Xit Stellung,

welche er al« folcter einnahm, roar mit bem ©or*
b^aben be« Äarbinal Richelieu, bie Dfacft ber

©roßen ju brechen unb ben (SinbeiWftaat fftxiU'

fleüen, im SBiberftreit Um fte aufrecht ju erhalten

oerbanb er ftch mit ©afton oon JDrWan«, be«

Ä5nig« ©ruber, aber ihre SBaffen unterlagen

am 1. September 1632 bei (Saftelnaubarp, ©afton

unterwarf ftch, 9JI-, welcher in (Sefangenfchaft gc*

raten war, mufete fein Vorgehen mit bem Xobe
büfecn. «m 30. Oltober 1632 roarb er ju Sou*
(oufe enthauptet. $(l« 5irieg«mann roar er be=

fonbet« bei ber ©etagerung oon ?a ScocheHe ben

Hugenotten unb im mantuanifchen Srbfolgefriege

ben ^iemontefen gegenüber heroorgetreten.

(Sin anberer DJ.
, USaU^itrx, ©icomte, bann

Herjog oon 9)c.«l!aoa(, am 10. 3uli 1760 ju

^ari« geboren, brachte au« Hmerifa, roo er im
Unabhangigfeitflfriege gefo«hten hatte, ©orliebe für

bie neueren 3been mit unb oertrat biefetben in

ben ®cneralfiaaten unb in ber fonfrituierenben

©erfammlung, roanberte aber, al« bie dteoolution

ftch an ben Umfhirj aller Drbnuna. machte, au«
unb hielt fith» nach granfreich juniefgefehrt , bem

Hofe Napoleon«, im ©egenfafe )u anberen Prägern

feine« Warnen«, fern. 818 bie ©ourbon« juriief-

gefehrt roaren, fchtog er ftch tiefen eng an; er

befannte ftch jefct ju ©ranbfaten, Welche benen

feiner 3ugenb ganj entgegengefe^t waren unb
übernahm in bem reaftionären Äabinett ©ißele

am 24. Eejember 1821 ba« ^ortefeuiOe be« aus-
wärtigen. Hl« folcher erfchien er auf bem Äons

grefj oon ©erona, wo ber Äreujjug nach Spanien

befchloffen würbe, ©einen aJcinifierpofien trat er

balb an <5b>teattbrianb ab, warb (Srjie^er be«

Herjog« oon ©orbeau^ unb ftarb am 24. Dfdq
1826 ju ^ßari«. 3)ie jweite Hälfte feine« feben«

war befonber« SGBerten ber grommigfeit unb ber

SäJohlthatigfeit gewibmet; enge greunbfehaft oer-

banb ihn mit grau o. ©taöt unb fpäter mit

grau »feamier. 3)ie @ebachtni«rcbe auf ihn in

ber Kfabemie hielt be ©eranbo; ftotijen au«

feinem Ceben giebt ©Stitlarb (Ce 9)fan« 1826).

2)er lefcte 2W. ftarb am 2. «pril 1851.

25ie ©efchichte be« ©cfchlccht« SW. ^abm 3)u»

che«ne (©ari« 1624) unb ®e«ormeaur (^Jari«

1764) gefchrieben; fte wirb ferner bebanbelt in

„Les M. de France et les M. d'Irlande",

$ari« 1828.

VI ou tmor tit^S a t n t^>crem, » rm a n b 2Ä a r c

,

©raf oon. 1745 geboren, würbe Tl. mit bem
2>auphiu erjogen unb betrat bie btplomatifche

(Sarriere. «I« ?ubwig XVI. ben Xt)™n beftiegen

hatte, ging 2W. al« ©efanbter nacb 50cabrib, wo
er ju bem Heiligen @eift=Drben ba« ©olbcne ©lie«

CThielt. 1787 gehörte er ber Wotabelnoerfamm*

lung an, unb bei bem lobe ©ergenne«' ernannte

ihn ber Äönig im gebruar b. 3. jum SWiniftet

ber au«wärtigen Angelegenheiten. 9iach <5alonne«

(f. b.) ©turj rieten er, Samoignon unb (Saftrie«

Subwig jur 9tücfberufung Diecfer«, boch unterblieb

fte noeb. Späterhin erfolgte fte, unb 9K. arbeitete

mit Weder auf bie ©erufung ber 9ieicb6ftänbe bin.

Seine ©emahlüt fah am 4. 2»ai 1789 mit bangen

Ahnungen bem feierlichen Aufjuge bcrfelben ju

unb fagte ju ber entjüdten grau o. Stael, fit

habe unrecht, ftch ju freuen, benn große« Unfjeil

werbe über granfreich fommen. Am 11. 3uli

mit Weder oerabfehiebet, lehrte 2Ä. fchon nach bem
14. b. 2K. in fein SKinifterium jurüd. <5r würbe

2Kitglieb ber ©efeüfcbaft ber greunbe ber Äon«

fütution, bie ihn nachmat« im 3uni 1791 al«

«rißofraten au«ftiefe. Auf «Wirabeau« fflunfeh

brachte Cafaoette biefen mit 3K. jufammen; beibc

unterhanbclten lange über bie SDctttcl, bie 2)con*

archie ju befefligen; anfang« wollte 5K. SKirabeau

mit ber ©efanbtfchaft in Äonftanttnopel abfpeifen,

bann aber liefe er fieb oon ihm gewinnen, greis

lieh fcheute er balb oor bem ©ebanfen jnrüd, ein

foldje« ©enie al« Äollegen neben ftch ju haben,

unb anftatt ihm ein Portefeuille ju oerfchaffett,
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begnügte er ftd) bamit, ?ubrcig 3m teilroeifcn 3ah*
lung fetner ©chulben ju bcßimmen. Hm 14. SWai

1790 forberte er in ber 9?ationalüerfammlung für

ben gatl eine« Seefrieg« ©elber jur Huflrüfrnng

toon J*rieg«fcbiffeit, bocb fcbtoteg man fein Snfucben

tot. 3m September 1790 behielt er bei SHecfer«

Äbgang fem Portefeuille, ba Jubroig barauf

be|tonb , unb nach €>t ©rieft« )Rü citri tt im
9?obember übernahm er auch probiforifcb, ba«

2Hini|terium be« 3nnern. 2>er ehrenhafte aber

febmarbe 2Kann trat normal« mit SWtrabeau in

©erbinbung, um bie SJfonarchic 3U reftaurieren;

fubmig aber banbelte anber«, al« SRirabeau riet

;

trob. aller 3Kabnungen 271.« nnb be« raiferlicben

©efanbten ©rafen Skiern? überlief? ftcb, ber Äßnig

SWtrabeau« feitung nicht. 9?acb SKirabeau« Job
näherte ftcb 3R. ba« fcriumbirat ©arnabe, $u*
port, 8. Pameth, um SOTinifter ;u »erben, roelcbe

Hoffnung ffiobe«pierre jeboeb am 7. Hpril 1791
jerfetmitt. «m 13. «prtl erflärte Tl. in einem

Sftaniftfte ben fremben Wägten, Subtoig fei bßUig

frei unb beobachte freubig bie neue Äonfritution

;

er mar in ben ftluchtplan nicht eingetoeibt unb
fonnte fieb gegen ©erbaebrigungen rechtfertigen.

(So blieb er im Hmte. 3)ocb bie ?egt«laribe 30g
ihn am 31. Cftobcr jur derart üvortung unb for*

berte bon ihm einen ©eriebt über bie $altung ber

$ofe. Allgemein mi&ttauifcb betrautet, trat er

au« bem SWinifterium , blieb aber einer ber «er«

trauten be« Äönig«; bie Ultrarobaliften griffen

ihn ebenfo toilb an toi« bie Ocblotraten, unb er

toerteibigte ftcb in SBort unb Schrift, ©ergeben«

bemühte er ftch, SWaric Äntoinette ju entfebiebenem

(Sinfprucbe gegen ben firieg mit bem Äaifer 3U

befummen, »ährenb man ihn ber ^teilnähme am
Comite' autriebien befcbulbigte. 3n>ac Hegte cr

im ^ßrojeffe mit (Sarra, aber nach ben Huguft*

greueln 30g man tbn au« feinem ©erftecte im
gaubourg St Äntoine unb fa)leppte ihi am
21. Huguft 1792 bor bie ?egi«latibe. ©eine lalt*

blutige ©ertetbigung blieb n>irfung«lo«, man fperrte

ibn in ber Slbtei ein, berfefcte ibn am 31. in Än«
flage3upanb, unb er fiel am 2. September unter

ben Rieben ber $enterfifnecbte Eanton« in ber

«biet. Seine ffiitroe enbete am 23. SNäq 1794
mit einem Sohne, ber Sefonbclieutenant bei ben
35gern mar, unter ber ©uillotittc. — ©gl. bie

Söerte über bie SRebolution.

SHtfntyenfter, Jratbarina 9Jiaria bon
?othringen,$erjoginbon. Hl« Xocbter be«

$erjog« $ran3 toon ®u*fe (f- D ) am 18- 3uli

1552 geboren, beiratete Äatbarina im gebruar

1570 i'ubroig II. bon ©ourbon, $er3og bon Tl.,

ber al« reiebfter Seigneur ^tanfreia)« am 23. ®ep*
tember 1582, obne »on ibr Äinbcr erhalten 3U

b^aben, ftarb än ben 3ntriguen i^rer gamilie

gegen Heinrich III. unb ben präfumttüen SC^ron*

folger, ^einrieb, toon 9iatoarra, beteiligt, febürte fie

feit 1587 unabläffig gegen beite unb be^te bie

^riefter gegen ^einrieb, III. auf; biefer befabl tbr

im 3anuar 1588, ©ari« 3U toerlaffen ; fte aber ge*

Ijorcbte nicb,t, brobte u)nt mit ber Jonfur, trieb

ba« ©olf sur SRttoolte unb bereitete ben ©arri*
fabentag toor. 2>er Äönig liefj ibre ©rüber, $er*
jog ^einrieb unb ben Äatbinal l'ubwig toon ©uife

(f. „Gfruife, 4 unb 5") ermorben; fte eilte nun 3U

ibrem anberen ©ruber, bem t»er3oge toon SKaöenne-

(f. w®uife, 6") unb erfebien mit ibm in ©ari«.
35ie (Srmorbung be« Äonig« berfefete fie in totte

J?uft, fte fcfcrieb fieb, ba« ©erbienft baran ju vmt>
3eigte fttfi. im Sriumpbe ben ©arifern. 3« fye*
©eqroeiflung erflärte fuf* ÜRaoenne ntc^t jirar.

Äönige, ^einrieb. IV. jog ftegretc$ in ©ari« ein,

unb bie $er$ogin untermarf ftcb im 9Wär3 1594.
2c neue ftönig lieg fte unbehelligt, fte ftarb an
einem ©lutfhrqe am 6. SRai 1596 in ©ari«. —
©gl. bie SBerfe über w®uife".

iKdittjieiijier, Unna SRaria 8utfe bon
Orlean«, $er3ogin bon, „La grande Ma-
demoiaeUe". «m 29. SRai 1627 ht ©ari« al«
2od)ter be« $>er3og« ©afion bon CrUan« unb
ber SWaria bon ©ourbon, Crbin be« ^aufe« Tl.,

geboren, mürbe SJiabemoifefle bureb ben lob ber
Hfutter bereit« am 4. 3um b. 3- eine ber rrid&s

Oen Crbinnen, aber alle $etrat«plane mifjglüdten.

SWännlicbett (Sbarafter« ftürjte fte ftcb in bie ©Jirren

ber ftronbe ([. b.), um fo mehr ba Subroig XIV.
fte nid)t heiratete, jog felbft in ben ffrieg trab

liefe bie Äanonen ber ©aftiae auf bie Iruppen
be« jcönig« im 3uli 1652 abfeuern, nahm am
Strafecnfamtofe teil unb entfloh nach bem Stege
be« ftönig« auf ihr ?anbgut ©aint^argeau , too

fte ihre „M&noires" betrieb; biefe erfchienen in
acht ©anben in Ämflerbam 1746 (neuefte «u8-
gäbe bon C^ruet, bier ©Snbe, ©ari« 1858 bi*

18510.

1657 fehrte SWabemoifelle an ben ^iof jurücf,

tangroeilte ftch, oerftel auf allerhanb £olIbeiten

unb mollte am 15. 'Xc^tnber 1670 ben um fecb«

3ahre jüngeren Äntoine 9iompar be Caumont,
©rafen, bann ^erjog bon ?au3un, ben ©ünftling.

be« Äb'nig«, h^roten. 2)iefer aber berbot am 18.

bie fchon geftattete 8he# SRabemoifetle roar in ©cr=

iWriflung, flammt rourbe am 25. 9<obember 1671
in bie ©afhlle unb bann nach ©ignerot abgeführt

Crft nach sehnjährigem glchen erlangte 3Wabe=

moifeQe feine greilaifung, für bie fte bem §erjoge

toon SD^aine
(f. b.) ihre ©raffebaft Su, ihr ^eqoge

tum Äumale unb ihr §ürftentum 35ombe« ab=

treten mufete. 3br »urbe nicht geflattet, ben
mabnftnnig geliebten .LUann öffentlich }u heiraten

;

bie« gefchat) heimlich, unb balb mar bie irbc fo

unglücflich, ihre (Siferfucht fo rege, fein ©etragen

fo oerle^enb, baß fte ftcb 1685 trennten; Uiabe*

moifeOe wollte ihn nie »ieberfehm unb bersieb

iljm nie. ©ic fchrieb noch „Portrait«", bie 1749
in ©ari« erfchienen, eine „Uistoire de la Prin-
cesse de Paphlagonie" (©ari« 1747) u. f. to.

SDcabemoifcae ftarb al« fromme ©üfjcrin in ©ari«
am 5. Hpril 1693, fau3un erft am 19. 9iobem=
ber 1723.

©gl. bie Serie über w?ub»ig XIV."
Wfüimtctificr, «nton 3«aria ©htlibb

?ubmig bon Drlfatt«, ^erpg bon Tl..

3nfant bon Spanten. «I« jüngfter Sohn
be« .v-:t?lm? ^ubmig ©hiltyp bon OrUan«, nach-

maligen Äonig« ber granjofen, unb ber SWaria

«malte ©eiber Sicilien am 31. 3uli 1824 3U

92cuiDb geboren, befua)tc ba« College Jpenri IV.
in ©ari« unb »urbe 3ur Artillerie beftirmnt. Um
29. «pril 1«42 trat er al« Unterlieutenant in

ba« 3. Slrttflerieregiment, bon n?o er am 17. 3>e=
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jember 1843 al« Äapitan unb Äommanbant ber

7. ©atterie in ba« 4. überging. 3m Februar
1844 nabm ber $erjog an bem algerifcben gelb*

juge teil unb fämpfte neben feinem ©ruber 5Ku=

male (f. b.) fo toader, baß er, in einem (Sefedtte

letebt toertcunbet, am 24. 3uni ba« ötitterfreuj

ber (Ehrenlegion unb am 8. Äuguft ben (Srab

eine« Scbt»abron«cbef« erbiett. ffir reifte nun mit

beut Äonige im Dftober nacb Cnglanb, Ubxtc

aber, am 22. SWärj 1845 mm Oberftlieutenant

beförbert, nacb Älgier jurüd unb fodjt am 14. SRai

rüt)mlicb gegen bie Äabtolen. hierauf bereifte er

ben Orient, erbielt nacb feiner $eimfeb,r am 9. 9?o*

üember ba« (Srofofreuj ber (Sbrcnlegion , tourbe

am 13. Hprit 1846 Dberft be« 5. Hrtilleric*

regiment«, am 11. (September marechal de
camp unb Äommanbant ber ÄrtiÜcncfAulc in

©incenne«. Seit mebreren 3abren fann fein

©ater auf feine ©ermäblung mit ber Sdjmefter

ber Äonigin 3fabeHa II. (f. b.) toon Spanien,

ber am 30. 3anuar 1832 geborenen 3nfanrin

2Rarie fuife gerbinanbe toon (Spanien; blieb

3fabeüa« projezierte <5be mit bem fläglicben 3n*
fanten ftranj unfruchtbar, fo burfte 2ubtoig ©t)ilipp

boffen, Tl. würbe al« (Semabi ibrer Scbrocfler

einfi ben fpanifeben Xt)xon befteigen. So feb, r ba«

britifdje Äabinett biefem ©rojefte entgegen war,

lieg ?ubmig ©bilipp bod? tnrcb feinen Öefanbten
in SWabrib, (Sraf ©reffon, bafür mirfen. 2>er ©apft
bewilligte ben 3)i«pen« megen ber ©ermanbtfcbaft,

unb jum größten ©erbruffe ©tftoria« unb i^rer

SDlinifter fanb bie $ocbjeit 2R.« bireft nad? ber

3fabeÜa8 am 10. Oftober 1846 in SWabrib fiatt,

mobei Tl. tat (Solbene ©lie« erbielt. $ie (Satten

tieften ftcb in ftranfreieb nieber. 211« bie gebruar»
retoolution 1848 au«brad), brang Tl. am 23. in

ben ©ater, (Suijot ju entlaffen, jeigte ftdj mit ibm
am 24. ben truppen unb ber Wationalgarbe unb
riet fdjliefjlid) mit 'Jiemourfl (f. b.) jur tfbban*

fung. (5r begleitete ben (Snttbronten bi« Dreur
unb ging mit einem Xeile ber gamilie nad> (Sran*

utile, mo er ficf> nadj (Snglanb einfdtiffte; feine

(Semablin, bie guter Hoffnung mar, mare auf ber

ftludjt beinahe in 2lbb*toille erfannt roorben, bod»

gelang au* ihr bie Slbfabrt nacb (Snglanb. $erjog

unb £erjogin gingen balb nacb $otlanb unb bann
nacb Spanien, mo fte ftcb in SeöiQa nieberliefjen.

2lm 14. «uguft 1848 »urbe Tl. mit bem (Srofj*

corbon Äarl« III. gefebmüdt unb am 5. Äuguft
1858 (Seneralfapitän ber fpanifeben Slrmee, am
10. Oftober 1859 3nfant toon (Spanien. Seine
Hoffnungen auf ben fpanifeben Ibron maren rafcb

toereitelt morben, inbem 3fabetla II. Äinber genug
«rbielt. 3m 3uli 1868 bilbete ftcb im $eere eine

grofje ©erfcb>5rung ju feinen (Sunften, ber er

nabe ftanb, aber bie Regierung fam bem 2lu«;

bruebe jutoor unb befahl Tl., Spanien ju toer*

laffen, bamit ftcb bie reöolutionäre ©artei feine«

tarnen« nia)t al« gabne ju ibren SRacbinationen

bebiene. Tl. reifte mit ben Seinen nad» 2iffabon

ab, toon mo er unb feine (Semablin am 3. Äuguft
«inen bitteren ©rotefi an 3fabclla erliefen; er

legte feine fpanifeben litel unb Söürben nieber.

©oll ©enugtbuung bcgrüfjte er im September ben
Sturj ber Scbn>ägerin. 6r madite ftdt neue $>off*

nungen auf ben erlebigten 2$ron ; aber toenn aueb

einige etnflufjmd^e ©erfonen in ber liberal-monarcbi*

feben ©artei an ibn baebten, fo njoQten b'igegen
bie ftegreieben ©enerale ber legten Srbebung niebt«

üon einem ©liebe be« $aufe« ©ourbon toiffen,

ba« überbie« 3fabeQa EL fo nabe toermanbt mar.
Äl« er am 12. 25ejcmber ber protoiforifd»en 9ie«

gierung feine Dienfte gegen bie 3nfurgenten an*
bot, mürben fie abgelehnt. 3m 2Rarj 1869 fam
e« in ben (Sorte« ju Debatten megen feiner ©3ürbc
al« (Seneralfapitan; Xopete erflarte, fall« er m>U
feben ber Äepublif unb SN. ju mablen b^tte,

mürbe er ftcb für ibn al« Jtouig auSfptecben, mo<
gegen (Safielar (f. b.) energifdt auftrat. Tl. be*

eilte ftd), bie neue ©erfaffung toom 6. 3uni anju*
erfennen, unb febrte am 17. b. 3». nacb Spanten
jurüd. SSber lopete »erliefe feine ©artet, er fiel

1870 bei ben (£orte«mablen jmeimal burdi, mobei
Kapoleon« III. Sinflufj mitfpielte, ber feinem

Orlfanfl ben fpanifeben Xbron gönnte, fflegen

feiner ebrgeijigen 8?änfe fam e« überbie« am
12. aKarj 1870 jum 2)ueOe jmifeben Tl. unb bem
Scbmager ber ö^Äonigin 3fabetla, bem 3nfanten
2)on (Snriquej, ^erjoge toon SeoiOa; Tl. febojj

biefen nieber unb machte ftcb al« !tbronfanbibat

gan3 unmöglicb. (Sin ÄriegBgcrid&t »erurteilte ibn

am 13. Äpril ju einntonatlieber ©erbannung toon

2)labrib unb einer ©ufje toon 30,000 gr«. an bie

Familie feine« Opfer«. Äl« Spanien ftdj am
16. Sfotoember einen neuen Äonig gab, fielen auf
ben £>erjog nur 25 Stimmen. (§r toerliefj 1871
Spanien unb ging nacb granfreieb. $ier fStjnte

er ftcb mit 3fabeHa au«, ma« ibn mit feiner ©artei,

bie er ntc^t um 8?at gefragt b<*tt<» »erfeinbete.

3n einem ©riefe toom 17. Slpril 1872 erfannte

er ba« (Srbreebt feine« Neffen Don »Ifonfo auf
ben Übron Spanien« an. 211« biefer Äönig 211=

fonfo XII. mar, fam Tl. 1876 naa) Spanien
unb boffre, babureb grofjen (Sinflttfj ju erlangen,

bafj er ibn am 23. 3anuar 1878 mit ferner

locbter SWerccbe« »ermablte ; biefe (Sfce toerfeinbete

j

Tl. abermal« mit 3fabeüa , unb ber fa)on am
26. 3unt b. 3. eintretenbe lob ber reijenben

! Äonigin 3ertrümmerte Tl.t ftolje 3u 'unft«pl5ne.
1 ©ei ber Äronung 2llejanber« III. erfdjien er im
SDtai 1883 in 9D?o«fau unb erbielt im 3unt ben

St. Änbrea««Orben. ©on feinen toier Sb'bnen

I

unb toier loebtern leben nur nodj 3fabella, toer*

mäblt mit feinem Neffen, bem ®rafen toon ©ari«,

unb ber 3nfant 2lnton (geboren am 23. ftebruar

1866), feit 6. 8Karj 1886 toermablt mit (Sulalie,

3nfantin »on Spanien.

i)(t>Htroit\ 3ame« @rabam 9Narqui«,
einem toornebmen febottifeben (Sefcblecbte entfproffen,

rourbe mabrfebeinlieb 1612 ju (Sbinburg geboren.

«1« am 28. gebruar 1638 bie Sebotten bie Hn=
griffe Äonig Äarl« L (f. b.) gegen tf>re Religion

mit ber ©ilbung eine« neuen Äooenant beant*

toorteten, geborte Tl. ju beffen eifrigften Änban»
gern unb ©erfeebtern, in ben Äampfen ber 3abre
1638 unb 1639 fpielte er eine b<rtoorragenbe Siolle,

unb 1640, al«, nacb einer bunt bie ©ajiftfation

toon ©ermid berbeigefübrten furjen ©aufe, ber

^ampf toon neuem begann, fübrte er bie febottifebe

©orbut über ben ÜTmeeb. ©alb aber liefj er ftcb,

bureb Siferfuebt gegen anbere febottifebe 9lbel«=

gcfebleebter bemogen, toon (Sb^rgeij getrieben unb
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in feinen ariflofratifdjen ®efü$len burd) ba« £rei*

ben ber ^Jre«bbterianer abgeftofjen, für bie I8nta=

liaje Sad^e gewinnen, bereu flanbbafter unb glu*

bcnbet Anhänger er bi« jum lobe geblieben ift.

1644 erfdnen er, al« (Senerallieutenant ber fönig*

lieben Streitfräfte für Sd^ottlanb, auf bem Ärieg«*

fcbauplafce unb errang für Äarl« Sadje, wäbrenb

fte in Önglanb berloren ging, nörbli* vom Sweeb
junäebfi glängenbe Siege, nm 1. September farbig

er forb (Slcbo bei Jipperntuir, na$m ^ertb, er*

fhlrmte Äberbeen, trieb bie ©efolgfdjaften feine«

§auptgcgucr«, be« $erjog« von Ärgöte, ]n paaren,

unb roar int Sommer 1645, al6 Äarl bura) bie

Sdjladjt von 92afebp (f. b.) fein englifebe« 9fcid)

berloren batte, naa) bem am 15. Äuguft bon ibm
bei Äitfotb erfodjtenen Siege, $err bon faft ganj

Sdjottlanb. ©djon wollte ber Äonig bortbin

fommen unb fub ibm gang in bie Sinne n>erfen,

al« am 13. September bei ^büip&augb unweit

Gelfirf ba« Sdjladjtenglüd aueb roiber Tl. ent*

fd)teb, er würbe bon ?e«ltc grünblia) gefdjlagen

unb rettete ftdj in« 8u«lanb; bem 9tufe Sari«,

weldjer ftdj barauf bem fa)ottifa>en Parlamente
in bie Arme geworfen battc, feiftete er feine golge.

»ergeblicb, aber berfudjte er auf bem geplanbe

au«rei$enbe Hilfsmittel ju einem neuen Unter*

nebmen ju ehalten. 3)a erfolgte bie §inricbtung

be« Äonig«. Tl. tbat ein ©elubbe, ben Xob be«»

felben ju rädjen, unb fdnffte ftd), burd) Staxl II.

angefiadjelt, in Rotenburg nad> ben Orfneptnfeln

ein, lanbete an ber f$ottifa>en .Hüfte unb traf mit

ben wenigen Äräften, Weldje er jufammengerafft

batte, am 16. «pril 1650 bei 3nberc$arran auf
einen bon ?e«lie au«gefanbten Stcitertrupp unter

Dberfi ©traeban, weiter feine fleine Sd>ar lcid)t

jerfireute. Tl. flob bon neuem, ber Senat eine«

feiner Dffijiere, weiter bie auf Tl.t Äopf gefegte

»clo$nung berbienen wollte
, lieferte ibn in bie I

©ewalt be« Parlament«, unb bieje« liefj ibn am
21. 2Wai in ber §igbftreet ju Cbinourg bängen. —
»gl. Hapier, Life and timea of M., 2. edi-

tion, i'onbon 1856.

4Jiüitt.2aint ,Vmi tft ber Marne, welken bie

granjofen ber Sdjladjt bei SBaterloo (f. b.) gaben

;

ber (entere ifl gegenwärtig aud> in granfreta? ber
:

gebräuchlichere

ÜKoitt'^oIerirn f. ^ati*.
SHoofcr Ociöc, Schladt auf ber, am

14. April 1574. @iaf Subwig bon 9?affau

roar mit (einem, 7000 OHarat ju gufj unb 4000
ju 9?ofj jäblenben $em, welche« er mit franjö*

ftfdjem (Selbe aufgebraßt b>tte, auf bem SJiarfdK

bon 2JJafirid)t , welche gefhtng er bebroht batte,

nad) Oetberlanb begriffen, um fid) mit feinem

93ruber Silbetm bon Dranien }ii bereinigen. 3)er

Stattbalter Stequefen« fanbte, um ber »ertoirf*

Iidjnng biefe« ^tane« entgegenjutreten, ©andjej

be Hfcita mit ungefähr gleia>er Tlafy ab. 9m
12. Äbril geroann biefer bei Orabe ba« redjte

9Raa«ufer, auf bem audj üubroig fi$ befanb. Huf
ber Tl. )vcUt)t fid) bon bem am redeten 2ßaa«*

ufer gelegenen Sorfe SDloof gegen bie 2 SKrileu

nßrblidj gelegene ©tabt 9?pmtoegen bliebt, er*

bielten beibe ^eere gitylung mit einanber; am
13. fanb ein Weitergefedjt ftatt, in »eldjem bie

©panier gefd»lagen tonrben. «m 14. riidte gub»

»ig jum 9?efogno«jieren bor, er fanb ben gcüib
im Xnmarfße unb orbnete rafa) fein f>eer gur
6*la*t, fonnte aber untt binbern, bafj gleicb $u
Anfang be« Äambfe« bie ©panier eine feine

Stellung bedenbe Srfxmjc roegnabmen. 2)ie barauf*
folgenbe ©a)laa)t beftanb in einem dfeitertampfe,

in roelcbem bie iRieberlanber unterlagen, ba ibr

meuternbe« gugbolf bie Teilnahme am @efedbt
bertoeigerte. @raf Cubtoig fiel, feine £nippen
tourben boflftänbig jerftreut, unb fem fager roarb
eine ©eute be« fteinbe«, bie beim ^eere befmb*
lidjen granjofen jogen ftß jebod? in Orbnung
nacb bem ©tbloffe Äerpen juruef unb behaupteten

ftdj bort. Dranien räumte c^tbern roieber unb
ging nad; ©eelanb, bie Spanier tourben balb
barauf burß it>re meuternben iruppen in ber
Ausbeutung ibre« Srfolge« aufgebalten.

ÜWo«, treffen bei, am 30. aJejember
184 8. gürft Söinbifdigrä^ borte bei feiner in
ber jtoeiten $>älfte be« 2)ejember begonnenen %xu
griffGbewegung be« 6fterreid>ifd?en ^eere« %t%ca

Dfen bem 1. Ärmeecorp« be« ©anu« 3ellaere bie

bon 9taab über Tl. unb Stublroeifjenburg füb-

renbe Strafte angetoiefen. 3)iefer erfuhr am 29.,

bafj bie »rigabe ^ercjel bei Tl. fle^c; Iebtere

b,atte ©efebl, bort fieben ju bleiben unb bie be*

gonnene StudwärtSberoegung nia)t weiter fort*-

jufetjen. 3eQacic befa)lofj, fte anjugreifen, unb
liefj ju biefem 3b>ed feine Gruppen am 30. fritb

bon £i«ber aufbreßen; roefttid; bon in. traf bie

Qrigabe <9rammont auf bie mit 5* bi« 6000 SRamt
befehle ungarifße Stellung. (S« fanb junäcbfi

ein ©cfcbütjfampf flatt, roeldjer ^ereget« Infanterie

in Unruhe berfejjte unb biefen bcranlafjte, Än*
ftalten jum Müdjuge ju treffen. 3e(laci£ lieg

nun ba« Regiment £}aHmoben*jcurafftere bon ber
jraballerie*^3rigabe Ottinger angreifen, roelä)e ba(b
in ben Reiben ber Ungarn einen folgen Sdjreden
berbreiteten

, bafj biefe olme weiteren Äampf in

wilber rjhnht baboneilten. 3)a« <Srfd>einen bon
Cerfprengten in ©ubapeft toitfte entrautigenb auf
ben ianbe«berteibigung«au«fd)ufj ; fdjon am fol«

genben Sage befcblofe ber 8*eid)«tag, feinen 6i^
unb ben ber Regierung nad) ÜJebrecjin ju ber*

legen; @orgep erhielt Sefebl, bie Armee nad?

Dfen juriidjufübren unb bort, fall« neue Unters

banblungen nid>t ju einer ©erfiänbigung fübrtra,

eine entfdjeibenbe 6d>lad)t anjunebmen. 3ene
fdjlugen febl unb bie lefctere ©eifung, bureb bie

Oorgep gleicb3eitig auferlegte »iidftcbt auf ßrbal*
tung ber Ärmee unb Sa)onung ber ^auptftäbte

bon ^cm berein binfäQig unb ju einer balben

SWa§regel gemalt, würbe bura) einen Ärieg«rat

aufgeb. oben. — »gl. „$er ©interfelbjug in Un*
garn unter asiubifdjgräv", föten 1851; SB. 9cü*
ftow, ©efdjicbte be« ungarifa)en 3nfuneftion«*

friege«, I, 3üricb 1860.

IWüorc, Sir 3o^n, englifd^er General, am
13. 9?obember 1761 nt 0la«gow geboren, biente

im SRorbameritanifdjen Unabbängigfeit«friege, 1793
bi« 1794 auf Sorfifa, 1796—97 in ffieftinbien,

1798 gegen bie auffiänbifd)en 3rlänber, 1799 in

^oflanb, 1800 in «gbptcn unb warb 1808 mit

10,000 IKann nad) ScbWeben gefanbt, um bier

notigenfatt« gegen bie Staffen unb 2)änen ber*

wenbet ju werben. «I« ftdj baju feine ©elegen=
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$eit bot unb rin einmütige« ^ufammenwirfen mit

Äenig ©uftab nid)t berfcci^uf übren war, Warb er

mit feinen Struppen nad) Portugal entfenbet. ©d
feiner «nfunft war foeben bie Äonbention bon
(Sintra gefcbloffen; bie Untergeidjner berfclben wur=

ben abberufen, unb Wl. warb mit bem Cbcrbefct)!

befleibet Cr erhielt bie SBeifung, in Spanien

einzubringen unb bereint mit ben fpauifeben Drup*
pm ftdt> ben granjofen entgegenjufieflen , aber in

©alamanca angefommen, fanb er eine gan3 an»

bere ©atblage, al« er erwarten burfte. Huf eine

irgenb wefentlicbe aHitwirfung ber ©panier roar

nidjt ju rennen; feine eigenen $ilf«mtttel waren

für ein felbfianbige« ©orgeben gang ungureia)enb.

Xrofcbem entfebloß er ftep, auf SRabrib 311 mar»

febteren, er t>offte r
baburet) bie frangöfifd)en «Streit*

frafte bom ©üben abgutenfen. hierbei traf er

auf ben 2Warfd)att ©oult unb mußte befürchten,

bafj Kapoleon felbfl ibm ben SEBcg nad) bem
SPteere »erlegen würbe, ßr trat bat)er ben 9cücf=

gug an unb erreichte unter großen SDiübfeligfeiten

unb ©efa)werben am 11. Januar 1809 (Sorufta.

(Sein $ei( roar, baß Napoleon bon it)m abließ,

roeit er auf bem 2Warfd)c bie befHmmte 9?ad)ricbt

erbielt, baß £fterreid) lo«fplagen motte. Die
engtifa)en ©djiffe waren noeb niebt gur ©teile.

Sil« bie Druppen am 16. flcfj enblid) einfct)iffen

fonnten, mürben fie angegriffen, ©ei bem fieb

entfpinnenben Kampfe warb Dl, al« er bie $>od)*

ISnber borfüfcren wollte, töblicb getroffen ; er ftarb

an bemfelben Sage, allgemein betrauert, ein ebenfo

ebter äßenfd) Wie tüd)tiger ©olbat, botbgebilbet,

auet) mannigfad) ju biptomatifeben ©enbungen
gebrauebt, al« tücbtiger Drganifator burd) bie

©djöpfung leichter Infanterie bewäbrt, Welche er

im SJager bon ©borncliffe bilbete. ©ein ©ruber
beröffentlicbte 1809 „Narrative of the camp-
aign of Sir John M." unb 1833 2R 8 «eben«*

bdebreibung.

SWovÖnjinoiu, SRitotai ©emenomitf a>,

©raf. Diefer e|emplarifd)e SDtonn, ein ©obn
: 3 Hbmiral« ©emen 3wanowitfcb 3)t., würbe
Hbmiral unb 1802 SRinifter ber rufftfeben SWarine,

bebiett aber fein Portefeuille nur brei SWonate.

(Sin ©toefruffe unb Dobfeinb Napoleon«, gab er

1807 bem jjaren ben nia)t befolgten 9tat, alle

gremben gu entfernen unb ftd) auf ben Äbel gu

fiü&en. 9ln ber Senbe bon 1809 gu 1810 Würbe
er Präftbent be« ftaaWwirtfcbaftlicben Departe*

ment« im Stadtrate, im Äpril 1828 aber be«

britten Departement ((Sibilfacben unb geiftliä)e Hn=
gelegenbeiten)

;
aud) leitete er eine 3c>t lQnS bie

britte Abteilung ber ©ebeimfangtri be« Äaifer«

unb faß 1825/26 im @erid)t«bofe über bie Defa*
brifien. 1827 jSblte er gu ben ©egrünbern ber

erfien ruffifa)en geucrt>erftcberung«gefenfd>aft Der
Äaifer erbob ben treuen erprobten Diener am
7. 3uti 1834 in ben erblicbcn ©rafenftanb, unb
SR. ftarb al« Wcftor ber ©eamtenariftofratie, im
Plenum be« 9teicb«rat« ftfeeub, am 12. Sprit

1845. — «gl. Äleinfcbmibt, »ufilanb« @e*
fd)ia)te unb politif, bargeftellt in ber CWrfmbtc

be« rufftfeben boben «bei«, Äaffet 1877.

Worca nannten bie grangofen, ©rieeben nnb
Tin fett feit «nfang be« 13. 3abrbunbert« , unb
nad) i^nen ba« Äbenbtanb gum Deil nod) b«ute,

bie füblicbfie griecbifdje ^albinfel, bie bi« babin

Peloponnefo« gebeißen batte. Der Warne i'i.

ift nad) ber jefet wabtfd)einlid)ften Än»
nat;me bon ben franjof ifdien Sroberern be«

bterten Äreuyuge« auf ben Peloponne« angewanbt
worben unb wirb Ittterarifd) juerfi bon bem
berübmten (Sottfrieb b. ©iüe&arbouin

,
aWarfd)att

bon Demanten, angewenbet; er entftanb bermut*

tid) burd) eine bonfeiten ber franjöftfcben 9eittcr

beliebte „SWetatb^eft«" au« bem gried)ifd)en Kamen
'iHofiutu (?anb ber dtbomaer, b. i. ber bbjantini«

fa)en ©rieeben). Ältere (SrflSrer woDten Ütt. au«
bem @ried)ifcben ableiten unb meinten, bie ©eftalt

ber §albinfel fei mit einem 2)taulbeerblatt ber*

glichen worben; nod) anberc badjten an flawifajen

Urfprung unb beuteten SK. at« w@eelanb, Äüften-

tanb". ©ang neuerbtng« bat Äonfiantin ©atba«
fcen 9?amen bon einer (jefct berfd)wunbenen) ©tabt

in (Sli«, ÜRargäa, im SWittelalter SRorjd (bei ber

§ifd)erei bon äßuria in ber Weibe be« blutigen

£atafolon ju fud)en) abgeleitet. ©id)er ift, baß

ber Warne nierft ben franjöftfcben ©cfifeungen be«

$aufe« ©iQebarbouin in @li« angehörte unb all---

mabtia) für bie gange $>atbinfel übtia) würbe, bi«

in ber gweiten $älfte unfere« 3abrbunbert« ber

alteJRame Peloponnefo« aQmablid) wteber

ba« Übergewid)t erbalten t)at. Unter ber $err«

febaft ber D«manen war feit 1540 Kauplion,

wäbrenb be« 17. 3abrbunbert9 Patra ber ©i^
be« Pafcba« bon Wt.; bie ©enetianer, bie 1685
bi« 1715 bie $albinfel inne batten, teilten i$r

Regno di Morea in 24 Heinere, Wieber in oier

Probingen (Siomania, fafonia, SJceffenia unb
Slcbaja) gufammengefaßte Derritorien. 9cad) ibree

©ertreibung regierte wieber bi« 1821 ein türfifeber

Pafd)a gu Dripolitfa über ba« in 23 ©3oiwob=

fa)aften geglieberte fanb. — 3nfolge ber altge=

näbrten Kbneigung ber drumeltolen unb 3nfel*

griea)en gegen bie „9Roraiten" bot biefer ©olf«=

name in ®ried)entanb allmäblid) aud) eine febr

Wenig günfrige Kebenbebeutung erbalten.

W ar raii, yean^ictdf, frangoftfd)er ©eneral,

am 11. «uguft 1763 gu Wortaix in ber ©retagne

al« ber ©obn eine« angefebenen Parlament«*

abbofaten geboren, geigte fd)on früt) Neigung für

bie militärifebe faufbabn, ließ fia) aber burd)

feinen ©ater, wetd)er mit feinem JBunfcbe, biefetbe

eingufebtagen, wegen ber fä)led)ten «u«ftd)ten, bie

ftc bem Unabeligen bot, nid)t einberftanben war,

beftimmen, ftd) bem ©tubium ber Äecbt«wiffens

febaft gu wibmen. @d)on auf ber Uniberfttat gu

JRenne« fpielte er bei ben ©treitigieiten gwifiben

Parlament unb Regierung, weta)e ber 9tebotution

boraufgingen, auffeiten be« erfteren eine 9toHe.

81« bann bie freiwilligen aufgerufen Würben,

wäbtte man ibn gum ßommanbeur be« bortigen

©ataidon«; mit biefem fließ er 1793 gur Worb--

armee unter Dumourieg. Äuf biefe fBeife feinen

ffiunfa), ©olbat gu werben, erfüllt febenb, be*

fd)aftigte er fid) eifrig fowot)t mit feiner eigenen

militSrifd)en Äu«bilbung, wie mit ber feine« ©a=
tat ü on«, unb geigte ftcb fo tücbtig, baß er 1794,

al« pid)egru ben Dberbefebt ber Korbarmee über*

nommen bötte, ©rigabe* unb furg naebber DibU
fton«generat würbe. Die ©cbrectenSregierung ließ

feinen ©ater btnrid)ten. Kad) ber (Eroberung bon
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unb fo würbe ce ©onatarte leicht, ihn bee $od)=

toerrate befd)ulbigen ju laffen. 9m 15. gebruar

1804 würbe et toert)aftet, unb am 10. 3uni fprad)

ber gefügige ®erid)tBbof bae Sd)ulbfg über Ü)n

<ru8. 3)ie Strafe lautete auf 3Wet 3abre ®c*
fSngnie ; 2R.e Warne ftanb in ju gro&em «nfeben,

alö bafj ein Stobeeurteil au8 bem ©erfahren blatte

f)erüorgeben bärfen. %n Stelle ber ©oHftrecfung

bee @prua)e« aber trat bie Verbannung; Saoarp
brachte ben «erurteilten nad) Sabi*, toon wo er

fic& nach Slmerifa etnfebiffte. $ier lebte ÜH. auf

einem toon ihm angefauften ©efifctume am 3>ela*

wäre in 9leu*3erfeto, toon mand)etlei Ungemod)

beimgefuebt, bie ber Webetgang bee napoleoni*

fd)en ©efrirne ihn 1813 jur »tfieftchr nad) Suropa
toerantafjte. 3n OcfeHfajaft eine« rufftfd&cn 8er*

mittlere langte er bort an unb begab ftd), na

bem er feinen alten Äameraben, ben nunmehrigen
Äronörinjen toon Schweben, gefprod)en borte, jum
Äaifer Äleranber nad) ©rag. 3n ber Uniform

eine« rufftfd)en ®enerale begleitete er biefen auf

bae Sd)tad)tfelb toon 35reeben in ben Äamtof gegen

feine Sanbeieute; auf ber $>6$e toon Wädni^ 3er«

fd)metterte ihm bort am 26. Hugujt eine franjö*

jifebe Äanonenfugel beibe ©eine, er h>urbe am*
putiett, ftatb aber am 2. «September 1813 ju

Saun in ©ohmen. — Über SDi.e gelbherrngaben

unb feine 2eifmngen ale $eerfüt)rer, weld)e eine

3eit lang febt hod)geftetlt würben, beatten jefct

«an3 anbere &nfid)ten. Sie ftnb in toorfiehenber

SJarfhUung begrfinbet. Se fehlte ü)m an XhSttgs

feit, (Energie, <5ntfd>loffenbeit unb 12b ra. ei 3: felbü

am SBobUeben ©efehmaef finbenb, freute er fieb,

an bie f3rperlid)en unb geifHgcn Stiftungen feiner

Untergebenen grofje Änforberungen ?u [teilen. 3n
toolitifeber ©eiiehung war er ein aufrichtiger Sie*

publilaner, füllte aber weber ©eruf nod) Neigung
jum Staatemanne in ftd). SRapoleon bebauerte

f;3ufig, ba[? burd) feine Weiblichen ©erwanbten
aufgereist, fic^ toon ihm abgewanbt ha&e: wahr*
febeinlid) roürbe er unter bee Äaifer« Üeitung ®utrt
geleiftet haben.

2K.e ?eben befd^rieben £b«teauneuf unb
©eaud)amp, beibe ©arie 1814.

SWorcam;, 3ean »ene, fran33fifd)er 2)itoi*

fionegeneral, am 14. SWarj 1758 3U töocroi ge*

boren, lebte, nad)bem er ale franj8ftfd)er Sotbat
am 9iorbamerifantfd)en greiheitefriege teilgcnom*

men hatte, 3ur 3«* Huebrud)ee ber föetoolu*

tion al« ©aumeifier in feiner ©aterfiabt 25ie

©erroenbung ber 9iationalgarben im freien gelbe

machte i$n oon neuem sum gelbfotbaten; tiefes

9Wal rflclte er als ©ataiflondcommanbeur aue,

erroie« ftd) bei ber ©erteibigung toon Liebenhofen
tüd)tig unb toarb al« ©rigabecommanbeur naa)

ber $fat3 gefanbt 3m September 1793 fottte

er bort ba« Äommanbo ber SWofelarmee über«

nehmen, fd)lug baSfelbe jebod) an» unb überlieg

e« ^od)e; im grübjahr 1794 aber mufete et ftd)

3um «ntritt bequemen unb führte e8 mit ©er-

^änbni« unb ©efdjicl. Ä18 bie ©erbünbeten ba8
linfe »heinufer geräumt batten, fa)titt et 3Ut I

©elagerung bc« toon ben Öfterreid)ern unter ©en*
ber toerteibigten 8uyemburg , ftarb aber toäbrcnb

berfelben in ber 3?aa)t toom 10./ 11. gebruar

1795. — Sgl. efon SWoteaur, Notice hi-

1

Setfcft, OiicpnopafcU. III.

storique sur M., ©ari« 1862; „Spectateur
militaire", T. LIII, ©ari« 1852.

Wdrrn«, 3uan, fbanifd>et «bmital, 1743
311 <Sabir geboren, tourbe 1800 an bie Stoifce

einer glotte geftellt, roet$e gemeinfam mit einet

ftan36ftfd)en im aRittetlanbifdjen a»eete gegen bie

(Snglanber fämpfen foflte. Kad)bem er toerfaumt

hatte, bie ©orteile, »oeltfic feine ©erbünbeten am
4. 3uni bei «Igeftra« erfod)tcn hatten, 3U toer«

folgen, tourbe er am 9. 3uli in benfelben ®e«
hmffern toom engtifd)en Äbmirat Saumarej an*
gegriffen unb trofc tapferen SBiberftanbe« gänslich

gefd)lagen. ®ratoina etfe|}te ihn. 3». ftarb 1817.

iWorctto, ©incente ®onjalej, fpanifcfcer

®eneral, 1777 iu Cabir geboren, ftieg bereite in

ben napoleonifc|en Äriegen »um ®eneralrdtoitän

auf. Kie ber Aarliflenrneg begann, ging et mit
einet toon ihm gefammelten ®uerillabanbe }u Xon
Äarloe nad) ©ortugal, folgte biefem toon hier nach
(Snglanb unb erhielt nad) 3unrnfacarreguoe £obe
ben Oberbefehl ber torlifHfchen Streitlrafte. «ber
er fonnte feinen ©orgSnget nicht erfefcen. Sa)on
am 1. 3uli 1835 mnfete et bie ©elagerung toon

©itbao aufgeben, tourbe bann am 16. 3uli bei

SDlenbigorria gefd)lagen unb am 21. Cftober frinee

^ommanboe enthoben, bod) blieb er im $aupt;
quartiere bee ©ratenbenten

, n>elchem er treu er*

geben toar. 3 ;i1 ifii^A'iteu unb 3ntriguen aller

nrt, toerbunben mit ber Unfchlüfftgfeit feine? d*
genen Sharaftere unb feinen inittetmäfeigen gähig*
feiten, hatte« »h« toerhinbert, mehr unb ©efferee

3U leiften ; auch feine fernere ©Hrffamleit mar eine

wenig fegenercid)e; ate (Sabrerae ialent bie tlrmee

am 12. September 1837 toor bie Ibore oon
SRabrib geführt batte, toar e« bauptfäcblicf) feine

übermäßige ©orftd)t, roelcbe ben ©erfuch einee

^anbfireichee toeThinbette ; im Wotoember beefelben

3ahree n>urbe er gans befeitigt unb fogar eine

3eit lang felbft gefangen gehalten
; fpatet erfd)ien

er toieber im Hauptquartier unb Würbe gelegent*

lia) ber 3wijHgfeiten im !arlifrifd)en $eere, weld)e

bem ©ertrage toon ©ergara (31. Huguft 1839)
toorangingen , toon einem natoarrefifchen ©ataiOon
ermorbet. — ©gl. ©aum garten, ®efd)ichte

Spanten? toon bet fran}6fifchen 9{etoolution bie

auf unfete Sage, 3. £1., Seipsig 1871.

Woman, 3ohn$unt, fübpaatlid)er ®eneral,

am 1. 3uni 1825 3U $untetoide im Staate Mla^
bama geboren, hatte ben Ärieg gegen SDterifo, 3U*

le^t ale Dff3ier mitgemacht unb bann ein oben*

teuernbee Sportleben gefübrt, ale ber Huebrud)
ber Streitigteiten mit ber Union ihn wieber 3um
Sotbaten machte. Än ber Spiije einer »on ihm
felbfi aufgehellten unb auegebilbeten Sd)ar, weldje

bie gegen 4000 SWann jaulte, würbe er ber §aupt*
begrünbet jenet Xafrif, weld)e ben »eitet im ®e*

feebt hauptfachlid) abgefeffen toerwenbetc unb ihn

im ftampfe 3U ©ferbe ben SRetooltoer an Stelle bet

blauten ©Joffe führen liefe, unb ber erfte, welcher

bie unter ber ©ejeiebnung toon 3iaibe belannt ge*

worbenen weit auegebenben Streifjüge aueführte.

2>er erfte berfelben fanb im 3uli 1862 burch Äcn*
tutfö, ber ergebniereichfte in bemfelben 2Jionat

1863 burd) Jtentueto unb 3nbiana flatt, auf tc^

terem geriet 2». burd) ein plö(jlid)ee «nfebweden
bee Ohio in bie ©ewalt bee geinbee, welcher
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ibn in ba« 3u<$tb>u« fperrte, au« roelchem er

imWooember be« gleiten 3ahre« entwich. 3mmer
fügt« fr auf bitfat 3ügen föeinbe gtofefn

Schaben ju. Am 4. September 1864 Würbe er

bei ©reenoide in Cftteneffee überfallen unb ge*

tötet. — ©gl. ©afil SB. Dult, History of

Mortran's cavalry, Gincinnati 1867.

INoviUu, ©ablo, ©raf ton Gartagena,
fpanifcber ©cneral, 1777 ju ftuentcfl te 2JJalfo

in ber ©rooim loro ton bäuerlich en Gltcrn ge=

boren, tbat fiep in bm Kämpfen gegen bie gran-

jofen fytvooz unb würbe 1814 mit 10,000 SDlann

entfenbet, um bie aufftänbifeben ©efifcungen in

SWittelamerifa ber Krone Spanien« ju erhalten.

Gr nahm freiließ am 6. Dejcmber 1815 Garta=

gena, jog nach einigen fricgcrifcbcn Söccbfclfällen

tn Santa ftc be Bogota ein unb fuebte bie Gr=

bebung in Weuä©ranaba ju erliefen, fonnte aber

©olioar nicht oerbtnbern, feine 2Wa$t immer mebr
au«jubreitcn unb ju befefttgen, unb warb im 2Hai

1817 oon Äriflmcnbi am OrinofTo ganjUcb ge*

fcblagen, errang balb barauf freiließ einige Cor«

teile, fonnte aber nicht hinbern, bafe Spanien am
25. 9?ooembcr 1819 ju Iruriöo ein Abfommcn
einjugehen genötigt würbe, welche« Columbien al«

eine unabhängige SDiacbt binftcllte unb bie oSüige

Abtrennung com SDJutterlanbe in Auflficht fteüte.

Unnötige ©raufamfeit ^attc ben ©lanj feine« 9ia«

menfl bcflecft unb ber fpanifeben Sache mebr ge=

febabet al« genügt. AI« reicher SNann febrte er

nacb Suropa junief. 9118 in feinem $eimat(anbe

bie ©irren au«bracbrn, welche ba« Xajroifcbenj

treten ftranfreieb« herbeiführten , ftanb er juetft

auffeiten be« abfoluten Königtum«, erachtete aber

balb für oorteilbafter, ju ben KonftitutioueÜcn

überjugehen, unb erhielt, al« 1823 ber Ginmarfcb
ba ftranjofen erfolgte, bat} Kommanbo einer Xu
Pifion. Der ©iberftanb, roelrben er leiftete, mar
gering; er hoffte, auf biefe Seife Kenig gerbU
nanbfl ©unft wieber ju erlangen, täufa>te fub

aber unb rourbe oerbannt. Gr ftarb am 28. 3uli

1838 ju SPiabrib. Seine Kriegführung tn Amerifa
bat ibm grofee Anerfcnnung eingetragen; er bat

über biefelbe Aufjcichuungcn oeröffcntlicbt, welche

al« „Memoire*" burch G. be ©loffebille in

ba« ftranjöfifcbe überfebt ftnb (©ari« 1826).

Woriötirt, f. TSlaurcnoerfofgungen in Spa-
nien.

SKorit;, ©rinj, fpäter ftürft oon An*
halt, ber iüngfte Sobn be« alten Deffauer, am
31. Cftobcr 1712 ju Xeffau geboren unb oon
Otugcnb auf jum Solbatcn erlogen, ift in ben

Kriegen ftriebrieb« be« ©rofeen nicht al« gelbbcrr,

aber al« ein gefcbiclter unb brauchbarer (General

hervorgetreten. Daß er niebt mepr geleiftet r>at,

febiebt ber Kenig auf feine oemacblaffigte Grue^ung,
aueb eine geroiffe Ängfilic^feit unb Scbeu oor Cer^
antroortlicbfeit tbaten feiner Siiffamfeit Abbruch,
^er Äonig vertraute ibm nur feiten felbftanbige

Äommanbo« an, jog aber oerfebiebentlicb au« be«

tßrinjen Sleiftungen auf bem Scblacbtfelbe unb
unter feiner eigenen unmittelbaren Ginroitfung

oortrcfflicben 92u^en, ben er burd? fofortige 5?c=

forberung ober fonftige ^clobnung anerfanntc.
So ernannte er ibn nacb ber Scblacfit bei ^oben«
friebberg, n?o ÜJJ. ben rechten ^lü^tl be« erften

Ireffen« fommanbiert unb nach toelcber er tie

Vorhut be« $eerr« nach Lohmen bincingefübrt

hatte, jum @eneral=?ieutenant; nach ber ©cblacht

bei Äeffel^borf gab er ihm ben Scb^roarjeii Äbler
orben; nach ber bei i'eutben beforfcerte er ih>

unter großen fobfprüchen jum @eneral*gelbniari

fcfcall. ^>ert>orragenbe 2)ienftc leiftete 9W. au<6 bei

Äclin unb beim SRüctjuge nach ber unglüdliffa
Schlacht. ÄI« ^abif 1757 ©erlin bebrobte, lombe
3)1. au« Sacbfen jum Scbu^e ber gcfabrbeteu

$)auptftabt beorbert, roelche er freilich nkbt recht,

jeitig mehr erreichen fonnte, roelche fein ftnmarftb
jeboeb rafcf) oon ihren ©ebrängern befreite j. er mar
bann rafcb genug roieber bei ber Armee, um aa
ber Schlacht bei dfoftbacb, teilnehmen ju tonnen,

©ei $o(bfirch oertounbet, geriet er auf bem Iran«-
porte nach ©auben m efteneiebifche @efangeB>
jebaft; au« biefer in bie $eimat entlaffen, jtarfc

er am 11. April 1760 ju Iq'fau. @ute Xiespe
fotl Piürft Wi. bem preufeifchen Staate aufeerbem
bei ber Urbarmachung unb ©eftebelung roüftliegenber

?anbftriche in ber SWarf unb in Bommern ge

(eiftet haben, roomit ber Konig ihn betraute, al«

er in ber 3eit jroifcben bem jroeiten Schlefifcben

unb bem Siebenjährigen Kriege in jenen «Segen;

ben in ©amifon ftanb, ?. to. Orlicb in feuur
1842 ju ©erlin erfcbienenen ©iograpbie 2R.' be«

jweifelt biefe lanbroirtfcbaftliche XbätigFeit. 6rnn
unb ©efehief für berartige föirffamfeit betetet er

auch bei ©eroirtfchafrung eigener ©efttjungen im
Xeffauifchen , SWagbeburgiftben unb ber Tlaxt. —
Allgemeine beutfetje ©iographie, 22. 8b., £eitjta

1H85.

Mtritl, ^3 ri n j oon Dranien, rourbe am
14. 9cooember 1567 al« ber Sohn SMlbelra« pon
Cranien unb einer lochter be« KurfÜTfren SRon^
»on Sacbfen geboren unb fpater beffen Wacbfolger
in ber Regierung ber Pereinigten Wiebertanbe.
©ei feine« ©ater« oorjeitigem lobe im 3abte
1584 roar er ju jung baju; e« rourbe ihm jroar

ber ©orft^ im Staatsrate übertragen, aueb mürbe
er, al« ein 3abr barauf ©raf feicefter bie 8en»

(ung be« Staatdfcbiffc« übernahm, jum Statt«
halter unb ©cuerairapitän oon J£>oHanb unb See=
lanb erwählt, bamit nicht ein Gnglanber le^teren

Soften erhielte, er hatte biefe Amter inbeffen »
naebft nur bem Warnen nach inne. Sehte ©e*
beutung beruht aufeerbem in feiner mtlitarifchn:

Sßirffamfeit; al« Staatemann bat er Wenig ae*

leiftet. Dort roaren c« roieber bie organifatorifebe,

taftifche unb fortififatorifche Seite, too er greB
bafteht, al« gelbhcrr roar er j. ©. feinem Qegncr
Spinola nicht ebenbürtig; feine Siege Wurzelten
in anberen ©erhältniffen, befonber« barin, bafe er

ein flcine« aber wohlgefchulte« unb gut bi«jiplinia>
te« ^»cer, welche« mit aQem reichlich berfehen trab

oon tüchtigen Cffijieren befehligt roar, ben un-
gccvbnetcn fchlecht bejabltcn Solbnermaffen |

Spanier gegenüber fteQen fonnte. 3m3ahre 1590
gelangte er, ba fein ©etter @raf SBilhelm 2ubwig
r>on 9faffau, ber Statthalter oon ^rie«lanb, ftc$ t>m
unterorbnete imb er felbft Statthalter ber übrigen
^Jrooinjen roar, an bie ©pibe famtlicher Streik
fräfte ber Union, unb im 3a"hre 1591 ergriff er,

mit bem früher befolgten ©erfahren ber Abwehr
breebenb, bie Dffenftoc. Durch bie gelbjüge ber
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SRorife, tfurfürft bon ©acfjfen. 675

3a$re 1591—1595 Befreite er ben nieberlfinbifdjen

©oben oon ben getnben be« fanbrt unb entrifj

ifmen famtlidje bi« babin bon ibnen befefcte

^eftungrn. 3n ben nadjflen 3a$ren, wo ber

Äampf auf feinblidjcm ©cbiete fottgefcbt würbe,

batte er ebenfalls glänjenbe Qrfolge, fo 1597 in

bem Striterfampfe bon Jurnbout. 35rri 3ot)re

fpäter fällt eine feiner bebeutenbßen ©d)fad;ten, bie

Bei WteuWport (f. b.) am 2. 3ult 1600, roo er, auf

einem gegen feine Ueberjeugung auf ©rängen ber

©cneralftaaten jur ©egWingung oon £ünlirrf)en

unternommenen 3ufl<» Dftt ßrJ$«J<>8 Älbredjt

fdjtug, reeller u)m ben Äüdweg oerlegen wollte.

35ann aber erfdjien auffeiten ber ©panier ©pinola
im ftelbe, Wcldjem gegenüber er fror) fein mu&te,

bie Orenjen be« eigenen ?anbe« gu behaupten,

biö im 3abre 1609 ein gwolfjähriger S35affenfria=

ftanb ben fteinbfeligfeiten ein borlä'ufige« (Snbe

maa^te. 9?un war SR., Weldjer bi« babin ftd) nur
um feine folbarifdjen ©fugten gefümmert batte,

genötigt, in Politiken unb in ben bamit eng gu=

fammenbängenben firajlidjen fingen ©artei ju

ncbmen. <S« banbelte ftd) um bie Cerfcbmeljung

ber felbftanbigen ©robbten ju einem ßinbeit«*

ftaate unb um bie Unterteilung ber Äirdje unter

bie JRegierungBgewalt SW. t)ätte bie SKittel in

ber $anb gehabt, bie SWad)t ber ©eneralftaaten

ju Breden unb feine 2>bnafjie )ur $errfd)erin im
Sanbe ju madjen, aber, obglrid) er feinen bebeutenb»

fttn ©egner Dlbenbarneoelb, ben 9?at«penfton5r

oon $ottanb, b'nncbten tiefe, berfaumte er bie

©elegenbeit; feine ©dmtb War e«, bafe bie Union
ein ©taatenbunb blieb, ftatt ein madjtige«, einbeit*

liebe« Sleid) gu Werben. 3n firtf?licber $inftd)t

geborte er ju ben frrengen (Jalbiniften, ben „(Sorna«

riflen", weldje in ^eftiflem ©egenfafce ju ben ?lr*

minianern ober SHemonftranten ftanben, weil fte

bie Äirdje ber ©eroalt ber ftanbifeben ©ebörben
entjicben wollten. &l« nad) Äblauf jene« SBaffen*

ftittftanbc« ber Stieg oon neuem begann, führte

2fl. u)n mit weniger ©lüd: ©pinola ftanb ibm
wieber gegenüber; namentltd) gelang ibm 1624
nid)t ©reba gu entfefcen. 3)er Summer, ben er

barob empfanb, mag feinen £ob befdjleunigt ba=
ben; er ftarb im $aag am 23. Äpril 1625. —
A. J. v. d. Aa, Biographisch Woordenboek
der Nederlanden, 12. Deel, t. Stuk, Haarlem
1869. nennt reid)e« Cuellenmateriat.

JHorin, Surfürfi ton ©adjfen, rourbe am
21. 3Wär3 1521 gu ftreiberg geboren, ©ritt ©ater,

^crjOfl §etnrid) ber fromme, b^rfd)t* öber ein

flehte« ©efujtum; al« er am 18. «ugufl 1541 ftarb,

war ba«felbe freilid) burd) bie (Srbfdjaft feine« ibm
im «pril 1539 oorangegangenen ©ruber«, be« ju

2)re«ben reftbterenben ^»erjog« ©eorg, ni(f)t uner*

r)ebucb bergrBfeert, unb bie albertinifd)en fanbe
waren wieber in einer $anb bereinigt, aber 3W.«

ebrget3igem, firebenben ©intte genügte fein ^erjog*

tum nia)t; er war fofort auf weiteren (SrWerb

bebad»t. 2a« 2Kü§en um benfelben t)at feine

ganje {Regierung«3rit erfüllt unb tfl bie iriebfeber

aller feiner ^anblungcn geworben. (Sin fd)arfer,

beretbnenber ©erfianb, grofec ütbatfraft unb ein

energifdjer, rüdft<$t8lofer Sitte fianben ibm babei

förbernb 3ur ©rite, ©on ^>au« au« ridjtete er

fein Muge auf bie gci|Uid)en ©tifter in @ad)fcn,

auf SWagbeburg, ^alberftabt, SWerfeburg unbWaums
bürg; ba bie erneftinifebe , furfürftlid)e ?inie ba«

gtriebe ©elüüe t)egte, fuebte er burd) ben ©eif)anb

Äaifer Äarl« V. fein 3iel gu erreieben. Sin
3wifd)enfatt , bie ffiurgener r?ri)bc, au« einem

©treite über bie betben fädjftfdjcn gürftenbaufern

gemrinfame ©a^utjberrfa^aft ber ©flege SBur3ett

entflanben, Würbe 3War gütlidj beigelegt, fo bafj

bie Äufgebotctten fdjon 31t Oftern 1542 babrim
bie gtaben oerfprifen Fonnten (baber „glabenfrieg"

genannt); SW.« grinbfd)aft gegen feinen ©etter

aber Würbe tureb ben ©organg, bei Weizern
ba« SRedjt auf feiner ©rite war, nod) oermebrt.

Um ben Äaifer für ftd) ju gewtnnen, leifietc er

biefem 1542 gegen bie £ür!en, 1543 unb 1544
gegen granfreief; $eere«folge unb bewährte ftd)

bei biefen ©elegenbeiten al« tüdjtiger Ärieger.

SNit feinen ©cbmalfalbcner @tauben«genoffen brad)

er gtei$wob( nidjt; nod) 1545 30g er mit tynen

gegen ^eqog ^einrid) ben 3üngeren oon ©raun«
fa)weig (f. bj gu gelbe ; er wollte babei fein, Wenn
etwa bie Ätieg«beute geteilt würbe, ©elegentlid)

be« 9?ri(b«tage« 3U 8legen«burg im ©ommer 1546
oerpflidjtete er ftd) bem Äaifer für ben beoor«

; ftebenben ©d)malfalbifd)en Ärieg (f. b.)
; feine«

©etter« Äurbut unb beträd;tlicber tfanbergewinn

|

fottten fein 8o^n fein. 35er ©ang be« Äriege«,

I

Welver batb barauf begann
, braute Wl. jeittoetfe

in übele Jage; bie ©d>tacbt bei SKüblberg (f. b.)

am 24. «pril 1547 beenbete benfelben inbeffen in

einer ©Seife, weldje ibm bie (Erfüllung aller feiner

«öünfebe in «u«fid)t fteflte. Sie Surwürbe Würbe

ibm atterbing« 3Uteil, am 24. ftebruar 1548 er«

folgte 3U Äug«burg bie feierlidje ©elebnung; aber

ber gefjoffte ®ebiet«3ttwad)« würbe ibm febr ber»

rüqt; in ben ©ebrängniffen feiner Ärieg«tage f)atte

er auf wid)tige ©rüde ©erjidjt leiften muffen, unb
je^t fanb er ftd) in Erwartungen getäufd)t, weldje

nidjt unbereebtigt waren; ber «aifer wollte SW.

nid;t gu mäcbtig Werben laffen. 2)agu fam, bafj

I biefer SW.« ©djwiegeroater, ben gefangenen Sanb«

|

grafen ©biltyb »»n Reffen , welkem 2Ä. , aller«

bing« in Überfd)reitung ber ibm erteilten ©ott«

: maebt, ©trafloftgfeit unb greibrit berfprodjen ^atte,

[in arglijriger 2)cutung feine« eigenen gegebenen

I

©orte« in $aft bereit 2)ie ©erbanblungen wegen

<5mfü$rung be« Interim in ©adjfen, !

«aifer nur fd;einbar bürdete, inbem

befifetben ein anbere«, ba« ?eip3igcr 3nterim, tro

braebten atterbing« nod; feinen offenen ©rud),

3)2. ubemabm bie ©ottftreefung ber

gegen SDcagbeburg (f. b.), auf weldje« er fdjon

lange fein Äuge geworfen t)atte
; inswifdjen aber

berbanbette er wegen feine« 3utritt« 3U bem ©unbe
ber protefiantifeben gürften, am 22. 2Rai 1551

erbielt biefer 3U 2:orgau unter 2)?.« ©eteiligung

feine fefte ©cftaltung, unb am 15. 3anuar 1552

fdjlofj SKarfgraf Ätbrecbt bon ©ranbeuburg*(£ulm«

bad», namen« be« ©unbe«, gu Cbamborb ein ©ünb«
ni« mit Äö'nig ^einrieb II. bon granfreidj ab,

burd; Weldje« bie beutfd)en gürften biefem al«

©egenleifrung Cambrap, 2)?eb, Soul unb ©erbun
prei«gaben. «m 9. iWobember 1551 war 3)2. in

SWagbeburg eingesogen, ba« Stufboren ber grinb*

feligfriten benubte er, um feine eigene ©treitmadjt
,
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67« Sttorifo, ©raf Don ®ad)fcn — SKormoneu.

ju berftSrfen. 3m grübling iourbe loogefchfagen ; i

gleichjeitig begann jranfreicb bie ^cinbfctigfeiten.

&er Äaifcr tag fron! ju 3nn«brud, fein ©ruber,

ÄSnig gerbtnanb, toar in einen lürlenfrieg Oer*

nudelt. 2)tc ©crbünbetcn fammetten ficb in granfen,

unter 2R.« Rührung rücften am 1. «Tprit 25,000
äRann in Slug«burg ein, am 19. SWai nahm biefer

bie Sbjcnberger Älanfe, am 23. 3nn«brud, oon
too ber gidjtbrücbige Äaifcr in einer ©cinfte nadt

Ciüadi geflogen n>ar. 3>er ©ertrag oon ^affait,

toeld)er ben $roteftanteu big ju fpater in Xugt«
6urg ausgemalter @aa)e 9JeIigicn«freibeit jufidierte,

toar ba$ Qrgebnt« be« ^etbjugeö. Unmittelbar

barauf 30g SR. nad) Ungarn gegen bie Süden ju

j

gerbe , tiefet SKat ohne grojje <5rgebniffe, trab

fd?on un $erbft fehlte er naephaufe jurüd, n>o iene«

SDiarfgrafen Wibrecht unbotmäfeige« ©enehmen,
toeUbc« bie ©erroirflichuna. be« frieblidjen Hb*
fommen« in ftrage fteöte, feine ©egemoart brinaenb

toünfa)en0toert machte, benn ohne ftd) an 3ced>t

unb (9efetj 311 febren, burduog Wibrecht bie beut*

fd>en ?anbe. SRit $einri<h bem 35ngeren toon

©raunfebtoeig bereinigt fHefo SDt. am 9. 3utt 1563
bei ©icocrfihaufen, jroifdpen $annooer unb ©raun*
fd?toeig, auf jenen. (58 tarn jur ©ebtaefit, SIibred?t

toarb gefdjlagen, aber 2Jt. toar tobttet) oertounbet

unb ftarb am 11. be«felben Neonat« in feinem

3elte auf ber SSalfiatt, 3U früb für bie ©erroirr=

lid»ung ber t)oct;fliegenben ^lane, mit benen fein

eljrgeijiger ©imt fin> getragen b^aben mag, aber

boa> ber ©egrünber be« fünftigen ©lanje« feine«

Raufet, bem er ben erfteu IBiafc unter ben Setti*

neru gefiebert hatte ©einem 2anbe toar er ein

gettuffenpafeer imb »eifer ©eberrfdjer geroefen, unter

toelcbem alle ästige be« öffentlichen Peben« frifa)

erblüht roaren. Seine Bittoe Ägne« bon Reffen

heiratete balb nachher SK.« Xofcfeinb, 3ob>nn
griebrieb oon ©arbfen, ben 'rübereu Äurfürften

;

fehle einjige $od)ter Unna warb bie Oattin Sil«

beim« bon Oranten ; in ber Regierung folgte ü)tn

fein ©ruber Stuguft. — ©on feinen neueren ©u>*

graphen finb namentlich b. ?angenn, ?eipjig

1841, unb @. 93 0 igt, Üeipjig 1876, }ti nennen;

fie geben einen ftadttoei« ber Duellen, welker pd>

auch in ber „ÄQgemeinen 2!eutfct)en ©iograpbie'%

22. ©b., eeipjtg 1885, fmbet
SMoritj, ®raf oon ©aebfen, ber „SRar»

fd^att oon ©ad>fen", ein ©ohn Äurfürft

Huguft II. oon ©ad>fen unb ber Äutora oon
Äoni3«mard

f
toarb am 28. Ottober 1696 geboren.

@cb>n bon frül>er 3ugenb für ben @olbatenftanb

oorgebilbet, trat er 1720 al« 9Rarea)al be Santo
in franjSjtfd>e Qfenfte unb benn^te, baneben bie

©enüffe , toetd)e ba« Ceben am franjofifd>en ^ofe
i^m bot, mit ooden SHm geniegenb, bie *$eit

be« griebenS, um bie Süden in feinem Stffen ju

ergänzen unb ftd> eine nichtige §ad>* unb aflU,

gemeine ©ilbung 311 erroerben, bon roeldter fein

befannte« friegSroiffeufcriaftlicbcS SBerf „ Mes reve-
1

riea" 3fUPl8 ablegt (Seine 9u6fi$ten auf
ben furlanbifd<en X^ron , auf toeld>em er bem
fraberlofen ^erjog Äettler ju folgen gebaute,

fd>eiterten 1726 an bem ffliberfhreben 9tnglanb<
unb $o(cn9; ebarfo at* er fie 1740 toieber^olte.

92ad;bem er ben ^olnifc^en 'Xb">nfolgcfrieg am
JRt)«n mitgemadit ^atte, gab ber öfterreidfc.if(&e

©ucceffton«frieg il)m Gelegenheit ju größerer 2^b)5tig=

Wt 3n ben gerbaügen oon 1741, 1742 unb
1743 in ©obmen, 1744 am Wbcin, foeb^t er al€
Unterführer, im Sinter 1744/45 erhielt er jurrt

erjtenmate ben felbftanbigen Oberbefehl einer Är«
mee. ©ie fottte 3afob III. ©tuart fein »eid>

oerfdtaffen; ein ©türm unb bie engfifd>e flotte

matten ben $lan fdieitem. 2)afür erhielt er nun
baf Äommanbo in ben Sliebertanben, nahm 1745
eine Weite bon ^efiunaen unb fdtlug am 11. SDtat

ben ^erjog oon Sumberlanb, toeldjer ihn an ber

©etagerung bon Souruao hebern tooOte, bei

Jontenoö, fe^te 1746 feine Eroberungen fort,

fdjlug am 11. Ottober ben $rin} Äart bon 80«

thringen bei S^aurourt, befregte am 3. 3uli 1746
ben ^erjog »on Sumberlanb abermals bei gaffelb

unb beenbete biefe Keihe glanjenber gelbjfige am
7. Wl<xi 1748 mit ber (Sinnahme ber tohftfrm
geftung SWajrrirht. 9?ad) griebenSfchlufe gog er

jid) auf fein ©chtofe (Jhamborb jurüd, ben Riffen»

febaften fotoie ber flu«bitbung eine« üon ihm er*

richteten Ulanenregiment« lebenb unb einen Xfcitt
fud>enb, toela)en er in Corfita unb an berfd&bmen
©teilen ?lmcrifa« ;u erroerben bergebtich hoffte.

Äm 30. 9?obeinber 1750 ftarb er infolge ferner

«ugfehroeifungen. ©ein 1736 erfd>ienene« SBerf

„Mes reveriea " befchäftigt fid) mit fernes 9t*
banfen über bie roünfchen«röerten Änberungen hn
Ärieg&roefen. — 25ie befte feben^befchreibttng tft

bon St. b. SBeber, 2. KufL, «e^jig 1870.
^Kormoneu ober $ eilige bom jüngfte»

Üag fChureh of Jesus Christ of Latter Dty
Sainta), bie tounberlichfte unter allen ben man»
berlid>en ©ettenbUbungen ober 3>enominatioua
ber 92euen Seit unb Sßeujeit — cht ©emifch auf
heibnifa)en, jübifdten unb chrifUichen, 6iliafrifchen

unb fommuniftifchen, theofratifdjshierarchifchcn unb
bemotratifd>en Stementcn. — 3hr ©tifter ift 3o8
ober 3ofebh ©mith, ©ohn eine« gleichnamigen

amerilcwifcben garnier«, geboren ben 23. Sejeraber

1805 311 ©baron im Staat Vermont, geworben
ben 27. 3uni 1844 ju darthago im Staat 3Di*
noi«, ein Tlcmn bon geringer ©ilbung unb jtoei*

felhaftem Sbaraft«, ber mit ©cha^gräberei unb
anberen ©chroinbeleten ftd; befafete unb in ferner

3ugenb fchon Sngelerfcheinungen empfangen ja

haben f«h rühmte (feit 1820 refto. 1888). «ber
erft im 3ahr 1830 benubte er bat gufSOig in

feine $ttnbe getommene STOanuffritt eine« unae*

brudten, bon einem früheren brc«bbterianifcher.

^rebiger @. ©baulbing berfagtea Kornau«, in

roelcbem bie Smbianer SRorbamerita« al« 9ta$»
fommen be« i«raelitifa>en 3chnüümmereia>« bar»

gefleSt roaren, um eine angeblich neue, burd» ©er*
mittelung eine« Cngel« an ihn ergangene Offes*
barung ju fingieren, bie er auf golbeneu, atf ber

<Srbe gegrabenen £afetn borgefunben unb ndt

^»ilfe einer au« jtoet ©teinen (Urün imb ttttM»
mim) beilefjcnben ©unberbrille entziffert ju haben

behauptete. Angeblich au« bieten im ©eptember
1827 au«gegrabenen Stafetn, in SahrbeU aber

au? jenem banbfehriftlichen Vornan, ber ben ^Jut
führte „The m&nuscript found" („Die gejttnbttt

$anbftbrift"), fteüte 3oS Smith mit ^fft emef
©*riftfctjier8, friiber ^aptiftenprebiger«, ©tbnn
iRi^ton, feine i)iormonenbibct ober „The book
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of Mormon" jufammen, fo genannt nad) einem'

tarin torfommenben erbid)tcten Vropheten ffllor*
j

mon ,
gebrueft juerft in engltfd)er Sprache 1830

ju Vatmpra im (Staate Weroporl, fpäter in toie*

bereiten neuen Auflagen erfd)ienen unb in »er*

fd)iebcne ©prägen überfefct (beutfd) 3U Hamburg
1852). Huf ©runb biefe« §umbug« organifierte

fid) am 6. Hprit 1830 ju gagette, Sfleroporf, eine

religiöfe ©emeinbe, bie fid) felbft bie 3cfu«--(£()riftu«*

Sird)e ber ^eiligen tom jüngften Jag nannte unb

anfangÄ au« G, nad) wenigen ©od)cn bereit« au«

80 Stfitgtiebcrn beftanb. Valb aber wiegte Smith,

roobl voiffenb, bafj ber Vrophet in feinem Vater*

lanb nid)t« gilt, ben Sd)auplafe feine« SDirfcn«

roefiwärt« nad) beut Staat Ohio, »0 mebrerc

©emeinben unter bem Hainen „3ion" entßanbcn

unb bie SDcitglicbeqabl fd)nell auf mehrere 2au*

fenbe ftieg (1831). Hud) einige Ideologen traten

jefet ber Seite bei, 3. V. ein V. V. Vratt u. a.,

bie burd) Stebcn unb ©Triften jur Verbreitung

ber mormonifdjen ?et)ren beitrugen unb bie Ver»

faffung«* unb itultu«foruien ber neuen ©emeinbe,

meift nad) altteftamentltd)en Vorbilbern, entwarfen.

2)ie ^abl ber neuen „^eiligen" wud)«, aber

fligfeiten mit ben Madjbarn veranlagten ftc wie*

berholt juiu 2lu«wanbern unb Söeiterjietyen gen

ffieften. 1841 ließen fie fid) In Staate 3tIinoi«

nieber, wo fte am SWiffiffippi eine Stabt 9?autoo

grünbeten unb einen prad)tuoflen Xempel bauten.

Turd) gleiß, Sparfamfcit unb gute 3 lia?t ß C:

langten fte balb ju ©oblftanb, erregten aber aud)

hier wieber ben $aß unb 9feib ber Umwohner:
1844 brad) ein roilber ^obclaufftanb gegen fie

au«, bie Stabt 9tau?oo würbe jerftört, ber £em*
pel verbrannt, ber „Vropbet" 3oe Smith etmor*

bet. ?ln feine Stelle trat jefct al« gübrer ber

©emeinbe unb al« ihr allmächtiger „Vriefterlönig"

Vrigham $oung, ein SKann »011 geringer

Vitbung, aber ton großer Älugljeit, praftifd)cm

Sinn, t>on ftaunenewerter Gnergie unb $er*or«

ragenbem Drganifation«talent ,
geboren 1801 ju

©biimflton im Staat Vermont, ganner, feit

1832 l'fitgtieb ber Sefte, feit 1834 einer ibrer

„jroolf Stpoftcl", SReifcprcbiger in Gnglanb unb
Slmerifa, aud) £>erau«geber eine« mormonifd)en

©cfangbud)« unb einer 3ritung. (Sr führte jefct

feine ©emeinbe in ben 3abjen 1845—1847 in

mehreren S5?anber3Ügen , unter uamenlofen SPlüh*

falen über bie weftlid)en gelfcngcbirge (bab.er aud)

Kocky-Mountain-Saints) nad) bem großen Sal3*

fee (Salt -Lake) in ba« bamat« nod) 3U atterifo

gehörige, fpäter feit 1848 an bie Vereinigten

Staaten abgetretene Territorium Utah ober £e*
feret. $icr grünbete er in bem großen Sat3fee*

beefen fein 9?eu=3erufalem ober Salt-lake-city al«

$»auptftabt bc« SPcormonenftaate« ©eferet, unb
balb r-erroanbelte fid) bie bi«b,erige ©üfie burd)

ben ^tetfe , ben Drbnungftftnn unb bie ®efd)icfs

lid)feit ber neuen ?lnfiebler in ein blüfcenbe« ^ara=
bie«. — $ie Verfaffung be« OTormonenftaat« ivar,

fo lange V. ?)oung lebte, eine ftreng tb,eofratifcb,s

monardjifdje:" an ber Spi^e ftanb er felbft al«

^rop^ct, Vatriard) unb Vriefierfönig , in beffen

^>anb alle gaben ber geiftlid)en unb roeltlia)en

Verroaltung 3ufammcnliefen ; ein ib,m 3ur Seite

ftcb.cnber ^o^errat ton 70 ©liebem unb eine

»ielfad) abgeftufte ^ierarcb,ie ton Mpoftcln unb
Vrop^eten, Vifd)ofen unb lÄlteften, ton Vrieftern

nad) ber Drbnung SDieldufebef« unb Äaron« ic.

»aren nur bie gefügigen Crgane feine« aßmSd)*

tigen ©illen«. 3ur Veftreitung ber gemeinfamen

2lu«gabcn bient ein ftreng burdjgefübjte« Steuer«

unb 3c^ntfpP<rn. inbem jebe« SDlitglieb nid)t blofe

beim Eintritt fein gan3e« Vermögen, fonbern aud)

aQjäbrlid) fein (Jinfommen unb feine perfönlidje

Ärbeit«fraft teil« 3ur llntcrftü^ung ber jlrmen,

teil« für religiöfe unb gemcinnü^ige 3ö>e(Ie 3U

ver3cb,nten Ijat. 3)ie ?et;re ber 2Ji. entb.aU viel

Seltfame«, eine bunte SDfifd>ung von ppantaftifaj«

mofrifd)en unb von flad)rationaliftifd)en Sä|jen,

unb ebenfo eifd)eint il)rc 2){oral al« ein merl*

»ürbige« @emifd> bon mönd)«artiger Sl«lefe unb
profaner SBettförmigfcit. Sie felber fpred)en e«

al« ibj oberfte« ^rinjip au«, „alle guten unb
roa^ren Vrin3ipien, bie in ber Seit r>orb,anben

fmb, 3U fammeln unb 3U beroabjen", unb in ber

J^at fdjeinen fie ben toerfdjiebenfteu Religion««

fpPemen ein Stncf i^rer?e^ren entlehnt 3U b,abcn:

ben Vubbbiftcn bie Seelenroanberung, bem Volö*

t()ei«mu« ben ©lauben an eine Vielheit t»on (Söt*

tern unb 25amoncn, bem Subentum i$re tb,eofra=

tifdjen Sbeen unb b,ierard)ifd)en 3nftitutioncn, bem
ort^oboren (Sb^riftentum ben (Stauben an ben brei*

einigen ©Ott, ba« Sü^nopfcr C^rifti, Vibcl unb

Saframcnt, bem 3«lam bie Volpgamie unb ba*

Verbot fpirituöfer ©ctränfe, unb ebenfo b.aben fie

ben uerfduebenften d)riftlid)en Denominationen, 9Ke*

tb^obiften, <5biliaften, 3rr>ingianern
, ©aptifien :c.

ba« eine ober anbere ©tücl it)r«r 1'cb.re unb ib,re*

Äulru« entnommen, ©a« fie aber ton allen an*

beren d)riftlid)en Selten unterfdjeibet unb wa«
banim aud) in bem fonft religio« fo toleranten

unb inbifferentiftifdjen 9iorbamerifa jum größten

Slnftofe gereidjt, ift ba« anfang« tocrleugnetc unb
ber^eimlid)te, fpater aber oon Vrigvam ?)oung

feit 1852 infolge einer neuen „göttlichen Offen»

barung" offen t>erfünbigte unb teil« mit biblifct>en,

teil« mit bogmatifdjen ©rünben tonteibigte 3nftitut

ber Vielweiberei, bie bon ib,ncn nid)t bloß al«

erlaubt, fonbern gerabeju al« religiöfe Vflicbt be*

3eid>net roirb, roeil nur biejenigen grauen, bie

einem ^eiligen ber jüngften Üage angetraut ober

„angeflegelt" fmb, an ber Seligleit be« eroigen

feben« teilnehmen fönnen.

2)urd) bie ßroffuung ber Vajififbahn 18G9 unb
burd) bie immer ftärferc ßinwanberung ton grem*

ben (gcntiles, b. I). 9rid)tmormonen) , bie burd)

ba« Älima unb ben IDietallreidjtum be« ierri*

torium« Utah angc3ogen rourben, hatte bie bi«*

herige 3folieruna. ber 2){ormonengemeinbe ein Gnbe.

Äber nun etft fübrte aud) bie bei biefer hcrrfd)enbe

Viclroeiberei unb ba« geheime ÜDlorbföftem , ba«

burd) etnen ©ebeimbunb ber fogen. 25aniten ober

©ibeonCbrüber gegen grembe (3. V. gegen einen

großen Ginroanberer3ug in ben SKeaborobergen

1857) geübt rourbe, 311 erneuten unb terftärlten

Äonflilteu 3»vifd)en ben 2R. unb ber norbameri»

lauifd)en Staatenregierung (befonber« feit 1874),

roeld)c burd) ©efefce unb Verorbuungen
,

burd)

<5infd)reitcn ber ©crid)te roie ber ftaatlid)en Vcr*

roaltungfibeamteu bie Selbftänbigfeit unb öfenitenj

ber 5Dicrmoncufcftc 3U bred)cn, infibefonberc aber

>ogIe
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$otlanb erhielt er an ©teile bon $id)egru, melchem

bie Oberleitung aller im Horben unb Often fie»

f/enben Strupben übertragen würbe, bat Äom*
manbo bon beffen Ännee; ba« 3apt 1795 gab

ibm jeboa) feine Gelegenheit ju friegerifd)er Ibci-

tigfeit 35efto mehr ba* fotgenbe, c9 legte ben

Grunb ju bem grogen SRufe, in »eifern 2R. ge*

ftcmbeu f)at. Sin bie ©pibe ber Wbein» unb
SRofelarmee (80,000 SWatm) gefrettt, bemerfftelligte

er in gefaxter SBetfe am 24. 3nni bei Äebl

feinen Äbeinübergang ,
unterlieg e« aber, au«

feiner übermalt unb ber 3<Tfbtitterung ber öfter*

reid)ifcben ©treitfräfte iRufcen ju gießen. Gr fieate

uroar am 28. an ber fRend), brängte ben ibm

gegenüberftebenben Latour an bie SRurg jurücf

unb ^atte am 9. 3uti gegen ben herangekommenen

Grjberjog Äarl }roifd)en SRatfd) unb Wotbeufobl

einen örfotg, ber baburd) fd)mermiegenb ^ a 1 1 e mer*

ben tonnen, bafi jener gurüttging. SR. lieg aber

bie .Hat nnbemrfct berfrrcid)en unb folgte langfam

feinem Gegner, bem er, nad)bem er fid) mit ibm

am 11. nuguft bei yiere«bctm , mieberum ohne

ein entfdjeibenbe« SRefultat, gemeffen ^attc
,
gret»

beit lieg, fid) mit gBarten«leben ju bereinigen unb
ber unter 3ourban in 2>eutfd)lanb eingebrungenen

DJaas- unb ©ambrearmee entgegenzutreten. Sang*

fam manbte er fid) felbfr nad) ©apern gegen Sa*

tour, fc^tug biefen am 24. Äuguft bei ftriebberg,

blieb bann aber untätig fielen, bi« 3ourban ae-

fd)tagen unb an ben Wbein jurüdgebrängt mar.

3efct entfehlog er ftd) ebenfalls jum Äficfjuge.

Statt aber baju ben ftiqeften, burd) ba« Ämjigs

tbal fübrenben tßeg ju wählen, lieg er fid) burd)

aflerhanb ©ebenftiepfeiten beftimmen, ben »eiteren

unb befd)merlid)eren burd) bat ööllentbal einju*

fdjlagen. 9iaa)bem er Satour, ber mit 22,000
SRamt feinen 40,000 fid) in ben ffieg fielt te, am
2. Ortober bei ©iberaa) gefd)lagen hatte, legte er

feinen SRarfd) glüctlid) jurücf 3>erfelbe ift lange

3eit at« ein SNeifterfrÜcf betrachtet. 3enfeit« be«

©chmarjmatbe« aber fod)t SR. nod) jmeimat, am
19. unb 20. Oftober bei (Smmenbtngcn , am 24.

bei ©a)tiengen, beibe SRale mürbe er gefcblagen,

bann räumte er ba? retfite Wbemufev gänjlid).

3m 3apw 1797 mad)te ber «bfd)tug be« ©äffen*
friüftanbe« bon Seoben, nad)bem SR. am 20. «bril

bei Äillftäbt ben Wbein überfd)ritten batte, ben

faum begonnenen geinbfeligfeiten ein rafd)e« (Snbe.

©eine Äriegfüprung hatte toenig befriebiat $aju
fam, bog er ben 3npatt eine« ihm befannt ge-

worbenen ©d)riftmecbfel« be« General« $id)egru,

welcher beffen Umtriebe jum 3mecf be« ©rurje«

ber h«tffd)enben 3>ireftortalregierung betraf, ber

lefcteren berheimttcht hatte; bie ©ormnrfe, meld)«

ihm barau« gemacht mürben, nad)bem ber 18.

ftruetibor bie 2)ireftoren in ihrem Ämte befefhgt

batte, berantagten SR., feine (Sntlaffung ju nehmen;
ber SRanget an tüchtigen (Generalen hatte aber

jur gotge, bag er 1799 mieber angeßetlt mürbe.

Gr ging al« Generaltnfbefteur, b. b. al« eine 8rt

bon 8tegierung«bebotlmäd)tigten
, jur Ärmee be«

General @d)erer nach Italien, unb trat, nad)bem

biefer am 5. April bei SRagnano gefd)lagen mor*
ben mar, an feine Stelle. ®leid) nachher erlitt

er bei (Saffano am 27. felbfl eine Slieberlage,

mugte in bie 9riotera |urücfmeichen unb mürbe

Änjang «ugufi burd) 3oubert im Obcrbefcf)!

fei^t; mit bemfelben nahe befreunbet, u erblieb er

tnbeffen bei ber Vrmee, unb al« 3oubert bereit«

am 15. jene« äRonat* bei Kooi gefallen mar,
übernahm 9)1. ba« Äommanbo oon neuem, jeboa)

nur für turje 3"t, benn ba« Xireftorium berief

ihn nad) ^ßah« jurücf , reo bie 2)inge ber Grit

fd)eibung entgegengingen. SDt. bättc bie dcolle

übernehmen fonnen, meld)e ©onapartc fpiette; ex

mar bann aber teil« }U gemiffenhaft, teil« ju un*
entfd)loffen unb ju menig felbftbemugt; fo tarn

e«, bag er jenem ju bem @taat«frreiche com 18.

Qrumaire feinen 9eiftanb lieh, melden er mit

bem 3ufafee in Hu«ficht geftellt hatte, bag er an
ben oorangehenben ^Beratungen feinen Anteil baben
wolle. Gr bemad)te an jenem läge ba« 2)iref*

tortum im ^Jalaji furemburg. £um 3)anf fkUte

8onabarte ihn im getbguge be« 3ahre« 1800 an
bie ©pifce ber «rmee in 2)eutfchlanb, etma 110,000
SKann, benen ungefähr ebenfo biete Ofterreicber

unb beren Serbünbete unter Jrrab gegenübenMn--

ben. 9t. erfod)t eine Weibe bon leilcrtoljcn, ins

bem er Knfang SRai bei ©toefad), Gngen, 3Rö«s

fird), SBiberad) unb SRemmingen ftegte, bod) mar
ber Srfie Äonful mit bem Crgcbniffe berfetben

feine«meg« jufrieben; er mar fiep bemugt, bag er

felbfl in gleicher fage mehr gelciflet haben mürbe»

Jrrao fanb }unäd)fl unter ben Jfanonen bon Ulm
©d)u^, mugte bann aber weiter jurüdmeid)en unb
Bayern prei«geben, bon metd)em 9H. nun ©efi^

nahm. 3Ritte 3uli machte ein au« Xntag ber in

Statten burd) bie @d)tacht bon SKarengo ge*

fallenen 6ntfa)eibung ju ^arflborf abgcfd)toffener

fflaffenftiOflanb ben geüibfeligfeiten ein borlaufige«

(Snbe. Ätn 11. 9Iobember htnbigte bie ftonfutar*

regierung biefen, ba bie angefnülpften Untert>anb=

tungen ju feinem (Srgebniffe führten; bie öfterreicher,

an beren Spitze ber jugenbtid)e (Srjherjog Oobann.

mit bem ftelbjeugmeifier Sauer at« ^Berater jur

©eite, getreten mar, fdjritten jum Ängriff, mürben
aber am 3. 2>qember bon 3R.« Generalen bei

.pobenlinben ganjlia) gefd)tagen; SLQ. fetbft hatte

am Geminn ber ©d)taa)t nur geringen Anteil.

Kl« er bi« an bie £raun gefommen mar, maa)te

ber ©affenfHllftanb bon ©tepet am 25. 3)qember

bem Äampfe, unb bamtt SW.« friegertfeber £ba«
tigfeit überhaupt, ein Snbe. £onabarte, meteber

bamat« Grunb hatte, feine Seifrungen at« fittb*

berr groger erfd)etnen ui lauen, at« er fte febatte

unb at« fte e« berbienten, joüte ihnen grogc fln-

erfennung, fpater hat er fie mit Werbt fa)arfer

beurteilt

3m ftobember 1800 berheiratete SR. fid) mit

einem Kräutern $utot, einer reichen unb fchonen,

aber eiteten unb ehrfüd)tigen Dame, metd)e ihren

Gatten gern an ©onaparte« ©teile gefehen hätte;

ihre äRutter unterfhl^te fie in bem ©eftreben, SR.

gegen biefen aufjubringen, ma« ihnen um fo

leid)ter mürbe, at« be« (Srflen Äonfut monard)i«

fd)e« Gebaren SR.« republifanifcbe Neigungen

tängft berieft hatte, ©ein Sanbfife Gro«boi<

mürbe ein ©ereinigung«bunft für bie Unjufriebenen

unb auf ben Umfhrrj ber Regierung ©innenben.

$id)egru unb George« Saboubat benu^ten biefe

Stimmung, um ihn in ihre $täne einaumeihen

unb ihn momögtio) ju beren Zeitnehmer ju mad)en,
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unb fo würbe e« ©onaparte leidet, ihn be« $ocb>
tierrat? befcbulbtgen ju laffen. Äm 15. Februar

1804 würbe er öerfjaftct, unb am 10. 3um fprad)

ber gefügige ©ernttSbof ba« ScbulHg über ibn

<ra«. Tic Strafe lautete auf jwei 3ab>e ®e*

fangni« ; SR.« Warne ftanb iu ju großem «nfeben,

al« baß ein lobrturteil au« bem ©erfahren hätte

hervorgehen bürfen. Än Stelle ber SoQfrrecrung

be« Sprühe« aber trat bie ©erbannung ; Savarp
braute ben ©erurtetlten nact) Sabir, von wo er

fid) nach «merifa etnfdt>iffte. $ter lebte 2». auf

einem von ihm angelauften ©efttjtume am SDela*

Ware in Steu * 3crfet> , von mancherlei Ungemach

hetmgefudjt, bi« ber Sliebetgang be« napoleont*

fd)en ©efhrn« ihn 1813 mr Stücffebr nach (Suropa

veranlagte. 3n ©efeafebaft eine« ruffifchen »er»

mittler« langte er bort an unb begab fut, nacb>

bem er feinen alten Äameraben, ben nunmehrigen
Äronprinjen von Schieben, gefprochen hätte, jum
Äaifer Hleranber nach ©rag. 3n bet Uniform

«ine« ruffifchen ©eneral« begleitete er biefen auf

ba« ®cf>lacf>tfelb von 3>re«ben in ben Äampf gegen

feine ?anb«leute; auf ber £>öbc von SHäcfnife jer*

fchmettertc ihm bort am 26. Wugufl eine franj8*

jtfebe ffanonentogcl beibe »eine, er würbe am«
futtert, ftarb aber am. 2. September 1813 ju

Sann in «Böhmen. — Über SR.« gelbherrngaben

unb feine ?eijtungen al« $eerfüf)rer, welche eine

3eit lang fct>r bocbgcftetlt würben, h«rfcben jefct

ganj anbere «nfiebten. Sie ftnb in vorftebenber

SDarfteHung begrünbet. ö« fehlte ihm an Xhatig:

feit, Cnergie, (Jntfcbloffenbeit unb Cbtgeil*. fdbft

am ffioblleben ©efcbmacl finbenb, freute er ftch,

an bie förperlichen unb geifHgen tfeifhingen fetner

Untergebenen große Änforberungen ju {teilen. 3n
polittfeber ©eilebung War er ein aufrichtiger Sie*

publiraner, fühlte aber Weber ©eruf noch Steigung

jum StaatBmanne in ftch- SJapoleon bebauerte

häufig, baß SR., burd) feine weiblichen ©erwanbten
aufgereijt, fleh von ihm abgewanbt habe: wat)r*

febeinlich würbe er unter be« Äaifer« Leitung Oute«
gelciüet haben.

SR.« Seben befchrieben (Sbateaunenf unb
©eauchamp, beibe ©ari« 1814.

SM or c-üiu:, 3ean Ste'ne, franjoftfeher 3>ittU

fton«general , am 14. SRärj 1758 ju Stocroi ge*

boren, lebte, nachbem er al« fTanjoftfcber 5olbat

am Storbamertfanifchen ^reiheitstriege teilgenom*

men hatte, jur 3eit be« «u«brucbe« ber Stebolu*

tion al« ©aumeifter in feiner ©aterfiabt. 2>ie

©ertoenbung ber Slattonalgarben im freien ftelbe

machte ihn oon neuem jum ftctbfolbaten ; biefe«

SRat rüelte er al« ©ataillonScommanbeur au«,

ertoie« ftch bei ber ©erteibtgung von Liebenhofen

tüchtig unb toarb al« ©rigabecommanbeur nach

ber ©falj gefanbt. 3m September 1793 follte

er bort ba« Äommanbo ber SRofelarmee über*

nehmen, fchlug ba«felbe jeboch au« unb überließ

e« $ocbe; im grübjahr 1794 aber mußte er ftch

jum Antritt bequemen unb führte e« mit ©er»

ftSnbni« unb ©efehief. Sil« bie ©erbünbeten ba«

linfe 8?h«innfet geräumt hatten, fchrttt er jur

©elagerung be« von ben Öfierreicbern unter ©en*
ber verteibigten Suremburg, ftarb aber roShrcnb

berfelben in ber Stacht vom 10./ 11. gebruar

1795. — ©gl. ?fon SRoreaur, Notice hi-

in.

storique rar M., ©art« 1852: „Spectateur
militaire", T. LTJI, ©ort« 1852.

SWoreno, 3uan, fpanifch« Äbmirat, 1743
ju (Sabqc geboren, tourbe 1800 an bie S&ifce
einer flotte geflellt, welche gemeinfam mit einer

franaoftfehen tm SRittellSnbifchen SReere gegen bie

(Snglanber fämpfen fottte. Scachbem er verfaumt
hatte, bie ©orteile, »Deiche feine ©erbünbeten am
4. 3uni bei Älgeftra« erfochten hatten, ju ver»

folgen, tourbe er am 9. 3uli in benfelben ®e-
tvaffern vom engttfehen Sbmtrat Saumarej ans

gegriffen unb trofe tapferen fBiberftanbe« gänjlich

gefcblagen. ©raötna erfe^te ihn. SR. ftarb 1817.

Waren*, ©incente Oenjaleg, jpanifcher

©eneral, 1777 m (Jabir geboren, ftieg bereit« ht

ben napoleonifchen Kriegen jum OeneratfavitSn

auf. Sil« ber Äarliftenfrieg begann, ging er mit
einer von ihm gcfammelten OueriHabanbe ju ®on
Äarlo« nach ©ortugal, folgte biefem öon hier nach
(Snglanb unb erhielt nach 3UTnalacarreguo« lobe
ben Oberbefehl ber farliprifchen ©treitlräfte. «6er
er (onnte feinen ©orgSnger nicht erfefcen. Schon
am 1. 3uli 1835 mußte er bie ©elagerung von
©ilbao aufgeben, tourbe bann am 16. 3uli bei

SRenbigorria gefchlagen unb am 21. Oftober feine«

äommanbo« enthoben, boch blieb er im $auvt*
quartiere be« ©ratenbenten

, toelchem er treu er*

geben toar. ^^^jd^ten unb 3ntriguen aller

Ärt, verbunben mit ber Unfchtüfftgfcit feine« ei*

genen ^baraftcr« unb feinen mittelmaßigen 5ah'g*
retten, hatten ihn verhinbert, mehr unb ©eftere«

ju (eiften
; auch feine fernere ©3irffam!eit toar eine

wenig fegenSreiche; al« Sabrera« Jalent bie Ärmee
am 12. September 1837 vor bie Ibore von
SRabrtb geführt hatte, war e« bauptfäcbtich feine

übermäßige ©orficht, Welche ben ©erfuch eine«

^anbftreiche« verhinberte ; im Siovember brtfelben

3ahre« würbe er ganj befeittgt unb fogar eine

3eit lang felbft gefangen gehalten ; fpater erfchien

er wieber im Hauptquartier unb würbe gelegent*

lieh ber 3toifKgfeiten im Iarlifttfchen ^>ccre, toelche

bem ©ertrage von ©ergara (31. «uguft 1839)

vorangingen, von einem navarreftfehen ©ataidon
ermorbet. — ©gl. ^. ©aum garten, ©efRichte
Spanien« von ber franjoftfehen Stevolution vi«

auf unfere läge, 3. XL, Setpjig 1871.

SJiorrtan, 3ohn^unt, fübffaatlicher ©eneral,

am 1. 3uni 1825 ju ^unWviUe im Staate Äla*

bama geboren, hatte ben Ärteg gegen SReytfo, ju*

fct?t al« Dffijter mitgemacht unb bann ein aben*

teuernbe« Sportleben geführt, al« ber «uSbruch
ber Streitigfeiten mit ber Union ihn toieber jum
Sotbaten machte, «n ber Spifee einer von ihm
felbft aufgehellten unb au«gebilbeten Schar, toelche

In« gegen 4000 SRann )ät)lte, tourbe er ber §aupt*
begrünber jener Saltif, toelche ben Sieiter im ®e*
feebt hauptfächtich abgefeffen bertoenbete unb ihn

im Kampfe ju ©ferbe ben Stevolver an Stelle ber

blanfen SBaffe ffytm ließ, unb ber erfte, toclcher

bie unter ber ©ejeichnung von ftaib« befannt ge*

toorbenen toeit au«getjenbcn Streifjüge ausführte,

©er erfte berfelben fanb im 3uli 1862 burch Äcn*

tuefp, ber ergcbni«reichfte in bemfel6en SRonat

1863 burch äentueto unb 3nbiana fiatt, auf lefe*

terem geriet SR. burch ein plöfclicbe« tÄnfchtoetlen

be« Ohio in bie ©eroalt be« geinbe«, weichet
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ir)n ht ba« 3uehtbau« fberrte, au« welchem er

im Wobember be« gleichen 3abre« entroicb. 3mmer
fügte et auf biefen iJüflfn tfm geinbe großen

@ (baten }u. Am 4 September 1864 rourbe er

bei ©recnbille in Cftteneffee überfallen unb ge*

tötet — «gl ©afil 83. 2)ufe, History of

Morgan'» cayalry, (Jincmnati 1867.

ÜWpriüa, Sßablo, r a f bon (Sartagena,
fpanifcber ©cueral, 1777 ju guente« be SWalfo

in ber ©robim loro von bäuerlichen eitern ge*

boren, tbat fia) in ben dampfen gegen bie gran*

jcfen bervor unb rourbe 1814 mit 10,000 2Rann

entfenbet, um bie aufftanbifchen ©efifcungen in

SHittelamerifa ber Jerone Spanien* ju erhalten.

Gr nabm freiließ am 6. Styember 1815 £arta*

gena, jog nach, einigen friegerifchen ©ecbfclfällen

tn Santa g* be ©ogota ein unb fuebte bie 8r»

bebung in iReu*©ranaba ju erftiefen, fonnte aber

©otibar nicht berhinbern, feine SWacbt immer mebr
auszubreiten unb ju befeftigen, unb roarb im SJiai

1817 bon Äri«menbi am Drinofto ganjlicb ge=

fernlagen, errang batb barauf freilich einige ©or*

teile, fonnte aber nid)t b intern, tan Spanien am
25. Wobember 1819 ju Jruritlo ein Äbfommen
einzugeben genötigt rourbe, roelche« Columbien alt

eine unabhängige TlnAt binftclltc unb bie böflige

Abtrennung com SHuttertanbe in Äu«ficr)t fteltte.

Unnötige ©raufamfeit hatte ben ©lanj feine« 9ca«

men« beflecft unb ber fpanifchen Sache mehr ge»

ferjabet al« genützt. 91« reicher SRann febrtc er

rtacb (Suropa raruef. At« in feinem .pctmatianbc

bie ©irren ausbrachen, welche ba« Süasroifcben»

treten granfrrieb« berbeifübrten
, ftanb er juetft

auffeiten be« abfoluten Königtums, erachtete aber

balb für vorteilhafter ,
ju ben Äonftitutionelten

überjugehen, unb erhielt, al« 1823 ber Ginmarfcb

ber granjofen erfolgte, ba« Äommanbo einer 2>i*

bifton. 25er ©iberftanb, Welchen er triftete, war
gering; er hoffte, auf biefe Seife Äönig gerbi*

nanb« ©unft wieber ju erlangen, täufd>te ficb

aber unb rourbe berbannt. (Sr ftarb am 28. 3uli

1838 ju SWabrib. ©eine Äriegfübrung in Amerifa

hat ihm große Änerfennung eingetragen; er bat

über biefelbe Äufjeichrjungen berbffentlicht, Welche

al« „M&noires 44
bureb. <S. be ©loffebille in

ba« grttnjiftföc überfefet ftnb (©ari« 1826).

Diüviöföö, f. SSaurcuverfofgungen in Spa-
nien.

iWorin, *rinj, fpater gürft bon An«
halt, ber jüngfte Sor)n be« alten üeffauer, am
31. Dftober 1712 ju $effau geboren unb bon
Sugenb auf jum Solbaten erjogen, ift in ben

Kriegen griebrieb« be« Orofeen nicht al« gelbhcrr,

aber al« ein gefebiefter unb brauchbarer ©enerat

hervorgetreten. Xaf» er nicht mehr getriftet hat,

fdjiebt ber Äönig auf feine ternachläfftgte (Srjiehung,

auch eine geroifje Ängftlichfeit unb Scheu bor ©er*

antroortlicbtcit tbaten feiner SBirffamfrit Abbruch.

Ter $önig vertraute ihm nur feiten felbftanbige

Äommanbo« an, 30g aber verfcr)iebcnt!icb au« be«

^rinjen t'riftungen auf bem €>cr)lacbtfelbe unb
unter feiner eigenen unmittelbaren (Sinroirfung

vortrefflichen 9?u^en, ben er burch fofortige ©e=
förberung ober fonftige ©elohnung anerfannte.
©0 ernannte er ihn nach ber Scblacbt bei §oben«
fricbtcTg, reo m. ben rechten glügel be« erften

Ireffen« fommanbiert unb nach roelcher er bie

©orhut be« $eere« nach ©öhmen hineingeführt

batte, jum (.General-- Lieutenant; nach ber ©cblacbt

bei Äeffel«borf gab er ihm ben Schroarjen Äbler*
orten; nach ber bei Leu t ben beförderte er ihn
unter großen i'obftrücfien nun (General Leitmar,
fcball. ^»ervorragenbe 2)ienfte triftete 9)2. auch bei

Äolin unb beim Shldjuge nach ber unglücklichen

Schlacht. Hl« $abif 1757 ©erlin bebrobte, rourbe

3R. au« Sachfen )um SAut^e ber gcfäbrteten

$aubtftabt beorbert, roelche er freilich nicht recht*

jeitig mehr erreichen tonnte, roelche fem Änmarfch
jeboch raf'cb bon ihren ©et rängern befreite; er koar

bann rafch genug roieber bei ber Armee, um an
ber Scblarbt bei 9?oghach teilnehmen ,u lönnen.

©ei >>od>firtf> berrounbet, geriet er auf bem Xran«*
borte nach ©aujjen in öfterrrichifche (befangen«

jehaft; au« biefer in bie $eimat enttaffen, ftarb

er am 11. Abrit 1760 311 3>effau. @ute Xienfte

foU gürft SR. bem breufeifeben Staate aufeerbem

bei ber Urbarmachung unb ©eftebetung roüfttiegenber

Üanbftriche in ber SWart unb in Bommern ge*

triftet haben, roomit ber Äcnig ihn betraute, al«

er in ber 3«* J»if<b«t bem jroriten ©cblcfifcben

unb bem Siebenjährigen Kriege in jenen @egen=
ben in @arnifon ftanb, i'. b. Orttch in fetner

1842 ju ©erlin erfchienenen ©iograbhie 9X.' bc=

3toeifelt biefe tanbrotrtfa^aftttche Ibätigfeit. Sinn
unb @efchief für berartige Sirffamtrit beroie« er

auch bei ©eroirtfehaftung eigener ©eftfeungen ün
Deffauifchen , SRagbeburgifchen unb ber ättarf. —
AOgemrine beutfehe ©iograph«, 22. ©b., itipm
1885.

SHarifc, $rinj bon Dranien, rourbe am
14. ftobember 1567 al« ber Sohn SBitbettne bon
Oranien unb einer loitter be« Äurfürften l'iorit^

bon Sachfen geboren unb fbater beffen Nachfolger
in ber 9rrgierung ber bereinigten Niebertanbe.

©ei feine« ©ater« vorzeitigem lote im 3abrc
1584 roar er 3U jung ta.511; e« rourbe ihm jriMr

ber ©orftti im Staatsrate übertragen, auch rourbe

er, al« ein 3ahr barauf ®raf Üricefter bie ?en-
hing be« Staat«fchiffe« übernahm, jum Statt«
balter unb ($eneraHapitan bon ^otlanb unb See*
tanb erroähtt, bamit nicht ein (SnglSnber tehteren

Soften erhielte, er hatte biefe Ämter inteften

nachft nur bem Namen nach inne. Seine ©e>
beutung beruht aufjerbem in feiner militdrifchen

SÖirffamfeit ; al« Staatsmann hat er roenig gc=

leiftet. ©ort roaren e« roieber bie organifatorifche,

taltifche unb fortiftfatorifche Seite, roo er groß

bafteht, al« gelbherr roar er }. ©. feinem Gegner
Spinota nicht ebenbürtig; feine Stege rourjelten

j

in anberen ©erhattniffen, befonber« barin, ba§ er

I ein ftrine« aber roohtgefchutte« unb gut bi8$iplinicr=

tefl vecr, roelche« mit altem reieblich berfehen unb
bon tüchtigen Offt3ieren befehligt roar, ben un*
georbneten fchlecht be3ahttcn Sölbnermaffen ber

(

Spanier gegenüber ftetlen fonnte. 3m 3ar)re 1590
gelangte er, ba fein ©etter ®raf SBilhetm Cubroig

bon Naffau, ber Statthalter bon griefitanb, fich ibm
unterorbnetc unb er felbft Statthalter ber übrigen

!

^robin3cn roar , an bie Sbifee fSmtticher Streit*

[

frafte ber Union, unb im 3ahre 1591 ergriff er,

mit bem früher befolgten ©erfahren ber Abwehr
brechenb , bie Dffenfibe. 2)urch bie genüge ber
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3abre 1591—1595 befreit« er ben nieberlanbifcben

©oben bon ben grinben be« Sfanbe« unb entriß

ifmen famtlicbe bi« babin bon ibnen befefcte

Rettungen. 3n ben näcbfien 3abren, reo ber

Äampf auf feinblicbem ©ebiete fortgeftfe 1 rourbe,

batte er ebenfalls glanjenbe Srfolge, fo 1597 in

bem Sfriterfampfe bon Surnbout. Srri 3abre

fpater fällt eine feiner bebeutenbften ©cblacf/ten, bie

bei Weuroport (f. b.) am 2. 3uli 1600, roo er, auf

einem gegen feine Ueberjeugung auf drängen ber

©eneralftaaten jur ©ejioingung bon Sünfircben

unternommenen 3u3e » ben ßrjberjog tlibrecrjt

febtug, roelcber ibm ben föücfroeg »erlegen rooHte.

Sann aber erfebien auffeiten ber ©sanier ©pinota
im gelbe, reellem gegenüber er frob fein mußte,

bie ©renjen be« eigenen l'anbe« ju behaupten,

bi« im 3a$re 1609 ein jroölfjähriger SöaffenftiCU

ftanb ben geinbfeligfeiten ein borläuftge« ßnbe
machte. 9hm roar Tl., roelcber bi« babin ftcf> nur

um feine folbatifeben ^flicbten gefümmert batte,

genötigt, in potitifeben unb in ben bamit eng yiu

fammen^angenben fircr)tic^en Singen Partei ju

nehmen. (S« fcanbelte ftet) um bie JBcrfcbmelmitg

ber felbftänbigen ^ßroßinjen ju einem 6inbrit«=

ftaate unb um bie Unterteilung ber Äircfje unter

bie 9tegierung8gcroalt Tl. L\ittc bie Littel in

ber §anb gepabt, bie SDiadjt ber ©eneralftaaten

ju brechen unb feine Sbnaftie jur $errfcberin im
£anbe 3u magert, aber, obgleich er feinen bebeutenb*

ften ©egner Clbenbarnebelb, ben 9fat«penftonär

bon $oflanb, bmriebten liefe, berfdumte er bie

©clegenbrit; feine ©djulb roar e«, baß bie Union
ein ©taatenbunb blieb, ftatt ein maebtige«, einbeiu

liebe« SReicb ju roerben. 3n fireblicber $inficbt

geborte er ju ben frrengen (Jatbiniften, ben „©oma*
riften", roelcbe in ^eftiaent ©egenfafce ju ben 9lr=

minianent ober Stemonftranten ftanben, roeil fie

bie Äirdje ber (Seroalt ber ftanbifdjen ©ebörben
entjieben tooflten. 911« nadj Ablauf jene« Staffen«

ftiflftanbe« ter Ärieg bon neuem begann, führte

Tl. ibn mit roeniger ©lücf: ©pinola ftanb ibm
roieber gegenüber; namentlich gelang ibm 1624
niebt ©reba ju entfefcen. Ser Äummer, ben et

barob empfanb, mag feinen Job bcfcf/leunigt tya-

ben; er ftarb im $aag am 23. Äprit 1625. —
A. J. v. d. Aa, Biographisch Woortlenboek
der Nederlandeu, 12. Deel, 1. Stuk, Haarlem
1869, nennt reidje« CueHenmaterial.

ÜMortri, Äurfütfl bon (Saufen, rourbe am
21. Wdxi 1521 ju greiberg geboren, ©ein SJater,

$> er3°g ^einrieb ber gromme, r>errfe6te über ein

ITeine« ©efifctum; al« er am 18. Muguft 1541 ftarb,

roar baSfclbe freilicb bureb bie örbfdjaft feine« ir/m

im 2(pril 1539 borangegangenen ©ruber«, be« ju

SreSben refibierenben §erjog« ©eorg, nicf)t uner*

b"eblia) bergroßert, unb bie albertinifc^en ?anbe

roaren roieber in einer §anb bereinigt, aber 2)2.«

ebrgeijigem, ftrebenben ©inne genügte fein $erjog«

tum nia^t; er roar fofort auf roeiteren Grrocrb

bebaut. Sa« 5D2üt)cn um benfclbcn r>at feine

ganjc 92egierung«jeit erfüllt unb ift bie Sriebfeber

aller feiner ^»anblungen geroorben. Gin ferjarfer,

bereebnenber ©erftanb, große £battraft unb ein

energiftber, rücfftcbt«lofer SiQc ftanben ir)m babei

förbernb 3ur ©eite. ©on ^»au8 au« richtete er

fein Sluge auf bie geifllic&en ©tifter in ©aa^fen,

auf Stfagbeburg, ^alberfiabt, JJJerfeburg unb9caum=
bürg; ba bie erneftinif<be, furfürfilicbe ?inie ba«
glricbe ©elüfte ^egte, fuebte er bureb ben ©eifianb

Äaifcr Äarl« V. fein 3'ri ju eTreia^en. (Sin

3roifcbenfaH , bie Surjener gebbe, au« einem

(Streite über bie beiben fäa^fif^en görf^nbaufenx
gemeinfame ©ebutbetrfebaft ber Pflege jßurjen

entftanben, rourbe jroar gütlicb beigelegt, fo baß
bie Äufgebotenen fcf^on ju Cftern 1542 babeim
bie glaben berfprifen fonnten (baber „glabenfrieg"

genannt); 2Jc.« geinbfebaft gegen feinen ©etter

aber rourbe bureb ben SBorgang, bei roelcbem

ba« 9iecbt auf feiner ©rite roar, noerj bermer)rt.

Um ben Äaifer für fiep" ju geromnen, triftete er

biefem 1542 gegen bie dürfen, 1543 unb 1544
gegen granfrrieb §eere«folge unb bewahrte ficb"

bei biefen ©elegenbeiten al« tücbtigcr Ärieger.

STcit feinen ©cbmalfalbener ©laubenCgenoffen bracb

er gleicbroobl nia)t; noeb 1545 jog er mit ibnen

gegen $ierjog ^einrieb ben 3üngeren bon ©raun»
febroeig (f. b.) ju gelbe; er rooflte babei fein, roenn

etroa bie 5hieg«beutc geteilt roüvbe, ©elegentlicb"

j

be« 8?eic^etage« ju 9tegen«burg im ©ommer 1546
berbflia^tete er ficb bem Äaifer für ben bebor*

fiebenben ©cbmalfalbifcben Ärieg (f. b.) ; feine«

! ©etter« Äurbut unb beträcbtlicber fanbergeroinn

|

foßten fein ?obn fein. 2ler ©ang be« Äriege«,

roclcber balb barauf begann, braute Dt jeitroetfe

in übele Page; bie ©cblacbt bei SDJüblberg (f. b.)

am 24. Slpril 1547 beenbete benfelben inbeffen in

einer Jöeife, roelcbe i^m bie Grfütlung aller feiner

|

Sßünfcbe in Hu«ficbt ftellte. Sie Äurroürbe rourbe

ftytn aöerbing« juteil, am 24. gebruar 1548 er«

folgte 3U Hugflburg bie feierliche ©elcbnung; aber

ber getjoffte ©ebiet«juroacb« rourbe ibm fetyr ber*

fürjt ; in ben ©ebrängnijfen feiner Ärieg«lage batte

er auf roiebtige ©tücfe SJcrjidbt leiften müffen, unb
jet^t fanb er ficb in Srroartungen getäufebt, roelcbe

niebt unberechtigt roaren; ber Äaifer rooflte SÄ.

niebt ju mäcbtig roerben laffen. 3)aju fam, baß
tiefer 3)2.« ©ebroiegerbater, ben gefangenen £anb=

grafen ^ßtpilipp bon Reffen, melcbem Tl., afler*

bing« in Überfcbreitung ber ibm erteilten ©oBU
maebt, ©traftofigfrit unb greibeit berfproeben b^atte,

in argliftiger Seutung feine« eigenen gegebenen

SBorte« in ^aft bereit. Sie ©erbanblungcn roegen

Sinfübrung be« Interim in ©aebfen, roelcbe ber

Äaifer nur febrinbar burebfe^tc, inbem an ©teile

beSfclben ein anbere«, ba« ?eipjigcr 3nterim, trat,

brauten aflerbing« noeb feinen offenen ©rnrb, unb
Tl. übemabm bie ©oflftreefung ber SRei(4sact)t

gegen SKagbeburg (f. b.), auf roelcbe« er febou

lange fein Stuge gcroorfen batte; injroifcben aber

bcröanbelte er roegen feine« Zutritt« 3U bem ©unbe
ber proteftantifeben gürften, am 22. SKai 1551

erhielt biefer ju Sorgau unter Tl.9 ©eteiligung

feine fefte ©cftaltung, unb am 15. 3anuar 1552

fcbloß SWarfgraf Hlbredjt bon ©ranbenburgs(Julms

bacb, namen« be« ©unbe«, ju (Jbamborb ein ©ünb*
ni« mit Äönig ^einrieb II. bon granfreieb ab,

bureb roelcbe« bie beutfeben gürten biefem al«

©egenleiftung (Sambrap, 272e^, Soul unb ©erbun
preisgaben. Mm 9. 92obcmber 1551 roar Tl. in

9J2agceburg eingesogen, ba« äufboren ber geinb»

feligfeiten benutzte er, um feine eigene ©treitmaebt

bureb 2öerbung unter feinen bisherigen ©egnern
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ju bcrftavfen. 3m ftrübftng tvurbe totgefcblagen

;

flkictudtia begann granfretib bte fteinbfeligteiten.

2)er Äatfer tag franf ju 3tm<broa, fein ©ruber,

ÄSntg gerbinanb, toar in einen Xürfenfrieg »er«

toicfelt. Sie ©erbünbeten famntelten ftcb in granfen,

unter SW.f Pbrung rücften am 1. Äprit 26,000
iijann in SSugfiburg ein, am 19. SDcai ncibni biefet

bie (Sbrenberger Staute, am 23. Suntbrucf, oon
too ber gichtbriubige Äaifer in einer ©änfte nach

©iüaeb gehoben toar. 3>er ©ertrag oon ©affau,

toeteber bat ©roteftanten bit ju foater in lugt»
bürg ausgemachter Sache 9teligion8frribeit}uficberte,

toar bat (Srgebnit bet ftetbjuge*. Unmittelbar

barauf jog m. nach Ungarn gegen bie £ürfen ju

Reibe, biefet SWat obne gro&e Srgebntffe, unb
febon im $erbft fe^tte er naebbaufe jurütf, too ienet

SWarfgrafen »(brecht unbotmäfatget ©mehrnen,
toclcbc« bie ©ertoirftiebung bet friebtieben «b«
fommen« in grage fteötc, fein« ©egentoart bringenb

toünfcbenStoert machte, benn obne fi<h an iÄeebt

unb ®efeb ju lehren, burchjeg Äfbrecbt bie beut»

feben Canbe. 9Rit ^einrieb, bem jüngeren oon
©raunfet>torig vereinigt ftiefe SK. am 9. 3uli 1553

bei (5tceer6t)aufen, jtotfeben $>annooer unb ©raun=
fchtoeig, auf jenen. <St fam jur ©<h(acbt, Ätbrecbt

toarb gefcblagen, aber SW. war löblich oertounbet

unb ftarb am 11. betfetben SRonatt in feinem

3ette auf ber SBatftatt, ju früh fö* bte ©ertoirf*

ti(bung ber bocbfltegenben ©tone, mit benen fein

ehrgeiziger ©imt jicb getragen hoben mag, aber

bo<b ber ©egrünber bet fünftigen <%tanjet feine«

$aufet, bem er ben erfreu ©tafc unter ben ©3etti*

nern gefiebert hatte. Seinem Sanbe toar er ein

getmffenbafter unb weiter JBe^errfdbcr getoefen, unter

roelcbem atte 3<oeige bet öffentlichen Sebent frifcb

erblüht toaren. ©eine Sitae tttgnet oon Reffen

beiratete batb nachher SW.t $obfemb, 3obann
griebrieb. oon ©aebfen, ben früheren Anrfürfirn;

fem« einige Xocbtec Unna toarb bie Otatttn ©il»

betrat oon Dramen; in bei Regierung folgte ihm

fein ©ruber ttugufh — ©on feinen neueren ©io*

grapb«" üub namentlich o. Sangenn, Jetpjig

1841, unb <8L Voigt, ?eipjta 1876, ju nennen;

fte geben einen 9?acbtori« ber OucÜen, toclcber ft<b

auch in ber „Kttgemeinen Deutzen 8iograpbfe"#
22. ©b., Vcip^iq 1885, fmbet

*Horttt, ®r«f »on ©aebfen, ber „S0lar*

f ehalt oon ©aebfen", eut @obn Jturfürft

$luguft n. oon ©aibfen unb ber Iturora oon
Äönig«mari, toarb am 28. Ottober 1696 geboren.

<$<bon toon frflber 3ugenb für ben Sotbatenftanb

borgebitbet, trat er 1720 a» SRare'cbat be Comb
in franjSfifcbc Xienfte unb benutze, baneben bie

©enuffe, toet^e ba« feben am franjoftfeben $ofe

ibm bot, mit ooKen 3ügen genieftenb, bte 3««
bef griebtn«, um bie Süden in feinem SEStfjen ju

ergSnjen unb f«b eine rüstige ga^* unb atU

gemeine ©Übung p enoerben, bon meiner fein

befannte« frieg«miffcnfcbaftti(bc8 Serl „ Mes reve-

rie»" 3fugni8 ablegt ©eine ttutfi^tat auf

ben turlanbif^en S^ron, auf meinem er bem
Knbertofen ^erjog Äettter ju folgen gebaute,

f(beiterten 172*; au bem SJtberfirebcn SWnfetanb«

unb $oten<; ebenfo aW er fie 1740 urieberbotte.

9ia(bbem er ben ©otnifd^en Xbronfotgefrieg am
5Rb«n mitgema(bt ^atte r gab ber Sfterreubifcbe

@ucceffion«frieg ibm ©etegenbeit ju grSfeerer Xbatig-
feit. 3n ben 5^elbjügen oon 1741, 1742 unb
1743 in ©obmen, 1744 am iKbcin, foefct er att
Unterführer, im Sinter 1744/45 erbiett er am
erfienmate ben fetbftSnbigen Oberbefehl einer 9b*
mee, Sie fottte 3aIob m. ©ruart fein 9ld4
oerfebaffen; ein ©türm unb bte engtifebe gtotte

machten ben ©tan febrilem. 3)afflr erhteft er mm
bal fiommanbo in ben 9riebertanbra, nahm 1745
eine Strihe oon gelungen unb f<htug am 11. SKai
ben $erjeg bon (Sumoertanb, »eteber ihn ab ber

©etagerung oon Xournao binbem tooltte, bei

gontenoo, fe^te 1746 feine Eroberungen fort,

frblug am 11. Oftober ben ©rmj Äari oon 8o*
tbringen bei «aueourt, beftegte am 2. 3uti 1746
ben $eqog oon CEumberlanb abermatt bei 8affe(b

unb beenbete biefe Äribe glanjenber gelbjüge am
7. SRat 1748 mit ber (Einnahme ber »itbttyen

^efrung SDcaftrtcbt. 92acb griebenSfcbtufe jog er

ftih auf fein ©cblcg Cbamborb jnrüct, ben «ftfffen*

f^aftm fowie ber ftu9bilbung eine* oon ihm er«

riebteten Utanenregiment« tebenb unb einen Xham
fuebenb, melden er in Sorftfa nnb an oeif^iebenen

Steden ÄmerifaS ?u erwerben oergeblteh bente.

?Im 30. Wooember 1750 fiarb er infolge femer
3tu8fcb»rifungcu. Sein 173G erfiicnrnrt Söerf

„Mes r^Teriefl
1
' beschäftigt ft^ mit fernen <Jk»

banfen über bie toünfcben«werten ISnberungm im
äriegftttefen. — 2>ie befie Peben«bef<hreibttmg ijt

von k. o. S e ber, 2 «ufl., ÜribJtg 1870.

Wormoneu ober ^eilige oom iüngjien
Xag fCharch of Jesu« Christ of Latter Day
Saint«), bie rounberti<hfle unter allen ben tonn«

berti<ben iSeftenbitbungm ober 3)enominationen
ber 92euen Seit nnb fteujeit — cht Öemtfdb auf
heibnifchen, jüblf<hm unb ehrifKithen, ibulafHfchm
unb tommurüfrifthen, tbeofratifth'h^arihif^ nnb
bemotratifthen (Stemmten. — Sbr ©tifter tp 3oe*

ober Sofebh ©ntith, ©ohn einet

amerifanifeben garraer«, geborm bm 23.

1805 ju ©haron im ©taat ©ermont, gc

ben 27. 3uni 1844 $u Sartbago im ©taat 3HU
noit, ein sJJtann oon geringer ©Übung unb jtori=

fetbaftem ^Kuafte: , ber mit ©cba^graberei unb
anberen ©ebwinbeleim fleh befaßte nnb in feiner

3ugenb febon (Sngeterfebrinungen embfangm m
habm fid> rühmte (feit 1820 refb. 1828). Iber
erfi im 3ahr 1830 benubte er bat jufÜIig in

feine $anbe getommene äRanuffript einet nsae»

bratftm, oon einem früherm yretbbterfottlfqeB

©rebiger @. <Sb<iuIbing oerfafetm Stomant, in

TOtlebem bte Onbianer 9forbamerifat alt 9!ath»

tommm bet itraetitifeben 3<bupämmereicbt bat'

gefießt toarm, um eine angeblich nme, bnreh ©er«
mitteluug einet (Sngett an ihn ergangene Offen*
barnng m fingieren, bie er auf golbenen, «nt ber

(Srbe gegrabenm Xafetn oorgefunben nnb ms
Qilfe einer out jtoei ©teinm (Urim nnb tbwm
mim) beftehmbm OunbcrbriHe mtjiffert pt haben

behauptete. Kngebtich out biefen int ©eManftct
ls -j 7 viii6gegra6enen Xafetn, in ffiahrbat aber

aut imem banbfcbriftlicben SRoman, ber bat VM
führte „The manuscript found" („Sic gefnabene

^cuibfchrift"), fteQte 3oe ©mitt) mit eine«

©chriftfe^ert, früher ©abufteubrebigere . ©ibnro

^igbon, feine SWormonenbibcl ober „The book
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of Mormon" 3ufommcn, fo genannt nach einem I

barin öorfommenbcn erbichteten Vrophetcn SJior*

mon, gebrudt juerfi in englifchcr Sprache 1830
3U Valmpra im Staate Mewporl, fpäter in wic=

bcrholtcn neuen Auflagen erfahrnen unb in ber*

fchicbene Spraken übcrfefct (beutfch ju Hamburg 1

1852). Auf ©runb biefe« $umbug« organifiertc

ftch am 6. »pril 1830 ju 5aPe"^ 9?ewporr, eine

religiöfe ©cmeinbc, bic ftch fclbft bie 3efu«--Sf)riftuS*

Äircr/e ber ^eiligen »om jüngften lag nannte unb

anfang« au« 6, nach wenigen SBochcn bereit« au«

81 1 SPhtgliebem bcfianb. Valb aber »erlegte ©mitr),

wohl wiffenb, baß ber Prophet in feinem Vater*

lanb nickte gilt, ben Sdjauplafc feine« ©irlen«

Weftwärt« nad> bem Staat Ohio, wo mehrere

©emeinben unter bem Manien „3\on" entftanbcn

unb bie 2Jiitglicberja$t fdmell auf mehrere lau«

fenbe flieg (1831). Äu<h einige Ideologen traten

jefct ber Seite bei, 3. 53. ein V. ¥• ^ratt u. a.,

bie burdj 9tebcn unb ©Triften 3itr Verbreitung

ber niormonifchen ?cliren bettrugen unb bie Ver*

faffung«* unb Äultu«formen ber neuen ©emeinbe,

meift nadj altteftamentlichen Vorbilbern, entwarfen.

2>ie 3&hl ter neuen „Heiligen" wudj«, aber 3roi-

ftigfeiten mit ben ffladjbarn bcranlafeten fie wie*

berholt 3um Mu«wanbcrn unb SBJciterjier)cn gen

©eften. 1841 ließen fte ftch im Staate OQinoi«

nieber, wo fie am SHiffifftppi eine Stabt Waiwoo
grünbeteu unb einen prachtvollen Ücmpel bauten.

Durch gleiß, ©parfamlcit unb gute 3«$* flf
;

langten fie balb 3U Söohlftanb, erregten aber aua)

hier Wieber ben $aß unb Stfeib ber Umwohner:
1844 bradi ein witber Vöbelaufftanb gegen fte

au«, bie Statt Wau^oo würbe 3erftört, ber XtUfr

pel verbrannt, ber „^ßropt>et" 3oe ©mitt) ermor*

bet. 9In feine ©teile trat jefct at« ftüt)rcr ber

©enieinte unb al« it)r aümädjtiger „Vricfterfönig"

©r igt) am $oung, ein 2Jiann ton geringer

©Übung, aber bon großer Älugheit, praftifdjem

©inn, r?on ftaunen«werter ßnergie unb ^eruor«

ragenbem Organifationßtalent, geboren 1801 3U

Sl^itington im ©taat Vermont, garmer, feit

1832 2Hitglieb ber ©efte, feit 1834 einer ihrer

„3Wölf Slpoficl", SReifeprebiger in Gnglanb unb
¥lmcrifa, auch Herausgeber eine« niormonifchen

©efangbud?« unb einer 3e'iun8- ^ r führte jefct

feine ©emeinbe in ben 3abren 1845—1847 in

mehreren SHanberjügen , unter uamcnlofcn SPhlh*

falen über bie weftlichen gelfengcbirge (baher auch

Rocky-Mountain-Saintfl) nach bem großen Sal3=

fee (Salt -Lake) in ba« bamal« nodj 3U 3J?crifo

gehörige, fpäter feit 1848 an bie Vereinigten

Staaten aogetretene Territorium lltar) ober De*
feret. $icr grfinbete er in bem großen ©aljfec*

beefen fein 9?eu*3erufalem ober Salt-lake-city al«

Hauptftatt bc« IRormonenftaate« Defcrct, unb
balb berwantelte ftch bie bisherige ffiüfte burdj

ben gleiß, ben OrbnungSfmn unb bie ©efehief*

lidjfeit ber neuen ?lnfteb(er in ein blühenbt« ^ßara*

bie«. — Die Verfaffung be« aJiormonenftaal« war,

fo lange V. ?)oung lebte, eine ftreng theofratifch*

monardjifdje:" an ber ©pitje ftanb er felbft at«

Vrophet, Vatriard) unb Vriefierfonig , in beffen

^anb alle gaben ber geifHidjen unb weltlichen

Verwaltung 3ufammcnliefen; ein Ujm 3ur Seite

ftct)cnber ^>o$errat ton 70 ©liebem unb eine

toielfad? abgeftufte Hierarchie r>on Äpofteln unb
^robl)eten, Vifdjöfen unb Älteften, oon Vrieftern

nadj ber Drbnung SKelc^ifebef« unb Äaron« jc.

waren nur bie gefügigen Organe feine« allmäaV
tigen ffiitlen«. £ux Veftreitung ber gemeinfamen

äu«gaben bient ein ftreng burcbgefüt)rtc« ©teuer»

unb 3^«tfPf<<Wr inbem jebe« 2)iitglieb nidjt bloß

beim Eintritt fein ganje« Vermögen, fonbern aueb,

aQjä^rlid; fein Ginfommen unb feine perfonlidje

2lrbeit«fraft teil« 3ur llnterftütjung ber Sinnen,

teil« für religiöfe unb gemcinnü^ige 3n>ed'e 3U

uer3el)nten b,at. ®ie feb^re ber enthalt tiel

©eltfame«, eine bunte SWifd^uug r>on pb^antaftifdjs

mpftifd^ni unb bon flad?rationaliftifa)en ©äfcen,

unb ebenfo erfdjeiut iljre SDioral al« ein mer!»

würbige« ©emifdb ton möndt)«arriger ?l«fefe unb
profaner VJeltförmigfeit. ©ie felber fpredjen e«

al« it>r oberfte« Vrin3ip au«, „alle guten unb

Wahren Vrhw'pien, bie in ber ©elt bor^anben

ftnb, ju famiueln unb 3U bewahren", unb in ber

£l)at fdjeinen fie ben terfdjiebenften Religion««

fofiemen einStücf it) rer fet)ren entlehnt ju tyabcn:

ben Vubbt)i|'tcn bie ©eelcnwanbcrung, bem Voll?*

tf)ei«mu« ben ©laubeu an eine Vielheit oon ©ot»

tern unb 2)amoncn, bem 3ubentum i^re tt)eofra=

tifcb.en 3been unb t)ierardjifc$en 3nftitutionen, bem
ort^oboren <J^riftentum ben ©lauben an ben brei=

einigen ©Ott, ba« Süb^nopfcr (Sfcrifti, Vibcl unb
©aframent, bem 3«lam bie Volpgamie unb ba«

Verbot fpirituofer ©etränfe, unb ebenfo tyaben ft«

ben terfdftcbenften djriftlidjen Denominationen, 5Die»

tb^obiften, (Sb^iliaften, ^röingianern
,
Vaptiften :c.

ba« eine ober anbere Stücf it)rer üet)re unb i$re«

Äultu« entnommen. V3a« fie aber ton allen an*

beren c^riftlidjen Selten unterfdjeibet unb wa«
barum aud? in bem fonft religio« fo toleranten

unb inbifferentiftifdjen 9iorbamerifa 3um grofeten

Änfiofe gereift, ift ba« anfang« berleugnetc unb
ber^eimlic^tc, fpäter aber toon Vrig^am ?)oung

feit 1852 infolge einer neuen „göttlichen Offen*

barung" offen terfünbigte unb teil« mit biblifcpen,

teil« mit bogmatifdjen ©rünben toerteibigte 3nftitut

ber Vielweiberei , bic bon ibnen nicht bloß al«

erlaubt, fonbern gerabeju al« religiöfe Vflic^t be«

3eidmet wirb, weil nur biejenigen §rau«n, bie

einem Zeitigen ber jüngften läge angetraut ober

„angeflegelt" ftnb, an ber ©cligfeit be« ewigen

J?eben« teilnehmen föttnen.

Dura) bie (Eröffnung ber Va3ififbahn 18G9 unb
burd? bie immer fteirfere ©inwanberung uon $xm\s

ben (geutilcs, b. h- 9hd>tmormoncn), bie burd)

ba« Älima unb ten ÜDJetaOrcichtum be« lerri«

torium« Utah ange3ogen würben, hatte bie bi«*

herige 3folierung ber äliormoncngcmeinbe ein Gnbe.

Äber nun etft führte auch bic bei biefer herrfchenbe

Vielweiberei unb ba« geheime 2)iorbfpftem , ba«

burch einen ©chcttnbunb ber fogen. Daniten ober

©ibeonCbrübcr gegen grembc (3. V. gegen einen

großen Ginwanbercr3ug in ben SDtcabowbcrgcn

1857) geübt würbe, 31t erneuten unb terfiärltcn

Äonfliltcn 3Wifd>en ben 2)?. unb ber norbameri»

fanifdjen Staatenregicrung (befonber« feit 1874),

welche burdj ©efe^e unb Verorbnungen, burd^

einträten ber ©eridjte wie ber ftaatlichen Ver«

waltung«bcamteu bie Sclbpanbigfcit unb 9fcnitcn3

ber 2)icrntoucufeftc 3U brechen, in«befonberc aber

jd by Goflgle
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bie mit ben ©taartgefefcen unb mit ben ftttticben greffe in ©ari« jum ©rafibenten; er publijierte

Änfa>auungcn ber ganjen dmflticben 2Srlt tm Söi* 1838 „Question des Sucres" unb anbere Är»
berfprucb ftebcnbe ©ielweiberei ju bcfeitigen fudjte, boten in biefcr ©rand>e unb trat im CTtober
kva^renb anberfcit« bie 2)1. burd) 9lu«fenbung ton l.s-il in ben ©cneralrat für Äderbau unb $an»
äpoftetn in ber alten unb neuen ©Jett für ü)re bei 3m 3uli 1842 beputierte ibn ba« 1. SSJa^l-

?ebrcn ©ropaganba ju madjen unb ftd? 3un>acb« folleg »on (Jtermont in bie Äammer, in ber er

ju fcerfdjaffcn wußten. Slm 29. Äuguft 1877 fid) paupg toemebmcn tiefe unb ba« SJiinifteriiim

ftarb ber ©atriardj ©rigbam ?)oung. SSn feine ©uijot unterfh'ifcte , im 3uli 1846 abermal* ge=

©teile trat ein Äpofteltollcgium unter ?eitung
)

wäblt. 3m 3anuar 1848 liefe er in ber „Kerne
eine« gewiffen 3obn Xaplor al« ©enior. 3n ber des Deux-Mondes" „Quelques r^flexions sar
©emeinbe felbft aber trat jefct eine Spaltung ein.

j

la politique actuelle" erfd?etnen, wetdje bra &t»
©on ber Majorität ber ©afjfee-2)i. ober ©rig* fabren 9lu«brud gaben, bie ber fojialen grage
bamiten, bie an ber ©olügamic unb auberen toon innewobnten. 3nbuftrielte ©Refutationen unb
?)oung eingeführten 3nftitutionen feftbalten woll-- großartige ©ertufte im ©piele, ba« 2)i. jcitleben«

ten, trennte fidj eine Partei ber 2ttt--2)l. ober Äirt» liebte, jerrütteten fein ©ermßgen tooQftanbig. Seit

lanb--2)i., bie unter ftübrung bc« jüngeren 3ofcpb 3Jcai 1849 deputierter für ©uo*be*2)6me in ber

©mitb, eine« ©obne« bc« erfien ©eftenftifter«, ?egi«tath>c, fttmmte er mit bnr monardjtfdjen

bie ©olügamic unb anbere Neuerungen oermerfen 2)iajoritat unb fdjloft fieb engften« an feinen &alb*
unb ben urfprünglicben 2J?ormoni«mu« (mit ber bruber, ben ©rin}-©räfibenten fubwig Napoleon,

2)ionogamie) wiebcrberfteQen motten. 2>te 3"f"nft
j

OH. Unter frioolen ©ewobnbeiten oerbarg ber

mufj lebren, ob ber bamit begonnene innere 3er *
|

glänjcnbe ©d)üler ber 2)labame ©ouja, unter ber

fefcung«projefj ber ©efte weiter fortfcr)rciten ober ctroa« englifdjen Gteganj eine« l'ianne« nad> ber

ob e« ben aueb jefct wieber (188G) 3ur Slnroen* 2)cobe, bie glücflicbftcn geiftigen Sabigteiten. SJcnn
bung gefommenen 2)iaßregetn ber norbamerifani« i er aud) ben Graft unb bie SEßürbe jur ©c^au
f(ben ©taatenregierung gelingen wirb, bie ©efte trug, fo liebte er bod), feine fouoeranc 3ronie

fetbft ober wenigsten« jene anftöfeige Jnftitution fpieten ju laffcn, mar ber SDlann ber ©onmet«
ber ©iclweifcerei bei berfelbcn ju unterbrüden. — unb obne jebe« fitttid)e ©ebenfen, otme ©runb;
3m ganjen fcbäfct man jcjjt bie t>« SW« ^ fa^e unb friool in atlcm, audj in ben roiebtigften

ber alten unb neuen SSelt auf ca. 2CH>,000, toon
|

®taat«affairen. ?eid;t mar ber ©pieler für bie

beneu ctma 125,000 auf Utab, etwa 3 >,(MX) auf ebrgeijigen ^tane feine« .vatbbruber« gewonnen,
anbere Xeile Worbamcrifa« (Ärijona, Äotorabo jc), ber ibm reiben fobn in ÄuGftcbt jletlte; biefer

ber SReft auf (Suropa (ca. r>000 auf ©rofjbritan*
[
unterriebtete i^n oom ©orbaben feine« Staat«*

nien, 8000 auf ©fanbinaiMcn, 800 auf £cutfd>=
;
fkeid?« jum 2. Xfjember 1851, unb 3)1. liefe toor

tanb , bie ©cbweij :c.) unb bie übrige 2Öett biefem läge bureb feinen ©örfenmafter 9KanueI
lommcu foöcn. auftaufen, wa« nur aufjutreiben war. Äm 2. 3>c=

©ou ber febr jabtreid)en fitteratur über bie Dl. jember entwidette er eine ungcwöbnlidje Umftcbt,

nennen Wir nur: 2)(adao 1851; Ot«ba»fcn würbe 2)?inifter be« 3nnern, jog fo friib}e in ba«
185G;8erri« 185»J; ©ufa> 1870; 9i. b. @a>tag- 2)Jinifterium ein, bafe er ben bi«berigen 2J<imfter

intweit 1874, 2. Äufl. 1878; <S tenb ouf e,
|

2b»rignp noeb im ©ette ablöfte, unb fontraftgnierte

2Wr«., A lady's life iu l'tah 1872, unb The alte ©erfügungen be« ©rinj .©raribcutcn. Äuf
Rocky Mountains Samts, ?onbon 1873; 3. feine ©cranftaltung würben bie auf ber 2Rairie

SJtann in ber „I^eol. SHealencnftopäbie", ©b. X, be« 10. Strronbiffcmcnt« üerfammelten deputierten,

1882; luttte in <5ct>affß „Cnajltopabic" II, weit über 200 an 3abt, »erbaftet. Sr behauptete

1885. eine tornebme Wube, wäbrenb er um bie Criflenj

W d vu l), £barIc«2tuguftei'oui63ofepb, fpielte. 2lm 3. dejember trat er in ba« SRinifte*

^>erjog von. ?tl« natürlicher @obn ber ÄönU dum, unb eine lange Weibe ©erorbnungen unb
gm ^ortenfe (f. b.) bon ^otlanb unb u)re« ®rofe= 3,rru ^are Ö'ng{n ibm au«. Äber er mtfe«

ftaümciftcr« ©rafen ^l^aut (f. b.) bc £a ©idarberic billigte ba« defret über bie Äonft«lation ber Dt«
am 23. Cftober 1811 in $ari« geboren, würbe le'anSfiben ©cftfcungen unb legte barum fd?on am
2)i. »om ©rafen 2)?. aboptiert unb üon gmbaut« 22. 3anuar 1852 fein ©ortcfeuiUe nieber. 2)et

2Wutter , ber 2J?aiquife oon <5ou ja
,
erjogen. Cr Regierung blieb er treu ergeben, nabm, toon Äm«

bcfudjte ba« College ©ourbon unb bie @encrat=
(
bert unb (Slcrmont in ben ©efeb;gebeuben Äerper

ftab«fdutlc, würbe am 19. 2)ejember 1830 llntcr= gcwäblt, am 16. Äpril für Clermont an, würbe
Iteiitcnant unb trat bei bem 1. fancicrfl-Sfegimentc am 7. Stuguft ©räftbent bc« ©cneralrat« v?on

9?cmoiir« ein. 3u Älgier gab er ©roben ton ©up=be*3?ömc unb am 2. dejember ©rofefreuj

jtattblütigfeit , f oct>t unter (Syngamie* bei 2)ia9= ber ßbrcnlcgion. ©om 12. 92o»ember 1854 bi«

cara unb rettete bei CSonfiautinc beut ©enerate im 2)cai 1856 war er ©räfibent be« ©efefcgebenben

Jr^cl ba« feben. Äm 31. 3uti 1830 würbe Äorper«, ging im 2J?ai in aufeerorbentlicber SKiffion

©raf 2)J. Jicutcnant unb SKitter ber (Sbrcnlegion ; al« ©efanbter ju 3lleranber II., bei beffen Äronung
bie Strmec jablte ibn ju ibren fcbneibigfteu Offi»

j

er granfreid; oertrat, heiratete in @t. ©cter«ourg

jicren. 2a fiarb Königin $>ortenfe im Dftober am 19. 3anuar 1857 bie fdjone unb reidje gürfhn
1837 unb biutcrlicfe beut ©obne 40,000 5 r*- @opbie ©ergejewna irube<jfoi unb lehrte im Äu^
3abrc«rente ; er nabm 1838 ben Äbfcbicb, wibmetc guft 1857 nad> ©ari« jurüd. ©ieber trat et an
T»cb ber i'anbmivtfdjaft imb erriebtete in Gtennont* bie ©pitje be« ©efe^gebenben Äörper«, bebielt biefe

5\erranb eine 9iunlelrüben3uderfabrif; bie ©ertreter ©teüung bi« jum Hobe unb geborte feifl. %f
biefer 3nbuftrie enoabtten ibn auf ibrem Aton^ bruar 1858 bem ©ebeimen Wate an. ©rofee
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töeltmannifd)e®ewanbtbeit, liebcnSroih-bige« SBefen,
j

Unparteilubfeit seidjneten u)n borteithaft au«; et,

roar nie ein Ultra in feinem auftreten nnb »et»

!

lebte barum nett , aber bei allen Talenten war
er au* nie ein Staatsmann. ©ei allen Sd)win*

,

belgefdjaftcn, wie fle befonber« in ben ftünfjigcr

fahren in granfreid) Wucherten, batte SR. bie

$anb im Spiele: fdjamlo« raffte er Riefenfumraen

jufammen, aber bei feiner fbftematifd)en ©erfdjwen*

bung berflüdjtigten ftd) biefelben gar rafd) wieber.
|

«n ber mejifanifchen (Srpebttion nahm er ben

regften «nteil, benn er befafe faft famttict)« Sdjulb*

fit eine, mit taten SRiramon bie mejitanifebe Staats«

faffe belaftet batte, um ben ©anquier Detter ut

«inem Marleben ju beftimmen; fetbfrocrftänblich

b>ffte er nun, bollig befriebigt ju werben, unb
bitter enttauf^ten ihn bie ©erbaltniffe. Seit

3uli 1862 $erjog, fiarb 2R. in ©ari« am 10. SRarj

1866 unb würbe auf Staat«loften auf bem Pere
La Chaise beftattet, ©eine reiche (Semälbefamm*
(ung nnb ©ibliothel tomen unter ben Jammer.
Sein taiferli$er greunb ferste ber fflitwe be«

SWatabor« be« StaatSftrrid)« eine 3abre«penfton

ton 100,000 ftr«. au«, unb fie beiratete ben

$erjog bon Sefto, ©ouberneur be« nachmaligen

Äonig« Sllfonfo XII. bon Spanien. — ©gl.

2 a vi 1 e 2)elorb, „Histoire du second em-
pire", 6©bc., ©ari« 1869—1875; b. ©Ott*
fd)all, Rapoleon III., im „Reuen Mintard)",

©b. X, S?eip3ig 1884.

Dioröiic, ©ioüanni be, Äarbinal ber r3*

nitfkt.cn Äirdje, einfluferetdjer £beolog unb Ätrcben=

polititer im 3«t«lter ber Deformation unb ®egen*
reformation, geboren ben 25. 3anuar 1509 in

2Raitanb, gen erben ben 1. XcKinber 1580 in

Rom. — Äu« bornehmer $amilie ftammenb, Sot)n

be* ®rafen ©irolamo 9R., ©rofefanjler« bon 2Rai*

Ianb, würbe er früt>ejum geiftlicben Stanbe be*

frimmt, ftubierte 3U ©abua, würbe bom ©apfl
Älemen« VII. fd)on 1529, obwohl erft jwanjig*

jät>rig , nun ©ij<bof bon 2Robena ernannt, ge-

langte aber erfl 1532 in ben ruhigen ^efttj feine«

©iSrum«. ©on ©apfi ©aul III. (1534—1549),
ber ihm grofee« ©erfreuen fd)enfte, Würbe er 1536
al« 9iuntiu8 nad) 2>eutfchlanb ju Äönig gerbi*

naub gefanbt, um bort bie ?age ber firdjlid)en

2Mnge 311 beobachten unb burd) fein ebenfo bor*

fichtigeS wie berfohnlicbc« Äuftreten womöglich
bie ©roteftanten jur römifd^cn Äirdje juriid3U=

führen (bgl. bie merfwürbige 3nftruftion bom
24. Oftober 1536: Instr. pro causa fidei et

concilü data ep. Mutiuensi bei SR a nie, Tätliche

©efd)id>te 1VT 100). (Sr erftattete wahrbeit«gefreuc

©eriebte an bie Äurie unb wobnte im auftrag
berfelben 1540/41 ben Religton«gefprad)en in

Speier, ©3onn«, Regenöburg wie bem Speierer

Reichstag 1542 bei, wo er über ben Religion«*

frieben unb ba« ju berufenbe Äonjil berbanbelte

unb al« Drt für ba« letztere fcbliefeticb bie Stabt
Orient aeeeptierte. Rad) Statten jurüctge!e$rt unb
3ur ©elohnung für feine ©erbienfte jur Äarbinal«*

würbe erhoben (31. SRai 1542), liefe er, obwohl
ein treuer Sohn ber römifchen jhrche, bennoeb in

feiner Diöjefe bie fdjriftmaöige Sehre bon ber

Rechtfertigung burd? ben ®lauben prebigen, äußerte

uep tn retormaton|ct;em etnne über iöetchtc unb

Vbfolution, über ^eiligen*, 9leliquien« unb 2Ra*
rienbienft, bulbete unb fSrbcrte auch *>i« ©«brei*
tung cbangelifcher Sraltate, Wie be« 1542 ju

SRobena gebrudten ©ucblein« bon ber iüohitbat

(ShnfH, unb gehörte, wie feine greunbe Contarini,

©olu« u. a., ju jenen italicnifdjen 9teformfreun*

ben, welche in ber £eb>e bon ber Rechtfertigung

unb Sd)riftautoritdt nahe an bie luujerifchen

«nfchauungen hinftreiften , aber burd) bie gurty
bot 3(rTC^und b^r lirchlichen Gtnheit bon ben

praftifchen Äonfequcngen ihrer Änfichten ftd) immer
wieber jurüdhalten liefeen. ftaebbem er 1544
Segat bon Bologna, 1553 ©ifthof bon Robara
geworben, wohnte er 1555 im Äuftrag be« ^apfte«

3uliu« III. bem Äug«burger 9?eid>«tag bei, unb
fud)te lue: im 3u

f
ammcnn>ir'en lnit ^tm £ar*

binalbifchof Otto bon Äug«burg ba« ä^nbe*
lommen be« SReligionflfrieben« ju hinbern, bi« er

burd? ben 2 ob be« ^apfie« abgerufen würbe, um
bem £onftabe in Rom anguwobnen. ©ewählt
würbe SRarcell, unb nach beffen frühem 'lob ber

Äarbinal Saraffa al« ^apft «aut IV. (1555).

2)icfer, ju beffen SBabl 2R. wefentlid) mit bet*

getragen, liefe biefen 1557 wegen SBerbathte« ber

$>Srefte unb ©egünfUgung ber $>5retiler in bie

<Sngel«burg einfperren unb ihm wie feinen $reun*

ben, bem Äarbinal ©ole unb ©ifdjof go«carini,

ben ^rojefe machen (f. bie „Articuli coatra Mo-
ronum", 1558 bon ©. Sergario berau«*

gegeben, abgebrudt bei Schelborn 1. 1., Äu«3ug
bn (Siefeler III, L 510). örft ©apft IV.

(1559—1565) fefcte ihn wieber in Freiheit, !af*

fierte ba« gegen ihn eingeleitete ©erfahren, er*

flfirte ihn für boQlommen unfd)ulbig unb ernannte

ihn uim papft(id)en Legaten unb $räfibenten be«

am 18. Januar 1562 wieber eröffneten iriben*

tinifd)en Äon3il«. C« gelang ihm, in einer per*

fSnlidjen Äonfereng mit Äaifer fterbmanb ju 3nn«*
brud im Äpril 1563 biefen 3« Racbgiebigleit

inbetreff feiner reformatorifchen gorberungen 3U

ftimmen (f. ben „fuqen unb bünbigen" ©erid?t

SK.« über biefe ©erhanblungen bei Ranfe, ©apfle

I, 218) unb bahnet für ben rafchen Hbfdhlufe bet

fonuftaren ©erhanbtungen ben 2Beg 3U bahnen.

„Rieraanb h^t mehr al« 2R. burd) feine ebenfo

gewanbte al« friebfertige Diplomatie jur glüd*

liehen ©eenbigung be« SCribcnttnifchen Äonjil« bei*

getragen: er geigte rcdjt, Wa« ein geiftreicher, ge*

fdiidter SWann, ber bie Sage ber ÜDinge begreift

unb neb ein erreichbare« »jtet fefet, aud) unter

ben fcbwterigften Umfta'nben leiflen lann" (Ranle
a. a. D., S. 222). 6r war e«, ber in ber legten

Sitzung be« Äonjil« am 4. Xejcmbcr 1563 beim

©chluferefume' über beffen (Srgebniffe ba« beben*

tung«* unb 3ulunft«boHe Sort fprad): ©rofee«

fei erreicht, bieOeicht hätte noch OrBfecre« gewänfeht

werben ISnnen, (Sott aber werbe bereinft 3U ©efferem

ben ©eg scigen. Seine ©erbienfre um ©apfttum

unb Äird?e würben bon bem ihm aufrichtig er*

gebenen ^apft belohnt burd) feine (Smcnnung unn

25elan be« ÄarbinalloUegium« 1564. ffliehnnal«

würbe er noch unter bem fymtiftlate ©regor« XIII.

311 biplomatifchen Senbungen nach ©enua unb
2)eurfd)lanb berwenbet, fo 1575—1576 ju einer

Senbung an Äaifer 2Rajrimilian in Sachen ber

polnifcben wuccenwn, auep erwarb er ]t<^ noco
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befonbere ©erbicnfte um ba« Collegium Ger-
manicum in 'Kein. HKehrmal« irar er auch nahe
tat an, mit bei päpftlidten 'Xiara gcfchmücft ju

»erben : bei unter ?ßapft $aul IV. über ibn »er*

hängte Äefcerprojefj fetjeint ihn trofc; aller ©er*

bienftf, bie er fleh nackter um Stirdje unb yapfc
tum erworben, unmöglich gemalt gu haben. —
SR. »erbient eine beffere monographifebe ©eatfceU

tung aI8 btejenigen, bte ihm oi« jefct geworben.

%txd in ©chelhorn« „Amoenit. lit.** XII,

587; (S. SRüncb, Xenlrcürbigfriten 213 unb
8erm. biftor. Triften II, 111; <S. ©ebtnibt
in ber „$hcol. Mealenconopäbie", *?b. X; tgl.

Ugbelü, Italia eacra II; lirabofebi, Lett.

ital. VII unb bie üttteratur jur ©efchichte ber

dteformation unb be« iribentinifa^en äonjU«.

©riefe »on ibtn unb an ü)n finb teil« abgebrueft

teil« ttrjeic^net bei ftanle, Xeutfcbe ©efchichte

VI, 165; bei $. Jammer, Monum. Vaüc. unb
Anal. Romana unb in anberen Sammlungen
3ur ©efebiebte be« 16. Slabrfmnbert«; eine SKefce

»on ü)m, bie er auf bem Äonjil gehalten, rft gc*

brurft ju SRatlanb 1563 unb 1576, fo»te in ben

Elften be* Concilium Tridentinurn.

4Noi oiiiti, granceSco, 3>oge unb ©encra*

liffimu« ber 9tcpublif Jöenebig, rourbe bort 1(J18

au« einer ber oornehmften gamilien ber ©tabt

geboren. Sie ftienfle, »e(a)e er berfetben jnt ©ec
leiftete, hatten Jttt gotge, bafc er febon 1648
pm ©encral ber ©aleeren ernannt »irrbe; neue

3(u9]elä)nung, namentlich bei bem 6ieae über bie

lürfen in ben ©eroaffern jwifchen tßaro« unb
SRayo« im 3a$re 1650, too er, naebbem SRocenigo

gefallen war, ba« Äommaubo übernaljm, tcroirftc

ferne öefßrbcrung nun Oberbefehlshaber ber glotte.

(Sine Stabe »on »eiteren Sorteilen, toela)e er in

ben ©eefampfen gegen bie Pforte ba»ontrag,
j

braute ihm neuen SRuhm; ba« 3abr 1660 aber

»erlief unglücfiia) för bte feenetianiföen Staffen,

unb al« Tl. ben Jßrotoebitore Antonio Öarbcno
baffir »erannoortlia) machen moste, appellierte I

tiefer gegen -ba« gefällte Urteil unb »urbe frei«

gefprochen, 2R. aber rourbe abberufen. Hl« bann
ber ©rofjoejier Jtoprili <£anbia belagerte, toarb

j

SR. 1G67 neuerbing« entfenbet, um bie ©tobt ju
oertribigen unb ber Äepubli! bie 3nfet ju erhalten.

Sie ©egemoebr, »elc&cr er unter bem Setftanbe

be* rf>riftti($en (Suropa ben Surfen cntgcgenfefcte,

hat feinen 92amen unfterblia? gemacht, bie ©er*
teibigung ift mit berjenigen bon Iroja berglichen

roorben. (Snbliä) mufjte er fapitulieren , am
27. September 1669 »erliefe er bie 3nfe(. Die
Änerfcnnung toon grinb unb greunb begleiteten

ü)n, baheim aber befchutbigte man ihn be« 8er*

rate«, unb mit genauer 9?ot entging er ber Ikx;

urteilung. Hi84 jog er toon neuem ju fttibt,

erörterte ben speloponne«, baher„^eloponnefiacu8",

nahm Ätf)en, machte eine Äeü)e »eiteret (Erobe*

rangen, erfocht biete Siege «nb mürbe 1688 jum
Sogen erroahlt <Sr »erblieb jeboch auf bem
Jrrieg«fchaup(a$< unb unternabm bie Belagerung
»on ^egroponte , f>\9 ihn im folgenben 3a^re
Äranfheit notigte, nachhaufe jurfichulefiren. 1693
machte ber @ang ber (Sreigniffe feine ffatoefenheit
in ©rtcchcntanb toünfchenftoert, jum biertenmale
»arb er jum ©eneraliffunu« ernannt 9x fanb

aber feine Gelegenheit mehr jn triegerifa>er 5£f}äti%=

teit unb ftarb am 6. 3anuar 1694 ju 9capott bt

9comania. 2)ara nennt ihn in feiner „<Sefc$tc6te

oon Senebig" ben legten Senetianer. Sein i'eten

bef dj rieben lateinifch <S r a | i a n i ($abua 1698) unb
Hrrighi (ebenba 1749), ba6 Iclucic SBert »er-
bient ben Sorjug.

iHörö, ebemalige« jum joeftfalifa>en Jtrctfe

gehöriges tcutjcfcco gürftentum am linleu SHbcin-

ufer unmeit ber heQänbifcheu (Ärenje, ftanb im
SKittelalter ale flctjefcbc« 2Kann«lehen unter ben
©rafen toon Tl. 9<aa) Äu«ftcrbcn berfelben ja
(Snbe be« 16. 3abrhunbert«, fiel bie ©raffebaft iiu

beffen nicht an .Hieve jurüct, fonbern rourbe nacr)

Ausgleich roeitlauftger (Srbftrettigfciten, ba Redner
be« legten trafen b. SR., ©emahlin bet <9mfm
ju Sieb unb Öfenburg unter ber Sebingung bef
SRücffaUe« an Äle»e bei (Srlöfcbcn ibrer Kact-
fommenfehaft überlaffen. Äl« le^te« ©lieb bei»

feiten »>ennadjt< eine ©raftn oon 92eeu&enaei t;oo

be« oertragSmafeigen SCblommen« 9ft. bem ^rinjen
SDioii^ »on WafiaU'Oranien. 9tun flirte fid>

1600 ^erjog 3ohann Silhelm »Ott JHeM ber

©raffebaft ju bemächtigen, boeb ?)rin} SDiori^ be*

hauptete bicfelbe, unb fo ecrblteb SR. beim tyarfe
9caffau«0ranien bi« nach bem 1702 erfolgten

futberlofen Xott fflilhtlm« HL, 9rnraeit oon
Oranien unb fiönig« »on Snglanb, Äönig ^rieb»
ria) I. »on ^ßreufeen, teil« al« $erjog »on Stebc,
ba« fett 1609 ju Sranbenburg gebbru, teü« aK
<5rbe ber oranifa)en Skfifcunge» buru) ferne SRnttrx;

bie Äurfürftin Juije Henriette, ?prtnjeffin tm
Oranien, bie ©raffepaft einbog. Um bie wrgebes*
heit Äönlg griebrieb« ju lohnen unb beffen Ottnbd*
genoffenfehaft nt feftignt, erhob jraifer 3ofep$ L
auf gricbridjö «nfuchen, Tl. 1707 gum gürten«
tum. l'c^tere« nuirtc im ^rieben oon ?uneotfle

(9. gebruar 1801) mit bem linfen dtheinufer an
granfreid) abgetreten unb bem Xepartctnent 9toer

einoerlcibt, buraj ben ^Jarifet i\ncten [30. 3Äai

1814) aber an Greußen 3iirücfgegeben. ©either

bilbet Tl. einen felbfiänfcigcn Ärei« be« preufetf^en

iKcgierang«bejirt« 2)ßffelborf. — 8gt Ältgelt,
©efa)ia>te ber ©rafen unb Herren oon 3Ä., 2)öffel*

borf 1846; g. (Sberto, ©ef^ia>tc be« preofeu

feben Staate«, «r(«tan 1867—73, «b. II.

4Hortara, treffen am 21. SKara 1849.
2>er »on ben Farben getunbigte ffiaffenftiH^oflb

oom D. «ugufi 1848 toar am 20. SKarj, mittag«

12 Uhr, abgelaufen, ©ie, »ie bie Cperreicber,

Ratten Defa)toffen, angriff«roeife »orjugeben, ihre

eigene Offenftoe tarn aber bnreb 9}abe^to« 8or»
marfa) fofort in« ©toden. ©ei biefent vormarfche
{Heg am 21. nachmittag« bie an ber €iptbe be«

2. 3lrmcecorp«{gelbjeugmeifier b 2l«pre) pefnbikhe
2itoifion bc« Sraherjog «ttwbt (10,000 SRcmn)

auf bie ptemonteftfehe Xiöifion Xuranbo, meufe

füböftlich oor ber <Stabt Tl. ÄufpeQung genommen
hatte; ju ihrer Uutcrftü^ung ftanb, hinter iBrem

rechten gluget unb hinter ber ©tobt, bie Xinficn

bc« $>erjog« ton ©aoopen bereit, im ganjen etwa

25,000 SRamt. Sie Cficrrcicher griffen fofort OB,

marfen bie Staliener, roelcbe fich teilroeffc fSMt
fchlugen, nahmen im Mbenbgefechte bie ©tobt,

roelcbe &enebr! tro( feinblichen ©egenangriffie«

6et)auptete, unb notigten bie ©arbinier jnm 8rüa%
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juge, roeld>cn (£$rjanom«fi , ber Dberleiter ber

farbinifd)cn Operationen, auf 9iot>ara (f. b.) be*

fahl, mo jtoei Jage barauf bei <5ntf<$eibung«*

fcbtag fiel. — ©gl. „25er gelbjug ber öfterreict/i*

j4en «rmce in 3talien**, fflien 1862.

ÜKortcutart, (Safimir 8oui« SHcturnien
be :K c rt> c ± o u a r

1 ,
$erjog »on SR., gürfi

toon £onnaö*«barente. Äm 20. 2R5rj 1787
in ?ari« al« So^n be« §erjog« $ictumien 3ean
Bafctifle SRarie »on SR. geboren, emigrierte SR.

1791 mit ben Sltcrn, rourbe in Cnglanb erjoaen

unb lehrte erft 1801 nacb granfreic? beim. 3m
September 1803 bei ben @en«barme« b'orbonnance

eingetreten, erhielt er am 10. Februar 1806 eine

UnterUeu tatam? fülle im 1. Eragonerregtraentc,

machte bie gelbjüge in ^Jreufeen unb $ eleu mit,

mürbe bei ©olötnin »ermunbet unb für bie bei

grieblanb gegen bie 9tuffen bemiefene Xaöferfeit

am 1. Dftober 1807 mit bem SRitterfreuje ber

öbrenlegion beloriert. «m 2. SRarj 1809 mürbe
er Lieutenant, am 26. 3ult b. 3. Äabitan im
25. 2)ragonerregimente unb am 10. SRarj Äbjutant
bc8 ©eneralfl Sianfoutö ; er jeiefmete fut bei Stegen««

bürg, ßfeling unb Sagram au«, unb Stapoleon

ernannte ibn niebt nur am 12. gebruar 1811 ;u

einem feiner Drbonnanjoffijiere , [entern betraute

ibn aud) mit ber ©encralinftoeftion ber befläiw

bifc^en unb bamfd)en Äüflen unb anberen SWif»

ftonen. SR. ftiefe in $ofen jur Örofecn Ärmee,
mar im ruffifc$en ftelbjug, »urbe ©aron be«

Äaiferreicr}« unb fe&rte fo franf nac$ granf«

reia) beim, bafe er ben gelbjug von 1813 an«

fang« nid)t mitmad>en fonnte; erfi bei ?eibjig

crföien er mieber auf bem ©eblacbtfelbe, unb für

feine Haltung bei Laitan crbielt er am 30. Sto*

toember ba« Dfftjierfreuj ber ffibrralegion. 1814
überbraebte er ber Äaiferin bie bei Sbampaubert,
SRangi« unb SRontereau erbeuteten gabneu, mar,

al« ^jßari« fatitulierte, bort unb fcblofe fofort

ber neuen diegienmg an. ?ubmig XVIII. ernannte

i$n, ber am 14. 3uli 1812 bem JBater im ^erjoge«

titel gefolgt mar, am 4. 3uni 1814 jum ^air

Don granfreid? unb KapitäuCberfteu ber Cent-
Suisses feiner @arbe, am 25. Äugufi jum
6t. eubmig«* «irrer. 3)er $erjog geleitete ibn

auf ber §lu#t im SR5rj 1815 bi« »e'tbune, mo
ba« militdrifdje $au« t>erabfd)iebct mürbe, {Hefe

aber balb in ®cnt y.i ibm unb febrte naeb ben

$unbert Sagen nac$ ^ari« jurücf. 3luS ber ibm
unterteilten föniglic^en ©arbecompagnie ju gufe

maebte er eine.Crlitetruppe; ffubmig XVHI. unb
Äarl X. febafcten ibn febr bod) unb belobnten

feine Sienfte am 14. Dftober 1815 mit ber ffiürbe

be« ©encralmajor« ber fyxrifer «Rationalgarbe unb
am 22. Siooember b. 3. eine« marechal de camp,
am 30. 9Rai 1825 mit ben toniglieben Drben unb
am 23. Drtober 1828 mit bem »ange eine« @e»
nerallieutenant«. 6eit äRSrj 1828 mar er Cot*

f^after in ®t. ^eter«burg, »on mo er 1830 naeb

granfreieb in Urlaub fam. «I« bie 9iet>olution

begann, eilte er am 28. 3uli ju Äarl X. naa)

6t. <Eloub, um ibn jnr 3urüctna^me ber Oer*

^SngniÄtoUen Crbonnanjcn ju bemegen, aber ber

SWonarcb toerfebob bie «ubienj, ba balb SWitter«

nad)t mar, auf ben folgenben Jag. Än biefem

»ic« er feine «atfabläge entrupet jurflef, bi« ibn

bie ®efa$r jmang, mit ^ßolignac (f. b.) ju brechen

unb feine Drbonnanjen ju miberrufen. Sr be«

traute nun Tl. mit ber Qilbung eine« 9Rinifiee

rium«, beffen ^raftbium er übeniebmen foUte, SW.

fugte ftd) mit ©iberftreben unb unterliefe e«, felbfi

in bie 2)e&utiertenoerfammlung ju geben unb be«

äonig« (Sntfcb.lüffe mitzuteilen. 2)er äonig verlor

mit Räubern unerfe^licbe 3«*, Tl. formte erft am
borgen be« 30. bte Unte^eicbnung ber betrete

erlangen, ebne bie er meine unternehmen burfte,

mürbe auf bem SQege nad) $ari« gen in igt, au«*
jufieigen, unb fam erft um SDtittag tobmübe im
l'uremb ou vg an. bereit« bauen ?affUte, JaCeuranb
unb ibre Seute ba« gelb occupiert; al« Tl. nad>

bem ^otel i'affitte ging, rief ibm ber deputierte

derart ju : „<&9 ift m ftat!" «nfiatt in bie

iDeoutiertenlammer ju geben unb alle« an alle«

]u feben, blieb ber ermattete 9Rmifkrbraftbent bei

ben ^jairS im Üurembourg, ma« ber bourbonifd)en

«reue ben legten Stet; m-r ferne; er fanbte einen

Vertreter ju ben Hbgeorbneten unb bie Tettete

in bie 3)rucierei be« „Moniteur", mo ber ftäbti*

fite Vluefebufe ibren StbbrucI oerbinberte; auf feinen

©rief an ?afapette, ber i^n in ba« i'ujtmbourg

ettierte, antmortete tiefer mit ber (Sinlabung auf

ba« dfatbau«. 3m l'uxembemg belämpfte Tl.

©ebaftiant« JBorfd)lag, ben ^erjog öon Drlean«
mm ©enerallieutenant ju maä)en; al« er aber

erfuhr, noeb immer meile ^oltgnac bei Äarl X,
gab er wal« granjofe" ju, Drlean«' Ernennung

fei iet3t am ratfamflen. ©obalb Crlean« im $alai«

3fonal eingetroffen mar, befebiet er ben ^erjog

ju ftd); Tl. fam um 3 Ub^r in ber grübe be«

31. 3uli, Crlean« empfing ibn mit Beteuerungen

ba Irene an Äarl X. unb gab ibm einen ©rief an
Äarl, ber biefen oerfteberte, fall« er Drlean« jur

Übernahme ber Stattbalterfebaft ermäebtige, merbe

DrUan« fte nur üorüberge^enb im 3ntereffe be«

Äonigtum« toermalten. Tl. mar eben im ©egrif
na$ St Cloub ju fahren, al« Crlean« ben

mieber abbcleu liefe, Tl. gab ibn obne meiterc«.

hiermit mar feine 8fo0e au«geföielt. Gr fdjlofe

fteb ber neuen Ärone an, murfce am 5.

jum aufeerorbentlid)en Cotfcbafter in 6t $eter««

bürg ernannt unb mit einer f^ellen SWiffion an
ben ?ubmig ^bilißp abbolben Äaifer Kilolau«

betraut, ber ibn al« Vertreter gemünfd)t batte;

im Dftober b. 3. mürbe er befinitiö jum ©ot»

fd)after an Stelle be« §erjog« toon Jreoifo er*

nannt 6eit 8. 3anuar 1831 ®rofefreuj ber

(Jbrenlegion, blieb er bi« 1833 in 6t^eter«burg.

2)ie gebruarretoolution »on 1848 »erbrängte

ibn au« feinen Ämtern, aber am 31. «uguft

1845 mürbe er mieber in bie ®eneralfiab«liften

eingetragen unb, naebbem er ftd) bem ^rinjctyäft*

beuten angefcbloffen hatte, crbielt er im Sqember
1851 ba« Äommanbo ber 19. äKtlitatbimfion

(Courgcfl); am 27. 2Rarj 1852 trat er in ben

Senat 1856 legte er fein Äommanbo nieber,

unb am 1. 3anuar 1875 fiarb er, 88 3a$re alt,

ju 9feaui>&le ;le ; 3$icur; in ibm erlofo> ber berjog»

lid)e 3meig ber filteren ?inie ber Tl. im 2Rami«*

ftamme.M ^illebranb, ®efc^icbte fttanfrcUb« »on
ber Ibronbcftcigung foui« ^bilifcfc« bi« jum %aüc

Katoleon« III., «b. I, 2. ttfL, ®otba 1881.
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Worttcr, Sbuarb Äbolf (Safimir 3ofef,
$erjog. bon Treoifo, SDlarfa)alI bon §ranf«

reia), am 13. ftebruar 1768 ju <Jhateau=£am=

brefi« geboren, ber Sobn eine« angcfebenen jübi*

fcben Kaufmann«, trat, nad)bem er eine forg«

faltige Grjicbung erhalten baue, bei Hu«brud) ber

Resolution in ba« $eer, focht juerft in ben 9lie*

berlanben, bann 1796 in Eeutfcblanb unb 1799
rpier unb in ber Scbroeij, namentlich al« Corhut»

unb Corpoftenführer ftd) au«}eid)nenb. 3n lefctercm

3aljre jum Tibijton«general ernannt, tbat er fid)

unter SDlaffena bei 3un$ unb in ben Stümpfen

gegen Suroororo berbor. 1800 bertraute ibtn

ber (Srfle Äonful ba« roicbtige Äommanbo ber 15.

unb 16. SDltlttarbibifion in ^ßari« an unb ent«

fenbete ibn 1803 jur ©eftfcnahme $annober«;
1804 erhob er ihn junt 3J{arfa>aQ unb überbaufte

ibn mit @$rcn unb Reichtümern. 3m getbjuge

bon 1805 gegen öfterreid) toirb fein Warne be«

fonber« bei bem @efed)te bon Türrenftein am
11. Kobember genannt, too er, feinen ©egner

Jhitufon) unterfchäb/nb , infolge fetner Unbebaut*

famteit mit genauer Rot ber bollftanbigen Cer«

nid)tung be« ü)m unterteilten $eere«teite« ent»

ging. 1806 befefcte er ba« norbroeftlicbe Teutfd)*

tanb, flanb 1807 in Bommern ben Sd)roeben

gegenüber unb nmrbe, nacbbcm er mit biefen am
18. Hpril einen ffiaffenftiüftanb abgefd)loffen batte,

jur ©rofjen Slnncc na* Greußen berufen, too er

an ber Sd)lad)t bei ftriebtanb teilnahm. 1808
ging er a(8 Äommanbant be« 5. 9trmeccorp8 nacfc

Spanien, h>o er bi« 1811 blieb. 3nt Äriege

bon 1812 gegen Rufetanb unb im getbjuge bon
1813 lommanbierte er bie 3unge ©arbe; 1814
ftanb er bei ©eginn ber fteinbfeligfeiten in ©et*

aien, toar bann beim Äaffer unb lieferte mit

SDlarmont ben Serbünbeten bie tefcte Sd)tad)t

unter ben SWauern bon $ari« (f. SDlontmartre).

3)ann fAtofe er ficfc ben ©ottrbonen an unb be«

fanb fiaj in ?iQe , al« fubroig XVIII., nacbbem

er bem bon Gtba jurüdgetchrten Napoleon ^Jari«

überlajjfcn ^atte, bort eintraf. Ta bon ben bor»

tigen Truppen für bie Sad)e be« &önig« nid)t«

ju hoffen toar, beranlafete er biefen, granlreid)

au fertaffen unb ftcfltc fid), nad)bem ber König
ibn feine« (Sibe« entbunben batte, Napoleon jur

Verfügung, ber ibn im 3nnern be« fanbe« ber*

toenbete. Rad) ber jtoeiten Reflauration trat et

bon neuem in ben Tienft ber ©ourbon«. Unter

i.' oui6 Philippe mar er eine lurje ^eit (18. Ro*
toember 1834 bi« 12. SDlarj 1835) SRinifterprafibent

unb £rieg«mtmfter. Stm 28. 3uni 1835 tarn er

burd) gte«d)i8 §otlenmafd)ine um« {eben. 9DI.

toar ein ehrentoerter, gebildeter SDlann unb tapferer

Solbat, aber obue gelbhemtgaben
,

baumlang
bon ©eftalt — Cgi. „Nouvelle biographie
g(Wrale", T. XXXVI, «ari« 1865.

SKorton, 3ame« 2)ougla« bon Cittcu =

tritt, bierter ©raf bon. 2)em berühmten

{taufe ber 2>ouglae entftammt, geborte ©raf SR.

ju ben §auptem ber reformierten iftortei in ©ajott«

lanb unb fä^lofj ftä^ enge an feinen Setter SWur*
raü (f. b.) an. SRoä) e^e SWaria (f. b.) Stuart
nad) @d>ottlanb tarn, untergrub er in Serbinbung
ntit i^m unb bem engtifdjen ©efanbten i^ren
Sbron. @ie berief ben febr talentierten aber

d>araftertofen (Streber am 6. September 1561 in

i^ren geheimen Staatsrat unb ernannte i$n 1562
jum Äanjler. (Sr bereicherte fnb an itird;engut

unb baufte boU SBidfür. 1566 trat er an bie

©pibe ber gegen fticrio unb SDtaria grriebteten

Cerfd)ro5rung ,
gen>ann bafür ben ftdnig tarn-

tet?
(f. b.) f

unterjeid)nete bie feietlicben öonb«
Dom 1. SKarj b. 3. unb befebje am 9. b. SK.

ba« S$lofj bon ^oloroob mit SJerfcbroorenen,

roa^renb Wicrio fiel, ©atb barauf »arfen ftdj bie

2orb«, Slturrap unb SW. an ber Spü)e, ä^aria
)u gü§en, 3)1. bat in aller Kamen um Scrjeujung

für ben SRorb, ber jur Kettung bon ?eben unb
Vermögen notroenbig gewefen fei. Staria roatf

ibm unb feinen ©enoffen i^r iQopale« Berbalten
bor, erinnerte Tl. an feine (Smporungen gegen
i b vc Butter unb fie fclbft unb an bie SBobltbaten,

bie ftc ibm erroiefen. i'iaria i>crfebntc fia> mit
3)amlep, W. eutflob nad) ©enoief, bon 9J?urrab

Toarm an Secil (f. b.) empfohlen, bat SPraria

brieflieb um Cerjei^ung unb berfid)erte fte lüg*

nerifeb, er ^abe nur auf 3)arnleb« unb gennor'

(f. b.) JBitten an ber Cerfd>roBrung gegen Wiccio

fieb beteiligt, i'iaria geroä^rte bie Cerjeibung niebt

unb entfette SR. am 20. SKarj be« Kanjleramt«.

Sie befürchtete nun, er toerbe einen bewaffneten

(Sinfall in Sd)ottlanb r?etfucbcn, unb traf bagegen
alle Wagregetn. Wl. blieb im (Srile in Wewcaftle,

bi« ftä) bie Cerfa)roorung \u 3>arnleb« Srmor«
bung bitbete; bann trat ?ett)ington mit ibm in

Unterbanblung, fanbte Wrrbibalb 2)ougla« an ibn,

um ibm habere« mitzuteilen unb »um Vobne feiner

©eteitigung am SWorbe bie Sufö^rufunfl
od>ottlanb in Äu«fid>t ju fteüen, unb SDl. erflarte

ftd) jum Beitritte bereit. 9m 24. 2)ejember aber

begnabigte ibn SWaria, er febrte firaffrei nad)

feinem Scbloffe ffibittingbam jurüd, n>o ibn al«=

balb CotbroeÜ
(f. b.) unb Jetbington auffud>ten,

um ntit ihm ben SKorbplan gegen Tarnten feft-

jufieUen; fpater batte SDl. bie greebbeit ju leng*

nen, baf; er an ber Cerfd)roörung toirflid) beteiligt

geroefen fei. Jiaum aber roar Tarnleb ermorbet,

al« SDl. in Sßurrab« Cunb ju feiner %ad>e trat

unb gegen ©otbroeü anlämpfte. 9cad>bem biefer

aJiaria geheiratet ^atte, befcblofe SD?. lo«jufd)tages;

aber fein Singriff auf Oortbroicl Caflle, roo ex

SJotbroclI aufgeben rooüte, mißlang am 10. 3uni
1567. hingegen befe^ten bie Cerfd>worenen 8bm«
burgh unb nabmen SKaria bei (Sarberrb $iS ge«

fangen; bebor er bon bier entfloh, nannte 93oth>

rocti ihr Tl. unb anbere al« fd)utbig an 2>arnlep«

Tob unb jeigte ihre Unterfchriften unter bem ©onb
bon (SraigmiDar gegen Tarntet). SR. unb $nnt(

nahmen bie Königin im i'aaer in (Smpfang, unb
c« laut jroifcben SDl. unb ihr ju bitteren Sorten;
balb brohte Jle ihm mit bem Strange. Sr aber

leitete ihre Überfiebetung nad) Pod)leben. gort*

gefefct intriguierte ber unberbefferlid)e 8erfd)a»6rer

gegen 9Dlaria, bie jur Slbbantung gejroungen

tvurbe, roohnte ber xrSnung ihre« Sohne« am
29. 3uli in Stirling bei unb teificte für ibn ben

öib; bi« SDlurrah, ber Wegent, jurücfTehrte, foHten

SDl., «thole, SDlar unb ©lencairn bie »egentfd)aft

führen. Äm 4. Tejcmber nnterjeichnete SDl. bie

örttärung bieler Slnrjänger be« Regenten, c« er*

gebe ftd) SDlaria« Teilnahme an Tarnten? SDlorb
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au« ©riefen, bie fte an ©otbtocll gerietet babe.

2Raria entflog, 2R. 30g mit SRurrab, , jctrlatbtj

(f. b.) u. a. unb einem rüstigen {teere ib> ent*

gegen, unb naa) ber «Riebertage bei Jangftbe flüd)*

tete fte nad) (Snglanb. 2R. blieb für SRurrab eine

ber roertbottften Stützen, ging mit ibm 1568 auf
bie Äonferenjen nad) ©ort unb ffieftminfter (f.

„SRaria") unb betotoor am 7. ©ejember, bie bor«

gelegten ©(briftpete, bie gegen SRaria jeugten,

feien ed)t unb bie bereit« borbet in $ort bor*

gelegten; aueb ben ©erbanblungen in £>ambton
CEourt roobnte er an unb lebrtc mit SRurrap im
Sanuar 1569 nad) ©d)ottlanb beim. 9*aa) SRur:

rap« (Srmorbung frritt er roacter gegen ba« $eer,

roelcbc« 2Raria«&n$anger jujammengebraebt Ratten,

unb tofibrenb ber »egentfeboft be« Orofen SRar
erflärten biefer unb 2R. auf ©a)loß 2>allcitb bem
Äbgefanbten ßtifabetb«, Äiacgrero , im Dftober

1572, SRaria lonne fa)on brei ©tunben nad) ibrer

«nfunft in ©djottlanb hingerietet roerben, fobatb

man auf ibre ©ebingungen eingebe. SRar ftarb,

unb 9». folgte ibm im »obember 1572 al« 9fe*
gent für 3a!ob VI. 2)er finfiere SRanu fa)rec!te

bor feinem ©erbrea)en jurüd, befaß aber große

SftaOraft CHfabetb unterfrüfcte ü)n eifrigft, u)r

(Sinfluß gebot in ©cbottlanb, mo faft niemanb
mebr SRaria al« Königin (anertdnnte, unb SR.

mürbe jum fneckte ©ngtanb«. Xtx ©ürgerfrieg

tobte in milbeftem ©rite, al« „ $ougla«frieg

"

bermünfd)t, bi« ftd) enblid) bie Hamilton unb
^untlp nntermarfen; Äirfalbö. bon Orange rourbe

bingerid)tet , ba SR. barauf befianb ; SRaitlanb

b. ^et^ington bergiftete ftd), unb SR. mar nun
unbefiritteuer $err ber ©croalt. (Sr ttefexte (Stifa*

betb ben Orafen bon SRortbumbertanb jur $m*
rid)tung au« unb geroann babei 3uba«tobn ; übers

baubt bereid)erte er ftd), roo er tonnte, unb feine

©erwaltuna, brüdtc fd)rocr, roenn aud) ba« 2anb
enblid) grteben erhielt unb er für $anbet unb
©eroerbe biel tbat; alle« mar unter ibm laufltd).

1577 maa)te SR. mertmürbigermeife eine @d)men*
fung 3U SRaria bin, tfcr Xobfeinb badete an ir)re

SBiebereinfeljung ; er roünfdjte toobl, in grieben

fein fieben ju begießen, unb traute 3a!ob VI.
nid)t, ber batb boßjäbrig werben foKte. Seine

barte §errfd)aft batte jule^t allgemeine SRißfrim*

mung eraeugt, feine ©tanbeSgenoffen baßten unb
ba« Seif berabfamitc tbn , SRaria aber biett fia)

boS SRißtrauen jurücl. Tn allgemeinen 9b*
neigung trug ber Regent felbft 9?ecbming, inbem
er am 12. 3Rar3 1578 fein Ämt niebcrlcgte unb
ftd) naa) feinem @a)loffe SDalfcitb jurü^og ; man
batte ftd? ffbr gemunbert, baß er fo bereitroiGig

bem 2Sunfa)e be« Staatsrat« entfproeben babe,

aber ibm mar bafür bolle ©traftoftglett für alle

bi«bcrigen ^anblungcn jugeftd)ert roorben. 68
mar ifmt jeboeb niebt gegeben, untbatig ju bleiben;

er Icbrte jurücf, berjagte bie neuen wate 3afob«
unb ergriff roieber bie SH^- 3afob mar feiner

überbrüfftg, unb feine (Sünplinge, boran Äubignp,
mollten ibn ftür^en (f. „fennor, 2"). ©0 mürbe
er bon ibnen ber 2)?ttfcbulb an ber (Srmorbung
bon Oaiob« Sater angeflagt; er mürbe berbaftet,

ber ^rojefe gegen ibn begann unb cnbete mit

feiner Verurteilung. (5r gab 3U, um bie ©er*

fcb>örung gemußt 3U baben, bie SWaria gebilligt,

leugnete aber jebe aftibe Jeilnabme unb benabm
ftcb mit biel ffiürbe. ßlifabctb tbat bergeben«

|

©abritte 3U feiner Rettung unb brobte mit Zlrubben

;

2R. enbete am 2. 3uni 1581 in (Sbinburgb unter

oem Jöcue. Juti a^cann^iiamm oiejer itme oer

2>ougta« erlofcb 1588 in feinem 9ccffen «rebtbatt»,

fünftem Orafen bon SR. — ©gl. ©acbefe,
2Rarta ©tuart

,
^eibelberg 1879; «arbaun«,

' SRaria ©tuart bon ber (Srmorbung Sticrio« bi«

3ut glua)t nacb Cnglanb (1566—1568). «uf*
1

jeiebnungen ibre« ©erretar« (Slaube 9cau. 9toa} ber

i franjoftfeben Driginat»Äu«gabe be« P. 3. ©teben*
1 fon uberfe^t unb erlfiutert. «Bür3burg unb ffiien

1885; Oerbe«, Oefcbicbtc ber Äömgin SWaria

©tuart, XI. I, Qotba 1885.

«JorM«,©irJboma«(3«ore). «ml8.«prit
i 1480 in ?onbon au« eblem @efa)leajte al« ©obn
' be« »iebter« ber Kings Bench, ©ir 3ot)n SKore,

geboren, befugte Wt. bie ©t. «nton«fcbule bafelbft,

mürbe $age bei bem Äarbmal*er3btfcbofe 3obn
SRorton unb lam burä) feine ©ermenbung febon

1498 nacb Drforb, mo er grünblitbe ©tubien

maebte unb bureb feine latente Äuffebcn erregte;

er berbanb mit ben l.uimaniftifcben jurtftiftbe

©tubien unb befunbete eine eminente ©ietfeitig*

feit. 9?acb einigen 3abren in Drforb bitbete er

fieb in ?onbon 3um 3urificn au«, mürbe ein fe$r

gefuebter «bbofat, Unterfberif bon Sonbon unb
bereit« 1504 ©arlament«mitglieb. Äübn mtber*

fe^te er ftd) ben (Srbreffungen , bie ^einrieb V1L
bem Parlamente 3umutetc, unb ©erfolgungen

brobten über ibn btr«ujubrecben , er baebte febon

an Stu«manberung , al« ber jtonig ftarb. grübe
jeidmete ibn ^einrieb VIII. au«; 9R. mürbe
1514 Haster of the Requests, balb SRitgtieb

be« Ocbetmcn 9tat« unb mcbrfacb biplomatifd)

bermenbet, 3um SRitter gefebtagen, 1522 Unter*

fcbaljmetftcr, 1523 ©preeber be« Unterbaufe«, mo
er felbjt SBolfep (f. b.) obponierte, unb 1525

«an^ter be« ^ersogtum« fancafter. 2R. b«ff bem
Äöntge an feinem ©ua)e bon ben fieben ©afra*

matten, fteCte ibm feine tateinifd)e Qtoquenj 3U*

geböte unb febrieb 1522 auf Sutber« @egenfa)rift

eine bfeubonbme »ebtif; febon 1516 erfebien in

?3roen fein berübmtc« ©er! „De optimo statu

reipublicac deque nova insula Utopia", morin

er offen alle ©cbaben in (Snglanb befprad) unb
ibnen einen ibeaten Staat entgegen ftetite. ^>ein*

rid) febien nicht obne SR. teben ;u lonnen, unb
2R.« ^>au« mar für ibn eine Srbolunggftatte; biet

mebte ein ibeater ^aud). SR. 3eid)nete fi* bei

bem Mbfcbluffebe« griebcn«bon Cambraiau«, magte

mieberbott, ffiotfe^ entgegensutreten unb mürbe

nad) beffen Sturse 1529 ®roßfan3ler bon eng*
tanb. (Sr bermaltete bie« b<>b< 8mt c6mt° 9Cs

manbt mie red)ttid), mSbrenb er ftd) mebr au«

botitifd)en al« au« retigtofen Orünben ber JRefor=

mation miberfebte. ©cbwer laftete auf ibm bie

(Sbefrage be« Ä5nig«, aber trob dDer Neigung

3um fonigtid)en ©ufenfreunbe blieb er ber et>c*

febetbung bon Äatbarina (f. b.) unb ber (S^e*

fcbließung mit Änna (f. b.) mie ber ?o«reißung

bom ©apfttume abbolb, manbte fid) fd)Iießticb

mißmutig ab unb legte 3um ©<bmer3C be« Äönig«

im 9Rai 1532 fein «mt nieber, ba« nun fein

fteinb «ubtcb erhielt ©eine ©egner intriguierten
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unabläffig, aber ^einrieb gab it? reu anflogen fein
1

©ebör; immer lieber entging SN. ber ©efabr.
1

SDa rourbe er im SWarj 1534 nadj fambetb ent<

boten, um )u fa)ro5ren, er halte bie Sb< mit

Unna für gefefeua) unb fich jum ©eborfatu gegen

fie unb ir)r« jfinber verpflichtet , betraute ben

jtonig aI8 ba« §aupt ber Jtircbe bon önglanb,

ben yapfi aber für unbefugt, eine anbere Äu«
toritat anjufpreeben al« jeber anbere ©ifrbof in

feiner 2)i3jefe. 3)t. erflSrte ficb bereit, bie neue

örbfotgeorbnung anjuerfennen, berroeigerte aber

ben Seil be« <5ibe«, ber ficb auf bie Stellung be«

Äonig« an ber ©pifee ber Äirdje bejog, unb fam
im Äpril in ben Softer. Irotj aller ©emübun*
gen blieb er bei ber Verweigerung tiefe« oath of
supremaey, t;ielt ftcf) voll SBürbe gegenüber ben

SRicbtcrn, unb rourbe jur Verftümmelung unb bann
Einrichtung tureb Vierteilen verurteilt ; ber Äönig
begnabigte Uni jur <SnU)auptung, bie am 6. 3uli

1535 auf lorocr^ia ftattfanb. Cr tiefe alle ©üter
von 2R. fonfigjtercn, feine SBitrce au« if?rem $aufe
in <Jbelfea treiben unb fein $aupt auf ber 8on«
boner ©rüde auffteden.

9R.« SBerfe erfreuen gefammelt ?onbon 1559
unb Vinnen 1566.

Vgl. bie UBicgtavbieen SR.« tion SRubbart,
SRadintofb unb ©alter, bie bei „$ein*

rieb VIII." angefübrten fflerfe, unb $enfc,
häusliche febeu be« 3:b»ma« 9Rcru«, in Swbel«

Eiflorifcber 3<itfcf>rift, ©b. XXI, Sftüncben 1869.

ÜKodbt), 3obn Singleton, fübftaatlicber

ßberft, am 6. 2>ejember 1833 ju Gbgemont, ©raf*

febaft ^ßorobatan in Virginien, geboren, bor ber

©eceffion Bnroalt, bot fieb im SRorbamerifanifcben

©ürgerfriege bureb bie Äu«fübning bon SRaib«,

b. b- bon ©treifjügen in ba« feinblid)e ©ebiet,

beren ©cbauplab, meift SRorbbirginien roar, einen

an^efebenen unb gefürebteten Warnen gemaebt.

©eure unb ber ©einen Sbaten unb ©cbidfale ftnb

von (Srarofurb in „Moeby and bis men",
5Rero9)orf 1867 unb »on ©cott in „Partisan
life with iL", gefebilbert.

SWofrr, 3obann 3atob, ber Vater be« beut«

fa>en ©taat«:ecbt« unb be« pofitiben Völferrecbt«,

berbient teil« al« foldjer, roenn aueb bon ben mebr
benn 300 ©djriften, roclcbc fein eiferner gleiß

jum 3)rud gebracht tjat, nur noeb cinjelne fpä*
teren ©efcblea)tern mit 9?ufcen bienen, teil« al«

fledenlofer <£barafter, Vetenner unb SRartbrer eine«

bon tiefer SReligiofttSt getragenen Vatrioti«mu«
ein ebrenbe« Änbenfen. (Sr ift in ©tuttgart am
18. 3anuar 1701 aebortn, fam mit 16 3abren
auf bie Uniberfttät Xübingen, roo er mit 17 feine

erfte ©<brift, „Sine STübinger ©elebnengefcbicbte",

berau«gab, mit 19 außerorbentlicber Vrofeffor ber

Äecbte rourbe. 2)a tfpn bie Siteren ?ebrer nid)t

auffommen ließen, ging er mit bem ütet eine«

berjogltcben SRcgierung«rat« nad) ffiien, bie publu
jifiifcbe faufbabn ju berfudjen, fam aber al«

Vroteftant nidjt borroärt«. (Sin Verfud) beim
8tcicb«fammergericbt in Söefclar febeiterte, unb al«

ein jroeiter Verfua) in SBien beffer gelang, füra);
teten bie roürttembergifcben SRacbujaber ben Gin«
fjuß be« „cbrlid>en 9tegierung«rat«

M
in beT Äaifer»

fiabt unb jogen ibn 1726 lieber b«m in bie
ctgtne Regierung. SDurdj feinen Äambf gegen

2Dcatreffenb«ri^af*» Ämtetberfauf unb Äabinert«*
juüij halb unbequem geroorben, rourbe 3)2. al?

Vrofeffor nad; Bübingen gefdjidt, bem ©trett mit
2)enunjianten unb ^^f0101 °ba batb toieber

entrüdt burdi einen 9fegierung«tt>ecbfel , toelcber

ibn nach Stuttgart jurüdrief. 3Rit bem nunmehr
fatbolifeben .öof [ich ju bertragen, roar 3R.« Sacbe
niebt, ein 9ruf jur Leitung ber preufeifeben UnU
berfitat granffurt a. D. 1736 ibm roiOfommen.
Slber bort jeigte fta) bie feit bem SOjäbrigen Ärieg

„über ben beutfdjen Eo«bfd;ulen lagernbe ©er=
fumpfung unb fitttiche Vertbilberung" größer alft

irgenbwo. 3br abjubelfen, roar feine 8u»fidjtr

roenn ber ftönig griebrtcr» SBilhelm I. bon ben
Lehrern verlaugte, mit feinem Hofnarren eine 2i«=
putation ju halten. Sltfo forberte 1H. feine Qnu
laffung, erhielt fie enblid) 1739 unb 30g ficb nad>

Obersten im Voigtlanb jurüd, roo fein ^anb«^
mann, ^ofprebiger ©teinhofer, bem frommen irret*

v oi fiaut, ber ficb um bie gräflidj JReufeifije %a*
milie gefammelt t>atte. Xrm an <Mb, reieb) an
Äinbem, berbradjtc SW. b«« »bie bergnügteften unb
feltgfien 3abre", inbem ber gleifjige gegen 30
Vänbe feine« beutfrben ©taat«recbt« unb nid)t

roentge anbere ©djriften berfafete, ber erfte Star*

ftetler be« roirflicb
g^
eltenben beutfdjen ©taatflred)t«,

ber treue Verteibiger ber ©runbreebte beutfiber

Untertbanen unb be« lanbftänbifcben Rechts. 8 ber

unjufrieben mit bem neuen 3«njenborfifcben ^Japfts

tum, roanbte er ficb roieber bem @taat«bienft ju,

inbem er 1747 unb 1748 ben freilicb beTgcblicben

Vcrfucb madjte, bie jerrütteten Verbaltniffe be«

Janbgrafen bon ^effen»^>omburg unb feine« £änb*
d>cn« 3U orbnen. Xann fetjte er in $>anau einen

alten ?iebltng«plan in« V3erf, bie (Srricbtung einer

Slfabcmie jur $eranbilbung für ben heberen Staat«;

bienft, erhielt aber fiten 1751 au« ber $eimat
einen 9fuf, bem er niebt roiberfteben fonnte, auf
bie ©teile eine« ?anbfdjaft« « Äonfutenten , b. b.

Änroatt« unb Vertreter« ber in altroürttemberg

febr maebtigen ?anbfianbe gegenüber ber 2anbe««

regierung. Qinem ^erjog Äarl (f. b.) unb SDcont*

martin (f. b.) auf ber einen, bem Äubebebürfni«
unb engherzigen , bei einzelnen auch roobt eigen«

nür^igen ©ebaben ber fanbfd)aft auf ber anberen

Seite gegenüber mußte ber unmüjjige, fi reit bare

SR., beffen Sbrlidjfeit jur Äebrfeite ba« immer
unb allein Stobt haben rooHen hatte, febettem.

Seine Weformpläne auf bolf«roirtftbaftlicbem ©es

biet üießen auf bie fa)roabifcbe Abneigung gegen

ba« 9?eue unb grembe. ©ein reblicbe« ©emuben,
ftatt be« bcrf°mm"d)en Ärieg«juftanbe« ein er*

fpriefelicbe« 3ufommenroirfen bon Regierung unb
Stänbcn berbeijufübren, berfeinbete ibn mit beiben

teilen, ber ffiiberfianb ber bicrin mit ber ganjen

©ebölferung einigen Volf«bcrtrerung gegen bie

preugenfeinblicbe $olittt be« fatbolifeben vanbe«*

fürficn rourbe bauptfadjlid) SR., bem eifrigen Vre»

teftonten, ber jahrelang im „ÄuÄtanb" gelebt

hatte, fa)ulb gegeben; auf ibn mußte ba« längft

brobenbe ©eroitter fid) cntlaben. Stafette ^>erjog

Äarl, ber nodj 1756 an SK. fd)rieb: „roolltc ©ort,

c« bäa)te jeber fo patriotifd;, roie ber ^>err Äon«
fulent unb ia), c« ginge geroiß ^»errn unb ?anbe

roobr, ließ ibn 1759 auf bie fjeftung §obentroiel

abfübren unb bort mebr al« 5 3abre lang in
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fftengfier $aft gefangen galten. «1« ©reugen,
©nglanb unb 2>dnemar! in bot Äaifer brangen,

bcn $erjog jur ftreitaffung be« „alten ehrtoürbigen

hartbebrangten SRanne«", toie griebricb, ber ©roge
fitricb, 3U jtoingcn, forberte bei ncdj immer Dort

([tieften Sratgcbern umgarnte §ürjt üon SR. eine

bemürigenbe Äbbitte; SR. toertoeigerte fie, tourbe

aber enblic^ im Sebtember 1764 enttaffen. 2>er

ungebrochene Äämcfer hatte fuft nun faft mehr
mit ben Äotlegen in ber 8anbfa>aft al« mit ber

Regierung ^erumjnfrreiten, bi« er enblid) in bem*
felben 3a|r 1770, toelcbe« bem ?anbe ben inneren

grteben unb ben ©egtnn einer nach allen 9?icb>

tungen befferen £tit brachte, unter etkenben ©e=
bingungen in ben Stuheftanb trat Cr fuhr fort

ju föreiben, erft bie legten SRonate be« boben

«tter« brachen bie Äraft am 30. September 1785
tft ber ©atriora) fanft entfcblafen. Seine ©ater*

fiabt Stuttgart bat eine ihrer neuen Strafjen an
rebengrünem ©erg SRoferffrage genannt unb bort

1885 eine feböne Örjbüfte bc« treuen Sohne« auf»

gefkllt. Singer SR.« Selbftbiograbhie bon 1777 ff.

bgl. befonber««. 64» mtb, 35a« 2eben 3. 3. SRo*

fer«, Stuttgart 1868 unb $. Schulje, 3. 3.

SJcofer, ber ©ater be« beulten Staatsrecht«,

£eibiig 1869.

SWoicr, ftriebrich «arl, %x$x. b., ift al«

ba« altcfte Äinb 3ob,ann 3aIob 3».« (f. b. b. «rt.)

in Stuttgart am 18. Sejember 1723 geboren,

teilte junäcbft be« ©ater« SBanbcrlcbcn unb nach

tüchtiger Schulung in ÄIofter»59erge bei SRagbe*

bürg unb auf ber Uniberfitat 3ena längere 3eü
auch jene« ätigfeit in Hornburg unb ^anem,
rourbe gleich ihm ein biclbelefener nnb bielfchrei«

benber lUann. 15 glüefliebe 3ab,re mar er lanb*

gräflich Reffen »^omburger unb *barmfiabrtfcber

Siat, julcfct $cffen*Äaffeler ©efanbter in grant*

furt a. 3R. , too er ju bem bnreb, ©oetbe aß*

gemein befannten frommen Ärei« ber Sufanne
b. Plettenberg gehörte unb neben bieten mit ©eift

gefchriebenen unb recbtSgefcftnfttticft. toertbollen

jtaat«* unb b5Herrechtlichen ,Jotoie batriottfch'bo*

{itifchen auch moralifch-religiofe Schriften berfagte,

barunter ba« fflerf, ,,ba« ihn 511 einem ber ge»

feiertften Patrioten beutfeher .junge machte" : „2)er

$err unb ber Diener" 1759. Wach furjer «n*
ftellung al« 9ieich«hofrat in Sien 1767—1770
unb auf ben faiferlichen SBefifcungen in ber ©falj

bi« 1772, wofür er in ben greihrnnfianb erhoben

rourbe, trat Tl. toieber in ben barmftabtifchen

$ienjt, bem fein ©ruber SBilhelm ©ottfrieb al«

berbienter gorfttameralift angehorte, unb tourbe

jum ©raftbenten familiärer ?anbeSfotIcgten unb
Äanjler ernannt Scacb. allen {Richtungen unermüb=

lieh tbcitig für ba« SBohl be« ?anbe« unb ba«
3ntereffe be« au«to3rt«, in ©irmafen«, reftbieren*

ben üanbgrafen Subtoig IX., fah SR. 1774 mit

bem Xob ber Sanbgräfin Äaroline [eine machtigfie

Stütze fallen; ber Srbprinj mar ihm nicht fehr

geneigt, bie Solbatenliebhaberei be« ^anbgrafen

loftete ju biel (Mb, fo forberte SW. 1780 feine

(Snttaffung, furje $c\t naa) ihm auch fein ©ruber.

(Sine com Sanbgrafen veranlagte unb genehmigte

„Signatur", »eiche an bie $8fe toerfenbet tourbe,

bejeirhncte i1;., ber nach 3roingenberg unb 1784
nach Mannheim jog, al« unleiblichen Xnrainieti

unb Heuchler, unb er tourbe trofc ber ®unfi 3c»
fef« II. auf @runb ber Änltagen einer befonberen

Äommiffton 1785 öon ber 3uriftenfafultät ju

granffurt a. O. toegen Serte^nng ber Gbr--

erbtetung gegen feinen ^errn »c ju 6jahrigem

geftung«arreft unb Crfctjung toon ca. 20,000 @ul=
ben verurteilt X-c 9?eich«hofrat bob ba« Urteil

auf, toeil et jene Äommiffion fafftert hatte. HI«
eine neue ftommiffion bie Sache roieber aufnehmen
foQte, ftarb ber ganbgraf 1790, unb ber 9cadb>

folger jeigte Heb rerföbnliefc. 3??. nahm bie ihm
gefteöte ©ebingung, nicht« gegen ba« lanbgrSfliche

\->au« unb £anb ju fchreiben, an, unb fo lonnte

cnb Ii* ber in feinem Äamvf toiber bie faulen Su-
ftanbe ber &att Übermut unb fieberlichfeit auf
ber einen, $unbebemut auf ber anbern Seite, ge*

roif? berechtigte, aber leibenfcftaftlicft fytxU, oon
ßigenroilligfettunb ^errfchfucht nicht frcijufbrechenbe

Dcann 1790 mit einem 9tu begeh alt von 3000
@ 11 Iben nach 9ubtoig«burg sieben, too er am 11. 9foe

»ember 1798 gefiorben Ht Seit feinem Äu«tritt

au« bem Dicnft hatte 3». roieber biet gefchrieben,

jute^t ein ber politifcfcen ©efehiebte unb Sßoral

getoibmete« Sammelwerf, „^atriotifche« Ärchiö

für Eeutfcbianb" 1784-1790, 1792 unb 1794
herausgegeben, barin fiele«, toooon gerbet« Urteil

in ben „©riefen 3ur ©eforberung ber Humanität"
gilt, bafe SÄ. „eine«tetl8 mit einer fo treffenben

©ahrheit, anbernteil« mit einer $erjlichfeU ge*

fehrieben |d(C, al« ob ber ©erfaffer einmal Jutber«

greunb unb HmanuenftS geroefen toäre". Sein

©rogneffe Stöbert 0. SÄoht hat in ber fchönen Hb«
hanblung „3»8lf beutfehe Staat«gelchrte • (©e*

febichte unb Sittcratur ber Staat«toiffenfchaften II,

1856) Ä. %x. Tl. toie feinem ebrtourbtgen 33ater

3obann 3a!ob ba« befte 35enhnal gefefet. Gine

„ba« eeben be« toielfeitigen, fo ©erfchiebenartig be*

urteilten Spanne« eingehenb beleuchtenbe ©io*

grabh«" tft »on ^eibenheimer in SluSftcht gebellt

Wöfcr, 3ujlu«. Äm 14. SDejember 1720 al«

Sohn be« Äanjletbircltor« unb «onfifiorialbräft«

beuten }u D«nabrüct geboren, aeigte Tl. al« Änabe
ein tounberfantc« Stebetalent, machte rotte Streiche

unb ftubierte 1740—1742 DoU Srfolg »n 3ena
unb ©Sttingen bie Siechte, toorauf er al« Hboorat

in feiner ©aterfiabt brafti|icrte unb toiel ©eifaü

erntete. Schon 1747 übertrug ihm bie Stegierung

bc« gürftbiStum« ihre ©ertretung gegenüber ben
Stanben al« Advocatus patriae, unb fo fehr

genofj Tl. ba« öffentliche ©erträum, tag ihn hin«

toiber bie Stitterfchaft ju ihrem Scfretar unb halb

ju ihrem Smtbtfu« toahlte; er biente fomit gleich*

jettig jtoei Herren. 3m Siebenjährigen Äriege

machte er fnft al« ?anbe«bebutierler bei ben ba«

©i«tum oeeubierenben Ärmeeen ho^b^»«»! «nb
hielt bie C rf er be« ?anbe« in leiblichen Schranfen.

1762 3ufHtiar bei bem xrimin alger ieftte getoorben,

ging er 1763 in befonbercr SJttffton nach Gng«
(anb, um bie ?anbe«forberungen bei bem briti*

feten &ricg«fomni uiar täte m liquibieren, nnb be*

nutzte biefe Jum grunblid)en Stubium ber

r>on ihm betounberten britifchen ©erfaffung. 1768
tourbe er ©ebeimer Slefercnbar ber Stegierung unb
jtanb bem minberjahrigen ^örfibtfc^ofe griebrich,

i^erjog toon ?)orf, al« erfrer Siatgcber feit feiner

Sohl 1764 jtoanjig 3ahrc jur Seite, feit 1784
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jum (Sprinten Ouftijrate beförbert. Cr übte auf

D«nabrficf einen SinfTii% wie nie ein ähnlicher in

brutfd)em l'anbe errungen würbe, war ein Staate
mann erflen Sfang« in ben (leinen $erh&(tntffen

nub biente Dielen jum Qorbitbe. Seiner ernmen*

ten ©ebeutung al« Sd)riftfieÜ*er bürfen hur ^ier

nnr ©rwo^nung tbun, SR. fiarb in D«nabrüct

am 8. 3anuar 1794, wie ein $anbe«»ater beweint

2)rale b>* bort 1836 fem 2)cnlmal aufgehellt.

Vbeten gab feine fämtltd)en Serie fn jeb> väuben
(©crlin 1842—1848) heran«, «icolai „Üknnifcbte

©Triften" (jwei «Snbe, »erlitt 1797—1798). — i

»gl. Äreo&ig, 3ufru« 2K5fer, »erlitt 1857.

iHdöfau i m 0 a b r e 1 8 1 2. SJapoleon6 Sieg

in ber Schlacht bei »orobino ober an ber 3J?o8fwa

am 7. September war burd) feine eigene Sa)ulb j

(ein entfdjeibenber aewefen; er hotte fta) gefreut,
|

ihn burd) ba« Grmfcfcen feiner (Starben ju einem

foldjen ju gepolten; ungebrochenen 2Rute9 blatte

ba« rufßfa)e Heer fid) auf SW. jurüdgejogen, wo
e« am 12. anfam. 3m Hauptquartier würbe
beratfd)lagt, ob man bie belüge Stabt ohne wei

tere« bem ftetnbe übertaffen ober unter ihren

SWauern normal« fa)lagen faßte; man entfa)teb

fitf. für ba« erflere, »eil bie tafttfdjen »erbältniffe
;

ef empfahlen unb weil e9 ratlid) erfd)ien, junäcpfl

;

bie in 8tu«ftd)t ftebenben »erftärtungen abju*

warten. Obne Äampf tonnten bie §ranjofen am
14. gegen Äbenb in SÄ. einrüden, bie Farben i

bebten biefelbe, bie übrige Wrmee mußte außer-

1

balb berfetben bioouaHeren, !aum eine SWeile jett*

feit« blieben bie Staffen flehen. Sd)on am fol«
'.

genben Sage entjtanben $euer«6ritnfle; ein hef* i

tiger ©mb oerbreitete bie flammen rafd) auf bie I

meift au8 §i>h erbauten fräufer , unb nad) fünf

'

Sagen lag mehr al« bie Hälfte in Äfdje; SKangel

an Stoff unb eintreienber Äegen hemmten bie toet*

tere Verbreitung. 6« ift oietfaeb barüber gefrritten

werben, ob bie Hüffen, ob bie granjofen bie;

Stobt angejünbet hätten ober ob ber ©raitb t»on

SM. burd) 3ufaD entflanben fei Äße brei galtoren

haben baju beigetragen. 2>en franjöftfd>en Sol*
baten war ba« Sd)aufpicl, weld)e« bie brennenbe

3arenftabt Bot, (ein neue« mehr; feit Smolen«f
Satten fle tägtid) erlebt, bafj bie erbitterten »e*
üjer, weld)e oor ihnen flogen, ihre Sobnungen
n »ranb festen. So toirb e« auch ftei mehr*
ad) gegangen fein. ©ie »ewobner ber Stobt
hatten ned) furj oorber geglaubt, bog bie gran*
jofen biefelbe ntd)t betreten würben, «IS bie«

trofebem beoorflanb, 001130g fid) eine oottige S36tfer*

wanberung; oon ben 250,000 SRenföen, teeld)e

bie Stabtmauern umfd)Iofjen Ratten, blieben laum
10,000 jurütf, fafi nur Äufllanbcr unb bie $efe
be« ©offe«. amt ben «u«jiebenben oerlieg ber

©ouoerneur »oftotfa^in bie Stabt unb nabm bie

Spriben mit fta); bie Urbeberfcbaft am 9ranbe
bat er lange geleugnet, fpäter aber ^at er feine

2D?itfd)ulb gugegeben. 2!urd) bie Stoffen fclbft

toerben alfo bie erfien ©rSnbe entfianben fein;

fpfiter (amen fola)e ^tnju, welche bie ftranjofen

au« Unoorp^tiabtt, böfem Biüen ober um bie

Spuren tyrer ^lünberungen ju oern)ifd)en, felbfl

oerantoBten ober »eltbe ber an unteren teiuie^
menbt ^obet herbeiführte. äeineStoeg« aber würbe
burd) ben «taub ber Aufenthalt be« franj5rifa)en

Heere« in 9R. für ben Sinter unmöglich gemaebt.
öe blieb Obbad) genug unb aud) bie OorrSte
würben nid)t in bem üRaße oon ben %toasamat
;on"!ovt, tof; fte nid)t einen wefeut litten SPcitra.;

|ur ßrnahntng be« Heere« hatten liefern tBumm,
aber t9 gefd)ah nid)t« um fic jum ©eftro bc«
Donjen 3U retten, bur<h 9taub unb yHotbcq—g
ging ba« meifte jugrunbe. 2>aburd) fügte fief Me
«rmee felbft ben größten Schaben bei, intern fte

bie SDiannejud)t untergrub. Sine anbere $rage ift,

ob ein Überwintern , aud) Wenn ber SBranb uhqt
ßattfanb, möglich gewefen loSre. So bie Wsffen
bie Sinterquartiere in 2». nid)t unbehelligt «e«

taffen fyabtn würben, muß bie fcraae beaseat
werben. Napoleon hanbelte tabu burdjian« ricbtici.

al« er ben ftüctuig antrat ; e« gefebah nur pt fbit,

bauptfäd)(id), weil ber Äaifer hoffte» bo§ 3«
Mleranber ^rieben fchliefeen würbe. Übrigen« jc^

er bie oerfchiebenften $lane in Erwägung, ml«
er enblid) feinen (Sntfd)tng gefaxt bötte, war fein

©egner irutufow in ber Sage, ihm ba« Oefefe bor*

auftreiben ; e« notigte i^n, auf ber alten vVgnc>
fhaBe, auf welcher er gefommen war, fc

gug ju nehmen; fowobl numerifd) wie aoraitfch
war ber rufjifd)e ^«Ibherr bem <Sroberun8«heete
überlegen; wahrenb jene« an allem Sfeuaef fttt,

war bei ihm Wenigften« ba« Zotige oorhaaben,
unb biefe« reid)te für feine Stufen atti. Wm
15. Oftober gab Napoleon ben ©efehl jur S3er-

eintgung ber «rmee in 3W. nun ^toed be« SC6>

marfd)e«, am 19. oertiefj er felbft bie Stobt, am
24. folgte SRortter mit ber Rachhut, er hatte bei»
her ben Kreml ju fprengen gehabt; wenn et
auch nur teifwetfe gelang, fo warb botb ber 3»»
grimm ber Kliffen bnra) biefe unnfibe go<heth»t
auf ba« höchfte gefieigert — So begann ber gras«
ftge »üdjug. 2)er franj5fifd)en Ärmee gingen oon
t-ornberein alle SJorbcbingungnt ab, um benfelben
glüdlia) burebjufübren ; bie Solbaten waren est»

mutigt, fd)led)t gen&hrt unb befleibrt, Ihre
jiplin untergraben, bie flrtiflerie mangelhaft be*

fpannt, bie «eiterei nur mm Seil unb baju febr

fd)ted)t beritten, ein unenblid)er Strofj hemmte bie

Sewegttd)(eit, ©orrdte fehlten ganj, ba« touit

burd) welches ber Sftarfd) führte, war Bbe sab
ooüftanbig außgefogen, baju geinbe ring«unil

«ööfirdj, Sd) lad)t am 6. 9tal 1800.
»ei beginn be« fcetbjngc« oon 1800 franbtn tat

fiibwefilitben Deutfcblanb 128,000 C^errdrhert
unterfclbttugmeifter Ärao 1 10,000 granjofen anter
©cneral ÜRoreau in iucitauSgcc-ebnter Stellung

gegenüber, fetterer warf ftch auf ben linlen ^lüjd
ber 5ßmrfd)ifd)en HuffteUung, fiegte am 8. wa
bei Stodad) unb (Sngen unb folgte bem gehibe

am 5. in breiter gront auf beffen ftüdjuge geg«
bie Xonau. Sei Stf., einer Stobt an ber Xbta$,
einem red)t«feieigen Sfftbenfluffe ber Statt», ßb*
weftTtd) bon Sigmarmaen, traf (Sknerat eecombe
30,000 SKann unter *rah in einer borteu^after.

Stellung; nach unb nad) traten biefen flignilhr

55,000 granjofen in £hSägfeit, nub nad) tangerm
heftigen Kampfe festen bie öfterrdcher unter bat
Schule ber 9cad)t ben drüdjua gegen bk $>mu
fort, weld)e fie bei Sigmarmgen ffhetf^impL
©eitere Unfälle feiner Heeresleitung nBtigtes titt
balb barauf Sd)u^ unter bat Stamm tun One
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ju fud)en. — Sgl. „£>fterrcid)ifd)e militärifd)e

3citfd)rift", 3at)rgang 1836.
v
JJi uof lim, f. ?.'.oroftino.

4)iuölc, 3ohann Jubreig, olbenburgifd)er

©eneral, am 2. 3anuar 1794 ju Sarel geboren,

roar ber Sot)n eines Sied) tSgetebrtcn unb für ben

gleicben Stanb beftimmt. £ie ©efreiungSftiege

unterbrachen feine Stubien, er trat in ben preu^

feifd)en SDiilitärbienfl unb auS biefem 1814 in ben

feine« engeren ©aterlanbeS , in roeld)cm er, quo)

toielfad) in Stellungen außerhalb ber gront »er«

roenbet, jum Dbeift aufgeftiegen roar, als baS

3ahr 1848 ihm einen ganj anbern ©irtungStreiS

anroicS, inbent baS Sertrauen beS ©rofeher3og8 ihn

im April jenes 3abreS jum ©unbeStagSgefanbten

beftimmte, aus roeld)er Stellung er balb in bie

als ©etootlmäcbtigter bei ber 3«ntraIgeroaU trat.

Xiefe fanbte ihn jroeimal nad) SSMen, um u)re

©ermittelung in öfterreid)« Angelegenheiten anju*

bieten; 3uerft im Äuguft bei ben ©erhanblungen
mit Sarbinien, bann im Ottober gemeinfam mit

©Jelcter, um einen Ausgleich in ben inneren Am
Selegenheiten r)erbeijufübren ; ber Ausgang feinet

teifen belehrte ir)n über bie Dfmmad)t feiner Auf^
traggeber. 9(6 biefe ibre SBirtfamfeit cingcfteQt

Ratten, übernahm Ti. in Ottenburg bie Leitung

ber auSroärtigen Angelegenheiten unb betrieb ben

©eitritt jum 25retfönigSbünbniS; als ber ?anbtag

biefen im ÜDejember ablehnte, trat er mit bem
übrigen SD?inijterium toon feinem Soften jurüct,

blieb aber in biplomatifd)en Serroenbungen tb.ätig,

bis im 3ab,re 1851 ber ©unbcStag b,ergcfteQt

rourbe, worauf er in fein SerbältniS als Regiments*

fommanbeur juriieftrat; 1857 »erliefe er ben af»

titoen Xicuft; am 24. Oftobet 1877 ift er ju

Olbenburg geftorben. SReben feiner bienftlicben

2^atigteit entfaltete er eine foldje bei toielen &t-
legen^eiten jur görberung gemeinnütziger 3nter*

effen. — Sgl. „AuS bem litterarifd)en 9?ad)laffe

toon 3. ?. SDioSle", Olbenburg 1879.

iWoöauo, griebrid) SBil^etm, ber angebe

lid)e Stifter beS fogen. JugenbbunbcS ,
geboren

ju SDanjig 1759, geftorben ju Sellin 1826.

9?ad)bem SD?, in mehreren Stabtcn ber neu ge«

roonnenen _ toolnifchcn (Gebietsteile SreufeenS ge*

rid)tlid)e Ämter befleibet b.atte unb julefct ©e-
rid)t8bircftor in 2Sarfd)au geroefen roar, rourbe

er 1807 Untcrfud)ung8rid)ter in Königsberg unb
1811 beim Äammergericr/t in ©erlin. 2)er „5Eieutfd)e

©unb", reellen SD?, im ©ercine mit einigen fo»

genbtübern im ^rii^ja^r 1808 jur ©efreiung

unb Aufrichtung beS ©aterlanbeS plante, ift nie

juflanbe gefommen. 3n ben toon gteid)gefinnten

SD?änncrn am 16. Atoril 1808 geftifteten Xugenb*
bunb felbft ift ÜJ?. erft am läge nad) ber Stif-

tung eingetreten.

'.UÜM'tnimiiciii, eine in ber algerifd)en ©rotoinj

Cran utirocit ber SDtünbung beS Sct/eliff gelegene

Seeftabt, rourbe im SD?ai 1833 toon ben gran*
jofen befefct unb im Auguft bcSfelbcn 3ahrc6 burd)

Abb^Kaber toergeblid) angegriffen. 3m gebruar

1840 erneuerte SD?uftapba ben Stami, Kalif toon

SD?a8cara, ben ©erfud), 2>?. ju nehmen; bie ©e=
fa|jung roieS bcnfelben inbeffen mit örfolg ab. —
©gl. ^»cine, ®efd)ichte be« ÄriegeS in Algier,

Königsberg 1861.

ÜWott, griebrich <Sb r ifiian Abotf to.,

geb. am 18. Stfotoember 1775 tn Äaffel, geft. am
30. 3uni 1830 in ©erlin. Sein ©ater roar fur=

heffif$er Sräfibent beS ObcratotoettationSgerichtS

in Kaffel unb geborte bem altgefcffenen rpcfftfcticu

Abel an. 9?ad)bem ber Sob.n feine @cb,ulbilbung

toodenbet unb in SD?arburg bie Sickte unb MamcraU
loiffenfd)aften fhibiert batte, trat er in p reufei fd)cn

$ienft, rourbe 1795 AuSfultator, ging balb jur

©erroaltung über unb roarb junärbft im falber:

ftäbter ©ejirfe, bann im öicb,Sfelbe fanbrat; in

$eiligenftabt gehörte ju feinen näheren greunben,

bie er unter roiffenfd>aftlicb. gebilbeten SD?ännern

fud)te, aud) ber berühmte Semititer (SefeniuS.

Seine toorjüg(id)e ©raud)barteit roarb früh ertannt,

man fud)te ihn in ben neupreufeifchen ^anbftrid)en

SolenS m toerroenben; er fd)lug jebod) bie ihm
jugebachte Anfteüung bei ber Kammer in ©ialtofiocf

aus unb blieb bem Sid)8felbe getreu, an baS er

burd) feine ©erheiratung, burd) ben ©cfifc beS

@uteS SoQenborn, bod) aud) tureb feine Popu-
larität bei ben ©auern fid) enge getnütoft fühlte.

AIS bieS ©ebiet 1807 jum Königreich ©3eftfalen

gefd)lagen rourbe, glaubte er jroar in ben Staats-

bienft als Sräfelt nicht eintreten ju bürfen, liejfe

ftd) jebod) bereit finben, bie ©erroaltung ber bis

retten Steuern beS $ar3bepartementS als 3)irettor

311 übernehmen, toobei er ben JBohnfifc auf bem
©ute behalten tonnte, unb trat aud) jioeimal in

bem fanbtage beS Königreichs als Äbgeorbnetcr

auf. ©ei AuSbrud) ber greihcitStriege ftellte er

ftd) natürlich ben ©erbünbeten fofort roieber jur

©erfügung unb leitete namentlich mit grofeem

®efd)ict bie Überführung ber $eimat unb beS

gürfientumS gulba in bie neuen beutfdjen ©er=

Ijaltniffe ein. Ör pafete baju rote taum ein anberer,

fo bafe e8 toornehmlid) ihm 511 banlen ift, roenn fid)

bie Teilungen ber 9?ad)bargebiete in preufeifd)e,

hefftfd)e, fad)fen roeimarifd)e Xerritorien ohne

Schroierigteit boll3ogen. 2)ie preufeifd)e Regierung

lohnte ihm biefe iBirffamleit burd) bie Crnennung
3um StfegierungS*©i3epräfibenten in örfurt, fd)on

1818 roarb er 3um <Sh«fbr5fibenten beS bortigen

ÄolleginmS beftellt. Ircitfd)fe ift ber SWeinung,

bafe er in biefem Amte, roeld)eS ihn mit ben ©es

hörben ber thüringifd)en l'änbd)en faft taglid) in

©erührung brachte, bie Ärmlid)leit unb $ilf=

lofigleit ber Klcinftaaterei unb ber Keinen $8fe,

foroie bie Äbhängigfeit ber letzteren toon SD^et*

ternid) toerad)ten gelernt ffcAt. Unb allcrbtngS

3eugt ein Schreiben, baS berfelbe mitteilt unb
roelchcS SD?, in Familienangelegenheiten an ben

Äurfürften toon Reffen richtete, toon einem Un»

abhängigleitSfinn unb einer rüctftchtstofen Offen«

h«it, roie fte bamalS gegen Souocrane nid)t gc=

roöhnlid) roaren. 25cntfd)riften, roeld)e er in ber«

felben 3c»t über Reformen ber ©erroaltung, über

ben Anfd)lufe ber Heineren beutfdjen Kontingente

an baS preufeifd)e ^eer nad) ©erlin einreichte, be*

roeifen bie SBeite feines ©licfcS; ben König grieb«

rid) SBifhelm III. toeranlafeten bicfelben neben bem
Stufe toon ber lüchtigfeit feiner Abminiftration ihm
1820 ba« Dberpräfibium ber ©rotoinj Sad)fen 31t

geben. ISS roar bamalS bie 3«* grofeen Ober«

prafibenten, Sd)ön, ©inete, ©affetoir^, SD?erctel,

SD?or> ftanben an ber Spifee ber ^rotoin3en, jene
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3«t, in welcher faft in allen 3roei8fn DCT ®<r*

toaltung bie Cberbeamtcn rote bie Subalternen mit

opfetfreublger Selbftlofigfeit ba« Streben oerbanben,

bem erfdjooften Staate b.ter neue ©runbtagen ju

geben, bort 3U ootlercm üeben 3U oerhelfen. ÄUetn

bie 925te ber Äriegejab. re roaren nod? immer nicht

oertounben, ee traten SWifjftanbe binju, toela)e bie

fchlimmen nacbfien 3ab.re oorjugfltoeife ber acfer»

bauenben ©eoolferung brauten, bie ginanjoers

toattung, welche oon Älewife mit treuer Sorgfalt,

©och nicht in großem Sinne geleitet warb, fcbjen

ein größeree 3>efi)it nicht ferner btntanbaltcn 311

tonnen. Älewifc fam um feinen Äbfchieb ein.

Star £3nig, welcher ftdj nur jogemb ju burch*

greifenben Säuberungen entfd?loß, b,ielt ee 1824

für jroecfmafjig , ben (Sntwurf bee Staatebaue«

haltee einjetnen DbeTprafibenten jugeb.en ju laffen,

unter biefen neben Scbön unb ©incfe amt Wlot},

unb ton benfetben eine gutacbtltcbe Äußerung
fiber bie ©efugniffe bee fünftigen Rinanjmtniftert

einjuforbem. 9? o<t> immer nämlich, bitbete bie

©cncratfontrottc ber Sinnahme unb HuSgabe ein

befonberee felbßanbigee Äcffort unter bem gewal»

tigen Ärbeiter Babenberg, ber mit eifemcr geflig»

feit alle Ginwirhmg oon außen fernhielt; nocb,

immer war aua) bie StaatefcbulbenoerWaltung

nicht unter bae ginanjminifterium gefieüt. Ter

©ericht, Welmen 2R. eingab unb in welchem bie

Äonjentration ber oerfcbiebenen 3toeige Dtr Staate»

finanjen in ber $anb be« ftinanjmtniftere aie bie

erfte ©ebingung für eine ©efferung ber ©erhalt*

trifft geforbert Warb, war für ben Äonig fo über»

jeugenb, baß er SK. anf ben fraglichen Soften be-

rief, 1. 3uli 1825. Babenberg roarb für bie

©eneralTontrolIe, welche er abgab, bura) bie ©ra»
fibentfc$aft in ber Dbmed?enfammer entfcbabigt,

Scbön, welcher amt jefct oielleicbt Wieber ben

erwünfcttten $ta$ im SPiinifterium erwartet hatte,

blieb unberücksichtigt. Unter 2R. fianben SWaaßen
unb jener ?ubwig Äübne, reellen er bereit« in

Crfurt aie einen oorulglicben Ärbeiter unb einen

Staatsmann oon bober Ginficbt fetmen gelernt

batte unb ber in ber golge bie fefiefie Stütze für

bie preußifchen ginanjen roä^renb ber fcbwerfren

Ärifen geworben ift. ©ar in 9Ä. felbft nach ber

Tarftettuna. IreitfebfeS ein 3ug oon rübner ©age»
luft unb ton bocbfliegcnber, faft leichtfertiger ©e»

ringfehäfcung ber n einen Singe, fo roarb biefl

fibermaß oon 3nitiatioe bnrcfc bie ©cfonncnlicit

unb oielfeitige Saa^tunbe be« (Sinen unb bureb,

bie trodene Äaltbtütigfeit be« 3">eiten in bie rief)

tige £emberatur gebraut. 3ebenfatl« ift e« Xbat^

facb.e, bafj ba8 3ufammcnn,ir'cn biefer 3)ret nicb.t

nur ben Grunb für bie Sicherung be« Staate»
trcbitS gelegt, fonbern aud? bie Verlegenheiten be«

Vugenblicie ratet) bemeiftert bat. ©on bem Te=

f^3it roar balb feine Äebe meb,r, ja e« ergaben ücb,

m ben folgenben 3a^ren fogar Überfdjflffe. 2)aju

roirften allcrbing8 nid)t nur bie ©erbefferungen

mit, foeldje 5DI. in ber ginan30erroalrung oerbanft

tourben (u. a. bie @rünbung einer 3cntralfaffc

unb bie (Sinri$tung be« 3nftitute8 ber ^ rooinjial

-

Steuerbircftoren), fonbern aucb. bie ertragreicheren

3abre, bie oon 8euth eingeleitete Hebung ber

3nbuftrie, ba« SBacbJen ber ^anbeWbejichungcn,
bie größeren öinnabmen be« Oon Magier energifcb,

|

aber mufterhaft geleiteten ^ofibetriebe«. Wcxfc

grofjer inbe« ift ba8 Verbienft, baS er ftcb mit
2Raafjen — e8 ift jrocifelbaf

t , roem auf biefent

Oebiete ber grofjere Änteil 3U3ufchreiben tft — um
I

bie ©eiterbitbung be« 3<>tl&erein« ertoarb. 3n
ber 3eit oon 1828 — 1830 tourbat bie babrm

j

gehenben Sertrage mit $effen*2)armftabt, mit ben

brei anbaltifiten Staaten, mit Sachfen»<3totba unb
doburg, mit $effen*$omburg abgefchloffeu. Tajn
trat ferner bie Ännaherung be« 3ollocreine an
ben ©unb ber fübbeutfdjcn Staaten, roelcbfr ein

Littel rourbe, um ben @egenfarj, ber ftdh in

,
SWittelbcutfchlanb toiber bie oon Greußen beab«

ftchtigte @efamt3oDeinignng gebitbet batte, nieber«

3uroerfen. 371. backte grofj genug, für btefen 3Ö*<*
1 auch 0u«gaben nicht m febeucn , bie fra> freilich

erft innerhalb eine« Oabr^cbnteS lohneu fonnten.

, I)ie »eitere
, umfaffenbe 9lu«fcehnung be* 3°^-'

oereine bat er überhaupt nicht mehr erlebt Qr
fiarb am 30. 3uni 1830. 9iun lag e« 2Raa§es,
ber fein Nachfolger toarb, ob, bie ©odenbung
herbei3Uführen. — d9 roäre fchon ein grofje« ©er»

bienft, roenn SR. nichte roeiter erreicht $&ttc, all

ba« Oleichgcroicht ber gina^n» 3» «neT 3«* ty*1

mftellen, »0 gerabe bie« für bie SWachtftelluna

Greußen« oon ber aufjerften ©ichtigfett roar. 2)a|

er fich fo rafch in bie Änfchauungen ^mnnMte,
aue roelchen (Siebbonr unb feaaßen bie Serooll»
fommnung bee 3ofloereine betrieben, unb bafj er

biee noch oiel mehr ale jene aue ootitifebnx unb
nationale« Wotioen tbat, erhebt ihn über otele

[einer 3f't8<n^ffflt unb 3Äitarbeiter. Cr gleicht

tn biefer ©ejichung manchem berjenigen treutuuf
Staatsmänner, rcelebe nach ihrem Übertritt aue
ben Äleinftaaten in bie größeren 9err>attniffe ber

fflonarchie in ber (Srinnerung an bie Unertrag«
IiA fett ber beim at lieben .^uftänbe in Greußen gute

Tfutfcbe geblieben finb unb für eine 3ufammen»
faffung bee ©efamtoaterlanbee mit ©eroufetfein

gearbeitet haben. — 3« b«n *n bec wÄllg. 3>eutfd>eu

©iograobje" angegebenen Duellen ift hauptfachlich

hinjujufilgen: 0. Ireitfchfe, Deutfche ©efebiebte

III, 453 ff. Übrigene giebt 0. fcreitfchfe ©.'773
bie ©omamen fo an: I. Cbr. 9., n>ac)rmb bie

„ÄOg. 2)eutfche ©iographie" griebrich (JbrifHan

«bolf bietet.

Wouörron, ®efechte am 27.-29. «ort!
1794. ©abrenb bie ^auptarmee ber ©erbüs»
beten ^lanbreciee belagerte, lag bem ofterreid>ifchen

gelbmarfchaa ©raf (Jlerfait mit 25,000 SWarra

bie 2)ecfung ^lanberne ob. Xm 26. 8pril eröff»

nete ber franjöftfche OberbefchiehabeT ^Jichegru bis

^elb3ug feinerfeite mit einer Ängrirfeberpegung

auf ber ganjen oon ihm befristen Vinie. hierbei

ftieß ©encral ©erttn auf bie oon bem betnnooer*

fd?en ©eneral 0. ©angenheim betrete Stellung

oon STO., einem 1 SWeile Bfilich oon SRenin (f. b.)

belegenen Dorfe, unb nahm bicjelbe. Äm 28. er«

oberte ber hannoüerfchc ©eneral Oraf Deonhaufen
fie 3urücf; am 29. aber griffen bie gransofeu

oon neuem an unb notigten CEterfait, roeleher

mit ©erftätfungen berangefommen mar unb bat

Äommanbo felbft übernommen hatte, burch einen

fombinierten tingriff ber ©enerale ©ertin nnb

Souham nach tapferer ©egemoebr unb einem

©erlufie oon 2000 loten unb ©eriounbeten jum
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tRücfjuge. 2Jcenin ging berloren. — b. Stuart, I

©cfcbicbte ber bannoberfcpcn 2lrmee, 4. ©b., $an*

nober 1871.

'Didtitan, ©eorge«, SDcarfcfjatl bon granf*

reia), am SM. gebruar 1770 ju ^fatjburg ge*

boren, einer ÄaufmannSfamiHc entftammenb, bureb

bie Revolution ©olbat unb feit 18LM5 ©eneral*

2lbiutant Napoleon«, warb in weiteren Ärcifen

juerft burdj ben Slnteil befannt, welken er an

bem ©iege bon SDcebina bei 9tio ©ceco (14. Ouli

1808) blatte, bcrbicnte ficb bureb feine Xbaten im

Kriege bon 1809 gegen Cfterreidj ben Titel eine«

©raf b. 2 Obau, begleitete ben Jtaifer in ben

rufftfeben gelb^ug, febrte mit i^m nacb, granfreieb

3urücf unb geriet 1813 ju 2)re«ben, gelegentlich

ber Übergabe ber Statt an bie ©erbünbeten, in

öfkrrcicbifäje ©efangeufcfjaft, 211« er wieber naef;

granfretcb fam, fafjcn bie ©ourbon« auf bem

Tbrone. Cr 3ogerte niä>t, ficb biefen anjufcbliefeen,

berlieR ftc aber, fobalb Wapoleott bon (Slba jurüefs

febrte unb fodjt 1815 an ber ©puje be« VI. Är*

meecorp«. ©ei Saterloo bon neuem in befangen»

jdjaft geraten, mufete er bi« 1818 fein ©aterlanb

meiben unb lebte bann bi« 1828, wo fein beimat*

liebe« Departement ibn in bie Teputiertenfammer

entfanbte, in ber 3urücfgejogenbeit. 3n ber

.Hammer geborte er ber Oppofttion an. 211« bie

3ulircPolution auSbracb, förberte er nacb Äraften

bie ©adje Poui« ©biltppß, welker ibn in bic

2lrmee roieber aufnahm unb feine Tienfte u. a.

bureb bie Srnennung jum üiarfcball belohnte.

6r ftarb in ©ari« am 27. Wobember 1838. Wl.

ift audt) babureb befannt geworben, baß er ge»

legentlicb von ©olföaufläufen auf bem ©enböme-

plafcc ju ©ari« im 2Kai 1832 juerft, in ©einem*

febaft mit einem fpateren ©olijeipräfeftcn Seieffert,

geuerfpritjen benu^te, um bie berfammeltcn .paufen

aiiSemanberjutreiben. — ©ein ?eben bcfdjrieb

SRoubal, ©ari« 1838; au&crbem b>ben 1838

unb 1831» ungenannte ©erfaffer 9?acbricbtcn über

feine ?aufbabn bruefen (offen ; bie ©cbäcbtni«rebe,

roelcbc ©b. be ©cgur in ber ©airSfammer pielt,

ift ebenfall« im Xrad erfrfnenen.

aHouioii-Xubernct, 9tegt« = ©artb£lemi,
franjöfifcber ©eneral, am 3. 2Jiar3 17»]*.» 3U ©up=
cn=©elap geboren, biente $uerft in ben Äotonieen,

foef/t bann in ben Äriegen ber iWepublif unb be«

Äaiferrcitb« unb warb 1811 ©eneral. ©ein Warne

wirb bielfacfe mit 2lu«3eic6nung genannt, ©et

Napoleon« Wücffe&r bon Slba fcblofe er ficb biefem

f ofort an, fpracb, nacb ber 9Jieberlage bon Waterloo

in ber SRepräfentantenfammer für bie Ibronbe*

fteigung Napoleon« 11. unb würbe bureb bie fönig«

liebe Crbonnatt3 bom 24. 3uli befcbulbigt, ben

König nerraten unb bor bem 23. SWäq granfreieb

unb beffen Regierung mit ben SZBaffcn in ber $anb
angegriffen ju baben. 92acpbem er ftcb ein 3arjr

lang ben Wacbforfcbungen ber ©ebörben mit ßrfolg

entjogen battc, ftctlte er ficb freiwillig ben @e*

riebten, rourbe ton einem unter bem ißorfilj be«

©eneral Darmaguac 3ufamiiTengctretenen Ärieg«=

geriete jum lobe verurteilt unb am 27. 3uli

18 IG 3U ?oon erfeboffen. ©eine $»inri(btung nacb

fo langer 3eit erfAeint at« eine unnötige *lut=

tbat. ©ein feben unb feinen ^rojeö erjagt

iöoucbet, <put> 1844.

üetbft, tlnc^nopäbu. III.

*Köt|ö, treffen am 7. ©eptember 1757.
«I« Äonig griebrieb ber ©rofje gnbe Äugufi 1757

nacb Ibüringen ging, lie§ er bem bei 3 itt«u

ftebenben ofterreicbÜfcben ^aupt^eere (90,000 SWann)

unter ^Jrirtj Äarl toon ?otf>ringen ben ^»ersog bort

Jöeoern mit 33,000 SWann gegenüber, tiefer

nabm eine 2luffietlung bei ©orli^. »5inen ieit

bcrfelben bilbeten 14,000 3)2ann unter ©eneral

o. JBinterfetb , lnelcbe auf bem reebten 92ei6eufer

ftanben, roo 2 Kilometer füblicf; toon ©örli^ ba«

3)orf W. liegt, roa^renb ber übrige Seil ber

#eercSabteilung fid> auf bem linren befanb. 2lm

7. gegen Wittag roarb Söinterfelb toou 9iaba«b9

mit 23,000 SDcann unter bem ©cb^utje eine« bieten

^Kebel« überrafebenb angegriffen. $>a« 9?a$en ber

Cfterrcicber roar ben preußifeben S3ortruppen t?oH=

ftänbig entgangen, ba3U fam, bafe im 2lugenblicle

be« 2(ngriff« Söinterfelb ftcb beim ^cr3oge befanb

unb fämtticbc ©cnerale unb ©tabSoffijiere in ©orlit^

3um ^arolecmpfange vereinigt roaren. 9caba«bp«

Iruppen nabmen ben ber ©tcllung borlicgenben

Hafelsberg ; ber berbeteilenbe SBinterfelb büfete feine

llnvorftcbtigfeit mit bem lobe; 3ieten8 Srfcb^einen

mit ber Steitcrei unb ber tapfere Sötberftanb, roelcbcn

berfebiebene preufeifd) e Truppenteile teifteten, bernm*

ten bie weiteren ^ortfd>ritte WabaSbp«. Gr Per«

lor 1600, bic 3preuf?en 2000 SMann. ©cbern

ging, aßerbing« mebr bureb SBerpflegungÖrücfftchten

al« bureb ben 2luflgang be« Treffen« beroogen,

nacb; ©cbleften jurücf. — ©gl. „SJinterfclb unb

ber lag ton 2«.", ©orlib 1857.

Wüfflitifl, Äarl ftreiberr ü. Tl., genannt
SBeifj, prenfjifc^er ©eneral* gclbmarfcball, am
12. 3uni 1775 3U Amalie geboren, ftanb, naebbem

er al« preufeiföer Dfftjier an ben gelbjügcn gegen

bie fran3Öfifc6e 9tepubltf unb am Äriegc Pon 1806

teilgenommen batte, al« SDcitglieb befl ©taatSrate«

in roeimarifebem 2)ienft unb maebte bann al«

©lücber« ©eneralquartiermeifter ben Ärieg von

1813/14 mit. 5r leiftete bier gute 2)ienftc, wenn
biefelben aueb rtiebt fo beroorragenb waren, roie

5Dc.« 2luf3eicbnungen fie barfteflen; fein öinber«

nebmen mit ©neifenau, feinem näcbflen ©or«

gefegten, roar fein fonberlicbe«. SiJäprenb be«

Äriege« bon 1815 befanb er ficb al« preufjifcper

©eboamäebrigter in ScHrngton« Hauptquartier

unb mufj fotglicb bafür mitberantroortlicb gemaebt

»erben, bafe ©lüdjcr über beffen ?agc unb 2tb»

ftebten mangelbaft unterriebtet roar; in gleicher

©teHung blieb er roäbrenb ber franjöfifcben Cccu-

pation bei SBetlington. 1821 roarb er (Sbef be«

©eneralftab« ber preufeifeben ärmee, roelcber Tl.

feine gegenwärtige Organifation banft; grotje

©orgfalt wanfcte er ber i'anbc«bermeffung ju, bei

wela)er er febon bor bem 3a&re 1806 tbatig gc«

wefen war. 1829 betrieb er bei ber ©forte in

9tu6lanb« 3ntcreffe ben $rieben«fcbluf$ bon Äbria*

nopel. War barauf bi« 1839 fommanbicrenber

©eneral in Äoblenj unb bi« 1847 ©ouberneur

bon ©ertin. ©eit 1838 war er ©rafibent be«

Staatsrate« ; al« fola?er trat er für bie ©crufung

allgemeiner Janbftänbe ein. (5r ftarb am 16. 3a«

nuar 1851. ©einer geber entflammt eine grofee

3abl mevft frieg«gefa)icbtlicber ©ebriften, unter ben

2lnfang«bucbftaben (£(arl) b. SB(eif>) erfebienen;

eine 2lrt ber ©ergjeiebnung auf ©länen fübrt
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feinen Kamen. — ©gl. „8u6 meinem ?ebtn" bon i ©re8tau, flubierte feit 1830 in ©etlin 3ura unb
b. SRüffting, ©erltn 1851; «ribeft aum „2Ri» promobiette tytt 1885 als fcoftor beiber dietbte.

litar*SoaVnblatt", 3uli 1855; „3ab>büa)er für

Strmec unb SRarine", 8. 8b., ©ertin.

SWti&lbcrg, Scbtacbt am 24. «prit 1547

Warbbem er an oerfa?iebenen ©ertasten als auSfut»
tator unb SKcfcrenbar tbättg getreten, trat er, ten
Siäborn berufen, 1840 als Hilfsarbeiter in ba*

3m Sdbmalfalbifcben Sriege (f. b.) ^atte Äurfürfi Äu(tu«minifterium unb war befonberS eifrig bei

3obann griebria) bon Saufen mit meniamebr
|

ber ÄuSarbeitung einer neuen Äira}cnberfaffung

;

al* 10,000 SRann büüer ber (Slbe bei SReifeen , 1840 tourbe er Selretar ber ©eneralfottobe unb
Stellung genommen , al« baS faiferltdje $eer, 'gab tu Weimar „©efcbidjtc ber ebangetifa)en Sit»
30,000 Streiter unter be« $erjog 8tba Oberbefehl dient erraffung in ber SRarl Jöranbenburg" $eranf

.

gSbtenb, bon (Sger lommenb, gegen ibn beranjog. !
8ua) al« Siebter war er frua)tbar, unb 1842 0»

Stuf bte Jambe bom Waben feiner (Gegner mar« faxtenen in ©erlin feine JS^iäftt", bereu ciaige

feierte er na$ bem feften Sittenberg ab, blieb febr populär würben. (Seit 1842 Kegienmgtoat
aber unterwegs bei SR. flehen unb erwartete in unb 1846 »ortragenber 8tat im Jcuttu«mnußc*
einer gnt gewagten Stellung ben geinb , boä)

,
rium, Würbe SB. 1849 SRitglieb be« Obertiidbcs*

^atte er fem fdjtoere« @efa)üb; vorweg gefanbt. rate« unb erwarb fidb> grofe ©erbienfie um Mb
$erjog SRoru) bon Sawfen, brtÄurfürften Setter, !©egrwtbung be* ©ef$aft«rrafe« unb bte 8b»
fiibrte bie ©orbnt, ein SRülter jeigte berfelben au«

,
grenjung ber Sirffamteit biefer ©eberbe. 9bjM$

9iad)fu<bt eine Stelle, an welker fie ben ölbftrom
,

geborte er ber öifenadjer Airajcntonfereuj «Ö
burdjfurten lonnte, unb ungefäumt frürjten bie i SRitglieb an. ©eine frommelnbe unb e^rgejgjge

faiferti$en Äciter fta> auf ben fteinb , wflbrenb ©attin Sbetyeib b. ©ofjlcr befaß eminenten wir
ba« ftufjbott unter ©enufeung einer rafa) ber» I fhi| auf SR. unb btäugte ibn afunSblid) in bc*
gefteaten Sd>iffbrücte nachfolgte. 5Der Äampf war I Säger ber Sttetiften, wo« auf feine (Energie wie
balb entfebieben, er braute ber protcfiantifcben

j
auf feinen an ftd) liebcnStoürbigen unb beiteren

Saa>e eine botlftaubige Siteberlage, ber Äurfürfi , ttbaratter tabmenb einwirtte. 8m 18. SRSrg 1868
felbfi fiel m bie $anb ber Sieger. 3He ©a}laä>t , würbe er SDiiniftcr ber gciftlicben, Unterru$tS«

Wirb aua) naä) ibrem Sdjaublabe „Sa)lao}t auf i unb 2Rebi4inal»8ngelegenbeiten, obne jeboa) biefer

ber £oa)auer $aibe" genannt; ?o$au t)d6t jefct

8nnaburg. — ©gl. $anfe, beitrage jur ©e*

ftt>iwte ber ©a^laaft bei SR., SWüblberg 1875.

WfiQlrtr $einrta> ©ottlob n. Km 23.

3uti 1780 ju Souifenbof bei $feß geboren, ftu-

bierte SR. in {»alle bie «ca?te, Würbe 1804 Sffeffor

am Oberlanbe0geii$te ju ©rieg, 1810 CberlanbeS-

aeri$t*rat bafelbft, 1815 £ammergeria)tdrat in

Stellung geveaebfeu ju fein; baneben bertrat er

1867— 1870 im norbbeutfdjen 9tcia)6tage einen

fa)leftfa)en ©abttrei«. 3war berftanb e« SR. ted)t

wobt, ben Angriffen ber Cppofttion mit S^brafen

bon ber bon dott eingefefeten Obrigteit ut begeg»

nen, aber in ber Qermatrung feine« großen %><pat*
tementfl leitete er blutroeuig. @orgtio> mieb er
jebc <Sntfa>eibung in $rin|ipienfragen, in \&33ofMbtxy_ r r %r r i ^ • - —

f r V ~ V W — " 1 f

Berlin unb 1819 am bortigen rbeinifa)en Äaffa*
J
SBeife lolettierte er mit ben b reiften Änfpru^eo ber

tion«b«>fe ©ebeimer Cberrebifiondrat. 92a<bbem er
,
Strdjenbebörben, unb feine Übelbeib War bei est»

1822 jum Cijepräfibcntcn be3 CberlanbcCgericbtcö fdjetbenbc ^aftor in ben imajrigftcn gragen. Wo»
nt ^allcrftabt unb 1824 betätigen ju Vredlau bura) fie ßcbenbe gigur ber Si^blatter tourbe.

ernannt worben war , erfolgte 1882 feine Srnen* )Dru)obo;c, wiffenfd)aftlia> wenig bebeutenbeScanner
nung jum 3ufK«ninifier neben $>erm b. Äampb famen in bie ebangelifd)en tbeologi}d>en Saftn«
für bie ofitia)en vrobinjen ber SRonardbie unb bie taten , wäbrcnb bte ©ifa^öfe bie Ian)olifo)eti re*

?cbcn«angelege!tbeiten, fowie jum SRitgticbe be9 gierten, in ben polnifcben 3>iftrilten fiel bie *olW^
Staatflatf. Seit 1836 war er ©ebeimer Staats» febute in bie §Snbe be« fanattfa^cn Äleru«, unb bd
mmifter für bie oberfle Leitung ber jjanjett 3ufH> allen Unterria>t6anflatten würbe übertrieben «n
berwaltung unb bie t'ebenSfadpen, wabrenb Äamp|j ©elbern gefpart. Seber bie ebangefifd)e ihro>ca*

bie ©efefjrebifion leitete. 8(9 Äamp^ 1842 abging, 1

berfafiung noo> baC UnterriebtSgefeb tonnten unttr
blieb SR. an ber ©pi|e be« 3ufnjminifierium«, : SR. fertig gepellt werben. Salb jeigte M
unb Gabignp. übernabm bie ©efebrebifton. SR. ' frtmmnng gegen fein Regiment, bie liberalen be»

befreite ba« ©erid)t«berfabren von bieten beratteten tampften ben b"><bortboboren SRann bott Cr»
unb fcffelnben ^ornun, führte in ,3iöUfacten Cffent^ bitterung. 8m 12. 9robember 1868 braebte er
Kasteit unb Sf{unblia)teit ein unb trennte bie SfufHj im Sanbtage biet ©efefeentwurfe über bie 9tXÜ-
bon ber Verwaltung. 3ul<$t alleiniger 3uftij*

[
fcbule ein, unter benen berjenige ben meiften Wbts*

miniftcr, trat er im 8ugu^ 1844 ab, blieb aber fprua) erregte, Welver ben unentgeiatojat Unt»
im Staatsrate unb Würbe im September b. 3.

j
riä)t in ber $oft«fa)ute abfa)affen wollte, um bem

Cbefpräfibcnt be« Cbertribunal«, behielt aua) @i| Staate neues @a)ulgelb jujufubreu. Amt fiÖS ge»

unb Stimme im StaatSminifteiium bis 1848.
;
gen 137 Stimmen tebnte baS SbgeorbnetenbauS

1854 legte er fein 8mt als Sbefpräfibent nieber,
;
tiefen (Entwurf 10. gebruar 1869 ab. 3*

blieb aber SRitgtieb beS Staatsrats unb Staats» tebbaften Debatte führte am 17. gebvuax ber ftn»
minifter. (Sr ftarb, in ben erbitten Sbetftanb am wurf über bie ©itwen* unb Sßaifenfaffen ber «He>
22.2>ejember 1833 erhoben, am 15. Oanuar 1857 mentartebm, n>ona(b bie StaatStaffe bte ^en^MKR»
in »eritn, feit 14. Suni 1851 »iuer be« Sa)war»

\ fo weit fie nta)t bunb bie 8ettr% ber %fm
gen 8blerorben«. ! unb ©emeinben gebedt Werben tonnten, bü m

fKü^let, Dr. ^ einriß b. 8t« Sobn be« SRinimalbobe bon 50 Stbalern ubetae^men foOte,
$oriaen am 4. 9}obember 1813 jn ©rieg geboren, SR. bejetajuete be« ginanjftanbe« Wegen We 8»
befua)te m. bie ©vmnaften ju $alberftabt unb nabme biefe« Entwurf« mit einer fötalen 9efiD*
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mung al« für bie Regierung umnoglid). Gr roie fd)en Sunbgau ring« umfdjlofienen Keinen ©e=
tu t^n baffenbe Cppofitton im Äbgeorbnctenbaufe biete«. £>ut .3^ ber ©egenreformation rourbe

gefielen ftdj in ibrem ^i^tgen Jiampfe in Über* benn aud) eine $ribatangelegent)eit , ber greift

trribungen. 2>a« fcbgcortuetentwu« nabm nad) ber gegen u)re Dbrigfcit ungeborfamen ©ebruber

bitteren Äu«fätlen gegen SR.« Regiment ben (Snt> I ginninger mit bem State bon SR., bon ber tatbo--

ttmrf mit gro&er SRajorität an, unb trofc feine« lifdjen SRajorität ber öibgenoffen begierig auf»

efei©infprud)e« frimmte ba« $errent)au« biefem ©es I gegriffen, um gegenüber bem reformierten terbün

fd)luffe bei. Äuf bem £anbtage toon 1869, 1870 beten Staate ben ©unb aufjulöfcn : nur ba« tt)at*

battc SR. lein befferc« Stefultat, benn feine Äntrage fräfttge friegerifdje <Sinfd)rciten ber reformierten

mürben abgelehnt ober unertebigt gelaffcn; al« er Äantone, tooran toon ©ern, rettete bamal«, 1587,

fid) ber ginanjlage roegen gegen einen üufa^ufe

toon 60,000 X\alcm jur SBitwen* unb fflaifen

SR. bor bem Sd)icf|alc, ber mit ben tatbolifd)e

Äantonen einberftanbenen öftcrreid)ifd)cn Regierung

laffe ber Sternen tarlebrer au«fprad) , ernärte fid) ju unterliegen, ffiicber mußten ftet« toon neuem im
ber gmanjminijter Campfyaufen (f. b.) im ent» ! 17. 3a§rbunbert, befonber« roä&renb be« SJrcifeig*

gegengefe^ten Sinne. SR. begünftigte. bie graftion
j

jabrigen Sriege«, b,ernaa), al« SR. Snflaoe be« frans

be« Zentrum«, wollte jeboib, bie Übergriffe ber joftfa)en 3Ra<btbereid)eS geworben loar, aud) roäb,*

©ifa)ofe nid)t butben unb wabrtc au«brücflid) ba« renb ber Hriege Pubmig« XIV. unb nod) fpätcr,

Red)t be« Staate« auf bie au«fd)lie&tid)e 3)i«ji* bie SR. treugebliebenen etoangelifajen Stäbte btplo*

plinargcmalt gegen bie toon u)m angcftellten ©e= matifd)e ober aud) militariftbe Änftrcngungen für

amten; gegenüber bem Unfeljlbartcit«eTlaffe be« ben einjelnftebcnben ©unbc«ftaat eintreten (äffen.

Sßapfte« fprad) er fid) bab^in au«, ba Staat muffe Änberfrit« aber erblühte in ber rührigen Iteinen

biejenigen, roeldje er bi« 1870 für Äatbolifen an* Republit feit ber SRitte be« 18. 3abrbunbert« eine

gefeben babe, aua) ferner bafür balten, felbfi n>enn

fie bie Unfetylbartrit toermürfen. Seine ©erfud)e,

Ic^terer entgegenzutreten, crfd)tenen gar ju fd)ro5cb>

Iii unb energielos; ibm galt ju fe^r ber ©ud)=

fiabe be« ©efefce« ntebr al« bie ©eroiffen«frcit)eit,

al« bafe nid)t bie liberalen ade« unternommen
batten, ibn 311 ftürjen. 35abei blatte er fid) bem
jtampfe mit ber Äurie nid)t fo bollig entjieben

tonnen, bajj er nid)t feinen ortbobor^fonferbatiben

8lnt)ang berieft batte, unb biefer unterließ barum
feine ©erteibigung ; bie £reujjritung«partei gab

ibn prei«. SR. batte ftd) mit bem Äronprinjen

überroorfen, ©i«mar<! roirfte offen gegen ibn; im
Hbgeorbnetcnbaufc bereitete fid) ein allgemeiner

Sturm bor, unb felbft eine SRifttrauenSerftärung

gegen ibn routbe befdjloffen. Sa gab Tl. am 12.

3anuar 1872 feine Cntlaffung ein, ©i«mard be*

ftürmte ben ÄiJnig. fte ju geroä'bren, onb biefer

tbat e« in berbinblia^er fßeife ; ^alf (f. b.) mürbe i
:Kc* tMp niebeu leine ©erufung an ba« 9?eicbSgcriä)t

eintraglia)e ©emerbttiätigfeit, bi« bie Umgestaltung

granfreia^« infolge ber Äebolution bura) £oü.*

Milanen Störung braa)te. C« mar erfta)tlia>, bafe

SR. 3ur ^reifigebung feiner Selbftänbigfeit ge»

braa>t werben foUte, unb e« gefa>ab!, tt>a« nid^t

3U bermeiben mar. 9?oa) ebe bie Sa)toei3 felbft

umgemorfen mürbe, ertlärte SR., unter berbaltni«»

mafjig günfiigen ©ebingungen, am 28. 3anuar
1798 feinen Slnfajlufe an bie fränfifa)e »epublif.

ÜWüftlljaufcn, Ärei«ftabt ber preufeifa)en $ro*
oins Saa)fen, an ber erften ibalerrociterung ber

Unflrut, toirb fa)on febr früb genannt unb mar
feit SRitte be« 14. 3abrbunbcrtS freie 9{eia)«ftabt

3b" errungene 9tcia>«unmittelbarfeit b^at bie bors

mal« anfebnlia>e unb blfi^enbe Stobt, beten Steine

fc^on auf Saffen:eia)tum unb ®e»erbtbätig!cit bin*

beutet, bi« 3ur neueften 3«t behauptet. 3n ibrem

©ebiete galt eigene« 8iea)t unb fanb bon tyren

SJi.« SRacbfolger. SR. entwicfeltc fein pictiftif^e«

Softem in bem ffierle „©runblinien einer 3tyilo»

fopbie ber Staat«« unb 9?e$t«leb>e naa> coanae*

Iifcben ^rin3ipien" (©erlin 1873) unb ftarb plo^--

Iicb am 2. «pril 1874 in ?ot«bam.

fiatt. Äira^en unb Älojter ftanben unter ©otmunb=
febaft ber Stabt, roel$e eine ©efi^auSbrcitung 3ur

toten ^anb nta)t gejiattete. 3>bar mar e« feit 1351
ben 3«nften gelungen, Si^ unb Stimme im 3Ra=

giftrate 3U erlangen, boa) erhielt ftcb ba« Über*

SWüfjlßaufft! im @lfafe: al« 3ugetoanbter gemia)t ber ^atri3ier, beren ebrenboae Stcttung

Crt Iber öibgenoffenf^aft bi« 1798. Schon feit
\

ftcb auf toiffenfcbaftlicbe ©ilbung unb »ccbt«funbe

bem 15. 3abrbunbert batte fta) bie «eiaj«ftabt I frü^te , bi« 3U <§nbe ber retcb«ftäbtifcben grribeit.

im Sunbgau, alcia) ber benaa^barten 3?bein=

ftabt ©afel, gegenüber ben ©ebrobungen bura)

Xmd) grofje ^euergbrünfte erlitt Tl. 1422 unb
1487 bebeutenben Sa)aben. 3m ©auernfriege be*

ben umroobnenben Äbel , naa^ einer tlnlebnung
!

gannen Änfe^en unb SRaa^t ber Stabt ju finfen.

an bie fa)n>ei3erifa)e (Sibgenoffenfa?aft umjuftben
j

Unter Leitung eine« ausgearteten SRona)c« ^ein*

begonnen. (Sin 1466 auf 25 3abre mit ©ern ;
rid> Pfeifer tarnen 1523 politifa)e unb fird)li<be

unb Solotburn abgefa)loffene« ©ünbni« fübrtc
j

Reformen in bemofratifd^em Sinne 3ur Ginfüb*

1468 ju einem fd)meijerifd)en k richtige nad) bem
{

rung , bie toefentlid) erweitert mürben , al« aud)

Sunbgau. Slber erft 1515 tourbe SR. bon ben ber berüchtigte Sd)m5rmer Jboma« SRünjer (f. b.),

(Stbgenoffen aller breijebn Drte in emige greunb*
j

trojj 8utl>er« ©Jarnung, Mufnabme in SR. fanb.

fd)aft aufgenommen, unb feitber beteiligte fid) bie
i
3)Minjer« unni^ige« Sluftreten b«ttc inbeffen eine

Stabt an bem politifd)en feben ibrer ©unbcS^

genoffen, freilid) nid)t al« gleid)bered)tigter Ort,

fonbern in einer mebr auf ben Sa)u^ angemiefenen

9ted)t«fteflung. 2)er Übertritt jur Reformation,

nad) ber ©erner 25i«putation bon 1528, bermebrte

noa) bie in jebem Slugenblicl einer triegerifeben

Spaltung ber Refonnpartci jur golge, moburd)

e« ben patri3ifd)cn Rat«berrcn gelang, bie ^>err*

febaft miebcrjtigeminnen unb bie Sü^rer ber

Cppofttion, barunter SRünjer unb Pfeifer au«=

jumeifen. festerer blieb in ber Rabe unb be*

reitete mit (Srfolg eine gemaltfame Sd)ilber^ebung

©ermicfelung bcbentlid)e üage be« bom öfteneid)i*
1
bor

,
roc«l)alb ber 1524 bom Dberr^ein jurüd»
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!et)rcnbe SWünjer günfhgen ©oben für feine Söirt»

famlcit fanb unb ftdj balb bie nieberen Reiben«

fdjaftcn be« Janbüotfe« toie ber unteren ©ürger«

fd>id)ten bienftbar machte. &n ©teile be« alten

«ate« ber „C^rbarfeit" berief SDcünjcr 16. SKarj

1525 einen „etoigen 8iat", ber fortan allein unb
ebne ©ofremtoechfel regieren foKte. 9rad)bem i-Dcün»

3er« weitere« treiben jum thüringifeben ©auern*
aufrut)r geführt, biefer aber 15. SWai 1525 bei

granfenhaufen btutig unterbrüeft toorben, erfolgte

ju SR. SDcünjer« unb Reifer« $mrid>tung nebft

ber toon 24 anberen 9täbel«führern. ©ie im att*

gemeinen ber ©auernaufftaub ton ben Gegnern

ber ^Reformation bautet tourbe, biefe ju toerbäd)*

tigen, fo fottte er aud) in SK. bie neue Äirdjen*

orbnung längere $tit aufhatten. 2)ie ©ieger bon

granfenbaufen, Äurfürft 3ob>nn unb #crjog ©eorg

toon Saufen , foroie i'anbgraf ^bilttop oon Reffen

Ratten mit abwedjfelnber 3af)re«regierung bie ©tabt

für ba« SReicb in SBefife genommen unb miüfom»

mcne<$elegenbeit gefunben, fid) ber an ibrenörenjen

Uegenben, roohlbabenbcn ©tabt unter Stufcrlegung

r)arter Ärieg«ftcuern ju bemöcfctigen. 2118 nun bem
ffreng fatholifdjcn ^erjog ®eorg ba8 erfie 9iegie*

rungSjattr überlaffen mürbe, fagte biefer ber ©tabt
um ben ^Jrei8 be8 3Biberftanbe8 gegen bie SRefor»

mation ©dutfe 3u, fotafe SDt. in 3ur"rfMrun3
berfelbeu ein Littel jur Söchaubtung ftäbtifd>er

greibeit fanb. UngeadUet afler £rolj>ungcn ber

toroteftanttfehen (Scmalthaber 3obann toon ©atb>

fen unb Wlipb Reffen berluclt fiel) ber 9fat

mögliche abtoebrenb gegen ba« ebangclifdje SBetcnnt*

ntt, bi« biefe« 1536 unter fad)ftfdjem ©djufce in«

terimiftifd) unb feit 14. ©eutember 1542 fcauemb

öffentlichen «u«brucf in 2H. fanb. Sod) erbiett

bte ©tobt nad) ber Demütigung ber ktben lefct*

genannten dürften infolge ber ©d)lad)t toon 2)cüb>

berg 24. April 1547, toon Äaifcr Äarl V. ihre alte

©elbftänbigreit jurücf. 2Kchr noa> al8 früber litt

2ß. im breifjigjäbrigen Äriege, benn al8 bon ben

toedjfelnben Söebrängern julefct fd>roebifd)e Srubben
bie ©tabt räumten, war biefe toöttig toerarmt, Uder*
bau unb ©eroevbe lagen barnieber, Äunjifkifj unb
$anbet toaren g,efd)munben. 9htr langfam erholte

fic^ bie bi«her fo bermogenbe ©tabt, reelle toom

9. »uguft bi« 16. SRctoem&er 1673 ©tfc eine«

9ieid»«tag« mar, auf reellem 3röifd)en bem Äaifer,

iöranbenburg , Saufen unb anberen Söerbünbeten

wegen be6 balb barauf toon neuem au8bred)cnben

Äriege* gegen granfreid» berhanbelt rourbe. Äud>
im (Siebenjährigen Äriege blatte

s
I>f. toieberbolt 3U

leiben unb jroar 1757 bei ber Sefejjung Itbüringen«

burd) bie tocrbünbcten graujofen un t> {Reid)«trubpen

bi« utr ©cblatbt toon SKofebac^ (5. «obember be«f. 3.)

unb 1760 roä^renb be8 öfterrcicbifcb^toürtcmbergi»

f<^cn 3ufle8 J«t mittleren Ctbc. ©treitigreiten

jroifc^en Äat unb ©üvgerfebaft ber toon früherer

$ö$e ft(btti^ b^erabgefornmenen ©tabt beroirften

Sinfcbränfungen i^rcr ^rioilegien feiten« be«9?ei(^«s

gerid?t«, noeb betoor 2)i.« 9I6trctung toom 9teic$e

erfolgte. 3n Oemäßb,eit eine« auf (Srunb ber l'üne»

toifler ftrieben«befnmmungen (9. gebruar 1801) ab«

gefa^loffenen Vertrage« jroifcben granfreieb unb
^reufeen toom 23. 5»cai 1802, betätigt 25. gebruar
1803 burdi Öteic&ebetoutation« -. ©auprfcblufe, öer»
tot 2K. in ©emeinfajaft ber mit i§m alt toerbunbenen

9teid)«ftäbte (Srfurr, Sforbb^aufen unb ©o«lar feine

too(ttifd)e ©etbftänbigleit. infolge patent« toom
6. 3uli 1802 liefe Äonig Öfriebnd) ©it^dra III.
toon Greußen am 3. Kuguft 1802 in. in &efi$
nehmen, mufete e« jebod) in ber 3eit toom Xilfitex

(7./9. 3uli 1807) bi« |um ^arifer grieben (30. SWcd
1814) an ba« Äönigreicb Sefifafen abtreten, ©cit
3)1. Sifenbabntoerbinbung jum S(nfd)lufe cmerfcitS

an bie üinie ^alle * Äafjel , anberfeit« an bie

£t)üringifd)e SÖabn meia>t bat, beginnt e3 bie

folgen langjähriger Sfolierung 3U überroinben, iit«

fofern bie erfreu &ejennien bc« (SifenbabnjeitalterS

ben fonft über bie ©tabt fü^renben regen ©trafen»
berfebr abgelenft b>ttcn. — %L (B. 3af ob«,
©efebiebte ber in ber toreu6ifd?en ^rooinj ©ad>fen
toereinigten Oebiete, ®ot$a 1883 ; g. 6 1 e £ b a u

,

5Reformation«gef*id)te ber 8ieid)«ftabt SWub>
Raufen jc, iKüblhaufen 1842.

SHufi&ar («bmeb)^afcha f einet ber tx*

tdnnteften tÜrfifd)en Heerführer ber Ickten 3a$r*
3etjntc, ifl im ©eptember 1832 in ber ncinaftattf$e*

©tabt $3ruffa geboren, ©eit 1860 in ber

^arbije^iWefteb in ©tambul ^Jrofeffor ber Ärieä&*

roiffcnfd)aften unb (feit 1865) Sehrer toon 3uffttf«

3jjebbin=öfenbt (älteftcr ©ohn be« ©ultan8 Hbbul«
«riB'Äban), rourbe 2R. feit 1867 al« Äommtffar
ber Pforte an ben ©rensen toon SWontenegro be»

fd)aftigt, unb blieb bi« Cnbe 1870 3U ©tutari. ©eii
biefer ,3«t wat « guerfi al« ©ngabegeneral (Jiroa),

bann att Dibifionflgeneral (gerif) bei einer er»

folgreidjen (Srpebition nad> bem arabifchen 3emen
tbätig, toon ber er at« $afd)a unb SWarfchaH

(
sKufchir) 3urüctfehrte, um bann feit ©ommer 1878
an betriebenen Stetten be« türfifdjen Weiche«

nad) «inanber al« Sorp«fommanbant 3U fungieren.

A18 er bann im £e$cmbcr 1875 jum Cberbefebt*«

baber in ber feit bem ©ommer biefe« 3abrc3 im
Mufftanbc begriffenen ^erjegoroina ernannt roor-

ben mar, 30g er gegen bie «ufftänbifdjen unb bie

in biefen Äampf eintretenben SKontenegriner tote*

berholt ben tüneren. Äuq bor Ausbruch be«

legten ruffifch^türfifchen Äriege«, im Ätoril 1877,
nach Äleinafien an bte ©bifee be« 4L türfu

fchen Krmeecorp« nach Cr 3erum berfe^t, fianb

er tytx bei 9lu«brud) be« Äriege« an ber ©toifee

oon 57,000 SKann mit 162 ®efdrüben, oon benes

ftd) 37,000 2Jfann bei ©atum, «rbahan, Äar«,

SBajajib unb ben ©rcnjboften, 20,000 al« «efertoe

bei .uar8 unb (Srjerum befanben. 3n biefera

roed)felbotten Äampfe gelang c« einem feiner Hb*
terfelbherrn , 3flmoil * ^Jafd)a , am 25. 3nni bei

3eroin, oftlid) toon (Sqerum, bie Shiffen unter

3)kliioro ut fd)lagen r fo bafe 3R. nun ba« be»
• lagerte Äar« entfeben unb bie Äuffen 3um 9tud*

3Uge auf ihr ®ebict nohgen lonntc. 2)iefe (fo»

folge, für bie 2N. ben Xitel „®haft", ber ©ieg«

reiche, erhielt, roaren aber nid)t entfeheibenber Xrt;

Ibenn bie toerftärlte rufftfd)e Slrmee unter (Srofe«

fürft 3Jcid>aeI braAte tbm am 14. Cftober in ber

©egenb be« S(abfcha'2)agh eine fdjtoere 9rteber«

läge bei, infolge bereu fpater Äar« toerloren ging

I
unb bie ©acbe ber CSmanen im offenen ffitü wt*

j

haltbar tourbe. .Sulefet toon Querum naef €wy>«
bul juritcTberufcn, hat 9K. nod) lur\ toot

j

be« ©rieben« oon ©an ©tefano ben $efei

bie legten bet Xfchatalbfd)e toerfammelten Xrappta.
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oefü^rt 3m 3ahre 1879 Statthalter tn SNonaftir,

beftnbet ficr) Tl. fett 1884 al« militarifa>polttifcher

«gent ber Pforte in Ägypten, um bie ägttptifche

Hrmee neu ju organifieren.

SWulßraöc, «onftantine 3ohn ^^ibb«,
£orb. «I« dltefter Sobn be« erften «aron« 2».

am 30. 9Wat 1744 geboren, trat Stytbb« frühe in

bie SHarine unb machte al« SPiifcfhipman an «orb
be« „Dragon" 1761 ben »ngriff auf Martinique

mit. «m 17. SWarj 1762 würbe er fiieutenant,

am 24. 9tot>ember 1763 Commander, am 20.

3uni 1765 Post-captain unb ber Fregatte

„Terpsichore" jugewtefen. 1767 übernahm er

ba« ftommanbo be« „Borea« 44
, ber 28 Äanonen

trug. 1768 tarn er bei ben ©enrralwahten für

bie ©raffchaft £incotn in ba« Parlament, wo er

fiefc als begeiferter «orrebner ber Siechte be«

«olf« beve ortbat. 1773 rüflete bie Regierung ju

einer (Sjpebition, bie burch bie Worbmem eine

Durchfahrt in ben Stillen Djean fuchen foHte,

unb nabm freubig ^Jl>u>r>«' Änerbieten an, biefelbe

3U führen. SWit jwet Schiffen „Racehorse" unb
„Carcass 44

fegelte er am 4. 3uni bon 9?ore an

ber 2^emfe ab, a6er bei Spitzbergen berfperrten

ihm nicht nur SiSberge bie weitere gahrt, fonbem
er roar bebroht, oon ihnen abfolut eingefa^loffen

ju werben ; bei einer ftalte ot)ne gleiten, begrüßte

er e« am 80. ©rabe al« einjige Rettung, bat} fia)

plg&licb, ber ©inb nach SBeften brebte unb bie

Schiffe in ba« offene Sfteer jurüeftrieb. «ergeben«

fua)te er, norbmärt« weiterzufahren, unb bie3at)reSs

jeit jwang ihn jur $eimfchr na* önglanb, wo
er am 24. September 1773 wieber eintraf. ör
nahm toon neuem im Unterhaufe «lafc unb folgte

am 13. September 1775 feinem «ater als jweiter

«aron 2». of 9tew*9iofj (©raffeb^ft ffierforb)

in ber irifchen «ceragc. 1777 wählte ihn bie

Stabt ^untingbon in ba« Parlament; toom 4.

Dejcmber b. 3. bis jum 30. 2Harj 1782 war er

unter ben CorbS ber «bmiralitat. 3m Kriege

mit ben fia) befreienben Äolonieen bon Korb«
amerifa freute er auf bem 60 Äanonen haltenben

„ Ardeiit" in ber ©ai bon «iBca»ja, um alsbatb

ben »efehl be« ÜinienfchiffS Jt
Courageux 44 oon

74 Äanonen anzutreten, währenb be« ganjen

ÄriegS ju führen unb fi4 befonberS am 27. 3uli

1778 gegen bie franj3fif$e glotte auSjujeic&nen.

1779—1780 baheim »erwenbet, nahm SR. am 4.

Sanuar 1781 auf einer Äreujerfahrt bie „Minerva"
mit 32 Äanonen unb 316 in ©efanqenfdbaft ge-

fallenen ßnglanbern. 3U b«nt ihm übertragenen

«ngriffe auf «Itffingen tom eS niebt, aber 1782
ging er mit Sorb $owe naa) ©ibraltar, wo er

am 20. Dftober ^elbenr)aft in borberflet Reibe

tampftc. 1784 tarn er für Wewarfsupon^rent
in baS Unterbau«, wuibe im Hpril HblatuS be«

©eneraljahlmeifierS ber Streitträfte unb am 18.

SDZai Äommifftoner für bie tnbitöcn Angelegen«

heiten, aujjerbem fiel ihm ba« Hmt eine« Lord
of trade and foreign plantations ju. Xic fönigs

liehe ©efellfchaft bon l'onbon nahm ihn al« 2Rit*

alieb auf, er befaß ausgebreitete« ffiiffen, unb bie

SdnffSbaufunfl berfcanfte ihm biele «erbefferungen

;

1774 liefe er in 8onbon fein in« 2>eutfche unb
granjofifche überfetjte« „Journal of a voyage
towards the North Pole" erlernen. <5r war

ein hSdjfl ehrenwerter, wohlwoOenber unb all«

gemein beliebter SWann. «m 16. 3uni 1790
freierte ihn ©eorg III. jum britifajen ^Jeer al«

»aron 3». of 2H. (ßotffbire), 1791 legte er

firanfbat halber a0e nmter nieber unb entfaate

bem politifa)en feben. SWit feinem am 10. Df*
tober 1792 erfolgten Äbleben erlofa), ba er hnber«

lo» war, fein britifeber litel, wabrenb fein «ruber

(f. ben ^olgenben) ben itiftben erbte. —
- «gl.

„The Georgian Era", Cb. III, 8onbon 1834.

ÜNutgrane, ^enri) «bilipp «h>PP*,
erfler Oraf bon. Äl« jüngerer ©ruber be«

»ortgen am 14. gebruar 1755 geboren, wibmete

ruh «hipp* ter SWarine, machte bie gelbjüge in

Ämerifa unb {Qeftinbien boQ «raDour mit unb
würbe 1783 DberfUieutenant, 1790 Dberft, 1793

<Shef be« 31. 3nfanterie» Regiment«, für feine

au«gejeia)nete Haltung bei ber Sinnahme bon
Soulon 1794 ©eneralmajor, am 1. 3uni 1801
©enerallieutenant unb 1809 boüer ©eneral. Seit

1789 fafe er im Parlamente unb unterfrü^te bie

Regierung, «m 10. Cftober 1792 folgte er bem
«ruber in ber irifajen «aronie al« britter «aron
SK. of 9lew-Ro§, unb am 13. «uguft 1794
freierte ihn ©eorg III. jum britifchen «eer al«

«aron Tl. of 5K. Cr würbe Äanjler be« $er«

jogtum« Jancafier, unter feinem intimen ftreunbe

^itt 1804 Staatflfefretär ber auswärtigen «n*
gelegenheiten , bann erfier ?orb ber «bmiralität.

Seit 1806 in ber Oppofition, übernahm er 1807
Wieberum lefeteren «ofien. ör h<>uPtfSchl»<h
ganifterte 1809 bie unglüeflich berlaufenbe Cj«
pebition nad) ber 3nfel ffiala>eren unb würbe ba«

für bie 3ielfa>eibe ber Dppofition. 1812 entfagte

er feinem «mte in ber «bmiralitat, um ®rofe«

meifier ber Ärtillerie (©eneralfelbjeugmeifter) ju

werben, unb erlangte am 7. September b. 3.

bie litcl eines «tScount Kormanbp unb
Carl of 5K., bie er feinem Srügeborencn (f.

„Kormanbp, SWarquefe") »ererbte. 1818 trat er

bie Stellung als ©rofemrifter ber Artillerie an ben

^erjog bon Wellington ab, blieb aber SRitglieb

be« Äabinett«, in bem er entfdjieben gegen bie

^atholitenemanjipation fprach. Sc. war ©rofe*

freuj be« «ath'Crben«, ©ouberneur von Scar*

borough Caftle, Sorblieutenant, «ijeabmiral unb
Custos rotulorum be« Ofibejirf« ber ©raffchaft

?)orf unb fiarb am 7. «pril 1831.

Füller, Sohanne« (b.), geboren am 2. 3a*
nuar 1752 ju Sthaffhaufcn, geftorben am 29. 2Wai

1809 ju Äaffel. 2>er «erfaffer ber „«ierunbjwanjig

©ü#cr allgemeiner @efchia>ten" unb ber „Sajweijer«

®ef£hia?te" fann h»« nur al« politifche perfbn«

lia^feit befproa^en werben, in welcher Sigenfchaft

er frühe ber ^eimat entjogen worben ifi, wenn
aua) feine anbänglichfeit an biefelbe ftet« grofe

blieb/ Schon in ber 3ugenb iiodm erregbar unb
wegen feiner großen «egabung ber ©egenfianb

reger üufmerffamteit , wenbete fich 3)i. bem theo«

logifchen Stubium ju, würbe aber in ©Sttingen

für gefa)icht(iche arbeiten gewonnen, beren er bon
Anfang an lebhafte« «erfiänbni« entgegenbrachte.

3uTÜc!ge!ehrt litt Wl. überall unter ben engen

«erhältniffen ber «aterfiabt, bie ihm jwar eine

Steüung ju bereiten fuchte, unb geriet burch bie

entgegengefc^ten ffiünfche, balb benjenigen, bem
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Caterlanbe ju bicnen, balb ba« ungejhlmc Stre*

bot, auf einem grofecn Schauplätze eine tyobere

©eftimmung ju erfüllen, in peinliche Unflarbeit.

2)ann fanb er neue reiche Anregung al« Grjieber

in einem angefebenen ©enfer ^rioatbaufe feit

1774. 25o(b al« ber 1780 erfebtenene erfle ©anb
bet Scbmeijers®cfcbichte ibm in Scutfcblanb einen

Warnen ju machen begann, wanbte er »on neuem
fein Stugenmerf auf eine potitifebe Stellung, ju*

nächfi in SBerlin ohne Erfolg, fo bafe er in Äaffel

mit einer untergeorbneten febrftetle fttb begnügen

mußte. (Srft in Sftainj, juerfl — 1786 — al«

SJibUotbcfar be« Äurfürften, bann al« beffen ge«

Reimer £abinett«fefretär , fanb Tl. ©elegenbeit,

feine Begabung für politifebe ibätigfeit ju bt*

Wahren unb in engfter ©erbinbung Ncrmit auch

litterarifcb abermals beroorjutreten. ©anj befon*

ber« jablt feine „Sarftcöung be« gürftenbunbe«",

1787, ju ben beften bifiorifäVpolitifcbcn <Sc^riften

überbauet. 2>er $rcteftant im Xicm'te be« fa--

tbolifa>en Ätrcbcnfürften , au« beffen geber „Sie
Weifen ber ^apfte" 1782 b«toorgcgangen n>aren,

eignete mb auch ju einer biplomatifcben Senbung
nach Wom, jur Betreibung ber ©eftatigung bc«

Äoabjutor« Balberg für ben Sflainjer erjbifcböf»

lieben Stuhl. Sine geheime SDiiffion nach ber

Scbweij, 1787, um im Auftrage ber preufeifeben

Regierung ju ergrünben, inwieweit, toorjüglicb in

©cm, ©eneigtbeit ju einem Änfdjluffe an ben

gürftenbunb oorbanben Ware, gab ibm (Seiegens

beit, in einem Wecbenfcbaft«bcricbte feine au«:

gejeidjncte Äenntni« ber politifeben Situation in

ber öibgenoffenfdjaft barjulcgen. Sie Wcüolution
fam ibm nicht überrafebenb , unb ba er jur 3rit

ber Eroberung ton Ufamj bureb. bie fränjöfifcbe

Ärmee, 1792, gerabe auf einer biplomatifcben

Senbung in Sien weilte, nahm er bie ehrenvollen

©ebingungen für ben eintritt in ben öfterreidjw

Ua Staartbienft an. Senn wie Tl. f$on 1772
bei Sibmung feiner 3ugenbf<brift , be« „Bellum
Cimbricum", in bem ©egleitfchrcibcn an 3ofeph TL
fia) au«gefprocbcn , bafe er „unter 3ofcpb ober

griebria)" einer bertoorragenben Stellung bebürfe,

um ©rofee« ju leifien, fo befann er fiä> jefct. banf
jener (Slaftijität feine« Scfen«, in ber bei aller

©röfee ber ©ega&ung feine moralifd)e Schwäche
beruhte, ganj unb gar nicht, toom ©oben einer

überwiegenb preufeifeben Scnbcnjen btenenben Sba*
tigfeit binroeg in ben cntgegcngcfefctcn ^Jol eins

jurreten. S3iö 1800, wo ber Übergang in bie ibm
mebr jufagenbe Stellung eine« erften <5ufto« ber

laiferlicben ©ibliotbct fiattfanb, arbeitete Tl. für

bie laiferliaje Hoffanjlci. SIber auch, oon Sien
au« nabm er an ben ©efebiefen ber Scbweij,

Welver bie ©cfabr ber revolutionären örfa)ütte=

rung immer näher rüelte, lebhafteren Sluteil. So
benutzte er 1797 einen Urlaub ju einer Weife nach,

ber Scbweij, ^atte aber, gerabe infolge feiner

reiferen unparteiifeberen Stuftest barüber, wa« bem
fanfce fromme, bafe c« namlicb feine llmgeftaltung

felbft maa)e, um nic6t oon ba-

Weoolution übers

bolt m werben — , auf biefer ÜMiffion ba« 2Jiife=

gefebief, ton beiben Seiten fjer argwöjinifa^e 31ns

Hagen bernebmen ju müffen unb nirgenb« ©eljor
ju finben. 2)er ftati. ber öibgenoffenfebaft traf

ibn fura?tbar febwer; boa> liefe er ben 3)?ut nia?t

fmfen unb hoffte, bureb^ feine Watfcbtage bei feinem

Sorgefetjtcn Jbugut bie ^erfteHung ber 3ntegritat

ber Sa)wei) im ÄoatitionSfricge ton 1799 et*

)ielen y.i tonnen. 9(1« aua) biefe Hoffnungen
feblfcblugen , bielt er c8 für wichtig, ©onaparte,
üon bem er eine SBcfferung erwartete, riebtige ©or*
ftedungen über bie febweijerifa^en 23er$ältniffe b«t*

bringen ju laffen, unb in 9K. war biejenige gönn
ber Weuorbnung, Welcbc bann in ber SMebiatton

(f. b.) in« Pebcn trat, al« befie« Heilmittel fefron

oor ibrer Sinfübrung jur Überjcugung geworben,—
3n JBien frcilia) War SDi. ein gübrer ber eifrig

beutfebgeftnnten Partei, unb al« bie örwartung
eine« .jJutanNnniHfoff4* ber ofteuropaifeben ©taa»
ten gegen ftranfreidj ftd) balb neuerbing« ju er»

füllen febien, liefe er 1804 fic& gerne nacb ©CTlin

jieben, wo er bie ^"«wnen eine« beftanbigen

Slfabemiefefretar« unb eine« $riftorW8raP&oi tet

loniglia)en Hau fe* übertragen erhielt Weben
grofeen wiffenfebaftlicben Aufgaben — tooran einer

®efa)icbte gmemeb* be« ©rofeen —, bie er fi<J

fe^te, war nun Tl. wieber im 9Rittelpuntt ber

patriotifeb friegerifeben Partei , welcbe bie Sri>e<

bung ©eutfcblanb« gegen bie 5Diilitärbe«potie, unter

^reufeen« Leitung, erfc^nte. Safe bann i)f. na$
ber Äatafhopbe öon 1806 burd) felbftbefcbonigenb«

Sa)wä*e fieb baju bringen liefe, Wapoleon ilcb

}U3uwenben, biefe abermalige Scbwenfung mufete
er furebtbar büfeen. Senn al« er naa) feinem
Wücftritt au« bem preufeifa)en Sienfte, (Snbe 1807,
in benjenigen be« neu jufammengelegten Königs
reieb« Söejlfalen getreten war, fanb wo^l fem
Sbrgeij in ber ibm aufgelegten ©efcbaft«tafi ein

©enügeu. SIber bie moralifdjen Grniebrigungen,

bie ibm bie unbefriebigenbe Stellung eine« Staates
rate« unb ©eneralbireltor« be« öffentlichen Unters
riebtefl an einem §ofe, wie berjenige 3eromc«
war, einbrachte, bie (Snttäufcbung, wenn er feine«

$>orfab;c« gebaebte, jwifchen ber franjb'ftfcben ©e«
berrfa>ung unb bem beutfeben JBcfen ju oermtts

teln, brachen feine Kraft. 372. hatte oorulgüd}

ber (frbaltimg ber Unwcrfitäten, ©öttingen unb
Halle in erfter ?inie, ju bienen gefugt Seine
am 11. SDfai 1809 eingereichte (intlaffung —
3crome hatte geaufeert, er brauche nur Sotbatcn,

unb bie Hocbfcbulcn fönnten jerftort werben —
überlebte er nur um wenige Soeben. Jim mei*

ften hatte ihm auch politifcp bie Schwei} ui rxr*

banfen, ba fein grofee« Serf über ihre ©cfchicfcte

in einer allgemeiner ßrfchütterung bie Huf«
mer(famfeit auf bie (Erhaltung be« in feinem bifros

rifeben Hufbau fo eigentümlichen StaatSwefen«
richtete. — Son neuerer fittcratnr togl. SKori*
fofer, Schwcijerifche fitteratur be« 18. 3abr»
hunbert«, S. 459—525, unb Segele, ©efRichte
ber beutfehen H'Poriograpbie, ©. 806 ff., fo»i«

Henfing im „3ahrbuch für Schweijer ©efchichtc"

1884, »b. IX (jur gerechten ©eurteilimg ber

WoDe Tl.Q in ber Schweij 1797).

iKüOcr.^ricÖbcrfl, Sari. «I« ber Sohn be«

nachberigen h0^ Öcamten, ?anb«bofmeifter«,

ber ftürftabtei St. ©atten, granj 3ofepb SWüaer
— ba« »bei« = ^rabüat „». griebberg" ift bie

wiCfftrliche Äonftruftion eine« faiferlicben 2)tptom«
oon 1774 — , würbe Tl.-%. am 24. gebruar 1756
ju Wäfel« im Ätanton ©laru« geboren. 3Jor.
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1782 an biente er ber prjtabtei St ©allen,

wclrfjc feit bem 3a$re 1451 burdj ein etüigc«

©urg* unb ÜanbrcdJt mit toter fdjwcijerifdjen Äan*

tonen bet bornebmfte ber fogenannten jugewanbten

Orte ber ©bgenoffenfdjaft geworben war, in $8*

Ijercr 8mt«ftcllung, in«befonbere feit 1792 in bet

böitü fdjwierigen gunltion eine« ?anbbogtc« im
Poggenburg. 3>er burd; ben ©ang feiner allet*

bing« jiemtidj rafdj abgefdjloffencn Stubien ben

Senbenjen bet Äufflärung na^e gebraute junge

2Jiann, ber and? litterarifdj, fogar poetifd) fi<b be»

tbatigte, fanb fid) in ber Äufgabe be« Sertretcr«

eine« gciftlidjen dürften gegenüber einem bon ben

SRebolutionBibeen fdjon berührten SBofle lange gut

juredjt, allerbing« mit mebt Sdjwterigfrit , al«

1796 an bie Stelle be« mitten SCbted 8eba ein

flarrer SRönd) in bet ^erfon feine* Wadjfolger«,

be« ftürfien $anfraj (Sorfter, au8 ffiifi, erwablt

worben war, weidet ben warnenben Warnungen
angeftdjt« bet fteigenben ©efabr bet Umwaljung
(ein ©ertrauen entgegenbrachte. 3n einet mab--

nenben Webe nabm bet GfrSanbbogt am 3. ge*

bruat 1798, untet bem foeben aufgerid?tcten grei=

§eit8baume uebent , bon feinen burdj fein ©lafat

al« frei eifKit ten £oggenburget Untertanen &b«
febieb. — 3n bet nun beginnenben $elbetifdjen

(Spodje (f. b.) biett ftc^ Wl.*%. anfang« lurücf»

gejogen im ^ßribatleben — et nabm im 3)amen*

frift SdjamtiS im ©after*8anbe feinen SBobnftfc

für anbettbalb 3a$re unb bergalt al« $toteftot

beflfetben in ben fdjwierigen Ätiegflmonaten bon

1799 retdjlid) bie gefunbene ®aftfreunbja>aft —

;

bann abet folgte et im Anfang be« 3apre« 1800
al« SWitgtieb be« helbetifdjen ginanjtate« einem

9htfe bc« ©ofljiebung«*2)ireftorium« nadj Sern.

3n ben rafdj fidj fotgenben ^ßbafen ber tyelbetifd)en

Drbnung nabm 3Jl.»ß. betriebene arbeit«reidje

Stellungen ein, in benen et fein organifatorifdje«

Salent, fein fongittatorifdbe« ©cfdHcf bon neuem
belegen tonnte; allerbing« berfdurfte ficb babei

feit Änfang 1802 feine anfang« gemäßigte unU
tariftifdje SRidjtung, unb al« hn September biefe«

Satire« ber Srfte Äonful jur 9icuorbnung ber

©crbalrniffe bie bdbetifdje Sonfulta ju ftä) nadj

^ari« berief (f. «rt. „3Kebiation"), befanb fta)

tiJl.zft. untet ben btei 3t6geotbneten jene« $elbe*

ttfdjen Senate«, ber foeben bor ben ©äffen bet

göberaliften au« Sern nadj Jaufanne entflogen

war. Slber eben bie neue, auf föbetatiber ©runb»
läge fufoenbe 2Jiebiatton«afte wie« nun bem Staat«*

manne ben ©trfungSfrei« beftnitib ju, wo biefet

feine ftounen«wcrte ©egabung für ben Äufbau
einer neuen politifdjen Sdjöpfung beweifen mochte.

SBie nämlidj 3Ji.*g. fd)on ma^renb bet Sets

$anbtungen bet (Sonfulta immet mebr at« ba«

geifrige $aupt untet ben Vertretern ber 3nteteffen

ber neuen Kantone erfdjienen war, fo Würbe er

l et? t, innerhalb bet bon SBonaparte gleid^faH« über*

toasten Drbnung ber fantonaten Organifationen,

für ben ganj neu gefdjaffenen Äanton @t. ©allen

auf ben 10. 2Rarj 1803 $in jum ^rartbenten ber

9legierung«fommiffion für Sinfüb^ning bet S5et*

faffung ernannt, ffia« er bei feiner Slbfdtfeb«*

aubienj bem erften Äonfut berftierte, ungeftotte

9tube fei „ben au« fo bieten ^etetogenen Ätomen
gefc^affenen neuen Äantoncn" bobe« ©ebütfni«,

galt botan füt @t. ©allen, beffen ©ebiet au«

3eb.n berfd)icbenattigen, ungleich großen, bor 1798

ganj jufammenbangStofen , au$ fonfefftonett un*

gtei^artigen Stüclen beftanb. — 3)ct „ungemein

fluge, an ÄuÄtoegen, Setcinpunften unb ©en«
hingen unetfeböbflieb! etfinberifd)e SRann", toie

8W.*5- ju biefet £dt bon einem Äennet beurteilt

»utbe, tonnte in«befonbcte in bem tangroierigen

Äambfe gegen feinen früberen geiftti^en $crrn,

ben Äbt ^anftaj, feine ginbigfeit antoenben. 3)enn

biefet fünfte auf alle Seife, balb mit meb.t, balb

mit tbeniget auSgebe^nten 2fafprü$cn, unter 21 u-

tufung jeirtoeife aueb, bet ftanjöfifcben Regierung,

feine $ofttion in St. ©allen jurüdjugeroinnen,

mit anbeten SBotten, ben Äanton ju jertrümmern.

Äber 9Jl.*g., unb in i$m bet moberne Staat«»

gebante, ftegte in bem biplomatifc^en 3>bei!ampfe,

unb am 8. SKai 1805 würbe bie Äuflofung be«

Äloftet« gefe^licb, etflart, woran SW.*g. bie Sr«

riebtung eine« fatb. oliföen Äanton«gpmnaftum« an*

ftblofe. 6t b,atte nia^t ben SWut gehabt, feinen

$lan einer paritätif^cn Schule burä)ju!5mpfen,

unb et legte babutä) unb burd? weitere au« bet

?iquibation be« Äloftergute« ftd^ ergebenbc Äon*

jefftonen ben ©runb |u einet bet$ängm«boflen

politifcb'fonfefftonellen Spaltung be« ÄantonS. —
9ceue Änfecbrimgen bet Sjiftenj be« Äanton«, be*

^ruftibe Serfua^e bemagogif^et unb mona^ifajs

^tetatdb,ifd)et gatbung, 3nttiguen ber Äantone

©tatu« unb @d)wbj unb be« (S^Sbte«, uaeb bem
Umfhttje bet 2Rebiation, wutben 1814 burcb| SR.*

?k. gtücfttd) abgewiefen, unb al« ?anbammann be«

am 23. gebruar 1815 neu lonfKtuiertcn Äan*
ton« blieb et aud) wab.tenb bet ^eftauration«jeit

bie bura)au« mafegebenbe ^ßerfonlicb,feit. Slber bet

lurcbbrneb bet betnof ratif iten 3been naa) bet 3ult>

9tebolution bob ein jüngere« ©efcblccbt, boran

ben t^atfraftigen ©aHu« 3afob ^Baumgartner,

empor. Wxt Unbanf würbe 9Dt.=g. bei ber 9?eu»

befteQung ber Regierung 1831 übergangen, ©a
ftebclte ber weltmdnnifa^ feine Äepräfentant einet

überwunbenen politifd^en Salute nacb Äonftanj

über. Äber aueb, je^t noc$ blieb er in bottet

! Ätbeit unb berftanb e«, feine Erfahrungen in ber

|

Säuberung jcitgenßfftfajer ®efcbid)te, ben „Schwei»

jerifc^en «nnalen" (1832-1836), niebequlegen.

|

2R.«g. fiarb am 22. 3uli 1836 ju Äonftanj.

SSgl. 3ob,. 2>ierauer, 9JlüHer-griebberg , ?e*

ben«bilb eine« fd)weijerifd)en Staat«manne« (St.

©aüen 1884), fowie ®. 3. Baumgartner,
©cfcbiAte be« fä)wetyerifa)«t greiftaate« unb Äan*
ton« St. ©allen, »b. I u. II (3üria) u. Stutt«

gart 1868).

ÜWün^citöratj, Äongrefe bon. 35ie fage

CSutopa« unb fonbetli^ ba« Uraftdjgreifcn rebo»

lutionärer ©eftnnungen beranlafete bie Äabinette

bon Öjterreia), Greußen unb Slufjlanb im ©eifte

ber Zeitigen SQiant gemeinfame ©egenmaferegeln

ju treffen. 3)er Äonig oon Greußen ^atte Än*
fang September 1833 in Sa^wcbt eine babin ab*

jielenbe ©egegnung mit bem Äaifer bon SRußlanb,

unb le^terer traf am 10. September in aftiindjen*

gtatj (Ööbmen) ein, wo ibn Äaifct unb Äaifetin

bon Cftcrreicb,, ber ruffifdje SBijelanjler ©raf
sJieffeltobe , bet 6ftetteid)ifdje Staatölanjler ^ürft

SWettetnid), bet ©tofftetjog bon Saufen, ber $er*

r
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309 bon SRaffau u. a. erwarteten; ©raf Drlow
unb ©raf £atiftfd)ew, gürft ©uworow famcn mit

ibm, unb om 11. traf ber Äronpring ton ißreufjen

ein, bot gu begleiten ber SRinifter SttnriDon ftd)

geweigert Statte. Äm 20. reiften bie Äaifer wieber

ab. 2)te $auptergebniffe ber ©egegnung »raren

eine gegenteilige Übereinfunft gegen bie falfdje 8et)re

von ber 9fid)tinterbenrion, Wie fte baS granlreid)

?ubwig ^tyilippS befonberS boaMmlt; in ©erlin

tourbe t-icrau*" am 15. Cftober jtoifd^en ©raf
gicquelmont , 2tnciflcu unb ©raf SReffelrobe ber

»ertrag gegen bie SRid)tintcrbention abgefdjloffen:

bie brei ^Regierungen , bie ftd) bei inneren unb
fingeren Sirren fcilfreid) beigufpringen bcrfprad)en,

begeid)neten jebeS bon einer anberen Regierung

hiergegen eingelegte $inberniS als gegen alle brei

geäußerte gcinbfeliflfdt. Äufjerbem fd)loffen bic

Äaifer bon £>ftcrreid) unb fRufjlanb in SR. ©e*
paratberträge wegen ber dürfet unb $olen8; fte

gelten feft am ©efte^en ber Xütlet unter ber £b*
naftte CSmanS unb wollten ftd) jebem Gingriffe

in beren fouberäne Äutorität wiberfefcen ; mbe*
treff ?ßolen8 garantierten fte ftd) wed)felfettig ben

rupigen ©enufj ber ifcnen jugefaflenen ^rbfringen

unb berfpracfjen, fid) TünftiQ^tn Unrubcftifter unbffie*

bellen auszuliefern. 3n SR. würbe and) ber ©amen
ju ben üöiener Äonferengen bon 1834 gelegt —
Vgl. 81. ©abourb, Histoire conteraporaine,

9b. II, SJariS 1864; «u8 SRetterntajS nad)*

gelaufenen papieren, ©b. V, Söien 1882.

aHüitäciiarätj, treffen am 28. 3uni
1866. SMng griebrid) Jtatl batte für ben 28.

einen umfaffenben Ängriff feiner eigenen, ber 1.,

Wie ber ibm iefet ebenfalls unterteilten (Sfbarmee

auf SR. angeorbnet. 3>er Angriff traf nur nod)

auf bie Sfterreid)ifd)e ©rigabe Seiningen, weld)e

ben fd)on am frühen SRorgen angetretenen SRüd*

gug bcS 1. unb be8 fäd)ftfd)en ÄrmeecorpS gu beefen

batte. Derfelbe erfolgte um 7 Ubr burd) bie

Äbantgarbc ber Gibarmee, meld)e bie gegenüber*

ftebenben fd)wad)cren Gräfte aümäblia) gurüd*

brangte, inbeffen gelang eS ben £fterreid)ern nod),

bte 3ferbrürfe bei SR. in ©ranb gu fteclen, beren

$erfteQung bie Btesftat fe$r auffielt. Xo. nun
aud) baS eingreifen ber 7. 2)ibifton bon bem 3ur

preufiifd)en 1. Jlrmee gebörenben 4. Corps in ber

öfterrcid)ifd)en rechten glanfe ftd) fühlbar mad)te,

fet)te ?einingen feinen 8iü<fgug auf bie gu feiner

Äufnabme bereitftcbenbe ©rigabe »bele unb, mit
biefer bereint, um SRittag ben weiteren SRüdgug

auf ©itfd)in fort, ob,ne 00m geinbe weitet be*

beOigt gu Werben. — ©gl. „Skeufeifd^ofterretcbifd)*

italientfdier Ärieg bon 1866".

öiüncfjfjaufctt, «bolf öerlad), gr$r. b.

Slm 14. Dltober 1688 in SBerlm altem ©efd)led)te

entfproffen, fiubierte SW. in 3ena, $atle unb Ut>

red)t unb trat 1714 in 2)re«ben al« JlppeUation«*

rat in SDienftc, um jebod) fdjon 1715 @ad)fen
mit $annober gu oertaufd)en unb Cberappellationd'

rat in (Seile gu werben. 1726 ging er a!6 für*

$ann5oerif(t;er Somittalgefanbter an ben 8ceid)8*

tag nad) 9Iegen8burg unb Würbe 1728 äRitglieb

bed Iurfürftlid;en (Sebcinttatdfoüegiumd, al0 Weld)e8
et für ben Staat fegen«reid) wirfte. (2r beftimmte
©eorg II. (f. b.) 1734 gur ©rünbung ber Uniber*
fität ©ottingen, richtete [\t »Saig ein unb gog

babin bie bebeutenbfien ©ele^rten be« 2>eutfd)cn

«eieb.«; er fd)uf it)re »ibliotbef, bie ©oaetät ber
Siffenfdiaften unb anbere 3nfrirute unb maefcre

bie ^>od)fdiule Weltberübmt Übet feine pteufeen«

feinblid)e Haltung im @iebenjabrigen «Triege f. bei

„©eorg II. »on ©rotjbritannien". ©eit 1765
erftcr ©taat8minifter, ftarb ber grofje Staatsmann
am 26. <Ro». 1770.

Wumbauten, Mlejanber, gr^r. r>. «uf
bem in ber ©raffdjaft ®d)aumburg gelegenen
todterlidien ©ute Apelern als @o$n eines fuU'c'n-

fdien ©ebeimratS 1813 geboren
, fhtbierte SW. in

«erlin unb ©Otlingen 3ura unb trat 1836 att
Slubitor in ^>anuboerifd)e 2)ienfie, in benen et 1844
Äammenat mürbe, ©eit 1841 fafe et als 2>epn*
tierter ber $»oöafd)cn 9htterfd)aft in bet (Srftai

Äammer, gemäfeigt ariftofratifdjen Änftd)ten l)ulbi«

genb. Äöntg Graft Äuguft, ber ibm befonbetc«

Vertrauen fd)entte, ernannte ibn 1847 gu fernem
XabinettSrate; als fold)er trug ibm SR. 1848 bie

ColfSmünfd)e bor unb teilte bem ©olfe bte Km'g*
Iid)e Gntfd»lietjung bom 17. SWarg (f. bri „Grait

2luguft") mit. Gr nabm am Sanbtage bott 1848
feinen »nteil, gehörte hingegen bem oon 1849 als

eines ber bier bom 5Dconara>en ernannten SDiitglicb«

ber Griten .Hammer an. Hm 28. Oftobet 1850
trat er als SDiinifterpräftbenr, SRinifter beS lonig»

lid)en $aufe8 unb ber auSwSrtigen Hngelegenr)ettm

an bie ©pifee ber ®efa>äfre, bie er in gemäßigt
fonferbaribem Seifte leitete. (@. bei „Gruft «uguft*
unb „5>annober".) ©eorg V., ber mit feinem
©ofteme gar nntt übereinftimmte, entlieg 9)t. \o*

fort am 22. <Wobember 1851. Gtft 1856 trat bet
grei^err wiebet inS offentliaje Jeben, bon Stabe
in bie 3weite jtammer entfanbt; mit ©ennigfen,
Söinbtbotft u. a. wiberfefcte er fid) ^ier weiteren

reaktionären @d)ritten, als fold)e burd) bie cftrcr =

ierten ©efefte bon 1855 (f. „^annober") erfolgt

feien, unb befampfte eifrigft ben SKiniftcr ©orrirt

(f. b.) unb beffen ungefunbe 9rtd)tung. ®a er in

ber 3)omSnenfrage offen bie Regierung angriff,

fo fiel er in aHerbod)fte Un^nabe unb würbe
bom $ofe berbannt 3m grüblinge 1866 bon
ber Uniberfttat ©Otlingen in bie 3w«te Äammet
entfanbt, fud)te er bergebenS bte Regierung gut

Neutralität im ^antpfe gwijd)en Cfterteid) unb
$reu§en gu beftimmen. 9rad) ber Annexion ^an<
noberS trat er, 1867 in ben notbbeutfd)en SRetcbS*

tag gewäblt, als entfd)icbener ^artifularift auf.

9lm 11. SRärg b. 3. hielt et bott eine fo bittere

Siebe gegen bie preufeiftbe ^Jolitif, bafe ©iSmard
ftd) beranlafet fanb, feine Ängriffc mit aller Gnergte

gurücfguweifen. 918 1870 ber beutfd)*frangoftfd)e

|

Ätieg auSgebrod)en War, fd)ien 3R. welftfdier Um*
[
triebe berbäd)tig , unb ©eneral ©ogel b. galfen*

! ftein fe|(jte ibn in ÄönigSbctg iu ^aft, um ibn
1

balb wiebet frei gu laffen.

ajJuufacö, f)od)it\tüent gefte über bet gleidj*

namigen fleinen ©tabt im norböftlid)en Ungarn
(©ereg^er ©efpanfd)aft) gelegen, würbe im 3ab>e

1685, wo $crgog Äarl bon i'ot^ringen angriffS*

Weife gegen bie Iii: fett borging, bon ben Itaifet*

lid)en etngefdjloffen. ©räfin Helene 3rtnpi, bie

©attin bon Gmerid) ücföln, weld)er fetbft unter

bem $>albmonbe fod)t unb 1686 bergeblid) SR.

gu entfefcen fud)te, betteibigte bie ©urg Reiben»
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mütig, bis fte am 19. 3anuar 1688 fach 3UT

Übergabe genötigt fah. — Später biente 3». als

StaatSgefängniS ; einet ber namhafteren 3nfaffen

beSfelben toar Stleranber ?)t)fifantl.

Wüttnid), «3urcharb<5hriftof (@raf), rafft*

fc&er gelbmarfchatl, am 20. SRat 1683 jn Neuen*

tuntorf in bet ©raffchaft Dlbenburg geboren, ber

ofm eine« früher bänifdien Dfftjier«, melier

eine StnfteQung beim 25eicbwefen baue, erhielt eine

gute Srjieb.ung unb eine toortreffliebe, namentlich

bie Sefchäftigung im SBafferbaufacbe bejmerfenbe

StuSbilbung. Nachbem er juerfi in franjöftfcbcn

3>tenfien geftanben, bann in Heffm*$armftäbtifcben

unb Heffen*Kaffelfchen am fpanifd>en (Srbfolgetriege

teil genommen unb fpater ber polnifdjen Slrmee

angehört blatte, ging er 1721 na* ffiufjtanb,

wo Peter ber ©rofee ihn jum ©eneral machte;

1728 beauftragte biefer ihn mit ber Herstellung beS

nach Petersburg füb.renben i'abogatanalS, ein £Berf,
j

meiert er 1738 unter ber {Regierung ber Kaiferin

Slnna toollenbete. daneben toerftanb er, nach oben
|

Iriecbcnb, nacb unten ein Etorann, unb gewiffenloS

ta ber Söabl feiner äRtttel, fid^ am $ofe eine

mistige unb einflußreiche Stellung ,u machen, fo
j

bafj feine politifchen ©egner
, feinen wachfenben

\

Cinflufe fürebtenb, eS für rStlid^ hielten, ihn gu

entfernen. 3)er polnifdje Jbronfotgefrieg bot bie

©elcgenbeit. 3Ji. warb an bie Spuje Dt* HeereS

gefteüt, welches fcanjig belagerte, unb lehrte,

ald er btefe Stufgabe burrf» bie am 30. 3unt
1734 abgefchloffene Kapitulation gelöfi blatte, im
Triumph nach Petersburg jurüd; bie Äbfitfjtcn feiner

SBtbcrfacr)er batten ben entgegengefefcten (Srfolg

toon bemienigen gehabt, welchen fte wünfehten.

1736 erhielt er baS Kommanbo ber gegen bie

lütten unb Sataren beftimmten ftrmce unb er«

oberte bie Krim; bie Sertuße, meldte feine Xnippen
babei erlitten, gaben inbcS feinen geinben fo

reiche Nahrung für it)re Stngriffe auf SR., bafe

biefer b.eimleb.renb nur froftig empfangen würbe.

2cä gelang c8 ib,m, bie Slnfchulbiaungen, Welche

gegen ihn gerietet mürben, ju wiberlegen, unb
1737 erhielt er toon neuem ben Oberbefehl. 2)ie

(Eroberung toon Dcjafow am 13. 3uli braute ihm
großen Nufjm ein, größeren als feine £eiftungen

als gelbherr toerbienten; ber Verluft ber geftung

im folgenben Oab. re toermo$te niett benfelben ganj

toernichten. Seht glä^enbßeS KriegSjabr mar baS
3at)r 1739, gefennjeia^net burch, ben Sieg toon

Stawutfchane am 28. unb bie (Einnahme toon

C^ojim am 30. Stuguft. Sie UnglüdSfäfle , toon

tretdien bie öfterreidbifebe Kriegführung betroffen

»urbe, bewogen inbeS ben SBiener $of gruben
ju feb,liegen, unb betoirlten, bafj auch Nufjlanb

nicht bie grüßte gutetl mürben, welche 2R. ju

ernten boffra burfte, als ber ©elgraber griebe mit

ber Pforte juftanbe tarn. So bc* 3R. auch bei

ber Kaiferin Slnna in @naben ftanb, fo rermeette

er bennoa) nicht, beren ©ünftting ^iron ju toer<

brangen. 9iach bem Sobe ber Äaiferin unters

frü^te er beffen (Ernennung 3um SRegenten in ber

Hoffnung, baf] er ihm in ollen mtlitätifchen Sin*

aelegenheiten freie $anb laffen mürbe. 2)a 93iron

ftch nicht toon ihm leiten laffen moßte, fhlrgte er

biefen febon am 20. 9?otoember 1740 unb fefcte feine

«erbannung nach Sibirien bureb. «ber 3ar 3toan«

SRutter, bie «egentin (Slifabeth, räumte ihm nicht

biejenige SRachtfüHe ein, toelche 3R.« ehrgeiuger,

herrfchfüchtiger Sinn beanfpruebte; ba« SRiBücrs

hältnifl jmifchen betben marb immer fcharfer unb
brachte Dl fchliefelicb ba« $obe«urtcil, melche« am
29. 3anuar 1742, al« er ftch bereit« auf bem
Schafott befanb, in Verbannung toerwanbelt tourbe.

Untermeg« begegnete er bem hc'n,'cbrenbcn S3iron,

beffen SBobnung er bejog. 9Rit Stürbe unb <5r=

gebung trug er fein Schicffal. Clifabeth« lob
brachte ihm nach stoansigjährigem Aufenthalte in

Sibirien bie greiheit. Seine SRüctTchr glich einem

Iriumtohpfle; Äaifer Peter III. fefcte ihn in alle

feine ffiutben »ieber ein, auch Katharina II.

fchenlte ibm ihr Vertrauen unb bebiente fich mehr*

fach feiner «atfebläge. Sr fiarb am 28. Dftober

1767 3U Petersburg. — SBefte 8cben«befchreibung

toon ban H a t en># neue Auflage, Otbenburg
1838. g. ©ülau, Oeheime ©efchichten unb
rätfelhafte SRenfchen, 2. ©b., 2eip3ig 1850.

ÜKünfter, SiStum unb Stabt. 25ie firch*

liehen unb ftaatlict}en ©egenffi^e, benen mir im
«nfange ber neueren ®efa)ichte in gan3 ©eutfeh*

lanb, toor3Üglich aber in ben geifilichen ©efi^ungen
begegnen, führten in 2R. balb nach ©eginn ber

^Reformation 3U ber Auflehnung ber fBiebcrtäufer

(f- b.) gegen bie Staatsgewalt. 8ttS fte mit be*

maffneter $»<mb niebergemorfen mar, mürbe auf
bem JReicbStage 3U fflorm« im 3ahre 1535 be«

fchloffen, bafe ber »ifchof, feit 1532 granj
toonSEBalbecf, in feine $<>htit«recbte mieber ein»

gufe^cn fet, bie Stabt aber ihre alten @erecb>

famen behalten foQc. Ürofcbetn fe^te ber Abel
burch einen £anbtag«befcblu{$ toom 29. 3anuar
1537 eine neue Orbnung ber 2>inge burch, welche

bie Stabt arg benachteiligte; 1553 erhielt fit einen

ieil ihrer »echte jurücf. ©ifchof granj neigte ber

Reformation gu, eS gelang ihm aber nicht, biejelbe

einjufübren; Streitigfeiten mit feinen 92achoarn

lähmten feine Shatfraft nach innen, baS ©istum
SRtnben, wo er ebenfalls regierte, toerlor er an
$er3og Heinrich ben 3üngeren toon Vraunfchweig.

fit flarb 1553, fein Nachfolger SÖilhelm
to. Äetteler trug ftch ebenfalls mit bem ®e*
banfen, bie Jehren ber ^Reformation ein3uführen;

ba er nicht burchbrang, taufte er 1557 ab. Stile

reformatortfehen ©elüftc aber befeitigte enbgülttg

bie 1585 erfolgte SBaht be« S3ifchof Gruft,
eine« batoerifeben pringen, jugteidt) (Jrgbifchof« toon

Köln nnb Präger« einer Stmahl Weiterer griftlicher

SEBürben. 2)urch ihn unb feinen Neffen gerbt«
nanb, welcher ihm 1612 fomobj in Köln wie in

2R. im Slmte folgte, $5vtm bie Vifchöfe toon 2R.

gunSchft auf, eine felbfianbige JRofle 31t fpielen,

3R. folgte lebiglich ber politit ber fetnifeben Gtj=

bifchöfe. 3m SDreifeig jahrigen Kriege litt

ba« ?anb ferner ; 2RanSfelb unb (Jhriftian toon

Jöraunfchweig , :?iüu unb Slnbalt, Spanier unb
Schweben, Reffen unb Üüneburger befe^ten unb
bratibfcbatjten eS abwechfelnb. Xic griebenSunter»

hanblungen, behufs beren ber faiferliche ©efanbte

©raf 3ohann ^ubwig toon Naffau^bamar im
3uli 1643 in 3R. eintraf, fchü^ten nur bie Stabt
toor Weiteren KriegSbrangfalen , baS 9anb blieb

benfelben auSgefefct, bis am 14./24. Cttober 1648
ber ©eftfSlifche griebe, ber ju SR. unb 3U
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0«nabrüd gefcploffra würbe, rnblidj juftanbe !am.

3>frfef6e beliefe ba« ©i«rum in feiner bi«^erigen

©erfaffung; ei banfte bie« bem Umfianbe, bafe

ber ©ifc^of eben jener baoerifcpe $rinj n>ar. Äl«
bicfcr jebw$ 1650 geftorben war, folgte ibnt

nicpt, wie in Äöln, fein 9?effe, fonbcm (Sbtiftobb
©ernbarb b. ©alen (©b. I, ©. 320), beffen

Regierung für bat i'anb wenig fegen«reicb war;
befonber« bie ©tabt SR. ^atte ft$ über ihn }u

betragen, er war ibr wenig freunblicb geftnnt, nabm
t^r ipre greibeiten unb fd^lug ib.rem fBoblftanbe

fernere ©unben. ©effere Sage fab ba« ?anb
unter einem feiner <Raa>folger au« bem SIbel be«

?anbe«, griebriä) (SbrifHan b. Plettenberg,
Welver bon 1688 bi« 1706 ben Ärummftab führte,

obgleich f«ne Regierung faß ganj in Ärteg«jeitcn

fiel, in benen er treu jur beutfcben Sacbe bielt.

3>a« ©letcbe tbat fein SRacbfolger SBolf Slrnolb
b. SRetternidt, bocb, ftanb er jenem al« Regent
weit nacb; er erhielt 1708 ©ifc unb Stimme im
9<eicb«fürftenrate, bie ©ifcböfe, weldje 3)ireftoren

be« weftfälifcben Äreife« unb beffen Irei«au«febret»

benbe gürten waren, würben jcboct in jenen nie

eingeführt SIS biefcr geworben mar, gelangten

1719 wieber Iölnifcbe Srjbifcböfe, welche jugletcb

bapcrifd»e ^rinjen roaren, auf ben ©ifcpofSfrubl

bon , unb balb folgte ber Sieben jährige
Ärieg, wo ©tabt unb ?anb fcbroer beimgcfihlu

rourben. Die Äämbfe jwifcben ben Irubben be«

Herjog« gcrbtnanb bon ©raunfd>weig unb ben

franjofifa>cn beeren fbielen ficb bielfaa) auf bi=

fcböfliebem ©ebiete ab, 2R. felbft mar mebrfacb

©egenftanb be« SRingen«. ©o batte bie ©tabt
im Oabre 1759 jmei Belagerungen au«jufteben:

guerfi im 3uli, mo bie granjofen unter Ärmen«
tiere« bie Angreifer, bie ©erbünbeten unter bem
Hannoveraner 3aftrom bie ©ertribiger waren unb
letzterer, naebbem er in ber 9tacbt bom 9./10. einen

©türm abgeflogen batte unb in ber bom 19./20.

bie Laufgraben eröffnet maren, am 25. fabitu*

lierte. »t« barauf am 1. Slugufl bie ©cblacbt

bei SRinben gewonnen war, wanbten bie ©erbün«
beten fia) febr balb wieber gegen 2R. ; fte würben
}War bureb, Srmenriere«' Äurüden genötigt, bie

Belagerung ju unterbrechen, «nfang Oftober aber

begann ber ©raunfebwriger 3mboff biefelbe oon
neuem, unb am 20. SRobembct fabitulierte bie

franjöftfcbc ©efafcung unter ©apon. — 5Rocb wäb«
renb be« Äriege«, im ©ebtember 1762, würbe ein

©raf Sönig«ed in Äöln wie in 2R. jum ©ifebof

gewählt, weldper bie Regierung in te^terem ©i«*

turne ganj einem ber 2>ombcrren, granj grieb*

ria) Wilhelm greiberrn b. gürflenberg*$ers
bringen, überliefe. j&\im ©egen be« Üanbc«,

weldpe« fidj babei fo wobl befanb, wie nie jubor

;

gürfienberg forgte in au«gejeidjneter SBeife für

ba« materielle wie für ba« geiftige 355 obl be«*

felben. Sro^bcm würbe, al« 1780 ber bifa)öfs

liebe ©tu&l erlebigt war, niebt er. fonbern ein

6fierrcicbifa)er Srjbcrjog, ein ©obn SWaria 'ibere'

fta«, SOiayimilian griebria), juglcia) jum
(Srjbifcbof bon .Hein gewäblt, worauf ^ürfienberg

fieb in ba« pribatleben jurücfjog; unter ibm börte

Tl. auf gefiung ju fein. Mod) jmeimal wieber*
bolte ftcb bie Sapl eine« örjberiog«, wclcber
gteieb auf bem erjbifcböflicben ©tuble ju Äöln

fafe, jum lettenmale bureb bie SSabt bon «n ton
»ictor. Sie gefcb,ab 1801 in aller Ccile, um,
wenn möglicb, ba« ©i«tum bor ber infolge be«

^rieben« bon Sunfbifle brobenben Berweltlic^tmg

ju retten, unb obne »üeffiebt auf ^reufeen, roefepe«

ungebutbig be« Slugenblicfe« barrte, wo e« bnreb
Sinberleibung be« Bi«tum« feine jenfeit« ber

iöcfer jerflreut liegenben Beftbungen ju einem
©anjen abrunben tonnte. 2)ie fBabt bradbte aber
ben gebofften ßrfolg triebt juwege, ber 9ceieb« =

beputationdbaubtf eblufe bom 25. ^ebruar
1803 berweltlicbte ba« Bi«tum, welcbe« geteilt

würbe, ^reufeen erhielt bie ^auptmaffe mit ber

£anbe«baubtftabt, feine Hoffnungen würben aber

ebenfo wenig ooUftänbig berwirfliebt, ba Oftfrie«lcmb

aufeer 3ufammen^ang mit ben übrigen Bedungen
blieb; ein Seil be« Üanbe« würbe berwenbet, um
fleinere gür^enbaufer für Serlufie auf bem linfen

ÜRbeinufer ju entfa)äbigen , fo erbielt ba« $au«
Aremberg 3Rebben unb 9cecrrrng^aufen, ©ahn tie

-hmtex ©ocbolt unb Albane unb einen Xeü von

^orftmar; (Srop einen Seil be« Hmte« 3>üünen;

Sooj ben 9ieft bon SBolbed! unb Bebergern ai«

ein gürfkutum Äbeina*©olbed; Dlbenburg be*

tarn Becbta unb Xlobbenburg für bie Hufgabe
be« SSeferjoae bon Sl«fletb. 9m 3. Kuguft 1803
rücften bie ^reufeen unter ©tücber in SR. ein unb
legten fofort $anb an bie (Sinfügung be« geift*

licpen Janbe« in ibren eigenen @taat«organi«mn«.
Sie c« bamal« bort au«fab, ifi in ®. g reo tag«
„öilbern an« ber beutfcben öergangenpeit 4

' ju

lefen. Äber nur furje 3«it »ar ii^nen für biefen

3wec! bergönnt. 3)urcb. bengrieben bon 2:tlfit
am 9. 3uli 1807 ging bie 9(euerwerbung roieber

berloren
; Napoleon fcb.lug fte junäcbfr junt ©rofes

berjogtum ©erg; am 13. 3>ejember 1810 aber
oereinigte er 3W. al« einen Seil be« l'iobebebar*

terneut« mit bem franjöfifcben Äatferreicbe. 2)er

griebe bon Pari« gab ba« JJanb im 3abre
1814 an preufeen jurüef; bie ©tobt 3)«. warb
©ib; ber Regierung ber Probinj SSeftfalen, an
beren ©pi^e namentlicb ber Oberbraftbent b. ©mde
eine bScbn gebeibliepe Söirtfamfeit entfaltete. —
©gl. «. (Srbarb, ©efebtebte 3K.«, ©fünfter

1837.

aNfuifrer.Sebenburg, errnft griebri*
Herbert, Oraf ju. Uraltem, feit 1792 reieb**

graflicbcm Äbelflbaufe entfprofe SR. am 1. SVirj

1766 ju 0«nabrücL <St befua)te ba« V \-. [—:'.

ju Xeffau unb bie dtittcrafabemie m Lüneburg,

fhibierte 1784—87 in ©ötringen, trat 1788 al«

ftammeraubitor in furbannöverfebe 3)ienjtc unb
würbe 1791 $>«>fs unb Äanjleirat ©eit 1793 be»

gleitete er ben $CT3°g äugu^ griebneb bon ©nffex

auf feinen Steifen unb febrte erft 1798 brät, um
Äat an ber ginanjfammer ju werben, ©on 1801
bi« 1804 bcbotlmäcbtigter SRinificr am rufftfebat

Hofe, würbe ber ®raf 1804 fiabinettöminifter

Hannober« in Lonbon unb berwanbte feinen mafe«

gebenben öintlufe unermüblicb baju, bie brttifebe

Slegierung jum Äambfe gegen 9?aboleon anjufeuern.

(Sin geinb Preufeen«, arbeitete er eifrig ber Occu*
bation H<mm>ber« bureb preufeen entgegen, wit

er bie« febon in @t. Peter*burg getban batte.

Gbenfo tbätig war er aber aua) an ber ©orberei«

tung jur Srbebung be« beutfcben ©olfe« gegen
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bie franj6ftfd)c 3toing^errfc^aft unb ftanb in leb*

baftem ©erlebte mit bem ^erjoge bon ©raun*
fcbrocig, Stabion unb Stein, ber ihn freiließ ntd)t

attju pod) tarierte. Sfafjer ber ©efretung bon 9ia*

poleon war e« SR. fonberlicb um moglid)fi breite

Ärronbterung ^annooer« ju tbun; er träumte

toon einem ©elfenrcic$e, ba« ganj Worbroeftbeutfcb*

Ianb unb bie 9Keberlanbe umfaffen unb unter

einer liberalen ©erfaffung fielen fottte. 2)enn er

badjte ganj roelfifcb unb partifulariftifd) , tt>ar

metjr 3unfer al« Staatsmann, me^r Snglanber

als Tcntjd'er, unb feine oft flehtlid)cn Änftc^tcn

gipfelten im Haffe gegen Greußen, bem er 3>cmü=

tigungen aber feine Siege gönnte, Iba« Stein in

geredete SBut bcrfetjte. Se(>r boebmütig auf feine

Hcrfnnft, auf feine 9tolIe in Ponbon unb auf ba«

SBelfcnbau«, blirfte 9W. berac$tli($ auf bie daxnu
I8nige be« dtb^nbunbeS, iväbrcub er bo$ banad)

rrad)tete, ba« Äurfürfientum $annor>er aud) |um
Äonigtum beforbert ju fe$en. 1813 unb 1814
befanb er fid) im Hauptquartiere ber ÄQiierten,

unb befugte ben SBiener Äongrcfe, auf bem er

ftd) anfänglid) wegen fSrperlidjer Reiben jurücf*

hielt Saum genefen, begann er feine 3$dtigfeit

al« haimoberifd)er Vertreter unb rjeiratete am
7. 9lobember 1814 bie Scbroefter be« erfien dürften

ju Sd)aumburg * Sippe , SBilbelminc (S^atlotte

(geboren am 18. 3Rai 1783), roa« feinen Stolj

nod) erhöhte. Ilm ©reufeen nid)t bergrofjern ju

laffen, fprad) er eifrig für Sacbfen« Spaltung
unb erflarte fogar, er berjtchte auf bie ^armober
befrhnmten ©ergrofecrungen, roenn bie« jur Sr*

baltung Sad)fen« notroenbig fei. Sr fa§ in bem
Xu«fd)ufie, ber eine ©unbe«berfaffung für 2>eutfd)*

lanb augarbeiten foDte, aber bie entgegengefefe*

teften 5tnftd)ten in fid) fd)lo&. (Sr roar unter

benjenigen, roeldje am 16. Dftober ben Sntrourf

ber 3roolf «rtilel bem «u«fd)uffe bortegten, unb
wie« mit feinem ÄoHegen, ®rafen Srnfi färben*
berg, am 21. in einer Srflarung ba« rbeinbün*

bifa)e Staatsrecht be« „SultantSmuS" nacbbrüctlicb

jured)t, forberte liberale 3nftitutionen unb Panb*

flänbe. 3n ber Äaifcrfrage gab er bie merftbür*

blge Srflarung bom 25. iflobember ab, bemühte
fid) aber ebenfo bergeblid) für bie HerfieHung be«

Äaifertum« wie für bie Sinfübrung frei^eitlicber

Äonjritutionen in ben beutfd&en Staaten. 3bm
f)auptfäd)lid) roar e« jnjufcbreiben , baij ber Äon*
grefj $>annober mitten in Greußen btaeinfteHte,

um biefen Staat ju jcrretfjen; manchmal roar e«

ibm burd) Srnfi ^arbenberg gelungen, bem Staat«*
fanjler dürften ^arbenberg in bie tarten ju feben.

©0Ü Erbitterung forberte er Napoleon« unb
3oad)im« bon Neapel ©efeitigung al« ©runb*
bebingung be« grieben«. 8ted)t n>obl füllte er

bie geringe Snergie, bie er gegen bie föbeinbünbler

trofc jener Srflarung bom 21. Dftober gejeigt

batte, unb barum fprad)en er unb (Smft färben*
berg ftd) am 5. 3uni 1815 bab^in au«, bte neue

33unbe«afte Ib'nne bie Ghroartungen ber Nation
nur teilroeife beliebigen unb $>annober roeTbe fict«

bemübt fein, an ibrer 8lu«befjerung mitmroivfen.

3K. eilbirlte für ^annober bebeutenbe »ergröfee*

rungen unb bie ©rbebung jum Äonigrcidjc unb

berfd^affte biefem bte flänbifdje ©erfaffung bon
1814 (f. „$annober"). 3um (5rblanbmarfd)aae

bon $annober 1814 ernannt unb mit ber üDomane
Derenburg botiert, rid)tcte er al« Äabinett«minifter

bon ?onbon au« bie Scrroaltung be« neuen Äonig»

reid)e« ein unb tourbe gleid^jcirig bon bem Sjrinj*

Wegenten burd) SpesialbolImad)t mit ber Sormunb*
febaft be« jungen |>crjog« Äarl II. bon ©raun*
fd)rocig=SBolfenbüttcl betraut. 3)iefer baftte i^n unb

führte feit 1827 offen Ärieg mit ibm; er ftagte

ibn gerabeui an, rourbe aber glSnjenb burd) 3R.9

9tcd)tfertigung«fd)rift feiner 8ormunbfd)aft (§an=

nober 1827) roiberlegt; al« er SW. fogar jum
3>uetle forberte, lehnte biefer ab. 3nfolge ber

Unruhen bon 1830 griff bie bemofratifd)e Partei

in ^annober ben greifen Staatsmann in einem

PibeCk „«nflage be« DJinifterium« SKünfier" wegen

angeblicher unjroechnäfjiger ariftofratifeber SDJafj*

regeln an; er antwortete ftegbaft 1831 (Hannober)

mit einer „(Srflarung" unb einer „äftenmäfjigen

SBürbigung". Äl« aber 1831 eine allgemeine

«ufregung ba« 9?eid) bebrobte, entließ Äonig

SBilbelm IV. ben trafen am 12. ftebruar feine«

Ämtc« al« Staat«* unb Äabinettflminifter. ©ereit«

»ar 3R. Äanjler be« @uelpben=Orben« , je^t er*

bielt er am 22. gebruar 1831 ba« Oro&lreuj be«

©att)*Orben«, fd)lug aber bie ibm angebotene gür*

fientoürbe au«, ör lebte auf feinem Sdjloffe 2e«

benburg unb ftarb b^ier am 20. SWai 1839; feine

Söitroe folgte ib^m erft am 7. Äuguft 1858. —
©gl. Hormapr, Srnfi griebrid) H«&«t, ®wf
bon SWünfter, brei ©änbe, 2. Auflage, 3ena 1875,

bie SEBerfe bon Häuffer, £reitfd)fe u. a.

fünfter.? eben bürg, fteorg Hubert,
@raf ju. Äl« einziger So^n be« ©origen am
23. Eejember 1820 in ?onbon geboren, fd)lug 3».

bie biplomatifd)e (Saniere ein unb folgte bem ©ater

al« (Srblanbmarjd)aH bon Hannober. ffiid)tige

3)epefd)en be«fclocn benu^jenb, beroffentlid)te er

1867 in Peipjig .©otirifd)e Sfijjen über bie Page

Suropa« bom SBiener Äongrefe bi« auf bie (Segen*

roart, 1815—1867". «m 20. 3uni 1857 rourbe

er al« aufjcrorbentlid)er ©efanbter unb beboll*

mad)tigter SWiniftcr H<"tnober« in St. ©eter«burg

aecrebitiert, roo er bi« 3uni 1865 blieb; babei

roar er aufjerorbentlid)e« SDcitglieb be« Staatsrate«.

1866 gab er fid) bcrgeblid)e SDiübe, ®eorg V. ju

einer ^reufjen freunblidjen H<»It«n8 3« fHuimcn,

fa>lofj fid) nad) ber »nnerion Httnno0«* fofott

©reufjen an unb rechtfertigte feine H a,ttung in

„aicein Slnteil an ben Srcigniffen be« 3abre«
1866" (2. Auflage, H^nnobcr 1868). Äonig

SBilbelm ernannte i$n 1867 3um erblid)eu SDiit*

gliebe be« preufeifd)en H"rcn6öufc« unb jum Panb*

tag«marfd)aQe ber Sjrobinj Hannover. 8113 IDliU

glieb ber freifonferbatiben ©artei fafj er feit 1867

im 9?orbbeutfd)en unb im 3)eutfcben 9tcid)«tage.

3n ber grage bon ber ©erantroortlid)leit be«

©unbeSfanjler« fpraef) er ftd) im grübjat)r 1869

roarm für ©reufecn unb ©iSmard auS; in ber

grage ber aicünjreform forberte er im Dftober 1871

im 9teiO)Stagc bergrbenS, bafj nur beS Äaifer«

©ilb auf bie neuen SWünjen fommen bürfe. 1871

fpracb er gegen ben Äanjclparagrapben (f. „Pufc,

greiberr bon"), 1872 fe^te er alle Ärafte für ben

Äret8orbnung«cnttburf ein, ben ©orft^ einer freien

Äommiffton bafür übernebmenb, unb betonte bie

Wotroenbigfeit einer grünblicben Reform be« Herren*
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häufe«. 1868 erfchien bon ihm in Peibjig „25«
Dorbbeutfche ©unb unb beffen Übergang ju einem

Sfceutfchen Deich", «ufeetbem fchrieb et ein gefchäfe*

M fto$6ucb. ©eit bem 26. Sunt 1873 war SW.

al« ©otfehafter brt 2>eutfdjcn Meiere« in ?onbon
aectebitiett , bis et am 5. Dobember 1885 in

gleitet Sigenfchaft feine (Srebittoe in Sari« über«

reichte, währenb ©raf $afcfetbt (f. b.) ihn in

fonbon erfefcte.

SWnnjcv, £h»>nta«, Schwärmer unb©auern*
anfügtet im 3ritattet b<r Deformation, geb. ca.

1490 ©tolberg im $arj, gefl. ben 30. 2Rai

1525 ju Sftühthaufen in Düringen. — Dachbem
et in ?eipjtg unb Wittenberg Xbeologie ftubiert

hatte, unb 1515 3Jcagifler unb ©accataureu« theol.

Jieworben war, befteibete er Seb.tetfreUen ju Hfcher«*

eben, £»atle, ©raunfehweig , mürbe 1519 Äaptan
eine« ©ernharbincrinnenftofiler« ju ©eutilj bei ©eis

feenfel«, 1520 aber auf i'utber« Empfehlung ^Jre«

biger an ber $aubt* unb Sfarrfirche ju ©t. Marien
in „tyiucfau. Äl« eifriger Anhänger ber lutheri«

fchen Deformation fam et in Äonflift mit ben

©ettetmönchen, balb abet auch mit mehreren feiner

Äollegen (befonber« einem Pfarrer Sgranu«), fchto&

ffcätcr ben fogen. »Jwiffauer Srobheten, bem £ucb>

mact)er Dilta« ©torch unb feinen ©enoffen, fleh

an, welche göttlicher Offenbarungen ftc^ rühmten,

bie Äinbertaufe unb anbete firebliche Ofbnungen
berwarfen unb ibre fchwärmerifchen i'cbren burch

ihre Ätoofiet unb Gmiffäre weiter ju berbretten

fugten. St würbe begbalö 1521 feine« Amte«
entlaffen unb jule^t wegen aufrü$rerif<$er Um*
triebe au« ber ©tabt berwiefen. Dun ging er

nach ©ßbmen, ^ielt eine 3eit lang in Srag ftc^

auf unb erlief; Don hier au« eine Stollamation

an bie ©ohmen, in ber er fleh grofefpreeberifeh al«

ben SRann be« lebenbigen SöortcS unb ©eifle«

anfünbigte (Dobember 1521). ©on ba wanbte et

fleh in bie SDtart ©ranbenburg, tarn 1522 Wäb>
tenb ?utberfl 21 broefenbeit auf bet SBartburg na*
Wittenberg unb fudjte hier mit SJielanchthon, ©u*
genhagen, in«befonbere mit A. Äatljtabt in Set»

binbung ju treten. Dach Cutter« Dficffebr »er*

tiefe er Sittenberg unb ging nach SEhöringen, wo
et juerft in Dorbhaufen fleh aufhielt, bann 1523
in bem Reinen ©täbtehen Äflftebt bei SBeimat eine

Aufteilung fanb unb in bie Sbe trat. SDurdj bie

©efchäftigung mit ntbflifchcn Schriften (lauter,

©ufo unb ben Soacbimifchen 2Bei«fagungen) unb
burch ben ©erfehr mit allerlei Schwärmern immer
mehr berwirrt unb aufgeregt, entfernte er ftch

immer tretet bon 8uthet unb ber SBittcnbetget

Deformation , bie ihm al« m äußerlich, geiftlo«

unb fonferbatib erfchien, wäbtenb et untet ©e»
rufung auf fein „innere« ?icht" unb auf mifj*

beutete biblifa)e ©teilen eine Dabifaireform ber

Äirche nicht nur, fonbetn auch be« ©taate« unb
bet ©efeltfchaft erfhebte unb forbertc. Cuther

warnte bor feinen Orrtehren unb Schwärmereien,

bor bem „©atan in «nftebt", bet toie ein Ser*

ruciter ooer loetruniener rcoe uno mit jcincm

„fflcltfreffergeift" alle« ju bertoirten unb umju«
frütgen btobe. IDagegen fah SW. jetjt in Juthet
unb beffen Äonfcn>ati8mu« ba« grofete ^inberni«
ber bon ihm angeftrebten Dabifaireform, fuchte

baher einer berfßnlichen JBerhanblung mit ihm au$*

junjeichen, bagegen burch ©chriften unb ^ßrebfgttn

futhet« änfehen ju untetgtaben. Cffen fotberte

et etft bie gürften, bann ba« ©olf auf, mit @e-
»alt unb fehcnungGlo« bie ©ottlofen auSjurottcn,

ja er friftete emen meitbetjmeigten ©ehetmbunb ju

gemaltfamet 3)utchführung bet bon ihm btabfich*

tigten Dabifaltefotm , gut Äufrichtung be« neuen
©ottcSteich« , jut $etfteflung allgemeiner ©trieb*

heit unb ©ütetgemeinfehaft. 3)ie ©en>ot>net bet

Umgegenb frtömten in feine ^rebigten, ba« Soll
hing feft an ihm, ein allgemeiner Umfturj fefeien

fich borjubereiten. ©ereitfi »utbe eine benachbarte

©aafahrWfirche bom 93olfe geplünbert unb ber*

brannt; bie Aufregung mar fo grofj, baß bet

©cböffet ju HOftett ben ihitfürften bon ©acfcfen

unb feine Däte bringenb jum (Sinfchteiten auf*

fotbette. Siebetholte ©ertoantungen bonfeiten bei

furfürfitichen Degierung blieben bergebtich ; enblii

I mufjte SR. ttttflebt betlaffen unb toanbte fidj nun

]

nach bet benachbarten DeichÄflabt SKühlhaufen, »o
ihm tangft burd) feine ©raiffäte bet ©oben bor*

bereitet, wo aber auch bereit« ber Dat burch einen

©rief Cuther« bom 14. Slugufl 1524 bor i$m tn«

warnt mar. Dach futjem Äufenthatt (Äugu^ fci«

©eptembet 1524) jog et toeitet nach ©übbentfeh*

lanb, um auch biet feine Agitationen fottjufe^en

unb mit ben gfihtem bet Söetoe^ungSbartet Sex«

binbungen anjufnübfcn. ©on Dürnberg au«, m
er mit bem ©chulreftor ^>an« 3)enl berfehrt, er«

täfet et feine l>eftigf»e ©treitfajrift gegen Üuther

(„©chufcrebe unb Änttoort toiber ba« geifitofe fanft*

tebenbe ^Teifa) )u SBittenberg, welche« burcp ben

3)iebftahl ber heiligen ©chtift bie erbermtiche (Shri*

flenheit befubclt hat"), worin et biefen mit ben

wütenbften ©chimpfreben al« einen Srgheiben, (Srt
--

buben, 2)ottot ?ügnet, ben SBittenberger Sapf» :c.

überhäuft. Son ba siebt et weitet nach «afel,

nach bem Älettgau unb C>egau, wo et „ben gif=

tigen ©amen be« ©auernauftuht«, bet balb brr'

nach folgte, in bie $erjen ber SmpBrer pftanjte
-

.

Dachbem er bier acht ^Bochen lang al« ^robbet

j

be« politifchen unb teligiöfen Dabifati«mu« ge*

wirft, wanbte er fleh wieber nach Thüringen. Än*
fang« S)Cjember ift er wieber in Wühlhaufen, wo
er jum 3ßrebiger an ber SMarienfirche fleh wählen

täfet unb in Öemetnfchaft mit bem au« bem Cifter«

]

jicnferflofler Deiffenflein entlaufenen SRönch ^em*

|

rieh Pfeifer ober ©chmertfeger be« Degiment« ü&er

;
bie ©tabt fleh bemächtigte. 3)ie ruhigen ©urget

betlaffen bie ©tabt, eine ©olf«berfammtung ^t
am 15. SJtärj ben Dat ab unb einen neuen fogen.

'

„ ewigen Dat " ein , ber ganj au« Anhängern
SJcünger« unb Pfeifer« beflanb. Untetbeffen watjte

j

bet in ©übbeutfchtanb au«gebtochene ©auetnauf*

flanb fleh nach ^tanfen unb Thüringen ; balb war
ba« ganje Wefltiche Xhü ringen, Sich«felb unb §ar%

I

in offener gmbotung. Älöfler unb ©urgen wur*
: ben jerflort, Sbellcute unb ©ürger jum Änfchlul

j

gezwungen ober berjagt unb mit bem lobe be*

,

broht. 3Jcünjer war e«, bet bie witben ©charen

burch Deben unb ©riefe anfeuerte, „bamit fle, in

©ott gelaffen, ben ©tteit be« ^errn frreiten":
1

„Dtan! bran! bran! lafet euch nicht erbarmen,

!
biewett ba« geuer hei6 ifl ! ©chmiebet Sinfebanf

auf bem Ämbo« Dimrob«! ©erfet ihren 2urm
ju ©oben! fafet euch nicht fehreefen! ©ort ift
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bei euch'." Äber ruclt£ fca8 § ecr fcer ö" 5 1847
»

toar SN- cin au«gefprod)ene« §aupt ber

bünbcten gürften t>on Saufen , Reffen , ©raun* rabifalen ©ruppe innerhalb ber Sagfafeungen, unb

fd)rorig Reibet unb bebrobte bie im ©efifc ber auf* einjig feine rütffic^i tölofe Energie hielt ben fatho*

ftänbifchcn ©auem bcfinblicbe ©tabt ftranfcnljau*
j

lifcben Äanton ©olothurn^ bei ber Majorität ber

jen. 9Jiünjer ritte ü)r mit einem ©auernheer pon
j

©chroeijer Äantone, gegenüber bem ©onberbunbe,

8000 Mann 3ubilfe. ©ei ftranlcnbaufen tarn efi feft. Mad) bem Siege über bie ©onberbunb«*

am 15. Mai 1525 jur ©cblacbt. M. entflammte fantone toar M. al«balb einer ber [acb>erftän=

feine ©d)ar burd) eine fd)roärmerifche «nfpracbe bigften, rübrigften Mitarbeiter bei Errichtung be«

unb grofefpreeberifche ©erheifeungen 3um 2tu«harren neuen ©unbc« r«on 1848. 3n ber Porbereitenben

unb 2>retnfd)lagen. »IS aber bie feinbltchen ©e= £agfatjung«lommiifion half er ganj befonber«, im

fchofje etnfehlugen , bie fürftlicben Leiter anftürm=
|

ria)tigften ^iftorifc^en ©erftänbniffe , jum (Siege

ten, löjte ud) ba« ©auernheer in roilbe ftlucht.be« 3TOcifammerfqftem« in ber neuen ©unbc«*

auf. 2Hünjer felbft flol> ,
rourbe, in einem ©ett

!
toerfafi'ung. S« perftanb fid), baf? er in ben ©un-

üerftedt, gefangen genommen, nad) 8d)lofe £clb* betrat gewählt rourbe, in roclcbem er fid) al« ein*

rungen gebracht, graufant gefoltert unb jum lobe futtiger
,

unabläfftger Arbeiter pon neuem bc*

verurteilt, ©eine Äraft war gebrochen ; er legte mährte. 211« ©orfteber be« ^inanjbepartement«

ein reumütiges ©clenntni« ab, irrtümlich unb fre* roar er, öorjüglid) burd) §erbct3iehung ber ooqüg*

toentlid) roiber bie Cbrigfeit unb bie Drbnungen i lieben Äraft be« ©a«tcr ©anftireftor« ©peifer, bet

ber bctligcn tfirebe geprebigt ju haben
;

ja er er* $aupturbeber ber ©efferung ber bisherigen 3er*

Härte , c« in allen ©rüden mit ber £trd)e halten
j

fplitterung be« febwetjerifdjen Münjroefen« ,
burd)

unb al« ihr üerföbnte« ©lieb fierben ju rooöen. 2lnfd>lufe an ba« franjöfifd)e ©pftem. 2lud) bem

3ule^t rourbe er nach Mühlhofen gebracht unb potittfehen Departement ftanb er al« ©unbe«*

hier, nad)bem er gebeichtet unb ba« 2lbcnbmahl präfibent 1851, in mäßiger, nüchterner Erfaffung

nach. fatbolifd)em 8tituS empfangen, ben 30. Mai ber obfd)rocbenben febroicrigen fragen, roobl an.

mit 25 anbeiett 2tufrübrcm enthauptet. — ©ein 2a« Übermaß ber Arbeit fcbroäcbte feine Äraft,

Sebcn ift oft befebrieben roorben; fo Pon Mc* unb er ftarb am 0. ftebruar 1855. — ©ohne

lancbtbon 1525; £öfcber 1708; Scblöjer 1786; ! 3ofepb M.« roaren Salt ber Tl, geb. 1830,

©ttobcl 171)5; ©aqfo 1812; befonber« aber toon geft. 1873, ^rofeffor an ber Unioerfttät ©ern, be*

(geibemanu 1842 (mit werttoßen ©«lagen), fonber« tbätig auf bem ©ebiete ber Unififation

unb toon Gr b tarn in ber „t^tol SKeaU(5ncori." be« febweijerifeben ^ri»atred)te« unb ^eroorragen*

(2. Knft) X, 305. «uijerbem »ergleid)e bie 2ittc* ber gübrer ber alttat^olifcben ©e»cgung , unb

rarur jur @efd)icbte bc« ©auernfrieg« unb 9?efor= ' S e r n e r SD?., geb. 1832, geft. 1875 (f. b.).

mation«jeitalter«, befonber« Ötanfe, 2;eutfd)e ®e* ÄKunriitgcr, SB ern er, befannter «frirareifen*

fdjicbte II, 187 ff.; Äöftliu, l'ut^cr I, 520 ff.
;i ber, am 21. «crit 1832 ju Dlten in ber ©cbwcij

3anf fen, ®efd». be« beutfd). ©olf« II, 165 ff.
|

geboren, ftnbierte in ©ern Watunoiffcnfcbaftcn unb

iUfituultflev, 3ofepb. 1791 in bem ftet* i @efd)id)te , bann in SÄajen unb Sßari« orien*

rührig geroerbatbatigen ©tabtdjen Oltcn, nod> al« talifdie ©prachen. 9(ad) ©ollenbung feiner ©tu*

Untertan ber ariftofratifd)cn Regierung con ©olo= bien begab er fich 1852 nach s2lgr;pten unb hielt

u)urn geboren, gehörte SDi. al« junger iDkun 1814 f"ub bort au toerfchiebenen «üftenpunFten be« SRoten

3U benjentgen liberalen Cltener ©ürgern, bie ftd) OTcere«, namentlich^ längere 3«t in SKaffaua auf.

nach ber 2lufh,ebung ber aJiebtatiouSoerfaffung ber
1

©on h^icr befudjte er bie ©ogo«.-£cinber, in bereu

^erfteüung ber üorreoolutionären ©olotburner 3?e* ' §auptftabt Äerem er ftefa^ feit 1855 roa^renb eine*

gierung mit ©eroalt 3U roiberfc^cn fud)ten. (Sr metyr al« jrocijäbrigen, nur burd) 3eitrorife 5Iu«*

fafe nad) bem SKtfeerfolge ber (Erhebung turje 3rit
j
flüge in bie umliegenben Üanbfd)aftcn unterbrocb>

gefangen unb mufete Ijernach einige 3al)re im 2lu«*
j

nen Aufenthalte« , mit etb,nograpbifcben unb

lanbe jubringen. Sr beteiligte ftd) an einem lauf* hnguiftifd)en gorfchungen befchäftigte. 211« er feine

männifchen ©efc^afte in Como. 9Joct) roährenb Erfahrungen in einer ©chrift „©itten unb Stecht

ber 9tcftauratiou«3cit fonnte er inbeffen nach ber ber ©ogo«", Sßintert^ur 1859, — ^«ausgegeben

^eimat jurücflebrcn. 211« aber nad) bet 3uli* hatte, berief man ibn 3um SWitgliebe ber 1860 3ur

reoolution bie 3)inge in ber ®d)roei3 toon neuem
|

21uffud)ung Dr. ©ogel« gebilbeten beutfd)en örpe*

in glufe famen, roar er im Äanton ©olotburn bition. Xit Seilncbmer berfelben Bereinigten ftd)

ber $auptroortführcr ber ©eroegung unb hielt auf am 1. 3uti 1861 im ©ogo«4!anbe, roo fie bie

ber ©cl!«nerfammlung bc« 22. a^ember 1830 3U 9iegen3cit bi« önbe Oftober« oerbrachten. liefen

©al«tbal öon ber offenen greitreppc eine« ®aft* 2Iufcntbalt benu^te SDJ., um feine »orerroahnten

häufe« feine jünbenbe Webe über rüdbaltölofe ©er* 2lngaben über bie ©ogo« toielfad) 3U ergansen.

fünbigung ber ©ouöeränität bc« ©olle«, ©ei ber 3roifd)en bem Leiter be« Unternehmen« ^eugliu

SWeugcftaltung bc« Äanton« fam er in bie 9iegie*
1 unb 9W. entflanben inbefien betreff« be« Steife*

rung be«felbcn unb roar balb, burd)grrifenb, roenn ' plane« 2Wcinung«ücrfchiebenhriten , roclche ba3u

notig, nia)t ohne ©eroaltfamteit , bie ©ecle ber führten, bafe fich 3H- unb Äi^elbad) bereit« am
neuen Einrichtungen. 2)er in feinem auftreten

(

11. Wooember 1861 »on ber ©efamtejpebition

fd)tichte aitann , roelcher aud) al« $aupt bc« 9<c* trennten, ©id) roeftroart« roenbenb, glüdte efi ihnen,

gterung«ratc« bura) feine Familienangehörigen ben
j
bie oon Europäern noch nicht betretenen ©arca

offenen Äaufmann«labcn roeiter führen liefe , roar 1 unb ©ajen^änber im üWarebgebiet 3U burchforfchen

tro|j feiner ciclfach nicht rocitreichenben 3ugenb*
1

unb bierburch bie Äenntnifje »on Worbabeffinten

bilbung ben »crfchiebcnftcn Aufgaben gcroachfen.
|

tjotlüänbig ab3ufchlicf3en (f. ^Pctermann« „®co*

3u ben Sßarteifämpfen ber greifcharen3cit, por
! grapbifche Mitteilungen", Ergän3ung«heft "Jh. 13).
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Äuf ber SÖriterreife in Äaffala, bem ^auptorte be«

2af<u?anbc8, burd) gieberanfälle längere 3«r fef)«

ge^aiten, erteilten beibe am 9. SWärj 1862 &hars

tum, too ihnen au« Deutfchlanb bie Genehmigung
guging, in ba« ffiaba'i borjubrtngcn. Sie begaben

ftd) ntnächft nach (Sl^Obeib in Äorbofan, um hier

tic örlaubni« be« ©ultan« »on 2)är*g6r gur

gortfefcung ihrer Keife abjutoarten, bte jcboch

nicht gewahrt tourbe. 3njtoifd)en erhielt in

Äorbofan befhntmte Kachrichten über Dr. ©ogcl«

lefcte ©d)icffalc unb lehrte, feinen Krifegefährten

in «gölten tocrlaffenb, naa) (Surooa jurücl. §itt

lieferte er febj toertoolle geographifae ©erichte

über bie nörblichen ©renjlänber Äbefftnien«, u. a.

feine refultattooHen „Dftafrilanifchen ©tubien",

©<$affhaufen 1864. Kod) 1864 erfchien 2W. toic«

ber in SKaffaua unb übernahm ba« brittföe Äon»
fulat bafelbfi, in toclcher ©tellung er 1867 bon ber

englifchen Regierung »or ©eginn be« gelbjugc«

gegen Äbeffimen mit ber Unterfuchung be« bom
Hafenplafe $anfUa am Koten 2Reere burch bie große

©aljebcne jum abeffmifiben $o$tanbe fübrcnben

Sikge« beauftragt tourbe. Kad) erfolgreicher 26«

fung bicfer «ufgabe (f. „3citfd^rift ber ©erlincr @e=
feHfd). fürCrblunbc", ©b. IV, 1869) leifiete SR »er*

möge feiner fänber* unb ©prachenlunbe beu (Jng*

länbern toährenb ihre« fchwierigcn j&uqc9 ta ba«
3nncrc Hbeffinien« tiöcbft mistige 2>ienfte. ©eint

Hbjuge ber britifcb/n 2mppen 1868 »cr6licb er

in SRaffaua unb toerwaltcte ba« franjoftfc^c Äon=
fulat. Seit 1870 im Eienfte be« «hebt«* bereifte

ber raftlofe ^orfc^er nicht nur ba« bi«her unbc*

lannte bebtet ber an Hbeffinien unb ©cfc>a gren-

genben ©atla- unb ©omali»Jänber, fonbern nahm
auc^i bie ©omalilüfte bi« über ben 45. ©rab 6. 2.

b. @r. für feinen ©ebieter 3«mait*$afcha in ©es

ft| unb fud)tc ba« £anb burch Hnlage bon Straßen
unb Xelcgrapbcnlinien ju heben, ©ebeutenber war
feine SBirlfamleit al« ägoptifcher ©eneralgouberneur
be« ofHichen ©uban, §u Welcher ffiürbe er 1872
mit bem £ttel eine« Ißafcha ernannt würbe. Äuf
einem 1875 unternommenen Ärieg«juge gegen bie

©aüa« würbe 2R. am 14. Kooember bei einem

einblichen Überfalle in ber Kähe be« Sofa ©ee«
d)wer berwunbet, infolge beffen er jwri Sage
päter flatb. »gl. $ a u l i t fch l e , ©eogr. <8rforfd).

be« afrilanifchen kontinent«, ©ien 1880; Sßetcr*
mann« w@cogr. SWittcilungen", 3ahrg. 1858,
1862 u. 1867.

iltuvuö. Unter ben Scannern ber mo«lemiti>

fehen fflelt, bie in ben neueren 3ahrf)unberten

biefen Kamen getragen $abm, nennen roir hier

al« bebeutfame Srfchcinungen : 5a.-?3ci, grofeer

ÜDtamlurenfüfjrer am (Snbe be« 18. unb au »n=
fang be« 19. 3ahrhunbert«, ^eitgenoffe unb ©cbtcl*

falSgenoffe be« 3brahim s ©ei (»b. II, @. 590),
too auch über Tl. ba« Kotige bcmerlt ifi. gerner
bie ofimanifchen ©ultane:

38. III., ber ©ohn be« ©ultan« ©clim II.,

geboren 1546, folgte feinem Cater 1574 auf ben

£hron; er erweclte anfang« gute Hoffnungen, ba
er, im ©egenfa^e 3U feinem Cater mannhaft, ben
©tubien ergeben, ben ©äffen nicht abgeneigt,
felbft flug, nüchtern unb gerecht erfdjien. Kur
untet hartem Jöibcrftteben liefe er ftch bura? bie

,

©«lehrten unb ^riefter bc« 3«lam bie 3uftimmung

j

gu bem Söefcbl entreißen , ber — nach ber bureb)

\

SJlohammeb II. fixierten fchanblichen $raxi« biefc«

^ofe« — neun feiner ©rüber bafl Ceben raubte,
©alb aber emiefen fta) alle biefe Hoffnungen al«
$&ufchungen ; er bafiet in Unthatigleit, et rourbc
ein melancholifcher 2 räume v, unb lannte alLmar
lia> nur noch gmei fiarfe Seibenfehaften, bie gu ben
grauen, bie anbere jur Hnhaufung immer grogercr

Waffen gemünjten ©olbe«, n>a« ihn ju oiclen ©e*
loaltthaten unb |U bem tollen ©oftem führte, bie

2lnfteÜungen im 2>ienße ber Pforte oerläuflich

»erben ju laffen. ©eine ©rofetoeffir«, juerft noch
bi« 1579 ber große SWohanimcb^Solollp (f. baf.),

bann nach beffen itobe nach einanber Sehntet, ber

«Ibanefe ©inan, ber ühroate ©iatoufch, unb gerh«,
bie er »ieberholt jäh «nb planlo« roechfelt«, führ*

ten für ihn bie auswärtigen Kriege, ©etnerfen^
n>ert n>ar ber große Ärieg gegen ^erfien, ber

naa) getoaltigen Dbfern 1590 mit ber ©rtoertanj
oon £ar«, Grin>an unb Xabri« 1 §ltt;crbctt"" t

abfehloß, toahrenb bon befonberen ©rfolgen faner

,
H««e auf ber ungarif^en ©eite nicht bieSett

mar. unter bem aud) bie 3anitfcbartu
: (unter bie toiber bie alte ^rari« je^jt nun ani>

I

oiele lürlen unb anbere geborene Sßohanimebaner
aufgenommen mürben) immer jügellofer auftraten

unb toieberholt bie Äu«lieferung ihnen verhaßter
SKänuer jur (Srmorfcung erjJoangen, ifi int 3ahre
1595 geftorben; ihm folgte fein ©ohn Wlotyua.
mcb III.

38. IT., ber im 3ahre 1609 geborene Sohn
bc« ©ultan« Hchmct L, rourbe im 3ahre 1623
unter SJermittelung feiner fchonen, thatfrSftigen,

hochbegabten 2Rutter, ber „SBalibe" Äöfent, nach
Äbfrijung feine« ftumpffinnigen Cheim« 2Ruftafa 1^
auf ben 2hron erhoben. Koch bret 3ahre führte
bie fflalibe bie ©ormunbfehaft, bann trat

fetbft al« Herrfcher auf. 2)iefer ER. toar feit ©u*
leiman« II. lobe juerft toieber ein ©ultan au«
bem H&uf

e D«man, ber in ber Ärt feiner ftarfen

Vorfahren mafftoe ftraft unb ©clbftänbigfeit ent>

faltete, ^erfonlich jrigte er gemaltige Äorberlraft
unb ©ett>anbtl)rit, toar einer ber beften Äciter unb
3)fchiribtoerfer unter ben £ürten, unb ein au€-
gejeichneter ©ogenfehü^e, leiber aber auch on
arger Irinler. »I« nun aber bie meuterifchen

3anitfcharen eine« Sage« ihn genötigt bauen, he
(Srmorbung feine« ©roßwcffir« Haf»3 «nb Weier

feiner greunbe aujulaffen, plante er fur<htoare

Kache unb toußte allmählich burch geheime &ht-

richtungen bie gührcr jener (Smpöruna au« bem
Sege ju räumen. SDarüber erwachte bei ihm aHmäb«
lieh mit ber Kcigung, auf biefe ffieife auch ©«bäte
ju fammeln, eüt grauenhafter ©lutburft: er

ju einem furchtbaren ©lutmenfehen au«geartet, ber

fchon bi« jum Sah« 1637 botte 25,000 3)ienfchen

hatte umbringen laffen, bon baten er febr toiele

perfonlich erfchoffen hat. Ällerbing« hat biefe«

entfe^liche Auftreten toenigften« bte »erroilberten

Iruppcn toieber bi«jipliniert unb gebänbigt
;
Irieg«*

tüchtig ftnb fte freilich auf biefe Ärt nicht getoor*

ben, — am toenigften bie 3anitf <haren, beren

(Srgänjung burch ben fchanblichen „.Huabcnjin«",

nämlich burch bie &u«hebung ebriftlicber Äinter, 3??.

im 3ahre 1638 aufgegeben hat- Stoch ift e« 2Ä.

gelungen, in jtoci gelbjügen bie Werfer gu be*
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fiegcn, bencn er 163« ©agbab entriß. SB« bem
©olte war 2)2. aüerbingS populär, weil er bie

©roßen unb bie SföUiaen in ©thronten ^ielt, unb
Wie bie alten Äbalifen bie unmittelbare ©erüb*
rung mit ber 2)2enge liebte, um fich über ihre

Stimmung ju unterrichten. 8 IS er am 9. fte*

bruar 1640 jtarb, folgte ibm fein ©ruber 3bra*

bim auf bem 2b r orte. — Sgl. bie berühmte (£&a=

ralterifh! 2T2.S bei t Kante, Sie CSmanen unb
bie tyanifdje 3Ronard>ie.

25. V. (2Rohammeb*2)2urab*(5fenbi), ber altefte

©otm beS 1861 toerfiorbenen ©abifebab «bbul»

2)2ebfcbib, geboren am 21. September 1840, würbe

toon feinem Oheim, bem Sultan äbbuWÄftS^Äban,

toäbrenb befien {Regierung mit großer mißtrauifeber

(Eiferfucbt überwacht unb ton aller Seit jurücfc

gehalten, »eil 2lbbut *ÄftS bamit umging, bie ur»

alte, auf bem ©#em be« „©enioratS" beruhenbe

IbnmfolgMKbmmg ju befeitigen unb im 3uter*

effe feine« ©ohneS 3uffuf«3jjebbin-@fenbi bie bis

rette (Erbfolge toom ©atcr auf ben ©obn eräju*

übren, unb mit biefem ©laue, ber unter Um»
täuben 2J2.S diente fdjiuer bebroben tonnte , auf

j

»arten SSiberflanb frieß. 92ur bie Älugbrit, ©C*
onnenbeit unb 2)2äßigung 2)2.9 fcbüfcte ibn toor

emftcn ©efabren. (Snbliei aber würbe biefer ©rinj,

auf ben bie (Segner ber toerbetblicben Regierung
j

femeö CbeimS f eben tängft i^r Äugenmert ge=
j

rietet Ratten, in ben ©orbergrunb gefiellt, als

bei ber tiefen Unjufriebenbeit aller Parteien (f.

©b. I, ®. 56) ber äßarfcbcul ©ulciraan«©afcba
unb ber ÄriegSminifter Jpuffein4ltoni in ber 9?aa)t

j

toom 29./30. 2Rai 1876 ben «bbul««fiS ent*
{

thronten, veun wutoe jüi. au» leiner ^juruu*

gejogenbeit .;n $aibar * ©afeba bei ©futari alt i

2)2urab=Äban V. jum ©abifebab, erboben. 3u«f*
jubelnb begrüßt, für feine ©erfon milbe, gütig

unb n>c lern lieb paffio geartet, aber eine buraV
auS braoe unb ehrenhafte 22atur, ^atte 2)2. nicht

bie Äraft , in fo febwieriger 8age bie ^errfebaft
j

feft ju ergreifen. 35a ferner bie alttürtifche Partei
j

unb ber ÄleruS, an be« Unteren ©pifce ber ©cbeit*

uXs3«lam $affan ebaintttab, 2J2.S im ©runbe
liberale ©inneSroeife mit tiefer Abneigung be*

trachteten, fo touibe unter maßlofer Übertreibung

ber torperlicbeu Ceibcn unb ber geiftigen ©er*

büfterung be« jungen ©ultan«, bie SWeinung »er«

breitet, 2R.8 griffige unb pböfiföe ©efunbbeit fei

fo tief erfchüttert, baß er als regierungSunfäbtg

ju betrachten fei. £imt ben öinfluß beS ©chei!»
|

uls3Slara tourbe ber ohnehin ber Jaft ber §crr»

febaft überbrüfftge 2)2. fct)on am 31. Äuguft 1876

,

Bieber entthront, unb burch feinen jüngeren ©ru*

:

ber «bbul -$amib (II.) « (Sfenbt erfrift. 2>aS

gute ©erhaltni« jwifchen ben beiben ©rübern ift

,

baburch nicht gefrört worben; auch m$ l
< <M 3«

2)2.« tiefftem ©a?recten im 3a&> 1878 eine aller*

bing« mtßglücfte ©erfebworung ftch gebilbet hatte,

um 2)2. au« feinem ©tiüleben hn ©alaft Ifcb>
ragban Wieber an bie ©pifee be« 22eiche« ju

führen. — ©gl. bie ©chrift: „Serail unb h«>h«

Pforte", Söien 1879.

SNurat, 3oachim, Äönig toon 92eapel, roar

am 25. JD2arj 1767 ju Sa ©aftibesgrontoniere bei

CaborS als ber ©ohn eines bemittelten ©afnoirtS
geboren, ©eine eitern befrimmten ihn jum geift=

,

lieben ©tanbe; er fhibierte, »urbe aber, nachbem
er bas ©einige toerfd)n>enbct hatte, ©olbat, unb
war Cberfi eines Regiments reitenber 3ager, als

©onaparte, ber ben Oberbefehl in 3talicn erhalten

hatte, ihn als (Srften Slbjutanten ju fich berief;

er oenoanbte 2)2. inbeS nicht nur als folgen,

fonbern oertraute ihm oietfach größere Jlomman*
boS, namentlich oon jraoallerie, an unb bcnufcte

ihn auch ju biplomatifchen ©enbungen, ebenfo

nahm er ihn nach Ägppten mit. ©efentliche

Eienfie leitete 2)2. feinem (£h«f beim ©taatSfireicbe

oom 18. ©rumatre; am 19. trieb er an ber

©pi&e oon 60 ©renabieren ben 9tat ber pnf»
hunbert, toelcher in @t. (Sloub tagte, auSeinanber.

3)er ßrfie Äonful oerheiratete ihn barauf am
20. 3anuar 1800 mit feiner jüngften ©chroefiet

Caroline, einer ebenfo ehrgeijigen n>ie thatträftigen

grau. 8uch ben g^bjug oon 1800 in 3talicn

machte er untet ©onaparte mit, roie immer bura>

Umftcbt unb ungeftüme Sapferteit fich auSjeicbncnb

;

bei 2J?arengo fieQte jener bie gefamte »riterei

unter 2J2.S ©efehle. 3m folgenben 3ahre führte
er ben $apft auf feinen ©tuhl jurücf unb mar
bann bei ber t8ieberaufrid}tung ber (SiSalpinifchen

92epublit thatig. ©onaparte roar überall mit
feinen 2eiftungen jufrieben unb überhäufte ihn
mit GL' reit unb ©unftbejeugungen, 1804 tourbe

er SWarfcbaH, 1805 ^rinj. 3m Kriege toon 1805
gegen Cfterrrich [teilte 22apoleon, welcher 2T2.S

SBcrt als 82eiterführer immer mehr erfannte, ihn
an bie ©pi^e ber 92efertoetatoaaerie; bie 2)ienfte,

roclche er gelrifiet hatte, belohnte er bureb bie (5rs

nennung jum ©rofehergog toon ©erg; 2)2. banfte

burch glänjenbe 5Ehaten, toelche er mit bei Äa*
toaüerie im Stiege toon 1806/7 gegen ©reußen
unb 32ufelanb ausführte. 1808 erhielt er ben Ober*
befehl ber in Spanien rinrüctenben armee. Waa)*
bem er baS aufrübrerifche 2Rabrib niebergeroorfen

hatte, fa)meichelte er r»a> Sömg oon ©panien ju

toerben, ba crfa)ien 3ofeph ©onaparte, unb 2)2.

mußte jurücftreten , Warb aber fa)on am 1. Hu>
gufi 1808 burch ben Sthron toon 92eapel entfeba*

bigt, toon Welchem er im ©eptember beSfelben

3abreS «efi^ nahm. 2)en ©fliehten feines ÄönigS»
berufeS hat er fia) bann mit 6rnft unb (Sifer

hingegeben, fo baß feine §errfcbaft für baS Canb
eine fegenSreiche geworben ijt. ^w^f^^burch hatte

er mit ben (Sngldnbern ju tampfen, Welche ©i<
eilten, Wohin jtonig gerbinanb fta) jurüctgqogen

hatte, in ©eftfe hatten unb fein 92cich fovtwäbrenb

bebrohten. 3)cr Ärieg gegen 22ußlanb entriß ihn

feinen frieblichen ©efchäftigungen; er mußte ein

Kontingent oon 20,000 Mann flellen unb erhielt

eibft Wieber Wie früher baS fiommaubo ber 92e«

ertodatoaüerie. 3m faufe beS gelbjugeS bat er

ia) immer burch Unerf<hroctenbeit unb SefjneHta

rit beS (SntfchluffeS ausgezeichnet, aber auch,

wie juwrilai fchon früher, burch Ungefhlm unb
Sorglofigteit manchen Unfall berfchulbet. 81S
22apoleon bie Slrmee »erließ, übergab er 2)2. ben

©efehl über bie noch oorhanbenen krümmer; bie*

fem aber ftanb ber ©inn mehr nach feinem fiönig*

reiche im warmen Süben, als baß er Suft gehabt

hatte, feine Äräfte ber läfhgen Sorge für eine fo

Wenig bantbare Aufgabe \u wibmen; er übertrug

fie eiligft bem ©ijetonig Sugcn unb lehrte naa>
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Neapel jurücf, nur noch barauf bebaut, au« bem
trobenten Schiffbruche fein eigene« gahrjeug ju

retten. 2)er Säbel, welchen ber Äaifcr feinem un*

militä'rifchen ©enehmen juteil werben liefe , er*

bttterte tlm nctb mehr gegen tiefen, welchem feine

eigene gamilie fett längerer 3«* wenig wob>
tooDenb gefinnt war , ben Äonig 3oad)im ^atte

|

er bureb rüdnchtStofe (Eingriffe in beffen @erecb>

famen unb Stegierungfimafjregeln häufig fchwer

beriefet Srofcbem fam er noch einmal Napoleon*

Stufe nach unb teiüete ibm im Kriege bon 1813
§eerfolge. 9iach ber feipjiger ©flacht aber lehrte

er nach Stauen surücf, unb burdj eine am 11. 3a
nuar 1814 mit C üerveirb unb (Sngtanb gef chtoffene

Übereintunft trennte er feine Sacbe ganj bon ber

feine« faiferlicben ©d)wager«. ©egen bafl ©er*

jprechen be« ©eftfce« eine« bergröfjerten Äonig*

reich« Neapel berpflid}tete er fi<h fogar, 30,000
HHann jura Äampfe gegen jenen ju ftellen. Äber

nod) waren bie ©erhanbtungen roegen ber fünf»

tigen Stellung 3talten« überbauet unb SR.« in«:

befonbere rtit^t jum äfefcbluffe gebieten, al« SRa*

poleon bon (Slba juriieffam. SD?, traute feinen

neuen greunben m$ l un^ hiflt aufterbem ben

Äugcnblicf für gefommen, wo er mebr unb ©ro*

fjere« erreichen tonnte; er gebaebte, ben febon ba=

mal« jum Äußbrud gelangenben Stn^eiltflbrang

ber $albinfel ju benufcen unb fid) womöglich jum
$erm bon ganj Statten ju machen. So begann

er in ben lebten Sagen be« SD?ärj 1815 ben tfrieg

mit Dftcrretch, aber bereit« am 2. unb 3. iU'ai

Warb er bei Solentino ganjlich gcfchlagen, mufjte

flüchtig werben unb rettete fi<h nach granrreidj,

Wo ST?apoleon ibn jurücfwie«. SKacb ber ©chladjt

Bei fflaterloo ging er na* (Sorfifa unb unter«

nabm bon bier mit geringen Gräften einen 3ug
nad) Neapel, um fein bertorene« Äßnigreich lie-

ber ju geroinnen. (Sin ©türm jerfireute feine

wenigen ©chiffe; mit nur 26 ©olbaten frieg er

am 8. ©ttober, bom (General grance«chettt be«

gleitet, im $afen oon $ijjo an ber Äüfte Äala*

brien« an ba« ?anb, würbe aber fofort überwäl*

tigt unb am 13. Ortober 1815 an Ort unb
©teile friegörec&tlich erfcb>ffen. ©ein Sehen be*

febrieb (. ©atlot«, ©ari« 1828. ©eine ©itwe
ftarb am 18. SD?ai 1839 ju glorenj; unter bem
jroeiten Äaiferreicbe erneuerte bie gamilie , beten

SD?itglicber ben Sitel $oheit führen, i^re ©ejie*

jungen ju ben So nabarte.

Wuräiuiriii, alte mo«foroitif<$e gamilie, au«
welcher feit bem 18. 3ahrhunbert mehrere SWtt*

glieber im ruffifchen ©taattteben ^eroorgetreUn

mitiofat, geboren 1794, focht in ben ©e«
frriung«lämpfen gegen granfreich mit unb machte

ftdj> bann auf mehreren aftatifchen Ärieg«fchau*

blasen al« ©olbat einen bielfach mit (Sbrcn gc*

nannten Sftamen. 9?achbem er barauf 1830 gegen

bie $oten getämbft ^atte, tourbe er 1832 au
©ultan 2)labmub II. gefanbt, um bem bon "Mc-

f)emeb Slli bebrangten ©rofeb^errn fltufelanb« freunb*

nachbarliche ^ilfe anjubieten. S« gelang ibm,

einen SaffenftiDftanb juroege ju bringen, roelcber

bie Pforte rettete. 2 :e ^abre bon 1838 bi« 1848
berlebte er in taiferlic$er Ungnabe. ffirthalb?

Wt nicht fefi. 1855 erhielt er ben Oberbefehl

im Äaufafu«. 3)ie einnähme bon Sar« (f. b.),

roelche ihm ben Beinamen £ar«!i eintrug, roar

feine ^aubtroaffenthat roährcnb be« Ärimfriege«

(f. b.); ber ^Jarifer griebe gebot feiner @tcge$=

laufbahn öalt. Crr ftarb am 4. ^Obember 1866.
©ein ©ruber 2Si(f>aef, 1795 geboren, roarb

früh ©olbat, beteiligte fich bann an bem 33erfe

ber ©eheimbünbe, roelche ftugtanb umgcftaltm
roollten, entfagte aber bem Sreiben batb unb er«

roic« fich fchon 1831, roo er in (Srctno befeb>

ligte, al« ein energifcher (Segner reboUttiondrer

©eftnnungen unb ©eftrebungen. ©clbft ein auf»

gejeiebneter SWathcmatiler , leitete er in anberen

©tellungen , welche ihm bann juteil rourben , to>

bograbhifch« Aufnahmen unb forberte roiffenfchafi»

liehe Unternehmungen jur Srforfehung unbelannttr

©egenben be« weiten 3arenreiche«. daneben ben

gag er fein eigene« 3nrereffe nicht Vermehrte
©elegenbeit, fich gu bereichern, erhielt er babunh,

baß, al« 9ei!olau« geftorben war, welcher bea

Warnen SR. nicht bolb War, beffen 9ladfklßrr,

3ar Slleranber IL, ihn jum Somanenmmiiter
maebte. 3n biefer Stellung befdmbfte er mit «Ä«

Ätaft bie ©flaoenemanjipation. 21« ihre %m
hanger geftegt hatten, trat er oon feinem ftoftec

jurücf (Xcjember 1861). 1863 erfchien er bon

neuem im öffentlichen Heben. $iefe« 2Kal all

©eneralgouberneur bon Litauen, Wo e« galt, ba
Äuffianb niebequwerfett unb ba« Sanb ju ruf!»

ftjieren. ©on SBilna au« führte er ein ©dhredeni*
regiment. <S« wahrte bi« jum Sbril 1865. 2)ass
munte er ber öffentlichen äfteinung weichen unb
abtreten, ©eine lebte Ii ätigfett beftanb in bem
©orfit} einer ftommiffion, welche ba« itarafafowiebt

Attentat auf ba« Seben be« ^aifer« ju unter*

fuchen hatte. %m 11. ©ebtember 1866 fiarb a
auf feinem ©utc ©brej bei Suga.

^jliftorai, ruffifcher ©enerat, geboren 1809,
unternahm e«, al« er 1847 ©ouberneur bon Oft-
ftbirien geworben war, rufftfehe ©chiffe in ben
tureb einen im 3abrc 1689 mit Shüia abge«

fchloffenen ©ertrag au«fchlie§tich biefem 3Ugang;
liehen unb gehorenben Kmur einlaufen gu laffen

unb gort« an beffen Ufern |u errichten. 1854
fe^te er fein ©orhaben mit geringen SDcitteln in?

SBerf, bebaubtete ftch bort trob Gbina« unb Gng*
lanb« ©3iberfpruch unb brachte fchlieBtich bun&
ben am 16./28. 3Kai 1858 3uftanbe gefomramen
©ertrag bon Sigun ba« ganje linte ©tromufer in

ruffifeben ©eft^. 3um ^°hu warb er ©raf mit

bem ©einamen %mur«!i, bobbelfinnig jir.eb

man Comte de rAmour. 2üut mit 3aban fdblcrj

er 1859 einen fehr borteilhaften ©ertrag, ©ein
©ehilfe babei war ber ©eneral 3gnatiew. $ef-
intriguen beranlagten ihn, ftch 1861 in ba« f$ru
batleben lurücfjujieben. »m 18./30. SRobember
1881 ift er gefiorben.

Sin anberer 3toä% ber gamilie, ^S.-ApofloC
genannt , feitbem einer ber 3 b r igen bie Zoster

1 eine« Äofafenhctman apoftot geheiratet hatte, toel*

\
eher bie ©orrechte ber &ofa!en gegen $eter« be«

I ©rofjen ©ergewaltigung«gclüfte tapfer berteibiatc,

|hat burd) bie Teilnahme mehrerer feiner Ttiu
glieber an ben gebcimbünblertfeben ©eftrebungen
be« jungen Äufelanb eine blutige ©erühmtbeit
erlangt, ©on ben brei ©öhnen be« Diplomaten
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3 ro an 9tt.*£pojxo( warb bet altere, Sergei,
Obcrftlieutenant im Regiment Sfchernigow, wegen
feiner Xeilnahrae an ben bei ftttolaud' I. Zfyxon*

betfeigung gemalten Umjturjoerfuchcn, bei welchen

er eine 4>auptroäe fpiette , am 28. 3uli 1826 ju

St. ^eter«burg gelangt; ber jmeite, §tppol»t,
fiel im Kampfe gegen bie tatfertreuen Sruppen
am 15. 3anuar 1826 bei Ufunowfa; ber jüngfte,

Sföatwej, bei bcrfclben ©elegenheit gefangen,

warb jur 3w>ang«arbeit in Sibirien begnabigt. —
Sgl. Äleinfchmibt, Dußlanb« ©eichte unb
*poüttf, Gaffel 1877.

aKiirfrced&uvouöö, Schlachtoom31. X>e*

gember 18G2 bi« 4. 3anuar 1863. 3)fitte

SDejember 1862 ergriff auf bem £rieg$fa)auptafce

in Seneffee ber fonföberierte (General ©ragg,

welcher ftch Anfang Oftober oor bem überlegenen

geinbe jurütfgejogen hatte, oon neuem bie Offen»
ftoe unb nat)m bei 'Sil., im §erjen be« Staate«,

Stellung. 3hm gegenüber hatte an Stelle oon
«uell ©eneral Dofecran« (Dofcnfranj) ben ©efeht

ber ilumberlanbarmee erhalten. Um leben 3U

tonnen, machte biefer, ba bie fübftaattic§e Deiterei

ihm bie 3ufuhren abgestritten Ratten, eine ©or*
Wartsbewegung ; er gebot über 60,000 SÄann mit

100, söragg über 54,000 mit 120 ©efebütjen.

©ei 2R. trafen beibe §eere auf einanber. 9rach=

bem fte ficb mehrere läge lang beobachtet hatten,

griff ©ragg am 31. Sejcmbcr an. Sichter Nebel

lag über ber ©cgenb. Sie linierten batten bie

Schlacht niebt erwartet, würben überrafdjt unb
waren im Nachteil; e« gelang aber ben Äonföbe*

rierten nid)t, ihre örfolge ju einer Niebertage be«

©cgner« ju geftalten; ebenfo wenig führte bie

gortfefcung be« Sampfe« am 1. 3anuar ju einer

Öntfcpeibung. «m 2. fanb mebr ein gegenfeitige«

«efüblen unb ©etaften al« eine Sc&lacht fiatt,

am 3. befchranfte heftiger Degen ben Äampf auf
ein Ärtiüeriegefccht, am 4. trat ©ragg, burdj ör*
fctjöpfung, SWanget an Scfjießbebarf unb Dofe*
cran«' gortfehritte Pom 2. bewogen, ben Düring
an, welchen lefcterer nicht ftorte. 3eber Seil hatte

gegen 12,000 «Wann eingebüßt, bo<h roar bie

Schlacht ohne golgcn; c« trat auf biefem ÄriegS*

fchauplafce ein Srißftanb in ben Operationen ein,

welker bi« jum 3uni bauerte. — ©gl. (£. Sans
ber, @cfchi<hte be« oierjahrigen ©ürgcrlriege« in

ben bereinigten Staaten Pon Sfmerifa (granffurt

1865), S. 72.

iWunÖcn, f. au (infus.

Miivvntt, 3ame« Stuart, ©raf pon.
911« natürlicher Sohn Äonig 3afob« V. oon
Sdjottlanb unb ber i'abp SDtargaret Öröfine, Softer
3obn« zwölften ?orb« Sr«fine unb nachmaligen
£abp Sougta« ton l'ocbleüen, 1531 geboren, würbe
3 ante« Stuart fdjon in ber SBiege toom ©ater
jum ©aronet Samtallan ernannt unb mit Reben
3abren 'JJrior oon St. Änbrew«, wa« ibm große

Sinfünfte jubracb^te. Später erstell er noch bie

Prione "ißtttenmeem unb bie oon 3Rarcou in

granfreich, unb leiftete 1544 bem Zapfte ben

Srcueib. 1548 begleitete er feine $albfa)weficr,

bie Äonigin 2Warta (f. b.), nach granfreia), wo-
hin er aua) [päter ju ihrer ^oebjeit ging.

©eiülicben gänjlich oerfehlt, geigte er frühe miti«

tärifche« Salent unb grofec Uncrfchrocfenheit unb

^Ctbf), anctjncjwbif. in.

jwang 1548 bie eine ?anbung in Schottlanb

oerfuchenben ?orb« @rep be fBilton unb (Slinton

jur fchleunigcn ^>eimfehr. ?orb 3ame« trat mit
ben ?orb« ?orne unb (ärSfine jum ^roteftanti«mu«

über, wa« rafch Nachahmung fanb, unb Würbe
ber potitifche gührer ber protefiantifchen Partei

Schottlanb«. 3hn oerjehrte bie öbrfucht unb er*

ftiefte in ihm alle eblen Regungen; er hatte 6c*

beutenbe ®eijlc«gaben unb tüchtige« SSiffen, burfte

ftch perföntichen SWuteS unb großer Äaltblütigrett

rühmen unb war energifch unb thatenluftig wie
fein 3weiter; aber an 2ift unb Srug tarnen ihm
auch nur SSenige gleich, fein ©ewiffen war äufeerft

unempfinblich, unb er buhlte naa) ber erften Wolle

im Staate, nach aWaria« Ärone. 3)abei fchonte

er bie fiathotifen, um ftch am franjofifchen $ofe
eine ^enfton ju oerfchaffen, bie er gleichseitig pon
(Sltfabeth oon (Snglanb, mit ber er ju intrigieren

begann, al« Sntfthdbigung für feine Opfer im
SMenfte ber Deformation beanfpruchte. <Sr nahm
an allen Äomptotten gegen SRaria ben regften,

meift teitenben «nteil, wie er fchon ihre SJfuttcr

äftaria (f. b.) befchbet iwtte
, bi« er fie auf bem

Sterbebette fab. «I« feine Schwefter oerwitwete,

Perftanbigte er ftc^ mit ben ^äuptern ber Defor*

mierten, hatte in Sonbon geheime 3ufammenfünfte
mit Glifabeth unb bem iKint^er (£ectl

(f. b.), würbe

fehr au«gejci<hnet, mit einer ^Jenfton bebaa?t unb
eilte ju i'faüa nach Saints3)ijier, um fie am 15.

Äpril 1561 jur 9tütffehrnach Scpottlanb ju brängen.

SRaria hielt große Stüde auf ihn, unb er benugte

ihr ©ertrauen, um fte unter ber Diaöfe be« ©iebers

mann« ju betrügen, oerfprach ihr Sreue unb jeigte

ihr, wie er begehrter ^roteftant fei unb ba« 2ln=

erbieten be« ^arbinal« Pon Lothringen audgefchla»

gen habe, ihm, wenn er überträte, ben Äarbinalös

hut unb grofee Abteien ju oerfchaffen. ättaria

weibte ihn in alle $läne ein, unb er fua)te fte gan3
in ba« ©arn feiner ^olitif ju jiehen, wobei er

für fta) bie ©raffebaft SWurrap, ba« grofete Äron»
lehen, forberte. SKaria mochte c« ben ©orbon«
nia)t entreißen unb oerfprach ihm bie Regierung

Schottlanb« bi« ju ihrer $cim!cbr, forberte jeboeb,

er foQe feine ©erbinbung mit (Slifabeth abbrechen.

SCnfiatt c« ju thun, ging er nach Jonbon unb
fonfpirierte mit ßlifabeth unb ihren Daten, benen

er riet, bie betmreifcnbe Königin abzufangen.

Sann eilte er naa) Scpottlanb, um ihr ben ©oben
abjugraben, unb fprengte au«, fte bebrohe al«

fanatifche ^ßaptfrin ba« reformierte ?anb; al« fte

aber lanbete, ^ulbtgte er oor aßen unb fpielte

ben treuen ©ruber. <5r trat am 6. September in

ihren ©eheimen Staatsrat, in bem er al«balb mit
bem Staatdfclretär Uethington, gleich ihm einem

Sölblinge Ölifabeth«, bie leitenbe Dotte übernahm.
Sie feine 2Nuttcr ftet« ihre ©erbinbung mit 3alobV.
al« eine ehe angefct)en hatte, ber 3ame« al« legitimer

Sohn unb Xbronerbe entfprojj, fo hulbtgte er ber

gleichen Slimtauung unb jiclte unabläfftg nach

ber Ärone, beren er mit feinen fjtaatflmcinnifchen

Salentcn febr würbig gewefen wäre. (Sin geborener

$eucbter, wußte er alle Dollen gut ;u fpielen

unb fanb fafi immer ©lauben mit feinen i'ügen;

in feinen Äußerungen äußerft referoiert, »erriet

er nie fein 3nnere«, unb mit ©orliebe benufcte

er bie Deligion al« Sccfmantcl für feine egotfrifchen
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unb argftiHgen ^(5nc. 3ebt ftt^erte et SWoria
|

feine mächtige Unterführung, für jie »on unfdjafcs i

barem fficrte, ju unb erlangte für fte tro% atte«

©cbrcien« ber ^anatifer bie freie Äu«Übung be«

fatbolifcben &ultu« in i$rer 6(btofefa»etle; al« ber

junge i'orb ?inbfa» le^tcre mit einer JRotte frürmcn

wollte, warf er fia? tbm in ben Söeg; aua) löfte

er ben ©tabtrat »on (Sbinburgb, ber ultrafanatifd)

war, auf unb befehle tbn mit »crnünftigen SKannern

;

feine ©ajtocftcr »eranlafete er, feierti* ju »rofla»

mieren, c« f olle mit bem beftebenben ©tauben leine

Änberung »orgcnommen, ja jeber «nariff barauf

mit bem Tob befrraft werben. Stn Cent fcbricb er,

ba« beftc bittet jur bauernbcn Äu«föbnung (Sug*

lanb« unb ©a^ottlanb« fei bie Örftärung äHaria«

jur »räfumtiocn 9?acbfolgerin (Slifabetb«. 3m
gcbruar 1661 beiratete i'orb 3ame« SInna, eine

Tocbter be8 4. (Sari 2Rarifbat SSittiam Meitb, unb
würbe »on SHaria uim ©rafen »on SHar freiert,

wa« jeboa) m ©treitigfeiten mit ?otb <Sr«finc fübrte.

?ängfr naa) bem ©eft^e ber ©raffajaft SJiurra»

lüftern, bemütigte er bie fte beftijcnbc ftamilie I

©orbon , eine l&be(«rcbetlton nicbermcrfenb , tiefe

mcbrere ©orbon« b'nriwten unb erbielt 1562 bie

!

reicbc ©raff<baft äJhtrra» mit ber Söürbe be« ©tegel*

j

bcwabrer«. Vergebens aber fuebte er SWaria ju 1

verleiten, aueb bie gamilte Hamilton n »erniebten.
j

Ter ©raf »on 9Rurra» mafete ftcb eine Slrt

»on ©ormunbfebaft in alten 9iegicning$angelcgcn=

beiten an ; ba« Parlament betätigte ibm ben ©cfitj

fetner neuen ©raffebaft. SKaria wollte fcurä) ben

geliebten ©ruber unb crflen Äronrat ibr (Srbfolge*

reebt auf (Sngtanb geftefcert wiffen, aber (Slifabetb

tbatbie« ni$t; b»ng<gfu bieltSDi. SMaria ba»on ab,

fta) auf eintrieb ber ©uifc« an einem fran3cftf<t)cn

Äriege gegen (Slifabetb 3U beteiligen, ©ictlcicbt in ber

(Srwartung, »on 2)iaria jum Regenten wabrenb
ibrer Slbmcfcnbeit ernannt ju »erben, gab er feine

3ufHmmung ju einer $eirat nad? ©franien, wo
er ben ©ifdjof »on SRofe bafür wtrfen liefe, wa«
Änor febr übel aufnabm ; ben entfebiebenfkn 9Biber=

ftanb fejjte er bem ajrojefte mit Tarnte» (f. b.)

entgegen, im engen öin»crflättbni« mit (Slifabetb

unb GEecit; cber ^ätte er Jeiccfter (f. b.) feine

©timme flegeben. Hl« 9Haria ftd) für Tarnte»

entfct>icb, überwarf ftcb SP?, mit ibr, entfernte ftcb im
SWai 15<>*5 r>om $of unb entfachte im t'anbc einen

Slufftanb. erfAien er auf ber 9?otabetn*

üerfammlung in ©tirling unb gab ju OTaria« Snt=

feblufe, Tarnte» ju beraten, mic alle Snmefenben
feine ^uftimmung, fe^tc fub jeboeb mit Secil unb
©raf löebforb in ©erbinbung, um bureb engtifAc

Trusten an ber ©renje einen febottiftben Äufftanb

ju unterftü^en, blieb bem Slbelfltage »on ^ßertb

am 22. 3uni mit ber ©ntfcbulbigung fern, er roottc

niebt t»on Tantletj unb beffen SJater jennor (f. b.)

ermorbet merben, unb fomptottierte nacb roic »or

mit bem englifcbat ©efanbten Äanboltb ; e« galt,

SDiaria unb Tarnte» ju überfallen, Tarnte» ju

töten ober an Cttfabetb auömttefem, SD?aria cinju*

ferfern unb üc jur Übertragung ber ©efebifte an
9K. ju jtt>inflen. ?lt8 bie« Äomttott »erraten

würbe, fcbrittSW. jum offenen Äufrubr, fron Sltfabctb
mit ©clb unterftü^t, nttfeaa)tete bie «efeblc SDfaria«,

fofort bie gcfammcltcn Trufrfren ju jerftreucn, mad&te
tn Surttng mit feinen ©enoffen am 17. 3uli

einen engen ©onb jur Deformation »on Staat
unb Äircbe unb rief feine ©laubenSbrübcr unter
bie Staffen. Tie Äonigin erliefe ©egenprorta*
mationen unb beiratete Tamle». SJicberbolt t>atte

2Ji. Tarnte» unb fennoj einefi Stttentateö auf fein
?eben befebutbigt; jefct forberte ibn 9)iaria auf, toor

ibr feine Änrlage geri^ttia) ju betoeifen; er aber
fam nicb,t unb 3teb feine ©tbroefler ungeteilterer

^»anbtungen. ©ie fammelte ein §eer unb beilegte

im Äamfrfe feine Siebellton fo glanjenb, baß er,

febon im Suguft jum fflcbeüen erttart, am 14.
Cttober na<b (Sngtanb cntflob. (Slifabetb empfma
ityn 3ttm ©weine böa>ft ungnabig, fpratfc ibm
öffentlich ibre ©ntrü^ung über feine 9icbe!Iion au*
unb leugnete feiertia^ jebe ©emeinfa>aft mit feinem
Unternebuten ab, ba« fte in ber Tbat febr un*
genügenb unterftü^t batte , »erfteberte tlm aber

beimlia) ibre« ©^u^e«, wäbrenb Siaria ib^n feiner

©efi^ungen »erluftig erftärte unb tro^ att feiner

©Uten unb S3efa>WÖrungen , bie Slifabetb unter*

ftü^te, nia^t begnabigte. ©egen Äicrio »erSuib

er fteb mit feinen Tobfeinben Tarnte» unb i'emtcT

felbft unb obne fta> terfönlicb, an ber 3?crfcr)»örnfti

gegen ibn ju beteiligen, war er boeb bie ©eel«

be« Unternehmen«; e« würbe i$m naeb i^rem ©*-

tingen bie {Regierung jugefagt. S(m 2. ±'l r,j 1566
unterfdjrieb er ben Jöonb ber Verbannten ju^

gnnften Tarnte»« gegen 9Jiccio, am 8. nabm er

»on (Sngtanb Stbfcbieb unb traf am Äbcnb be» 9. in

(Sbinburgb ein. 8m 11. erfa)ien er »or 9Karia,

»on aHorton (f. b.) unb anbern aMörbem ^ficcic«

begleitet, fa^wur, er b,abe erft nacb^ feiner ^>eim=

febr »on bem öorbaben erfahren , unb empfabt
2»aria ©nabe für i$n unb feine 9Wit»erbannten.

©ic jetgte fi* ibm gnäbig
,

cntflob aber altbalb

mit Tarnte». Tl. erbat unb erbielt ibre *er-
jeibung, wa« tb^rc ?Jofition befeftigte; fte rt>uBte

niajt« »on feiner Unterfdtrift »om 2. SDfarj. Ta
er aber bie Leitung ber ®efcb,äfte, auf bie er gc*

reebnet, niwt erbielt, fo blieb er mit ben flüchtigen

?orb« in Verbinbung unb entfrfabt fie (Sngtanb,

»S^renb Tarnte», fein »erfönlitber geinb ©otuwell

i (f. b.) u. a. ibn möglicbft »on ÜWaria ju entfernen

bemübt waren. 3Raria wollte ^rieben nctfAcn
ben ftreitenben Parteien ftiften unb berief im

Äfrrit an ben $>of, wo fte ibn mit ©otbwclt, Ätbcl

unb $untte» audföbnte. ©te beftgnierte ibn urm
i SKitgliebe bc« e»entueHen fliegentfa)aft8rat«, nabelte

ftCb, ibm febr unb geftattete ibm , al« ibre (Snf«

binbung nabte, ben gröfeten (Sinflufe; ber ©raf

wobntc für ben gall einer unglücflicbcii ©eburt

j

im ©ebtoffe, unb umfonft wübltcn bie fatbolifwen

?orb« gegen ibn. (Sr war natb 3atob« VI. ©c*
burt »or aQem beftrebt, 3Tiaria »on Tarnte» ju

trennen, erbeudbeltc Srgebenbeit unb bcbanbclte

1 ibn »eräwtlta) unb argwöbntfd . Tarnlc» !•;!:

gegen fann auf 9iacbe an .">' unb wollte ibn tö*

I ten laffen ; er befcbulbigtc ibn bc« Mnfcblag« auf

fein feben unb beftürmte »ergeben« SDiaria, t'bn

au« ibrem 9iate ju entfernen. 9)iit SR. befuebte

fte im Huguft ben ©rafen Üiar ; er befeftigte feine

©teflung immer mebr, bie Sfütfbcrufung ferner

greunbe erwirfenb unb mit ©otbwetl tn ftebbe,

ben er aber im Cftober mit 3)laria befuebte.

ÜJi. wollte burebau« IRaria« ©Reibung, unb ba

fte nia^t barauf einging, würbe Tarnte»« (Sr*
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morbung befcbloffen. SR. mar rtug genug, bcn

©onb baju ntcbt m unterfcbreiben, bielt fub im
$intcrgranbe, naebbem et b>ui>tfad>ltdj auf ben

SRorb Eingearbeitet, unb oerreifie am borgen brt

9. gebraar 1567, bc8 SRorbtage«. «I« 2>arnlep

tot toar, hielt SR. mit feinen greunbcn geheime

3ufammenfünfte, um einen ©unb n feiner Rache

gegen SRaria ju jHften, ber fieb balb über ben

größten Zeit bc8 8bel8 au8bebnte unb auf S3otr)s

meü8 ©efeitigung ausging; »ergebend befhirmte

it)n bie Scbmefter, er möge ju ibr eilen. (2r hebte

tfennoj: (f. b.) gegen SRaria auf unb hielt fieb oor

©otbmellS Racbfiellungcn nicht ficber. £roto aller

©itten SRaria« reifte er am 9. Äpril naa) bem
kontinente ab; e8 mujjte ibm }u ftatten tommen,
mcnn er eine 3ett lang ben Greigniffen fern blieb

unb @ra8 über feinen §a& gegen Starnlep toucbfl.

2lu3 granfretcb ftanb er in bcftanbigem ©erfcbre

mit ben rebeüifcben 2orb«, bie ib)n an bie Spifce

ber Regierung bringen rooßten, unb fomplottierte

gegen ©othwetl. 3ubel erfüllte u)n, al8 er SRa*

ria in ?ocbleoen im ©emabrfam feiner SRutter

toufete; bie rebeUifa)cn ?orb8 riefen ihn beim unb
erboben u)n im 3uli jum Regenten für 3atob VI.
Cben fodte er auf Hnftiften tc« febottifeben ®e«
fanbten in ©ari8, ber feinen 3ntriguen auf bie

Spur gefommen mar, oerbaftet merben, als er

giücflicb au8 granfreieb entfam. Räch gebeimen

Äonfcrcnjen in ?onbon traf er am 8. Äuguft in

©ermief ein unb heuchelte, er »erbe bie Regent*

febaft nie annehmen; er hielt feinen ßinjug in

(Sbinburgb unb ftanb unter fo oielen bureb ben

@turj 2Raria8 Äompromittierten rein ba, ma8 ihm
ungeheure« ©emiebt oerlieb. Huf ba8 tieffte b&
bauerte er, mie er fagte, ben ©ang ber Einge, aber

nimmer backte er an SRaria8 Reftauration. Subelnb
oon ber allgemeinen Stimmung begrüßt, mie« er

SRaria8 ©oten juriief unb ging am 15. Wucjuft

ju ibr nach i'ocblcorn, mo beibe niebrige Äomobie
mit einander fpiclten, bis SRaria ibm bie Regent*

febaft anvertraute, geierlidj übemabm ftc SR. in

Gtinburgb am 22. Huguft; fafi ber ganje Hbel
unterwarf ftdj feiner Autorität, unb fein ßib mar
e*t preflbpterianif(b-fircEli(b gehalten. SRit äufecr=

fter Energie bemächtigte fieb ber Regent aller ©labe,
bie 3afcb VI. noeb nicht gel^ulbigt hotten, unb
ftcütc bie für bcn ©erfebr notige Sicherheit ber;

über feine Gattung megen ©othmell8, beffen ge=

ringe $clr'crSbclfer l)ingericbtet würben: f. „©otb*
n>eU, ©raf". Ta8 Parlament beftätiflte SR. im
35c$embcr in ber Regcntfcbaft, unb je^t bereit« be*

gann bie Operation mit ben Scbarullcnbriefen

(f. über fie bei „SRaria Stuart"). RocbmalS bc*

fuebte Tl. bie Scbmefter auf f oeb,leoen, bie ibn mit
'

©ortuürfen überfebüttete, ibn aI8 ibren lobfeinb

ertennent. Seine ^)ärte unb fcbonung81ofe Regie*

rung8art entfnmbete Tl. balb oieleÄnbänger; er be* '

rcicbcrtc fieb frecb mit ber ^abe feiner ftrinbe ober

teilte fie an feile Stnbanger au8, toäbrenb (Snglanb

unb granfreieb i^m bie naebgefuebte Untcrfrü^ung

oerrocigerten. 2)ie glucbt SWariaS toer^te ibn in

bie äufeerfte (un< nur bie Stabte bielten

treu ju ibm, inbeffen bie ?orb8 in Tlaftt ju 3Karia

abfielen; er omoarf jeben ©crgleicb mit i&r, ent« I

faltete feltene Äaltblütigfeit, fammelte ein frieg8s

geübte8 ^eer unb oerniefctetc ibre trappen am 13.
|

SKai 1568, »orauf fie nacb (Snglanb enttoieb.

(Eifrig ging ber Regent auf (SlifabetpS Sunfcb. etn,

bie Scbieb8ricbterin jroif<ben ÜHaria unb ben rebel*

lifeben forb8 ju fpielen; er crflärte fieb bereit,

2)ofumente jur Redbtfertigung i&rer Äbfeljung oor«

3u(egen. ÜDa§ (Slifabetb einen boebtrabenben Xon
gegen ibn anfcQtug, fümmerte ibn Mcnig; mit Huf:
gebot aller 2Rittel braute er ganj Scbottlanb 311m

^eborfam unb gewann alhnäbti* aueb 3)tarta6 vMu-

bang für fieb : eine Rebellion gegen ibn enbete mit

feinem Siege. Über feine gepäfftge Haltung auf

ben Äonferenjen oon f)orf, ffie^minfler unb ^amp*
toncourt, auf benen er an ber Spibe oon Waria8
geinben erftbien unb bie Scbatuaenbriefe gegen

fie oertoertete: f. „SRaria Stuart". Rorfolf geriet

in 3But gegen Tl. unb backte an feine ©efeitigung,

bie ©rafen Rortbumberlanb unb ffiefhnorclanb

brobten, ibn 3U töten, er aber entging allen ©c*
fabren, unb Slifabetb erflarte ibm am 10. 3anuat
1569 buraj ibren ®ebeimen Rat, feine <5bM unb
Irene gingen au0 ben ©erbanbtungen unoerbäa)tig

beroor: er mar fomit oon ben »nflagen 3)iaria8

unb ibrer ©ertreter gereinigt. 8m 12. 3anuar
oerließ Tl. tfonbon mit einem ©cfcbenle oon 5,000

$f. St.; SRaria8 förmlicbc Auflage gegen ibn auf

Äönig8morb mar gan3 ignoriert morben. 35abeim
beugte er mit eiferner gauft alle Un3ufriebencn.

Seine Scbmefter entflammte eine neue Qrbebung,
aber er banbigte fte raf(b, unb febon im 3uli (onnte

er ben Stanben in ^ertb bie ^aeififation Scbott=

lanbS oerlünben ; bter mürben Slifabetb8 ©orfebläge

einer Reflauration SWaria8, bie Tl. unmöglia) an*

nehmen fonnte, abgelebnt; aueb oermarf man auf

9R.8 befonberen Äntrieb ba8 ^ßrojeft einer Scbcis

bung 3Xaria8, meldte ibre tShc mit Rorfol! ermog«

lieben follte. Tl. forberte oon (Slifabetb bie Äu8licfes

rung feiner Scbmefler, bie in Sdjottlanb meit fteberer

al8 in (Snalanb bemaebt merben fönnte; mit Oer«

febtebenen Hnb^angeni übermarf er ftrb, ba er allen

Soiberungm 3)iaria8 eifige Hblcbnung entgegen

febte. 2)a traf ibn al8 3lft ber ^Prioatracbe ber

Hamilton, bie er febmäbtieb oerfolgt fyattt, Tleiu

cbelmorb. 3ame8 Hamilton of ©otbmcObaugb,
ein Reffe be8 ^erjogS oon (J^ilteßerault unb be8

(Srjbifcbof« oon St. ÄnbremS, febofe ibn auf ber

Strafje in Jtnlitljgom am 23. 3anuar 1570 nie«

ber. @rcnjenlo8 mar bie Trauer ber ^rcSboterianer

mie Darias 3ubcl. SR. binterliejj 3mei Sötbter,

bie in bie gamilicn Stuart of 3)oune unb örrot

beirateten, mä^renb feine SBittoe Sir (Joltn Camps
beß, feebftem ©rafen Hrgple, 8orb = ®rofefan3ler

oon Scbottlanb, bie #anb retebte. — ©gl. bie bei

„SRaria Stuart" angeführten SBerfe.

Wurroll, ©eorge, englifeber ©eneral, am
6. ftebruar 1772 aus guter fc^ottifeber Familie
in $ertbfb«re geboren, batte fieb berette auf man^
d)em Ärieg«fcbauplabe bcmäbrt, al8 er 1809 in

ber Sigenfebaft a!8 ©eneralquartiermcifter 3U S53el*

lington tum. 9118 foleber bat er biefem mabrenb
ber Äämpfe auf ber ©eninfula unb im füblicben

granfreieb gute Xienfie geleiftet. Ä18 ©JeQington

1815 oon neuem bcn Oberbefehl im Äampfe gegen

Rapoleon errbielt, mar Tl. untermegS, um ba8
Jiommanbo in (Janaba 3U übernebmen, er febrte

fofort um, !am aber 311 fpat, um noeb am Äricge

ftei) beteiligen 3U fönnen, bagegen blieb er bei ber
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unter Wellington« ©efefil geseilten ©efafcung«*

arntee in granlreid). 1823 trat et in ba« Unter*

bau«, fommanbierte eine 3eit lang bie Irufcpen

in 3rlanb unb marb 1828 in ferne« gelbberrn

Üortintiniftertum ©taatSfelretar für bie Äolonieen

;

mit biefem trat er im Wooember 1830 ab. 21«
toter 3a$re ftoater bie Sorte« unter Wobcrt $eel

toon neuem an« 9tuber famen, warb Tl. ©eneral*

fetbjeugmcifier; legte bicfc« «mt im «pril 1835,

alfl feine Partei ba« SWinifterium toerior, nicber,

erhielt c« aber 1841 toon neuem, bod) batte er

1835 feinen ©üj im Parlament toerlorcn unb
fonnte ifcn nid)t »Bieber erlangen. (Sr gab bie

2>etoefd)en 2Jfarlboroug$« $erau« (5 ©be., Bonbon
1845 - 46) unb war toon Wellington au«erfeben,

beffen genüge 3U betreiben. (Sr flarb am 28.

3ult 1846 ju fonbon.

(Sin anberer 3tt., ©tr 3obn, ebenfall« eng*

lifd)cr ©eneral, leitete 1812—13 eine toon @i*
citien au« unternommene Srtoebition nad) bem
füböfHicben ©toanien, welcbe unglücTlid) ablief.

Segen feine« ©enebmen« bei ber «uftebung ber

Belagerung toon Xarragona am 11. 3unt 1813

ftorad) ba« niebergcfefcte Ärieg«gerid)t einen Jabel

gegen Tl. au«, beffen Äommanbo bann ?orb

©entinef übernommen b,atte.

HJJuftafo. Unter ben toielcn Scannern ber mo«*
lemitifd)en Welt, welcbe biefen Warnen rubren, ftnb

bicr ju nennen: juerfl ber o«manifd)e Sultan

gft. I. ör war ein So$n SWobammeb« III., unb
folgte am 22. Wooember 1617 feinem früb, toer*

ftorbenen ©ruber Hörnet I. auf bem Jerone. 3)a

er aber fo gut roie blöbfinnig mar, fo ifl er febon

16 18 burd) bie 3anitfd)aren jugunfien feine« Weffcn

0«man II wieber abgefegt unb eingeleifert wor*
ben. 9(1« biefer aber 1622 ermorbet worben mar,
tv.t 3)2. nod) einmal für einige Monate al«

©ultan fungiert, bi« bann 1623 OSman« jmotf-

ja&riger ©ruber 2J2urab IV. jur $errfd)aft ge*

langte.

28. II., ein @ot)n 2)2obammeb« IV., unb Wcffe

bc« ©ultan« Mcbmet II., beftieg nad) be« lettercn

Slbleben (6. gebruar 1695) ben Sbron 3U ©tarn*

bul. (Sb^rgeijig unb tbatfräftig, Wie er mar, wollte

er mit aller 2)2ad)t ba« Waffcnglücf ber iürfei,

bie bamal« auf allen Seiten, gegen ©enebig in

SD2orea, gegen bie 92uffen im ©cbwaqen SJ2cere,

gegen bie £)flerreid)er in Ungarn, in nachteiligem

Äamtjfc flanb, wieber $erfieUen: aber ber Srfolg

ftanb ib.m nid)t lange jur ©ette. 2öot>t erfoebt

er felbft, al« er 1695 in Ungarn einrüefte, einige

©orteile; wobl mürbe 1695 ben ©enetianern bie

3nfel Sb>« mieber abgenommen, unb aud) fonft

gemann bie
^ türtifebe flotte jur 3<it aümahltd)

mieber ba« Übergewicht im #gaifd)cn Tlttxt ; aber

in 2J2orca toermod)ten bie C«manen nichts au«*

3urid)ten, unb ©ultan Tl. felbft erlitt am 11. 3ec--

tember 1697 in Ungarn bei 3«nta an ber Steife

bureb ben ©rin3en Sugen toon ©atoopen eine ent*

fefclicbe Wiebcrlage. Wun mußten bie ©erbanb*
lungen angetnfitoft merben, bie am 26. 3anuar
1699 jum «bfd)lu& bc« in ber ®cfd)id)te ber

Surfet fo un^eilootl etood)entad)enben g rieben«
toon Sarlowifc führten, burc^ meldten bie Pforte
an SBcnebig SWorca, an ßfterrei^ faft ganj Ungarn
unb Siebenbürgen, an ^olen bie Ulraine unb ^Jo*

bolien, an »ufelanb Slfom toerior. erbittert über
biefen &bf<$lufj, unb noeb meb,r über ben Scrjutfc,

f»e cnblitfi mieber beffer 3U bi«jitoliniercn, enttbroaten

bie 3anitfcb.aren im 3a$re 1703 ben ©ultan SDl.,

unb erhoben feinen «ruber al« Kernet III. auf
ben 2^ron.

38. III., ein ©o&n «cömet« III., folgte 1757
feinem Cctter 0«man III., unb fab fn^ m&brenb
ber erften ^alfte feiner Sftegierung burd) bm fraf^

tigen unb cmfubrttoollen ©rotjmeffir »agr>ib»
$ a

f
a , ber bie 3anitfcbaren im ^ar.rnc 311 bal*

ten, bie ginan^en in Orbnung ju bringen, bie

)DU<f)t ber aKamlurenbei« in ÜgoiJten erbeblic$ ^
bcfd)ran!en ivufuc. tt>efenttid) geförbert. S(18 aber

biefer ©taatömann 1763 geftorben mar, unb 2R.

im $crbft 1768 ben Ärieg mit Stufjlanb begouneu
batte, bracb, ba« Unheil über bie ^Pforte bereut.

2)ie 9cuffen, bie nut in SRotca feine Srfolge ba*

toontrugen, toaren in ©effarabien unb in ber

fitim, in ber Dölbau unb SBala^ei übertoiegesb

glücflic^; ibre glotte üernidjtete im 3uli 1170 bi
ifcbc«me bie türfifa^e tooHflanbig; ba^u meuUiten

1,771 bie Ärabcr in ©torien, bie SDlamlufai va

ligtototen unter 2lli*53ci matfcten ebenfalls neac

unb febr erbeblid)e ©ö^mierigfeiten, bie erft 1773

bur<^ Äli« Wieberlage unb £ob bei ©alabte a*
lebigt mürben. 9Jlitten unter fo gefäbrlicben Um*
ftänben ftarb Tl. unb b,interlietj (21. 3anua:
1774) ba« SRei<6 feinem ©ruber Äbbul ^antib I.,

ber bann wenige SWonate nad)b,er mit SRufelani

ben unbeiltooUen ^rieben toon Äutfcbu!--&atnarbf4>:

fcb,liet}cn mufete. — Sil« ftoötcr Äbbul $«ainib«

Weffe unb 9?act)folger, ber 9?eformfultan ©elim III.,

am 31. 2Rai 1807 bur$ Ulcma« unb 3anitfd>arai

gcftürjt würbe, crbielt Sbbul ^»amib« ©obn
38. IV. bie $errfd)aft, ber nun wieber ganj in

alttürfifcbe SBegc cinlenfen rnufete. 311« aber bei

füb,ne ©tattb^alter toon Wuftfc^uf, SRuflafa Sais
raftar, jur Äettung ber Reformen unb ©cum«

! mit ftarfer SKacbt nad) ©tambul marfebierte unb
am 28. 3uli 1808 ben 2JI. mieber jur «bbau=
lung jWingen Wollte , ba benutzte i'i . ben testen

STugenblicf , um ©elim III. etmotben 3U laffen.

I

3ut Wacbe fe^te ©airaltar jebt ben 3)2. ab, bieU

i

tl'ti in .vvV't, unb nbcb nun 9R.8 jüngeren ©nt>
!
ber 2)2 ab. mub II. (f. b.> auf ben Zfcon. SU
nun aber am 14. Wooembcr 1808 UlemaS, 3anü=

: fd)aren unb ^ßobel in ©tambul in furchtbarer

ffimbörung ftd> Wiber ©airaftar erboben, ber in

ber näcbften 9?ad)t ben £ob fanb, ba würbe, um
SDtatynitb ba« ?ebcn unb bie Ärone 3U retten, ton
ber nod) immer fambfenben Weformtoartri am 16.

Wotoember Tl. erbroffelt, unb am 18. Wooember

I

murjte 3Äab,mub II. mit ben ftegenben ßmtoorern
toorläuüg ftd) toergleicben.

©on anberen ÜDcannern be« Warnen« nennen
wir nod) : 2 al a * Tl. , ber unter ©ultan ©elim IL,

für ben er fd)on unter ©uleiman II. 1561 bei

Äonia ftegreid) gegen ben auffianbifdjen jüngeren

; ©rinjen ©ajeftb gefämbft b^tte, in ben 3obren

I

1570 unb 1571 in blutigem Äambfe (glücflicber

1 al« 1565 bei bem Singriff auf SKalta), ben ©ene^
tianern bie 3nfel Sto^era entriß, aber babei nad>

ber (Sroberung oon gamagujta (1. Stugufi 1571)
an bem gefangenen Äommanbanten SWarcantonio

©ragabino unb an ber ©tabt bie infamflen ©^euB s
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Itcbfettcn toerübte, bie nacf^er toon £>on 3uan
b'Äuftria bei ?epanto geragt Würben. Unter

©elim« II. SRacf>folgcr SERurab III. (1574—1595)
würbe ber fteb3igja!)rige SIRann, ber bei abfdjrecten*

bem Äu«fe$en unb heftiger, gcwaltfamer ©inne«=

weife äufjeTliä> fein unb gefcbmeibig fict) in geben

üerftanb, nad) SERobammeb ©ofolIöS ©tur3e unb
ädjmet« 9?ücftritt an bie ©ph)e ber ©erwaltung

geftellt. 2)a er aber nur bie ©efdjäfte, nic^t bie

©ürbe unb bie Siegel be« ©roßwefftr« erhielt,

fo jtarb er au« SKifemut, ober, wie e« Reifet, burcb.

eigene §anb.
Über Sara*2R.

f.
53b. III, ©. 106, unb über

SR*©atraltar f. ©b. I, ©. 213.

SKiiftofo (SRuflai), $afcbia oon ©cobra
(©futari), war einer Ser mäcbtigcn ©crebeg« im

o«manifcrien Weiche, mit bercn Unterwerfung unb
(Sntrourjetung ©uttan i'fahnut II. fo toicl ftdj

bemübt b)at. (Sr gehörte ju ber großen ftamilie

ber ©ufct;atti, namltd) be« Wld)emet » ©eg toon

©ufcf>at in Ober * Ätbanien , bie in ben Säten

firojjer ©cr/Wacfje ber ,3entralgewalt ju ©tambul
eit ber Süiitte be« 18. 3a$rt/unbert« fict) in ben

erblichen ©eftto. be« Sßaf(r/ali!« toon ©eobra gc=

fetjt $atte unb ftd) fowo&l gegen bie Pforte wie

gegen ibje fürfUicf;en ©egner in ©übatbanien, rote

8lli*$afcr;a toon 3anina, ju behaupten wußte,

spotttil naif> u)rem ©utbünfen trieb unb ber ©forte

nur foroeit geb>rd)te, al« e« i&nen felbft paßte.

2R. nun, ber ein jüngerer ^ritgenoffe be« berüb,m»
ten «Ii Ecpeieut, be« ©efftr« toon 3anina, roar,

t)at feinerfeit« ber Pforte mebrfacfse ®ienftc gc=

Ieiftct. «I« ©ultan SWaljmub II. im 3at/re 1820
ben Ärieg gegen füi eröffnete, erhielt er ben Äuf*
trag, toon bem nörblid&en Albanien au« gegen ben

Smpßrer toon 3anina toorjugeb;en, unb eroberte

alle« ?anb bi« £>ara^o, um fia> l)ernad) freiliefe gern

burdj eine gebbe mit Montenegro bcf(t>äftigen ju

(äffen. 3n bem Äriege gegen bie aufftänbtfeben

©rieeben baten SD?.« fatt>otifc^ e Mtbanefen in ber

SRacbt toom 20./21. Stuguft 1823 bei Sarpcnift mit

SDiarfoS ©otfari« gefcfc/lagcn, feine SERirbiten unb
©egben am 9, ©eptember ba8 ©efea)t am Äa»
liafuba gewonnen, bann mit Cmer ©riont« 2tna=

tolifon belagert. 3n bem ruffifcri=tür!ifcf>en Kriege

enblicb fammettc SER. 1829 tootlc 20,000 «Ibanefen

für bie Pforte, fam freiließ mit benfetben erft bann
naäj bem wefiliefeen ©ulgatien, al« ber rufftfefee

©encral 2)iebitfa) bereit« (Snbe 3uli) ben ©alfatt

überfHegen l>atte. ©tatt nun bie Ärmee be« le<j=

teren an3ugreifen, begnügte er ftcf;, unnüfcerweife

ba« ©ei«marfcc)e Corp« in ber fflalact/ei toon 2öib=»

bin au« 3U beobachten, unb erft nadj bem grie?

ben«fa}luffe gwtfctjen ©iebitfcb; unb ber Pforte im
Oftober 1829 emftyafter aufjutreten, — wo bann
bei feinem nunmehr ganj unjcitia.cn SERarfdje gegen

Stbrianopef ber ruffifd)c ©eneral ©eiSmar ju| an

feine %cx\en b^ing unb feiner Wa^ut am 16. Df=
tober bei Ämaut * Äeteffi eine fernere 9?iebertage

beibrachte. «I« SK. naa^^er im 3ab;re 1831 bie

0üt<rung ber gegen bfe Pforte unjufriebenen MI*

banefen übernahm unb fünf anbere albaneftftr)e

tyifdja« ib^m juftelen, rfiefte ber oor SDciffolungb^i

unb at^en erprobte ©roferoefftr SKeb;met*9Jefa)ib;

5pafa)a Äiutagi mit 32,000 SRann unb 150 Äa*
nonen gegen tb)n au«, fc^tug ibu im SDcai 1831
bei sperlepe auf« ^taupt, unb nötigte ib>, im DU
tober be«fetben 3a^re« ber Pforte fta> unbebingt

3U unterwerfen.

aJJötjftt, eine politifc^e «Partei in ©ajweben im
18. 3a£rb;unbert

; f.
bni 2(rt. . >eÄfite".

«Ktjföre (S&atfur). engtifajer »äfaflenfiaat in

©orberinbten mit gleichnamiger ^>auptfiabt, unter

$»>ber Äti unb 2ippo ©ab^ib (f. b.) ber gefäb>

liebfte ber ein^eimifa^cn geinbe, welche ber $crr;

fcb>ft ber OfUnbtfcr;cn Compagnie SBiberfianb ent*

gegengefet^t rjaben, frifiete, nac^bem ber letzte jener

beiben ©ultane am 4. 2Kai 1799 ben (Sngtänbern

unter ©ir Ärtb^ur SBeflc«lep, bem nadjmaligen

$er3og oon SSeflington, erlegen war, bi« 311m

3ab,re 1833 eine ©ajeineritfeng, oerlor bann, weil

bie inneren Unrut)en in 2Jc. bie ©ieber^eit ber

I fßrooin3 SKabra« gefäbrbeten, ben 9?efi feiner ©elb*

panbigfeit unb wirb jefct oon einem unter bem
@cnera(--©ouoerneur fteb^enben Äommiffar regiert.

! £er in ber .^aubtftabt reftbierenbe 9tabfa)a tft gani

macb.tIo«. — »gt. SKarf Jöitffl, Ilistorical

I sketch of the south of India in the attempt

to trace tho history of Mysore, 3 »be., ?on*

|
bon 1810—17.

9t.

*Wadjittton>. 9 fl u I © t e p a n 0w i t f ct>
, rufftfa>er

«bmiral, 1803 at« ber ©otm eine« ©utsbeftber«

im ©ouoernement ©molen«? geboren unb im ©ec-

labettencorp« in @t. ^Jeter«burg ergogen, foc^t bei

9iaoarin unb biente fpater faft immer auf bem
®cb>ar3cn 9Reere. ©et ©cgtnn be« Ärimfriegc«

fianb er an ber ©ptfee ber borttgen gtotte, am
30. fflooember 1853 oemia>tete er auf ber SRbebe

toon ©inope (f. b.) bie rür!ifd>e ©eemaebt in btefen

©ewaffern. ©en ©erbünbeten, al« fte an ber Ärim
lanbcn wollten, mit feinen ©ebiffen entgege^ugcjjen,

würbe it;m toon SDienfcbifow mct)t gemattet ; er mußte
biefelben oielme^r metft oor ©cwaftopol toerfenfen.

@r nabm nun an ber SBertcibigung biefer ^^"fl
gärigen Änteil, würbe am 10. 3uli 1855 toon

einer feinbliccjen Äugel töbliaj getroffen unb ftarb

fea}8unbbreif,ig ©tunben barauf. — ©gl. „Unfere

3eit" I. 347, Jeipsig 1857.

WarööÖ, @efea)t bei, am 27. 3uni 1866.

2)te Äoantgarbc be« preußifeben V. tKrmcccorp«

toon ber Urmee be« Äronprtn3en, welche unter bem
©eneral to. föwenfelb, au« ber ©raffebaft ®(a^
an btefem Sage in ©ob,men einrüefte, traf bei bem
©täbteben SR. auf ba« gur 3)cclung be« SÄufmarfcb;e«

ber #auptarmee borgefc^iefte VI. öfterreia^ifebe Corp«
unter gelbmarfd?all=jicutenant ©aron SRamming,

wclrbem aujjerbem bie I. HefertoeiÄatoaaeries35i»

toifton unterteilt War. Die preußifajcn ©ortruppen

würben gunäd)ft bi« an ben ©ranfawalb an ber

9J.«SReufiabter®traße gurüclgcbrängt, bieÄaoatlerie*
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710 Dcatfjtigal — Dttbaäbi.

brigabe SBnucf behauptete fic^ aber toor ihrer ©tel= ba8 geheimniStooöe SBabai ju cntfcbleietn. 2Bid?tig

lung gegen bie 9ieitcrbrigabc ©olmS. Ä18 aber für bie Äongofrage war bie burcb 9c. erfunbete
nach unb nach Bcrftärfungen bei ihnen eingetroffen Ityatfadje, bafj jenfeitS ber ©übgrenje 9tunga8 ein

waren, gingen bie Greußen ihrerfeite angriffSweife grofoer ©trom fliefec, ben ber 9ieifenbe, wie « tau le-

rer unb brängten bie ffterreieber allmählich gegen fpäter betätigen Tonnte, für bie norblidje StuSbie*

©falifc (f. b.) juriief. 3" bemGntfebluffeSiammingS, gung beS Jiongo hielt, ©ich nun oftwärtS wenbenb,
ben SHiicfjuä anjutreten, trug, aufeer bem toerbec*'] erreichte 9c. 3)ar*Ö6r, welches i\mbtoor ihm toon euro=
renben (Jtnftuffe beS fteuer8 ber 3ünbnabelgewehre, I päifchen SReifenben nur Browne 1793 unb £r. dunp
baS örfebeinen anberer preujjifcber Gruppen in 1858 betreten hatten. 3n ber$auptftabt (Sl--gafc$er

fetner linfen fttanfe bei. ßr batte an loten raftete er längere £eit , ba it)m bie ©etterretfe

unb Bcrwunbetcn gegen 5000 9Jcann tocrloren, wegen ber beginnenben getnbfctiftfcitcn 8ör8 mit
feine (Regner wenig mebr al8 1000; baju hotte er 2(gupten, wohin er ficb wenben wollte, nicht ratfam
gegen 1000 unoertounbetc (befangene unb 8 ®efa>ü^e erfchien. Ä18 er nach toier Neonaten aufbreebenb,

eingebüßt. — Bgl. „^reufeifa>söfterreia)ifa>»ita* I am 10. Sluguft 1874 ju (Sl«Cbeib in Sorbofän
lienifcher Ärieg toon 1866". anlangte, friefe er bereits auf bie beranmarfebierenben

Warotirwl, @u fta to, einet ber glänjenbficn Ber* Iruppen be8 Sbebiüe. ÜJiit bem Betreten bc8

treter ber »frilaforfchung, geb. 23. gebruar 1834 3U ägpptifcben BobcnS fanb 9c.8 mübeöotte Steife

(Stcbftäbt bei ©tenbat, ftubierte SJiebijin unb liefe
; ibren Äbfchtufe. Unter faft übermenfeblicber Än»

ficb 1859 al8 praftifeber SIrjt in Sötn nieber. flrengung unb fteter PebenSgefabr, ohne jeben euro*

3ur Teilung cine8 ?ungenlciben8 ging er 1862 päifchen Begleiter, burchftreifte ber unermübliebe

nach Algier, im folgenben 3af)re na* EuniS, wo gorföcr fechS 3ah« lang bie faft ganjltcb nn*

er Gelegenheit fanb, fich 1BG4 al8 freiwilliger befannten Sänber bc8 jentralen ©ubanS. Saut
2Hilitärarjt bei einem 3ugc gegen rebefltfebe ©tämine SntbcefimgSreife gebort ju ben grofjartigften, welcbt

au8)ujeicb.nen unb bemnäcbft eine Slnftcllung a(8 je ausgeführt worben finb unb muj? cpoibemacbent

i'eibarjt te8 hmififeben SDUnifter^räftbentcn erhielt, in ber geograpbifeben (Srforfcbung ÄfrifaS genannt
Huf SRobJfS (f. b.) Berwcnbung würbe er 1869 mit werben. 3m 3afcre 1875 teerte er nach 2>eutfcblanfc

Überbringung toon ©efebenien be8 ÄonigS SBifyelm jurüd!, wo man tbn in Berlin 51:1:1 Borfitjenben

toon ^reufeen an ben ©cbeicb_ Omar toon Bornü ber ©efeüfajaft für (Srbfunbe unb ber afrifanifeben

betraut, WeSbalb er ftcb jur Übernabmc ber @en= ©efeöfebaft erwählte. lie grofjen wiffenfa^aftlicben

buug naa) IripoliS begab. 9118 91. mit biefer ßrgebniffc feiner Sieife legte er in einem SBerfe:

9)iurji"il erreia^te, bort aber feine SluSficbt auf bal* „©abara unb ©uban", Berlin 1879 —81, nieber.

bigen Abgang einer §anbel8farawane fanb, beuufete
|

3m 3abre 1882 würbe 9?. 3um beutfeben ©cncral»
er bie 3«it biefeS unfreiwilligen Slufcntbalte8, einen fonfut in Iuni8 ernannt ; ber fanbe8fpraa)e roll ig

S(u8flug in ba8 näa)fttiegenbe Ütbugebiet ui maa>en. ntäduig unb mit ber ©efa) id?te ÜunifienS bertraut,

Unter unfäglia^cn ©cfa^ren unb (Entbehrungen öerwaltete er biefen fa^wierigen Soften mit beftem

bereifte er Jibefti, ba8 fanb ber iebu=9icfdhabe, Srfolge. Ä18 nun 1884 bie Äolonialbewegung

fübö^ltcb toon 5fJ3ftn » toob'n bisher fein Europäer in ®ang fam unb e8 galt, ben beutfeben ©t$ufc
gebrungen war. örft SÖiitte Äpril 1870 lonntc auf bie SBeftfüfte ÄfrilaS auSjubebnen, entfanbte

er im Slnfcblufe an eine türfifebe ©cfanbtfcfcaft
|

ihn bie beutfa)e 9ieia>8rcgierung al8 BeüoHmacb=
toon 2)Jurjüf aufbrechen, mit welcher er auf ber tigten borthin. 3)te neuen ©dm^gebiete bereifenb,

alten Bornü^Straße über ÄaWar am 7. 3uli nach fuebte er bie erworbenen Äoloniccn an ba8 aJiuttcrs

Äufaua, ber am ifabfee belegenen 9iefibett3ftabt lanb ju feftigen, fiel jeboch balb ben Änfirengungen
BorniiS, gelangte. 9Zachbem er bureb Slbgabe ber 3um Opfer, benen er fich in unerfchütterlichcr Berufs*
©efebenfe ficb h«" \tv\tx Berpflicbtungen entlebigt treue unb in bem ©treben feinem Baterlanbe 3U

hatte, trat er mehrere fühne 5Rcifcn in bie moham- bienen, auSgefc^t hatte. 8ln ber SKalaria erfranft,

mebanifchen 9?egerreiche an, welche ba8 wafferrciebe ftarb 9i. am 19. Äpril 1885 auf bober ©ee an
Jfabfeebecfen umlagern. 3un ä<hft burchwanberte ' Borb beS beutfeben ÄriegSbampferB 9)iowe , unb
ber raftlofc ftorfcher in toielfachen 3ügen bie im fchon anbeten jageS fanb feine feiebe tic lefcte

9iorboftcn beS JfabfeeS gelegenen i'anbjchaften ber 9?ubeftätte auf Äap Jahnas in jenem afriTarrifcben

Uclub*©limän in Äänem unb ergriff bie ftch bar» Boben, beffen Grforfcbung er fein ?ebcn geweiht

bictenbe ©elcgcnbeit an einem 9taub3uge teiljuneh^ hatte.

men, um über Ögai unb Bobcle nach Borfü gu
|

Bgt. ^ßetcnnannS „©eograph- SPiitteilungen"

fommen. Qmx berührte er fchon toon hi« aus Bb. XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI
ben nörblicbftcn Seil bc8 feinblichen SBabäi, um (3ahrg. 1869— 71, 1873— 75); „3eitfcbrift ber

jeboch toon Seften her burch betwohntere ©cgenben Berlina- ©efeöfebaft für örbfunbc", Bb. V, VI,

in bieS 9icich cinjubringen, lehrte 9c. toorerft nach
i

IX, X, XII (3ahrg. 1870—71, 1874—75, 1877).

Bornü 3urüc(. 9(aebbcm er alSbann bie füblicben 9«ä9aodt , ein ungarifcbeS 9lbct8gefcblccbt , bat

i'anbftriehe BagbirmiS am ©cbnrifluffe burchsogen ftch urfunblich bi6 in8 13. 3abrbunbcrt toerfolgen
•

hatte, brach er ÄnfangS 2)iärj 1873 toon Äüfaua auf läfet, unb auf 3Wci ©tamml)äutotcr bie w©rafcn* (?)

unb traf, feinen ?öcg am gittrifee toorbei nebmenb, (Jhupon unb ^Jettenb 3urüefgefübrt 3U werben
ben 31. 3uli in ber £auptftabt SabäiS, Slbe'fchr pflegt. 2)ie biftorifebe Bcbeutung biefer gamilie

ein. SJegen beS ganati8mu8 ber (Sinwobner cr^ fnüpft ficb an ben ©otm §ran3 (I.) K., iboma«,
forberten feine gorfchungen gro|5e Borficht, inbeffen beffen weiter unten gebaebt werben wirb. Tie
blieb c8 ihm toergönnt, bie frühere #auptftabt bc8 bcbeutenbftnt unb befannteften Bcrtreter biefe*

Weiches 5i?ava unb bie füblicbc ^rovinj 9tunga 3U gaufet fnb nach ber 9camcnSfolge

:

befuchen. Ommcrbin gelang cS ihm fomit 3itcrft, ^ranj (II.), geb. 1555, geft. 1604, Cba»
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cjefpan tc? Sifenburger Äomitatefl unb faiferlicber

Cberjägermeifter, ein narabaftcr ftülprcr im Xürfen«
i

friege, berufen, wie cinft ^aut Äimjfi, bureb feine <

»iefenftarfe, gemeinhin ber „febwarje $eg" (fekete

beg) genannt, ©eine ©atttn roar eine Sottet
be« fürfHicben $aufe« ©dtorp (f. 1. S3b.), Siebte

be« Äönig« Stephan oon $olen. eiifabetb, voelcbe
|

al« Sittoe bnreb ibre oon ber Überlieferung über-
1

triebenen ©reueltfjaten roabnrot^iger 92atur eine

,

traunge ©erübmtbeit erlangte.

$ranj ( III.
) . ber einjige Scbu ^aulu« 92.,

ber 1G25 al« Dberfifammerer in ben ©rafenftanb

erbeben rourbe, au« beffen jroeiter (Sbe mit 3ubit

r>. 9tcpa, ein Cnfel ftranj (11.) P. »», 1633 (Srb*

Obergefpan be« Gifenburger ucMuitatefl , 1641

faiferlicber 9tat, 1646 faiferlicber Dber*$ofmeifter,

1664 faiferlicber Cber*$ofridjter unb Cbcrgefpan

toon »Jat unb Somogp , faiferlicber ©ebctnuBiat

unb l'ocumtenen«
, uaebft bem $a(atin föraiu,

Seffeldnpi ber bebeutcnbfie Sürbenträger Ungarns,

(Satte ber Softer be« früberen ^ßalartn« Jfifla«

(Sfjtcrbdji, 3uliane (geii. 1669), an Ätubern

unb ÖuicISgütern fo rcidt) gefegnet, bafj man ü)n

ben ungarifajen Srofu« ju nennen pflegte. Cr ge»

nofj ber befonbern ©unft Äaifer ?copolb« 1., unb
biefer Umftanb machte feine Scbulb al« »9er» I

fajiüßrer" in ben Äugen ber Regierung uacbmal« I

um fo firafbarer. Äl« reifer Äapatier erroarb

er ftdj auep SBerbienfte um bie biftorifc$e unb i

rcajtftwtifenfcpaftlicbe l'itteratur Ungarn«, bod) fann

er nur al8 2>2äcena«, niebt felbft al« ©cbriftfietter

gelten, rote febr auep ber ungarifebe 2itterars$ifio*
|

rifer ijpordupt bafür eintritt, bafe ba« auf be«

©rafeu Äoften ju 92ürnbcrg 1664 gebruefte 9kacfe>

toerf: „ Baailiographia seu Mausoleum regni

apostolici regum et primorum militantis Un-
gariae dueum u

(Äönig«bucb, ober SWaufoleum ber

Äönige be« a^oftoliftben ÄonigreicbcS unb ber

SJorbermanner be« friegenben Ungarns) mit 58
j

Söilbern tt)n, unb nia?t ben 3efuiten 3ob. 92. 3um
©erfaffer baben foll. 6r gab in feiner eigenen

Sßucbbrucferei auf bem Scbloffe $ottenborf ba«

juriftifebe Serf „Cyrosura Juristarum—" (1 668,

4°), unb bie litterar ifd>e §interlaffenfcbaft feine«

berübmten ©rofjoatcr« pon mütterlia)er Seite,

granj be 9iepa (geb. 1568, geft. 1622 („de Mon-
archia et S. Corona Hungariae") in Perbefferter

Äu«gabe unter bem Xitel „Ceuturiae septem de
Monarchia et sacra Corona Hungariae " (Sieben

3enturien toon ber SDionarcbie unb ber ^eiligen

Äronc Ungarn«) 1659 ju granffurt berau«.

3n ber fogen. „ungarifebra 9Jlagnatmoerfcb>5«

rung" Pon 1665—1671, beren SD2ittelpunft bi« ju

feinem Xobe (1667) ber ^ßalarin granj Seffeldnpi

toar, unb bie bann ibre gefabrlicbfte Rltppe am Sin«

tagoniömu« jwifeben 9t. unb bem ebrgcijigen ©anu«
^Jeter 3rinpi fanb, fpielte dl. eine ^aubtroüe,

otme bag rotr feinen Qnbabftcbten auf ben ©runb
ju fommen permögen. 3)er bitjigfte ?lgent ber

iöcipeguug lpibcv bafi „beutfebe aicgiment" be«

Steuer jtabinett«, ©tepban ^itnpfbi, ftanb in

btenftliAeu Söcjicbungcn jum 92. 33t« mm 3abrc

1669 roar bor taiferlicbe Jpof über bie. Xeiluabme
9i.« au ber ganzen Slfttou potlig im unflaren,

unb uoeb in ber legten Srnnbe Perfucbte 92., ficb

in einer Hubienj bei Äaifer Jcopotb I. al« lor*al

gebliebener 3)2itoiffer ber Serfcbroßrung au« ber

«Sdjlmge ,?u rieben. Sieber ift c«, bafe niebt er,

fonbern i*eter 3rmPt unb granj Ädföcji (I ) im
3abre 1670 loSfcblugcn. 92acb ibrer SJcrbaftung

(18. Slprtl) ju SBien unb Sinferferung in Siener«

92euflabt ereilte bann auä) ibn ba« $erbangni«,

bem er bureb aQerbanb Serfucbe ftcf) entroinben

rooQte. 3)er jraifer tonnte lange niebt an 92.« 9)2iU

fd)ulb glauben. (Sr rourbe ben 3. September pon

ftarler 9J2ilitare«torte \n ^ottenborf, in feinem Sieb«

tingSfcbloife an ber 5fterreicbifcb sungarifcben ©renje

aufgeboben unb naa) Sien gefcbajft. 3U Rotten*

borf fanb man angeblicb ^Öargelb unb Äoftbar*

leiten im ©efamttoerte bon Pier 9J2iQionen aufs

gefpeiebert. X)er $rojeg fcblofj ben 20. x»lprit 1671
mit feiner $inricbtung bureb ba« Scbroert unb
mit ber ^onfi9lation be« grofjen ©üterbeft^e«,

ber bann aber roieber teilroeife an bie Sobnc, bie

eine 3eit lang ben 92amen 92. mit „Herren P. Äreuj"

(Domini de Cruce) pertaufebten, mit ber Taifer*

lieben ©unfi jurucfgelangte. (Sgl. über bie „9J2ag;

natcn&erfcbroorung", abgefeben pon ben quellen«

magigen ^ublitarionen 92a6fi« unb 3- fau-
ler« — bie SRonograpbie Pon ä. Solf „gürfl

S. ö. Jobfowitj").

^ran} (IY>)) ber attefte ber fünf Sobne be«

Sorgenannten, braebte c« im fpanifcbeu Erbfolge*

friege )um jtapaUeriegeneral unb rourbe Stifter

be« Ober»?enbPaer unb 2epcf£nper SÄajorate«.

Sein Pierter Sobn >tan\ (?.), geb. am 27.

CKober 1708 gu 92abfer«burg , gefl. ju Äarlftabt

am 22. 9)2arj 1783, betrat baU> bie Solbatcn*

taufbabn, räcfte 1734 jum Oberfren, 1741 jum
©eneralmajor bor unb maebte bie lange Äricg«»

epoebe bi« 1757 mit 3U feinen bcbeutenbften

ÄriegStbatcn jäblt ber 9ibcinubergang Pom 3uli

1744 unb ber Sieg bei ©uaftalla am 27. 9J2arj

1746. Sr erroarb fia) ba« Xbcrefienfreuj unb
ben gelbmarf<baü * Lieutenant« •Sana über ba«

bourbonifebe Sorp«. 1754 ^aoaUeriegeneral ge<

roorben, maa>te 92. noeb ben Anfang be« Sieben«

jabrigen Kriege« mit. So battc er an bem Sr«

folge bei Aolin (18. 3uni 1757) roefentlicben

ÄnteiL 92acb ber 92ieberlage ber Ofterrcicber bei

Üeutben (5. Xejember 1757) jog ficr> 92. au« bem
Kftioftanbe aurüel. Gin 3abr }UPor roar er $anu«
geroorben. 92ocb einmal foQte er in Slltion treten,

al« ibn Äaifcr 3ofcf II. 1778 jur gübrung eine«

<Sorp« in ©alijien au«erfab ,
boa) fam e« niebt

baju.

£hr«ni ^erapb« ©eb. am 1. Hpril 1801 ju

Sien unb geft. 1883 ben 1. 92obcmber aüba, ßnlel

be« j£)offanjler« ?eopolb (f. ro. u.) unb ber

©räfin 2)2aria 3ofepba XrautmannSborf, betrat bie

faufbabn be« ©atcr« (Hicbacl, geb. 1775, geft.

1854), rourbe 1824 Äammerer, 1841 Sijepräfi*

bent ber ftebenbürgifeben $>offammer, 1842 ©e»
beimrat, 1843—1846 Xbefaurariu« ober faifer«

lieber Scba^mcifter pon Siebenbürgen unb 1848
Cbergcfpan pon Orpa. 9118 gut faiferlicber ÜWagnat
n»äbreub ber ungarifeben 92epplutiou8epocbe erprobt,

trat 92. in bie ^aebfebe ScrrpaltungSara ein unb
jroar juuaa>ft al8 Ober=©cricbt«prärtbent in Oben*
bürg (1851). önbc 1855 ipurbe er ^räfibent be«

ff. UrbarialgericbtS, unb gipfelte in feiner Karriere

(18. 9)2ai 1857 bi« 20. Oftober 1860) al« 3uftij*
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minifter. Stite fnrje Sbätigfeit toatb u>m tont

4.-26. gebruar 1861 al« $rafefl be« terfiarften

Stadtrate« befditeben. 3n betn ©cbmerltngfchen

SDhnifierium war für ibn al« ©enoffen ber ©ad>*

fd)en unb ©oluchoWSfifcbcn .Brit Wn ©lafc, bod)

Würbe er, burd} unb turet eine gefügige fiaat«*

männifche ftatur, tont 7. 9?otcmber 1861 an
ßoflanjler Siebenbürgen«, bi« ibn bie «u«gleicb>

ßra beifeite febob.

4 co poro (geft. am 31. SRai 1758), erftgeborener

©obn granj VI., Würbe 173Ü ©tattbaltereü9fat,

1737 ©ebeimrat, 1739 Xb.efaurariu« f 1744 »räfe«
be« ungarifd>en ©taat«rate« unb 1746 §oflanjter.

ftoma», ber eigentliche ©egrihtber ber ©ebeu*
tuna feine« £aufc«, geb. 1498, geft. 1562 am
2. yuni, ber ©obn granj I. au« beffen jwriter

©h« mit Urfula lox'öl. SJacbbem Jboma« bie

erfie ©itbung in Ofen genoffen, maa)te er nach,

ber ©itte ber bamaligen jungen Äataliere ton
höherem Streben pfeifen unb genofj ba« atabemifdje

Scben 3u ©ologna unb 9tom. (Sin 3abr tot ber

terbangniötollcn $ntfa>eibung bei SRob.de« (f. 8trt.

„?ubwig II. ton Ungarn unb lehnen") erfcheint

91. bereit« unter ben faiferlia^cn tffäteit unb 1526
im 3uni bei ber faiferlichen ©efanbtfchaft, bie ftd)

nach ©peier begab, um für bie 8?eid>«hilfe gegen

bie Üürfen ju Wirten. iKtat ber SWohdc«er ©cbladjt

ftnben toir 91 an ©ornemifea« ©teile al« ©cblofe*

hauptmann ton Ofen unb Parteigänger Äaifer

getbinanb« I. 1529 geriet er jeboa) in bie $anbe
ber iürfen, würbe ton ©ultan ©ulejman an
beffen Schübling Äenig Oobann (3a>olva) au«'
geliefert unb erfebeint nun in be« festeren Sienften,

wa« er burd) ein ©abreiben an Äaifer gerbinanb I.

antünbigte. <Sr berwaltete balb ba« föniglia^e

©a)a^meifteramt unb jei$nete fid? befonber« burdj

bie erfolgreiche ©erteibigung JDfen« gegen ben
gelbberrn gerbinanb«, ©ilhelm t. 9fogenborf, au«,

wofür 9?. bie SRagnatcnwürbe al« Srbherr ton
gogarafet) in Siebenbürgen unb bie §m\d)alt
$ufjt in ber SWarmarofdh erhielt, ©alb terleibeten

ihm jeboet) bie Jlbbängigfeit &önig« 3ob.ann ton
ber türfifdjen 2öiü*für unb ba« rdntctolle ©efen
be« grofehcrrlichen ©crtrauen«manne« fubotico

©rittt, be« eigcntfid)en Regenten im 3dpou>afa)en

Ungarn, feine bura) bie ©erhältniffe aufgenötigte

©arteifiellung, unb er trat fa)on 1532 unter ba« I

©anncr äaifer gerbinanb« I. jurüd, ber ihn mit

'

offenen Sinnen aufnahm, ©eine protefiantenfreunb*
|

liehe ©cfinnung tritt immer mehr bertor. 1537
©anu« ton Kroatien, 1540 faiferlia>er ^ofrie^tcr,

1552 oberftcr gelbb.au^tmann , — batte 9e. bie

beilegten läge be« Umformung«, ben 9Jcowtinnj«'

(@eorg lltinfcnotic) herbeigeführt, auch beffen tra*

gifdje« önbe al« einer ber wichtigflen ©ertrauen«*

männer gerbinanb« burajlcbt unb erlangte 1554
bie b*>a?ffe Söürbe be« Äeicbcö, ba« ©alatinat.

811« ©atte ber Urfula Äanijfai, einer ber reiebften

2Wagnatentba)ter, beerbte er aueb biefe« §aufl unb
ftatb 1562 ju (Srlau im 64. l'cben«jabre. ©eine
©ebeine mürben 1669 nacb i'efa (S?of£aufen) in

bie Familiengruft überfübrt. Olm feinen brei

©Sb.ncn tflanjte fyani (II.
f.

o.) bie (grafliebe)

£auptlinic ber 9i fort. 3bj Sappen fübrte eine

SfiJttbente im blauen gelbe.
£itt.: 2Bagner, Car. Collcctanca gen'eal.

hiBtor. (LI. Decad.); Sehocjf»,
tographia R. Huugariae; 92agp, Magyarorsz
csaladai (8. »b. 1861); SBurjba*, CfterT.
biogr.*i»er. , 20. »b. (roo fid) aueb bie älteren
©ioarapbieen ber 9r.« terjeiebnet ftnben).

92ol»ir, ©ebab. ton ^erfien, 1687 obn
1688 im SDorfe «elat ber ^erfifeben ^rotinj Ät>o»

raffan geboren, ber ©obn eine« iuttntenen$äupt*
ling«, ftanb guerft im 2>ienfte be« bortigen ^erft*

fa)en ©tattbalter«, übertoarf ftd) aber mit biefem
unb fübrte nun ein abenteuerliche« ©otbatenleben,
irolcbc« feinen 9Iamen ircuba; befannt unb gefürc^
tet unb ibn felbft naa) unb nacb, jum Herren eine«

anfehnlid)en ^anbftriche« machte. 3n Werften frritten

bamal« bie ©a?ab iabma« unb Mfcbraf um bir

^errfdiaft, erßercr rief 5R. gu^ilfe, beftegte rnft

beffen ©eifianb feinen Uiebenbuhler, machte benfd*
ben 1729 jum Oberbefehlshaber be« {teere« unb
räumte ihm bei ber Leitung ber ©taatSgefcbäfte
einen bebeutenben Einfluß ein; al« aber $abtn-J
©eorgien unb Slrmenien an bie dürfen attret,

entthronte 9?. ben ®d)ah, erhob 1732 beffen Eis*

berjährigen ©ohn Hbba« III. ;u feinem Wa&n'.*
ger, fa)lug bie dürfen namentlich 1733 bei tl»

berbenb unb 1735 bei Griten, eroberte bie abge*

tretenen ^rotinjen gurüd unb befheg, alö Äbba«
am 20. SDcarj 1736 gefrorben mar, felbß ben Sthron.
©eine ©tür^e roar ba« $cer, roelche« bureh ihn
9?ubm unb 9?cicbtum ettoorben ffütte; felbft bie

@eiftlid»feit, beren 3ntereffen er mannigfach »erlebte,

termochte nicht« gegen feine burch Söiflfür unb
©raufamfeit gefennjeichnete {»errfebaft, roelcbe ^Jer«

ften fein alte« «nfehen roiebergab. ftortgefefcte
Ärtege trugen baju bei, ba«fefbe ju termehren unb
bie ©olbaten bei guter ?aune ju erhalten; bem
Äban ton JBu*ara nahm er 1735 ©arein, 1737
SBalfcb, eroberte Äanba&ar unb unternahm 1739
einen 3ug naa) 3nbien, auf welchem er ben <$te§«
mogul beftegte, $elhi einnahm unb bie Stobt
unter ©erÜbung fürchterlicher ©raufamleiten plün=
bem liefe; bura) ben grieben«fd)lufe ,

roelct>er ben
Ärieg beenbete, erwarb er mehrere i'anbfiricbe am
3nbu«; ber ©rofemogul mufete fta) aufeerbem ter*

bflid)tcn, ilmt einen 3ahre«tribut au«jujal)lm. Spa=
ter nahm bie Ungufricbenhcit in feinem deiche ber«

art 3u, bafj eine ©erfchmorang ju feinem Stur:?

ftch bilbete, an beren Spitze 9i.« Weffe Äli-Äuli=

Stffan fta) fieQte; gebungene 9J?orber machten fei*

nem feben am 26. 3uni 1747 ein tjnbe. »a*
feinem lobe gerfiel fein 9icich. — dl.9 £eben

befchrieb grafer, ?onbon 1742; tgl. SWal»
co Im, ©efebiebte ©frften«, au« bem englifchm
ton ©cd er, üeipjig 1830.

Di iirtlcr, &arl gerbtnanb griebrieb t.

Ä18 ©ohn eine« 9fegicrungSrate« 1770 in 2n««
baa> geboren, ftubiertc 9?. 3ura unb ©taat«»if»
fenfebaften in (Erlangen unb ©Otlingen, erregte bie

Äufmerffamfcit be« fpäteren ©taartfangler« ton
#arbenberg, rourtc unter ibm (Srtebimt bei bem
fränfifchen Departement unb 9{eferenbär bei ber

än«bacbfcben 3?egierung, bann Ärieg«rat unb
üWitglieb be« 9cegierung«lotIegiume , 1802 ©e*
hetmer ?egation«rat in ©alin. ©efentlicb ftieg

fein Slnfeben, feit fein Schwager «Uenftcin (f. b.)

1808 ginanjminifter geworben war; er begleitete

ben äönig 1809 nach ©t. ©eterSburg, würbe barm
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©«bcimer Staatsrat unb 3>ireftor ber 3toeiten

©settion be« Äabinett«minifterium8. (Sr mar aber

ju au«gefproebener SReartionär, geriet mit färben*

berg in ^ifferenjen, ©olb (f. b.) fachte ibn burcb

Äüfter j« oerbrongen , unb leererer, bi«b«r @e*

fanbter in toffel, trat im 3uni 1810 an feine ©teile,

ct aber aufeer 3>ienft. (Sr reifte biet, fammettc

©emälbe, befonber« foftbare ÄnpferftiÄe, bie ber

©taat 1835 für ba« berliner 9Jtufeum anlaufte.

1821 trat er al« (£b«f bf« Boftwefen« toieber in

ÜDienft. frieg 1823 jum ©eneralpoftmcifter auf unb
barf al« Bater be« neuen Boftmefen« in SEeutfäV

Ianb betrautet »erben. greilia> erlangte fein

\djtoarje« Äabinett eine fdjlimme Beriibmtbeit ; im
Beriefen be« Briefgebeimniffe«, um politijcbe (Snt»

bedungen ju mad?en, traten e« ü)m menige gleicb

;

tr »erfolgte mit grenjenlofem #affe jebe liberale

SKegung, unb jebeft Littel mar ibm reibt; er bafite

ben fatbolifcfcen Äleru« unb bie proteftantifcbe

Drtboborie, fab mit Unrube auf ben Äronprinjen

unb ift am beften au« feinem »onÄ. 9Jienbel«fobn*

Bartbolbp unb «eigner 1869 [?eip3ig, jtoei Bänbe)
berau«gegebenen Bricfwecbfel mit bem Staatsrate

fcon Äeldmer ju beurteilen. (Sine ülrt febr bünnen
Briefpapier« erhielt im BollBtmmbe bie BejeiaV

nung „9?agler8 Berbrufe". Bon griebria) Sil-

belm III. am 4. gebr. 1824 geabelt, ging 9r.

unter Beibebaltung be8 BoftmefenS in biefem 3abre

al8 8unbe6tag«gefanbter na* granffurt; bier ge*

riet er mit bem Bräfibialgefanbten 9J?ünaV8efling*

baufen (f. b.) al«balb in ^mift, bocb rief SKetter*

nicb ben eitlen SWann naa) ©ien unb föbjtte ibn

Icicbt mit 2)cüncb au«. 1835 in granffurt burcb

©eneral t»on ©cb3ler erfetjt, febrte 91. an bie

©tibe be« Boftmefen« ber SRonarcbie juriid, mürbe
1836 aucb ©ebeimer ©taatöminiftcr unb 2Rit*

S'eb be« ©taat«rat« unb ftarb, unter griebricp

ilbelm IV. einflufelo«, am 13. 3uni 1846 in

Berlin.

Tnu]\), Slleranber (magüarifdj ©anbor),
ungarifa)er ©eneral, 1804 ju ©rofemarbein geboren,

mar bei SluSbrucb ber 9?et>olu.tion toon 1848 pen*

ftonierter SRittmeifter. 2)ic 9?ationalregiernng er*

nannte ibn }um 9Jfajor unb jtommanbanten ber

berittenen $onoeb be« Hefter Jtomitate«; in ben

kämpfen gegen bie SRaijen ermie« er ficb al« tapferer

©olbat; im grübjabre 1849 tourbe er al« ©eneral

an bie ©pifce be« I. Ärmeecorp« gefteKt unb tbat

fidj bei ber Sinnabme öon Ofen (21. 9J?af) b*rtoor,

in ben barauf (SWttte 3uni) folgenben Äämpfen an
ber unteren ©aag jetgte er bagegen geringe Xbau
fraft. 3" ©örgep trat er al« änbänger ber am
14. Äpril in« ©erf gefegten ?o8trennung Dom
Äaiferftaate in f*arfen ©egenfab;. 3>afj er am
4. 3uli mit .Viagra nacb $eft ging, mo ©örgeoe
Äüdtritt t»on feiner Stellung al« ÄriegSminifter

berbcigefiibrt »urbe, terftble<bterte bicfcd 3<<rbältnifl

no*. Äu* in ber ®Ala4t bei Äomorn (11. 3uli)

betoirt er feine grofce Jbätigfeit, unb auf bem ficb

baran fa^liefeenbcn Äficfjuge binter bie £bei& iie§

er e« ebenfalls an folAer frt>lett. ©eine geinb*

fc^aft mit ©örgcti mirfte mannigfad? auf bie Cpe*
rationen fd>8blidi> ein. «I« bicfcr bie Hnftcfcten

feiner (Sor^fifommanbanten infcerreff be« Sin«

geljen« auf Unterbanblungm mit ten Muffen, benen

er felbft niefet abgeneigt mar, 3U boren forberte,

fbrad) 9c. ftcb für gortfefcung be« Äam^fe« au«;
er ftanb auf bem ©oben ber ©erfaffung toon 1849,
©örge» ^iclt an ber Äonftiturion »on 1848 feft.

2)tr ibm gegebenen ©eftimmung juroiber liefe er

ficb bagegen am 2. Äuguft bei Debreqin auf ein

©efetbt mit ben Stoffen ein, in meinem er, ba er

eigenfmntg auf fetner Äbfidit, ftd) 3U fö>lagen, be*

ftanb, eine boüftänbige 9iieberlagc erlitt Äm 13.

Sluguft ftreefte er mit ©orget? bei ©itago« bie

©äffen ; am 6. Cltober roarb er ju Ärab gebangt.—
«gl. ©. «fiftom, ©efebitbte be« ungartfeben

3nfurreftion«rriege« in ben 3ab>en 1848 unb 1849,

3üricb 1860—61 ; ?. to. fflursbaa?, ©iograpbt*

f*e« Perifon be« jfaifertum« Öfterreia), 20. 8b.,

©ien 18K9, giebt Duellen 3ur Äenntni« »on 9t\S

t»erfa>ieben beurteiltem Sbotafter unb tfeiftungen.
v
Jiflntuv, bie am Sinfluffe ber ©ambre in bie

3Kaa« auf beiben Ufern be« erfteren unb am linfen

be« lederen Ivluffe« gelegene $>au»tftabt ber gleid)*

namigen belgifcben $romnj, mar 'ruber ftarf be*

feftigt unb, al« miebtige« (Singang«tbor au« granf*

xä<b nacb ben SHeberlanben, ber ©egenftanb bau*
ftger ÄSmbfe. — 3m 3abre 1692 unternabm
Pubtoig XIV. (f. w?ubroig« XIV. Äriege") felbft

mit 46,000 SKann bie Belagerung ; iimene«, b'^u*

miere« tommanbierten unter ibm, 8auban leitete

bie Arbeiten, Puremburg beerte mit 60,000 SDfann

bie Belagerung. 3n 9i. fommanbierte ber %<rin}

»on ©rabantjon bie ftanifebe Beföt?Mng f roclcbe

nur 8300 SJcann jäblte. 3n ber 9?acbt tom
29./30. SRai »urben bie Paufgtäbcn eröffnet;

am 6. 3unt jog ficb bie ©efafcung, melcbe ju

febmaa) mar, um bie auög_ebebnten ©erfe ju oer»

teibigen, auf ©runb einer Ubereinfunft in bie (Sita*

belle unb in ba« gort ©illiam ober (Somborn

jurücf. 3n ber 9?acbt 00m 8./9. mürbe ber

Angriff gegen lebere« fortgefetjt, am 22. mufjte

baSfelbe fapitulieren , am 30. folgte bie (Sitabclle,

alle« naa) tapferem ©iberftanbe. £onig ©ilbelm III.

r>on (Snglanb, melcber Luxemburg gegenüber im
gelbe ftanb, batte ntebt« (Srnftlicbe« jum (Snt*

fabe ber geftung unternommen (de Bcaurain,
Histoire militaire de Flandres 1690—95, ^Jari«

1755). — 3m 3abre 1695 batten bie granjofen
unter ©ouffler« 9?. befetjt. 2>ie Cerbünbeten

unter ^önig ©ilbelm maren bie Belagerer, ibre

Ärbeiten lotete (Soeborn, bie ber Berteibiger ber

ÜRarqui« toon ©rignt), näcbft Bauban granfreieb«

erfter 3ngenieur; fie begannen tinfang 3uli.

^uerft fapitulierte roieberum, nacb tapferer ©egen*
mebr, bie ©tabt, bie Berteibigung ibrer au«ge=

bebnten ©erfe bereitete ju bebeutenbe ©cbmieng*
feiten, am 5. unb 6. Äuguft jogen ctroa 1000
granjofen ficb in bie (Sitabefle juriid. 2)er Äönig
ging na* Briiffel unb überliefe bem fturfürft 3)iari*

milian (Smanuel oon Bapern bie i'eitung be« Än*
griff«. Hm 30. febritt biefer jum ©türme, berfelbe

mifeglüdte ; ebe er aber enteut werben fonnte, oer*

langte Bouffier« am l. ©eptember 3U fapitulieren,

am 5. 30g bie ©arnifon mit Äriegfiebren ab.

(de Bcaurain, f. 0.). ®urcb ben Barrieretraftat

»on 1715 mürbe 9?. Barriereplab (f. b.). — 3m
3abre 1746 batten, al« bie granjofen unter der*
mont, melcbem Pomenbal 3ur «Seite ftanb, üor 9?. er*

febienen, IHXK) ^oflfinber unter bem acbtjigjäbrigen

©eneral Solpar 9?. befc^t. £ie Berteibigung mar
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jSmmer(i$. Äm 5. September begann bic Sin*

fdjlicfeung, am 20. fapitulierte General <£rommetin,

welker an (Soloar« ©teile ba« Äommanbo über*

nommen batte ; bie ©efatjung jog ficb in bie dita-

belle jurüd unb ergab fut febott am 30. auf önabe
ober Ungnabe („Dfterreicbifcbe militarifebe 3«t*
febrift" für 1835). — 1792 unternabm na* ber

©cblacbt bei 3emappe« ber franjoftfebe ©eneral

©alence bie Belagerung. 2tm 27. 9toocmber

würben bie parallelen eröffnet, am 27. J»arb bie

©tabt, am 2. rejember bie (SitabcHe übergeben;

bie öfterreiebifebe ©efabung unter ©eneral SDiatefle

batte tapferen SBiberftanb geleitet. („Öfterreiebifebe

militäriftbe 3eitfcbrift\ ffiien 1866, £eft VII). —
17 93 warb bie ©tabt infolge ber ©cblacbt oon
9?cerwinben oon ben ftranjofen toieber geräumt;
bei bem allgemeinen 9?üc!juge ber ©erbünbeten im
3abre 1794 übergab bie febwaebe öfterreiebifebe

Öcfafcung ber (Sttabelle btefclbe am 17. 3uli, obne

SBibcrftanb ju leiften. — ©bater bat 9c. feine SHotlc

mebr gefpiclt; am 20. 3uni 1815 fanb bter ein

9tüclmg«gcfecbt 3Wif<pen bem oon Söaore abjicben*

ben(£orp« ©rouebp« unb bem preufjifcbcn II. Ärmee«
corp« be« ©cncralfl $ircb ftatt, beffen ©ebauplats

bie ©tabt war uGWcbidite ber Stiege in (Suropa

feit 1792", SBerlin 1827-1853, 9iegifter in öb.
XV.) — 35ie feit 1816 bergeftettten «Berte fmb
1866 gefctjleift, nur bie (Sttabelle ift erbalten.

•Jen ii n Sa&tö, b. b- „$err ©rofjoater", war
ber ebrenname oon 2>anbp $ant, ©obn eine«

SBrabmanen im 3>e!ban, 1825 geboren, welcben

S3abfcbi*8fao, ber lefctc ^efebwa ber 9Jcabaratten,

an Äinbrtftatt angenommen blatte. Hl« biefer

1851 geftorben war, ocrlangtc 9t. ©. auf ©runb
ber $inbugefefee oon ber englifeben Regierung

beffen ßrbe au werben, mufjte ficb aber mit einer

«bfinbung begnügen. Safür föwur er ben frem*

ben Gröberem 9ta*e; oorerft aber lebte er mit

tbnen auf frcunbfcbaftlicbein fcu ft. SJiit ber eng=

Ufcben •5pra.be unb europäifeben ©iUen oertraut,

gab er ipnen in feiner $ofburg ju ©it&ur glan=

jenbe gefte. 2>er «ufftanb oon 1857 febuf ibm
©clegenbeit, feine wabren Öeftnnungen ju betba*

tigen. 3uerft W ber Qinnabme oon Samnpore,
beffen ©efafeung unter Gkncral 38$etltx er am
27. 3unt, naebbem fte ftcb ibm mittetft Sapim»
lation ergeben batte, famt grauen unb Äinbcrn

graufam niebermacben liefj. $aoclocf« Änfunft
nötigte ipn aber, fepon am 11.3uli feine Srobc*

rung mieber aufjugeben, aueb ©itbur tonnte er

niebt palten, er mufjtc nadj Oubb fliiebten unb
oerfuepte oon bort au« am 16. Huguft oergeblicb,

(Sawnpore ben (Snglänbern toieber ju entreinen.

3urüdgefcblagen ging er nacb Oubb, bann nadb

9cepal unb ift nad) 9eieberwcrfung be« Äufftanbe«

ocrfcboOcn, oermutlicb ift er an einer ber bett-*

fdScnben ©cueben geftorben.

9tatifltd, ®efecbt am 17. Februar 1814.
©obalb Napoleon in ber erften $älfte be« gebruar

bie Offcnfioe be« @d)lcfifcben £>ecrc« gegen v
JJari«

jum ©teben gebraebt batte, loanbte er ficb gegen

bie $auptarmce, »cltbe tnjtoifcben ber $>auptfiabt

bebenflieb nabe gefommen war. Äm 17. bracb ei

über ben ^««fluf? , hinter meltbon er eine be-

träajtlicbc jtiuooeumengc gefammelt batte, gegen
SBittgenftcin« ^eerfaule oor, beren öorbut (2000

x'cann ^ntantene, low inciterj unter ^cncrai \3>rz'

labten III. bei SDiorman« ftanb: Victor rücfte mit
5000 SÖiann 3U gufe auf ber ©trafje oor, reefct«

unb linf« bcrfelbcn inarf<bi«ten iDcilbaub unb
h dJermaun mit 8000 Leitern. Labien fudjte ftä

ber brobenben ©efabr ju entjieben unb »ebne
ficb. al« er einholt war, tapfer, aber nur 400
3nfanteriften unb jwei 2>rittteile ber Äa^atterie

entlamen, aueb 9 (Sefcbüfce gingen oerlorcn. ©raf

Jparbegg, loelcper mit Gruppen oon SBrebc« (Sorp«

in ber 9?äbe toar, leiftete ibm leine ^)ilfe. — S?gL

©eitjfe, Oefcbicbte ber beutfeben greibeitefriege

in ben Sauren 1813 unb 1814, 4. WufiL, «remer
1881 ff.

tUnnint, ©ürgermeifler oon Äopcnb^agen jar

3cit ber f(btoebifd>cn Belagerung 1658— 1659.

Xurcb Umftfbt, @eifte«gegenn)art unb perfönlicbes

IDiut enoarb er fi$ aügemeine Äcbtung unb vz-

bebingte« Vertrauen feiten« ber ©ärger unb ta
2)anf be« Honig«. 3m $ei<b«tage oon 1661» jm:

er bann ber gübrer ber SJürgerlicbeti , ter ja*

fammen mit $an« ©oane toefentlicb baju baßi*.

bie Umroäljung oon 1660 jugunften ber ßw^»

lieben (Setoalt b«betjufübren.

Wonfoittt). (Stienne «ntoine 9»atie tc

(Oraf), franjöftfcber ©eneral, am 30. SWai 17^«

ju Jöorbeaur geboren, mar bei ©eginn ber 3lr

oolution«friege «aoaacrielieutenant
, jcicblnete n:

au« unb 30g Napoleon« Xufmertfamteit auf fü.

melcbet ibm 1805 eine Äürafficrbioifton lurtn^

fieHte. ©eine tfeiftungen bei ©ertingen unb flu;

fterhfc rechtfertigten biefe« Vertrauen, aueb o
Äriege oon 1806/7 gegen ^reufeen unb »ufelani

unb 1809 gegen Ofierrricb ertoie« er ftcb tücbna.

fo bas ib^m ber Äaifer 1812 ba« fiommanbo bei

erften ber oier grofjen SRcitcrcorp« gab. JBet ©c^
robino oertounbet, erbielt er 1813 in 2>eurfc6la^

ba« Hommanbo ber gefamten ©arbefaoaQerie unJ

leiftete mit berfelben gute 2>ienfte, bi« im ©tnter-

felbjuge oon 1814 feine erftbütterte ©efunbbctt
ibn jmang, bie SIrmee 311 oerlaffen. 3u bei

foniglicbe §eer getreten, fiarb er am 6. $cbrua:
1815. m war im grieben ebenfo tücbtig »ie ür

gelbe, babei ein unterriebteter unb oornebm ben>

fenber 9Jiann. — Sgl. „Nouvello biographk
gön^rale", 37. 8b., $ari« 1863.

«011 reo, (Sbift oon, ooni 13. Hpril 159s

:

f. „^einrieb IV. oon granfreüb" unb »^uge*

notten", ©. 482 unb 552 in ©b. II. — *nf*
bebung be« (Sbitt« am 22. Dftober 16S5: f.

„Seoennen" in ©b. I, ©. 565 unb „1'ubioigXlV.

oon granhtieb" in ©b. III, 6. 365.

Ittantfö mäbrenb ber 9leoolution«3ciL
Äfaum eine ©tabt in granfreia> batte bie ©runt;

fa|je oon 1789 mit folc$er ©egeifterung ergriffer

wie 92., leine bat bafür febwerer büfjcn muffen.

3)ic ©reucltbaten, welcbe Carrier (f. b.) ^icc oei

übte, ftnb nirgenb« übertroffen worben. %a
29. Ouni 17 93 war bie ©tabt aueb ©(bau-
plajj eine« lebbaften Äampfc«, inbem bie S?enbcc:,

fübn geworben bureb bie in ber erften §älfte be?

9)touat« bei 9J2acbecoul unb ©aumur erfoebtenes

Siege, ben ©erfuc^ matten, ficb be« reieben, ibner

oerbafeten unb al« ©eebafen wiebtigen Crte« je

bemädjtigen. 35er Ängriff follte auf beiben Ufern

ber Üoire gef$ebcn, auf bem regten bureb baJ
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$ecr bon Änjou unter bem Oberbefehle bort <Sas

tbcltncau (f. b.), ö"f b«n Unten bunt) (Sbarette

(f. b.) mit ber SEBeftarmee. 2>ie 9iepublifancr be*

fertigte ber ©eneral (Sanclaur. SDte tapfere ©er*
teibigung be« Übergange« über bie (Srbre bei 9?ort

burd) einen §anbroerter 9Jamen« Hfteuri am 28.

$ielt ba« $eer bon Änjou auf, fo baß ba« gleich*

3eitige 3ufammentoirrcn am 29. berfeblt rourbe,

(Sbarette mar außerbem burct) baS ?lbbredjen ber

£oirc*©rüden an tbatigem (Singreifen berhinbert

unb befd»ran!te ftd) auf eine nupjofe Äanonabe.
2)cr Singriff ber #auptarmee fd)lug t)auötfäct)Iicr)

be«balb fehl, roeil (Sat^lineau, roela)cr bereits bie

in bie SDiitte ber ©tabt borgebrungen roar, t)ier

bon einer Äuget löblich getroffen rourbe; feinen

Jöauern entfanf nun ber 9Jcut unb nur mit 9Jlübe

gelang e« ben übrigen gübrern, einen georbneten

Siüerjug ju beroerffteHigen ; fte gingen oberhalb

bon 9t. auf ba« linle glußufer, roo it>rc Struppen

ftet) 3erftreuten; (Sbarette führte bie feinigen nad)

©aint*?*gc\ — ©gl. (Srf tineau * 3ol o, Hi-
stoirc de la Vendde militaire, 6. Hufl., fari«
1864.

Wtpöli Di Mütuauitt f. 2*aupfU.
Kapier, eine fcb.ottifcr)c $amilie, rocld)e fett ber

3eit bon 3obn 91., bem (Srftnber ber fogaritbmen
(1550—1617), eine 9teit>e bon namhaften ißerfön*

liebfeiten hervorgebracht r)at, ift in ber neueren

©efdjicbte mit »tudftcht auf mehrere ibrer 2Kit*

«lieber 3U ermahnen.

Ii bar fc 5 31., britifeber ©eneral, ber Scbn
eine» ©arbeoffaicr« unb burd) gamtlienberbin*

bungen in feiner Qaafbahn fct)r geförbert, auf

roela)er ihm, rote anbeten feine« ©efcplecbte« SJtut,

Unternet)mung«geift unb abminifftatibe« ©efd?id
rociter halfen, aber aud) SBiOfür uttb Unbotmäßig*
feit it)n mitunter t)emmten, am 10. Sluguft 1782
ju ?onbon geboren, focht unter SWoore an ber

©pifce eine« 9iegimcnt« auf ber pprenätfeben §alb*
infcl, nabm fpäter an ben bortigen Äämpfen al«

ftreiroifligcr teil, biente in 9iorbameri!a unb roarb

nad> bem ©turje Napoleon« ©oitberneur bon
(Sorfu. $ier herrfa)te er al« rooblrooQenber £e«pot
unb ermarb ftd) um bie Hebung ber roirtfebaft*

lieben 3uftänbe ber 3nfel großes ©erbienft, geriet

aber in 3^iP mit ben höheren ©et)örben, tourbe

abberufen unb trat erft roieber in einen größeren

SEÖirfung«frci« , al« er 1841 jum (Sommanbeur
ber ofrinbifchen ©ombapannee ernannt rourbe. ?IIS

er bort anlam, befanben ftd) biele ber eingeborenen

©öltcrfcbaften in großer Aufregung, rocld)e burd)

ben jüngft beenbeten äfgbanentrieg hervorgerufen
mar. 9i. unternabm cS, bie unruhigsten berfelben,

bie ©elubfeben unb bie (Smire uon ©rinbe, 3U ber

alten Söotmäfeigfeit 3urücf3ufübren. 2>er ©eneral^
©ouoentcur, torb eUcnborougt)

, ftimmte feinen

planen 3u; roeniger einberftanben roar bie Oft*
inbifdjc Compagnie, roelcbc eine roeitcre Slu«bcb=

nung it)rcr ^errfdjaft unb bamit foftfpielige ©er»
roidclungen fürd)tcte. 9?. marfebierte burd) bie

SBüftc, 3crftorte ba« gort Gmaun <$$üx, fdjlug

am 17. gebruar 1843 bie ©clubfeben bei SDMani,

nabm bie gefie ^pberabab, beftegte am 24. fflcarj

1844 bie Qmire bei Dubba unb löftc feine «uf*
gäbe bollftSnbig. 1847 telirte er nadj (Suropa

jurüd; feine reformatorifd>en Maßregeln l>atten

i&m biel geinbfebaft feiten« ber Öftere 3uge30*

gen. Stl« bann ber Ärieg gegen bie ©ilt)8 burd)

?orb ©ougt) anfangs unglüdlicr) ging, voarb 92.

nodjmal« nad) Dftinbien gefanbt; als er aber

1849 bort anlam, ^attc fit$ bie ©adjlage bereit«

gcanbert ; ber ftriebe roar r)ergefreöt. 9it. ftarb am
25. ttuguft 1853 3U DaflanbS bei ^ortSmoutr).

©ein feben befdjriebcn fein ©ruber SBilliara
(„Life and opinions etc.

u
, Bonbon 1857, 4 ©be.;

8lu«3ug barauS burd) SB. 9?apier ©ruce 1886) unb
SWac Sali („Career and character etc.", i'on*

bon 1857), erfterer fd>rieb aud) „The conquest
of Sehlde", ?onbon 1847; 2Rac5Dougall »er«

offcntlia>te „General N., conquerorand goveruor
of Scinde", Jonbon 1860.

2>icfer ©ruber "DSiffiam "gl., ebenfaßS britifdjer

(Seneral, am 17. 35e3cmbet 1785 3U (SaHbribge

bei 3>ublin geboren, $at ftd) bcfonberS burd) eine

@cfd)id)te beS ^eninfulafriegeS einen 9?amen ge*

maa)t, toeltbe 1828—40 erfebien unb ibm Diel

Job, aber aueb mand)e 9(nfeinbungen 3uge3ogen

bat (5r fiarb am 12. gebruar 1860 3U (Slaobam

bei fonbon. — ©ein Seben befd)rieb ©ruce
(„Life and letters etc.", ?onbon 1862).

(Sin britter ©ruber, tf>corgc 21 ., am 30. 3uni
1784 geboren, fod)t, roie bie anberen, auf ber

bprcnäifd)en ^»albinfel, bertoaltete 1838—44 mit

©efebid bie Äapfolonie unb ftarb am 8. ©eptem«
ber 1855 3U ©enf.

(Sin Setter ber ©origen, ebenfalls t|t)arfes "21.

gebeißen, am 6. SD^ärg 1786 ja ii»{cr*iiton<xill,

bem ©tammfir^e ber gamilie, bei galfirf in ber

fdjottifdjen ©raffd)aft ©tirting geboren, trat in

ben ©cebienft, tt)at ftd) mannigfad) l)erbor, nat)m

bann, jum ©efuebe feiner ©erroanbten narb ber

pbrcnaifd)en ^»albinfel gegangen, am bortigen

Äriege teil, roar bon 1811 bis 1813, toieberum auf

ber glotte, an ben rriegerifd)cn Unternebmungen
ber (SnglSnber im 9Jhttellänbifdjen 9Jtccrc beteiligt

(fein £itel „Cavaliere di Ponza" rüb,rt bon
einem im Sab« 1813 ausgeführten ^anbftreicbe

gegen biefe 3nfel), berlor burd) feblfd^tagenbe

©pefulationen, namentlid) bie ©erfud)e \m %uS«
beutung bon (Srftnbungen, fein ©ermogen, erbielt

1829 roieber baS Äommanbo einer grcflfitt« unb
befanb ftd) mit biefer in ben portugicftfdjcn ©c^

roäffem, als ber Äampf 3h>ifcben S)om ^Jebro unb
Xcttt iDUguel entbrannte. Srfierer ftctlte ü)n an
bie ©pi^e feiner Alotte, roorauf Snglanb, granfs

veict)8 ©orftellungen naa)gebenb, ib,n in ber Navy
list firiep. Hm 5. 3uli 1833 erfodjt er bei ?ago«

auf ber ^>öbe bon Äap ©incent einen Sieg über

bie miguelitifd)e glotte (baber „Visconde de

Cabo de San Vincente"). (Sr veröffentlichte

über biefe ©orgänge „War in Portugal", ?on*

bon 1836. 1836 in bie Navy list roteber auf»

genommen, erhielt er 1840 ba« Äommanbo ber

©d)iffe, roelcbe 3U bem englifd)«öfterreid)ifd) stürfi*

feben ©efdjroabcr unter «bmiral ©topforb fließen,

unb nabm an ben ©reigniffen in ©pattten unb

an ben fiämpfen gegen bie Slgbptcr lebhaften

Anteil. !S)arübcr fyat er „The war in Syria",

i'onbon 1842, gcfd)ricbcn. 9tact) (Snglanb 3urüd*

gelehrt, beteiligte er ftd) auf« neue am parlamen«

tarifdjen feben, überwarf ftd) jebod) mit feiner

eigenen, ber SBbigpartei, unb rourbe 1847 nicht
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71« Napoleon L, ffotfcr ber granjofen.

roieber gewählt Seine rüdficbWlofe 35er6^ett ber«

roideltc ihn in allerlei 3nüfHgfciten. Seine ©riefe

an bie ,,£ime«", in welchen er He Sinricbtungen

be« englifdjen ©eebienfte« angriff, gab fein Detter

©ifliam unter bem $ttel „The navy, its past

and present State", tfonbon 1851, b«au«. 3m
Srtmfriege befehligte er in ber Ofrfee. ©eine ?ei*

jungen entfpracben ben Hoffnungen nicht, welche

man auf ibn aefetot hatte
, fie beftanben im we*

fentlichen im jgerftoren »on ©ribateigentum ; bie

bebcutenbfte Xtjat mar ber Singriff auf ©omar*
funb; Ihronftabt anjugreifen, lehnte er ab; im

$erbft 1854 rourbe er jurüdgerufen. (Sine „Hi-
story of the balric campaign from aecounts etc.,

furaished by Sir Charles N", i'onbon 1857,

gtebt Huffdslüß über feine ibätigfeit. Cr fiarb

am 6. SRotoembcr 1860 ju SWcrcHfion. — üeben«*

befchretbungen finb 1841 unb 1854 obne Kennung
ber ©erfaffer oeröffentlicht morben.

3to6er1 9. of Sttagbafa, iritifdjer (General,

am 6. 2)ejember 1810 al« ber ©ohn eine«

tillerieoffijier« auf ber 3nfel Ceylon geboren unb
in bem jur $cranbilbung ©on JDfftjieren für ben

mbifdjen 3Menfi befHmmten 8bbi«combe * (Sodcge

in (Snglanb erlogen, trat in ben Eienft ber <£om»

pagnie, jeidmete ftd) in ben beiben ©ifbSfriegen

0*45—46, 1848—49) unb mäbrcnb be« «uf*

ftanbc« toon 1857—58 Helfach au«, machte al«

2)iHftonScomntanbeur ben Ärieg ton 1860 in

(Sbtna mit, waib SRitglieb be« ntbifeben @taat«-

rate« unb erbielt 1865 ba« &ommanbo in ber

©räftbentfehaft ©ombatt. ©on Her au« unter»

nahm er bie Qrpebitton nach Äbeffinien, welche

ber $errf<haft be« Äönig« £heobor ein (Snbe

mannte unb ibm ben Xitel üorb 9t. of SDJagbala

(f. b.) eintrug, ©on 1870— 76 führte er ba«
Oberfommanbo in 3ubien.

Napoleon L, Äaifer ber granjofen,
rourbe am 15. Äuguft 1769 ju Äjacrio auf ber

3nfel Corfica al« ber ©obn non ttarl ©onaparte

(f. b.) geboren. Über feine erfte 3ugenb ift Hei

gatfebe« unb Starre« gefebrieben worben (©b'ht*
lingf, 9i. ©onaparte, feine 3ugenb unb fein

©mporfommen, 3ena 1877); firt)er ifi, bajj er ein

frübreife«, nadjbenflidje« Äinb roar; bie noch frifchen

(Srinnerungeu an bie greibeit«iämpfe feiner $ehnat
unb an ben r-on ibm glühenb »erebrten ©aoli, fcon

benen bie ganje 3nfcl erfüllt roar, gaben feinem

jugenblidien £enfen febon früh eine politifche 9iicb=

tung. 35urd> ©ermittelung be« ©rafen 2Warboeuf,

©ouoerneur« ber 3nfel, erhielt er eine greiftelle in

ber 2UMlitärfd)ule 3U ©rienne, in welche er am
23. Hprtl 1779 eintrat. Hier jetgte er ftd» &cr=

fcbloffen, felbftänbig, hftrfch* unb ftreitfücbtig. aber

lernbegierig unb folgfam gegen feine Lehrer. Sinnen
furjer 3«t hatte er feine ÜJtitfdjüler in ber 9)Jatbe=

matif überholt; aud> in ber ©efa)i*te, namentlid)

ber griediiftben unb romifeben, letflete er lüdjtige«

;

bie anberen Siffenfd»aften eernacbläfftgte er mehr
ober minber, felbft im ^ranjöfifcben blieb er 3U*

rüd. «m Ü2. Oftober 1784 trat er in bie Wu
litärfdjule ju ^ari« über. 3)er Slufentbalt in ber

gldnjenben 3Beltftabt unb bie größere Freiheit,

rocldje hier berrfdite, bot unb gemattete feinen meift

rooblbabenbcn Äameraben eine Spenge toon Veben«=
gaiüffcn, n>el«e m. bei ber äufeerft bebrängten

Sage, in roeldje et nad) feine« Später« 2Tobc g
fommen roar, üdj »erfagen mufete. üef empfan
er bie greubenlofigfeit feine« 2)afein«. <£r for

berte ftd] noch mehr oon feinen @enoffett ab, nn
aud» feine golgfamfeit ben ?ehrern gegenüber re:

anberte ftd), er würbe immer felbftanbtger, bittere

unb frittfdber ; fd>arf griff er alle (Sinricbtungc
be« öffentlichen Peben« an, rocla>e« feiner 3nfunf
»enig günfHge ÄuSftchten bot; ein brennenbtf
©erlangen, biefe 3"funft anber« ju geflatteti, rer

jebrte ihn. 51m 1. ©eptentber 17h5 tourbe ei

llnter*Sieutenant im ÄrtiQerieregiment ?a %ixt tmt
tarn nad> ©alence in C^arnifon. 25ie @tmft etln

grauen machte f)\tr bie <Si«rinbt feine« ^rriesi

für furje 3"t fdjmeljen unb ihn 3um er^enmaJf
bie lieben«tt)ürbigcn ©eiten feine« Sharafter« ent-

falten, burd) welche er bejaubernbe SStrfung än§err

fomtte. 3)abei roar er ungemein fletfeig ; er fcfcrrt^

ftellerte über ucrfdjiebene Shemata, namertiiif-

pbi(ofophifd)en Snbalt«, unb begann eine ^
febiebte feiner Hömatinfel ju fchreiben, weide Äl-
tere er mehrfach befuchte. 9?a<hbem er tt tc-

fchiebenen ©tobten, auch in ^Jari«, roo er an tat

politifchen Vorgängen lebhaften Hnteil nahm, a
©arrrifon geftanben hatte, »ar er ^remier4fircti

nant im 97egiment ©rfnoble unb in Äuroimc r

©amifon, al« bie franjöTtfche SJcüolution an»

brach, „atebolutionen", äufeerte er bamal«, „faß

eine gute 3«t für ©olbaten, roeldje @eifi nr
ÜWut tyabtn." Cr fudjte au« berfetben 3unä<r«

in feinem engeren ©aterlanbe Ku^en nt jiebec:

Corfica »om franjöftfchen 3od)e 3U befreien ort

bort eine ÄoQe 3U fpielen, n>ar ba8 3iel fnnfJ

(Sbrgctjefl. Slm 1. ©ebtember 1789 ging er nr:

längcrem Urlaube babin, fuchte bie löeöölleninä

gegen granfreich attfjuroiegeln unb fd)lofe fid) en;

an ©aoli, ber im 3uli 1790 bortbin jurüeffet!:::

(Sin ©rief, roeld>en er am 23. 3anuar 1791 cc

ben deputierten ©raf Dlattto ©ottafuoco febrirt

unb roela^en er bruden liefe (bei roeitem fca« ©eftc.

roa« in jener 3ugenb3eit au« feiner geber $c-

floffen ift), legt 3^$»°^ »on fönen ©efinnunära
ab. 3m ©eptember 1791 fehrte er t?on neuen

I nach Corftca 3urüd, roelche« er für eine 3«t laty

toerlaffen hatte, um 31t feinem »egimente 3U geben:

j

al« er bort blieb, naebbem fein Urlaub abgelaufen

roar, rourbe fein 9?ame am 6. g^ruar 1 792 call

! ber Ärmeelifte geftrichen. (5r rooütc (Sbef einet

ber Her befolbcten ©ataillone Wationalaarfre in

|

Äjaccio roerben unb fette feine ©ahl taju mit

1

rüdfta)t«lofcr ©eroalt burd) , machte einen cer=

unglüdten ©erfuch, ber fran^ßftfeben ©efa^ung bie

(Sitabefle ber ©tabt 3U entreifeen, unb ging taitn

»ieber nach ftranfreich (9)cai 1792). ©eine u^^

^aoli« föegc gingen fortan au«einanter. 3b
^ßari« gelang e« ihm einigermaßen, fieb ju redt«

fertigen, nach bem 10. SCuguft roarb er fron neuen:

;

angefteUt. ©ofort fehrte er nach Corftca inrii.

nahm feinen ©often in ber 9?ationalgarbf roit^er

ein unb machte unter bem ©efebl be« abmiral

Iruguet eine Crbebttton 3ur ©efifenabmr ©or-

bmien« mit, roelcbe feblfchlug. 3fh l bradat

SWifjh«ttigi«ten jtoifcbcn bem jrom>ent, rwlder

in granfreiefi bie 3ügel ber Regierung erciriifrc

hatte, unb ©aolt au«, welcber unter einem t<--

febetbenen litel tbatfächlich ©eberrfeber ber 3m'cl
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toar. 9t. wog bie Vorteile, welche u)m au« «in«

fortgefefcten Änhdnglichfett an tiefen erwachsen

fönnten, gegen biejenigen ab, bie er für feine

militärifehe Saufbahn in ftranfreid) erhoffen burfte,

wo Krieg bie Sofung war, unb entfd>lo& {ich, bie

Xraume feiner 3ugenb gu opfern. (Jr meiste

einen gweiten Berfucb, ftd> ber Citabeüe bon Ajaccio

gu bemächtigen, unb rettete fich , nachbem biefer

gefDeitert war, famt feiner gamilie mit fnapper

SWot nach SWarfeiüe rlrtai 1793), bon wo er ju

feinem ÜKegimente nach flligga ging. (Sr war ba*

male Hauptmann. 3uua* u battc et rie Waffen
gegen feine eigenen SaubSleute gu teuren. <2«

galt eine rooaltftifctye Bewegung nieberjuroerfen,

welche im füblidjen granfreich bebenfliche Aort*

fdjritte gemalt ^atte. SSa^rfc^einticr) ift, bafe er

eine furge £tit an ber Belagerung bon Soon teil;

genommen bat; gewiß, ba& er bie Kanonen Sar*

teaur/ auf Äbignon hütete. iKaS ber einnähme
biefer ©tabt behufs öinrichtung eine« Artillerie* I

parf« bort gurüdgeblteben, fdtrieb er „ Le aouper

de Beaucaire", eine Schrift, in melier er bie

©runt'äve ber tyerrfchenben Bergpartei bertrat

unb ben ©ieg ber rcpublilanifchen ©äffen bor*

au«fagte. 2)ie in Aoignon anwefenben Boll«*

üertretcr tiefen biefelbe auf @taat«foften bruden;

bie Befanntfchaft mit ihnen förberte balb be«

Hauptmann Bonaparte rafd>e« Auifteigeu ju bö*

beeren Stellungen.

£ie Belagerung bon Joulon gab ben

Anlag. Senn auch feine S^ätigteit unb fein

ßinfluß bort nicht fo bebeutenb unb ma{}gcbenb

gen>efen finb, wie er biefclben auf ©anft Jpelena

fGilberte, fo waren ftc boch b^eroorragenb genug,

ilmt, nachbem er am 19. Oftober BataiÜonSchcf

unb am 30. Wobember für AuSjeidtuung bor bem
geinbe Cberft geworben war, ben 9tang als Bri*

gabegenetal gu beschaffen, leim feine in einem

am 25. ftooember 1793 abgehaltenen KriegSrate

gemachten Borf daläge waren eS, welche bem com
Obergettcrat Xugommicr befolgten AngriffSber*

fahren gugrunbe gelegt mürben, unb fein ©äffen*
borgefefcter, ©eneral 2)uteit ber jüngere, borte

unb befolgte öfter feinen 9iat; wabrenb ber Be*
lagerung tommanbierte er bie Ärtiüerte einer Bri*

gäbe ber Srtbifion üHourct, melcbe ben teebten

glügel ber Armee bilbete. ©ein gange« Auftreten

aber, bie Art, wie er bie Sachlage beurteilte, unb
bie aJZaferegeln, meldte er baraufbin borfchlug,

taffett bcuUidt feine Befähigung jum gelbherrn

erfennen. ©eitere Beweife für etne folche unb
für ben (Sinfluß feiner Anncbten auf Öntfchlicftungen

beS KriegSrateS giebt aua) feine Beteiligung an
ben Plänen für ben gelbgug ber Annee bon 3ta«

lien, bei welcher er im SDlärg 1794 eintraf, nach»

bem er bie SWittclmeertüfte in BerteibigungSguftanb

gefefct hatte; bet am 9. Ibermibor erfolgenbe

©turg ber ©cbredenShcrrfchaft »eroberte jebod)

bie Ausführung. 2er Umfchwung, welchen biefe«

(SrcigniS im gangen öffentlichen Seben hetbor»

brachte, übte auch auf BonaparteS Saufbahn
feinen (Sinflufj aus, ba feine Oönncr unb bie

görberer feiner Saufbahn, unter benen befonberö

bet jüngere 9tobe«pierre au nennen ift, jener Partei

angehörten. Unter nichtigen Borwänben würbe
er bamal« fogar für jebn Xage al« Berräter ein*

geferfert unb, be$ 3alobiniemu* »erbachtig, int

3anuar 1795 ald ftommanbeur einer Infanterie*

brigabe ber Armee be« ©eften« üöerwiefen; er

ging jebod» ntcht bahin, fonbern jog e* oor, in

*ßari8 ju bleiben, um für alle ©ecbfelfälle bei

ber $anb ju fein. 3)amal8 trug er ftd» mit

allerlei planen, unter benen ber, bie ©tteitlrfifte

ber Xürfei ju reorganifteren, um an ihr gegen

öfterreich ober 9tufelanb einen brauchbaren Bun*
beSgenoffen jn haben, ber Ausführung am nächften

war. ©eine auftere Sage war fortwährenb fehr

bürftig. Ohne bienftlid»e Befchäfttgung greift er

wieber gur geber unb legt bem ©ohlfahrtSau«»

fchuffe 2>enffdmften über bie militärifcpe Sage in

Italien oor, weldte bie (Ärunbgcbanfen feiner

Kriegführung »on 1796 enthalten, ©ebon fteht

er fid) im (Seifte inmitten ber öfterretchifeben

©taaten in SJeutfchlanb , ber Stheinarmee bie

§anb reichenb. ©er ©eftion be« ©ohlfahrt«*

au«fd)uffed gur Ausarbeitung ber getbgugSptäne

gugeteilt, wirb er balb bie ©eele ber Bebörbe;

oon ben (Generalen, weldte in Italien fomman*
bieren, antwortet freilich ftedermann, ber llrl)eber

jener $lane gehöre in ba« ftarrenbauS, unb
©cherer meint, wer fie gemacht l>abe, möge fte auch

ausführen. Siefer Urheber warb, ba er feinem

bienfUichen ©irfungefreife im ©eften beharrlich

fern blieb, weil er feinem Sterne oertrauenb,

welcher ihm in $ariS (Slüd bringen würbe, auf

bte gweifelhaften Sorbeeren beS Bürgerkrieges »er*

jid»tete, am 25. ©eptember 1795 auS ber Mtibt

ber angepeilten (employes) ©enetale geftrichen,

aber fdwn ber 5. Dftober (f. 13. Benb£tntairc)
brachte ihm neue Bermenbung. SOicnou (f. b.)

hatte fich ber Settnng be« Kampfe« gegen bie

Aufftänbifchen am 12. nicht gewaebfen gegeigt

©tatt feiner würbe baher bem Dberbefehl«haber

BarraS am Abcnb beS leiteten XagcS Bonaparte

gur Seite gcfteUt, welcher ©efebüfc ^erbeifc^affen

liefe, in ber 9?ad«t ben ©iberftanb gegen bie An*
greifer organifierte unb biefc am folgenben ytad?*

mittage opne grofee SKühe nieberwarf. 3«nt 35anf

bafür würbe er 35iDifion«gencral ; am 26. Oftober

erhielt er baS fiommanbo ber Armee beS Innern.

35ie SKacht, welche biefe ©teOung ihm gab, be*

nu^te er, um 8tuhe unb Orbnung in $ari8 h«t*

|

gufteüen, bie 9tationatgarbe gu reorganifteren, eine

©arbe be« 2)ireftorium« unb be« ©efeögebenben

i Körper« gu bilben, unb bor allem, um ben ©runb
für fein eigene« weitere« gortfommen gu legen,

,
inbem er einflußreiche Berbinbungen anfnüpfte

|Unb fict; ergebene Anhänger fdmf; bei ber ©abt
ber Di Ittel, welche feinem perfönlichen 3ntereffe

bienen foUten, war er nicht bebenftich- Gin fehr

wefentlicbe« barunter, bet welchem inbeffen fein

J&crg fcine«megS unbeteiligt blieb, war feine Ber*

heiratung mit 3ofefine Beauharnai« tf. b.). Sie

eröffnete ihm ben Zutritt gu ben höheren ®efeO>

fchaftSfreifen unb trug ihm, burd) bie Bermittelung

ihres greunbe« Barra«, baS Äommanbo ber Ar*
mee bon 3talien ein. 2)a« 35ireftorium beabfta>

tigte bamit gugleich ftct> beS ihm unbequem wer*

, benben (Generals gu cntlebigcn, cS bebadjtc nicht,

!

bafe er, ftegreich gurüdfehrenb, um fo gefährlicher

fein würbe.

|
Am 27. SWärj übernahm er mittelft eines 2agcg*
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Scfef)t9, roeldjer ben fehteebt befteibeten, fehlest er«

nährten unb fehteebt geführten ©olbaten Ü6trftufe

unb 9tubm in 2lu8ficht ftettte, bie ihrer in ben

Cbenen ber fombarbei märten mürben, fein £om=
manbo. 35er mit beni ©encral Colli am 28. Äprit

abgefebloftene SBaffenftiüfianb beenbete ben erfien

Seil be« gelbjuac«. (Über ben ©erlauf bcSfctben

fomie über bie Äriege ber SRepubltf granfreieb

überhaupt, f.
„9tebolution8friege, franjöftfcbe".)

ii l i ti: t eines falben 2)fonat8 blatte c8 beburft, um
ben fleinen, bi8 jur Unfcbönheit mageren Dorfen

mit bem gelblichen Änttife, beffen große graublaue

Äugen, unter einer hohen ©tirne b.ert)orb(ibenb,

freilicb ben gen? altigen ©eift »errieten, melcbcn bie

nacfcläffige $ütle feiner Uniform barg, jum Sieger

juerft über bie Öfrerreicber, bann über bie ©arben
ju machen, jene über ben tyo fyinüberjubrangen,

Hefe oon bem JBünbniffe ju trennen. Än (2in=

fiept unb SSiUenflfraft feinem ©egner, bem Hjäb*
rigen SBeaulieu, rocit überlegen, im SBoübemußtfein

feiner geiftigen Jpeirfchaft, biftiert er ftctS bem
geinbe feinen eigenen Sitten unb jieht au8 ben

gehlern, 3U benen er ben ©egner oerleitct, 9iufcen.

©obalb er ftcb genügenb baftert hat, briebt er oon
neuem auf, am 15. SHai jieht er im Triumph
in SKailanb ein. Ta8 Tireftorium fteHte bamatS

ba8 Stnftnnen an ihn, baß er ben Oberbefehl mit

Äeßermann teilen foüte; biefer mürbe linf8 toom

^ßo fommanbieren
,

Söonaparte ftcb, gegen SRom

unb Neapel ju roenben baben. Gr erftärtc, tteber

ganj abtreten ju motten, unb bie Regierung in

$ari8 fügte fiel). Äm 24. SDiai bracb er von

neuem auf. Ter hclbcnmütige ffliberftanb, melchen

ba« belagerte SWantua ihm entgcgcnftclltc, unb bie

(Sntfa^toerfucbe , meiere Ofterreicb in mumlcr«
brodjener gotge machte, um biefe« ©ottmert feine«

8ef^}Cl in Italien ju retten, hemmten feinen

©icge«tauf, fonnten benfelben aber nid)t aurbal=

ten. ©enau ein 3ab,r, naebbem er bie Opera-
tionen begonnen, am 7. Mpril 1797, ftanb er ju

feoben, 20 2Jfeilen pon SSöien; ein JBaffcnfrills

flanb fefcte am 17. Äprit bie gricbcn«präliminarien

fefl. Ter fiegreiebe ©eneral ging nacb bem ©d)loffe

2Wontebetto (3)Jombctlo) bei ÜHailanb, mo er fia)

mit einem gtänjenbcn $offtaate umgab, an mel»

ehern er Äbgcorbnete ber Staaten unb ©tattc

Italiens, ©efanbte Ofterreicb« unb ber beutfeben

dürften, ©encralc feine« eigenen §eere« unb ber

anberen franjöfifcben Strmeeen, ©etebrte unb Äünft=

Ier perfammette; er mar bereits mebr al8 ein gelb»

berr unb niebt nur eine militärifdje, fonbern aueb

eine politifebe ^erfonlict)feit , mit »elcber fomobl

bie eigene Regierung wie bie fremben SKäcbte

reebnen mußten. Ten erften Änfmß baju hatte

ba8 Tireftorium felbft gegeben, inbem e8 ben

©enerat ©onaparte, al8 ihm ber Oberbefehl

übertragen mürbe, anmied, bie ©b'tfer Statten«

gegen ihre ©eb.errfa^er aufjumicgcln, um felbft im
Trüben ju fifeben. Taß er bei feinem potitifeben

SPorgeb.cn ganj milltürticb Perfuhr, lag in feinem

felbft* unb jiclbemußten Sharafter, feinem ener*

gifeben SöoHen, lag in feiner §errfchernatur jener

fcbmachlicbcn günfmännerregicrung gegenüber,

toeta>c er geringfebafeenb öeraebtete. Tie Grfotge
feiner (Sigenmacbtigteiten machten bie Qinmänbe
gegen biefetben oerftummen, unb oor allem recb>

' fertigte ihn ber gotbene JRegen , ben er über
granfreieb auBfcbüttete. SWit SWiüionen in @olb
unb in 9?aturatteifiungen mußten bie dürften unb
SÖolfer ibre geinbfebaft gegen granfreich büfeen
ober beffen greunbfebaft unb <Scbut5 erlaufen

:

au8 biefem gctbjuge flammt ber ton ihm fort*
gefegt gepflegte ©ebraueb, ©dja^e ber tfunft unb
ber ©elehrfamteit oon ben Übermunbenen ju er=

preffen unb nach ^Jari8 ju fcbleppen. Ter ^»er*
jog oon ©arma unb ber ©roßberjog öon Tot*
fana jahlten bar je 2, ber ^»erjog »on 972obcna
10, bie l'ombarbet 20, ber ^?apft 21 (3um Teil
in ©etreibe unb lMeb\ fpäter noch 15 Millionen
grancS. SSonaparte fchattete mit ben italiemfcbm
©ebieten nach ©efatlen; er fchuf bie <Si8« unb bie

Tran8pabanifche 9{epubli! unb bereinigte beibe am
27. 3uni 1797 jur <5t8atpinifcbcn, formte ©enna
jur l'igurifcben um, nahm (Sorfica ben Gitglantcrn

mieber ab, befduänfte ©enebig, metche8 ebenfafff

feinen Tribut an 2)littionen in bar, ®cbi#en;

Äunftfcbä^en u. f. m. entrichten mußte, ohne nrrrihfT

Sicpublif Ärieg ju führen, auf feine Üagtnun,

machte e8 3U einem ganj anberen ©taate, alft t»

gemefen mar, mnb überließ e8 bann an Oftcrreid) j

bureb bie Srricbtung kt9 (Sorp8 ber ©uiben, melcfce

ben Tienfi bei feiner ©erfon hatten, legte er bea

©runb ju feiner fpäteren ©arbe, bureb feine Hb»
madjungen mit bem ^)apjt leitete er baö Äon*
forbat (f. b.) ein. Ter (Sinfluß, »eichen er auf
bie (Sreigniffe be8 18. gnjetibor (f. b.) ausübte,
ließ ba8 Tircftorium noch am feben unb feine

©ebeinmacht noch beftehen, miber ben Sitten be8*

felben fchloß er am 17. Cftobcr mit Cflerretcb

ben grieben oon Campo * gormio (f. b.). Über
föaftatt if. b.1, »0 ber Äongreß bcrfammelt irar,

febrte er am 5. Tejember nach ^ari8 surücf;

biefcS unb granfreieb tagen ju feinen güßen.
Ta8 Tireftorium fürchtete ihn unb münfebte it»n

ju entfernen; er mar bamit cinr-erfianben , benn
ibn bürftetc nad) DJuhm. (£8 mürbe eine ©rpe*
bition nad? Sngtanb oorgefchlagcn , aber ©ona*
parte hütete neb oor bem gefährlichen Unternehmen
unb »erfolgte „lieber ben ©ebanfen , granfreich«
Saffcn nach Ägppten 3U tragen, feine Traume
im Orient ju »ermirflichen unb fyitt jugteieb

9tlbion8 3ntcreffe empfinblicb 3U febabigen. SBen
bort au8 einen Stleranberjug nach ynbien ga

unternehmen, tag feinc8roeg8 außerhalb be8 Ärtt*

fe8 feiner (Srmägungcn. Taju mar ©elb nötig;

ber Airchenftaat unb bie ©cbmeij fOtiten e8 ber<

geben. Unter nichtigen ©ormänben mürben mit
beiben ^>änbel angefangen, mo»on ber 9u8gang
mar, baß in 9tom btc SRömifche, in SBern bie $d*
toetifchc Kepubtif eingefc^t mürbe; beibe, nur bem
Warnen nach fctbftänbig, lieferten bie Barmittel.

21m 19. 2Rai 1798 ging 9?. oon Touton au8
unter ©eget. Ta8 Trängen be8 Tireftorium«,

metche8 fdtton je^t einen ©taatSftrcicb fürebtete,

bcfchleunigte feine Stbreife. Söei ber Sinfchiffung

1 toerfprach er jebem ©otbaten, „baß er bei feiner

§eimfeb,r genug befi^en fotle, um fidj fcd)8 Wtox*

gen ?anb 3U faufen". 6rfl untermegS erfuhren

biefe, mobin e8 ging. 2Jcalta unb ?tgppten eroberte

er im gtuge , aber bie 9Jcauern »on ©aints^ean
b'Slcre hfmmten feinen ©iegcStauf, ber gelbjug

nach @orien mar mißgtüdt , unb bie 3u
f
1^np*
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§ranfretcb« erbeifebten gebietcrifcb, feine 9tiicffe6r.

afc^ entfcbloffen unb ohne ©ebauern 90b et

feine Orientplane auf; Äleber mußte bie menig

banfbare Srbfchaft antreten, melcbe er jurücfliejj,

unb am 22. äuguft beftieg er mit ©ertbier,

?anne«, SDcarmont unb ©curat ba« Schiff jur

§eimfabrt nach ßuropa. 2>cn enaüfdjen $reu*

jern glüeflieb entgebenb, lanbete er am 9. Cftober

1799 bei §r*ju«, in ganj granfreich roarb er roie ein

Sriumphator empfangen. 2)ie Nation »erförperte

in ibm ben ©ebanfen nener Siege, nach, benen

fie ftcb febnte, meil ber ©lanj ber franjofifeben

SBaffen im Webergange mar. Äße ^arteten

buhlten um feine ©unfi, mit ibm mar ba«

3Tage8gefHrn aufgegangen, ©alb roar bie ©abl
be« SBkge« getroffen, ben er einfdblagen rooHte,

um jur SKa<bt 311 gelangen, ©er 18. ©rumaire

(f. b.) roarb in Scenc gefebt ©onapartc ging

au« bem Staat8ftreiche al« fionful §txt>ox,

gleichberechtigt mit ben beiben anberen Äonfuln,

aber unmittelbar barauf lillleinberrfcber unb ilu

©ebietcr; bie Äonfulars©erfaffung (f. b.) com
3abre VIII (24. S^ember 1799) machte ihn I

jum (Srficn Äonful. 3m 3nnern orbnetc er bie

©ermaltung im ©eijtc einer ftraffen , jebe fctb=

ftänbige Äcgung au8fcbliepcnbcn 3*nt™ttfation

unb nahm ftcb mit ©efehief ber Siegelung ber

jerrütteten ©taatefinanjen an; nach außen beutelte

er grieben«liebe, um feine ©egner 3U trennen unb
ben ©ormurf ber £rieg«tuft oon ftcb abjuroenben.

!

Slber bie Unterhanblungen , oon feiner ©rite mit

Smft geführt, jerfcblugen ftcb, unb im ftrühling
'

be« 3al)re« 1800 entbrannte ber Ärieg in

3talien unb in Eeutfcblanb »on neuem. ©ona*
parte fc)atte au« ftrategifeben ©rünben borgejogen,

ben Oberbefehl auf bem letzteren Srieg«fcbaupla£e

gu übernebmen , aber fytx batte 2Roreau (f. b.)
|

baß Atommanbo, meldten er roeber beifeite fcf/ieben

noeb ftcb untcrorbnen tonnte, unb baber mußte
er feine Lorbeeren roiebetum in ben (Ebenen ber

fombarbei 311 pflüefen geben, Sie blubten ibm
in reiebem SDcaße auf bem Scblacbtfclbe oon I

SDcarengo. ©on fax febrte er in bie Üuilerieen 1

unb nacb ©atnt=(£loub 3urücl, roo fein $of bie
j

erinnerungen an ba« alte SWegtme toa^rief. ©alb
j

mürbe bie Äonfulargarbe gefebaffen unb am 19.2Hai

1802 ber Orben ber (Ehrenlegion geftiftet. 2)ic

emigrierten febtten 3urücf; i'ubmig XVIII. mar
naio genug, au« bem (Srfien Äonful einen 2Jconf

macbni 3U motten, unb biefer fnüpftc überall mit

ben europaifeben Kabinetten Serbinbungen an,

roelcbe feine Stellung nacb aufjen unb nacb innen

befeftigten. <S« gelang ibm, ein gute« (Sinters

nehmen mit ben bereinigten Staaten b«3uft«tt«i

unb biefe mit (Snglanb 3U toerfeinben, ben 3ar
ißaul für ftcb 3U geroinnen unb bureb ©oboty
Spanien ju beberrfeben. 2Rit jtarfen Schritten

Sing er ber SNonarcbie entgegen; überfpannte

tepublifaner planten ein Attentat, melcbe« ihn

am 10. Dftobcr 1*00 beim ©efueb ber Oper
au« bem äöege räumen foHte, aber »otber ent*

bedt rourbe, unb ebenfo roenig erfüllte bie Rollen*

mafebine ber (5bou<m« ibren äxotd, roelrbe am
24. 25e3entber be«fclben 3abre« ibre ©efeboffe

gegen feinen Söagcn richtete. 25er am 23. 3a*
nuar 1801 gesoffene griebe ton i'unc'eitle, rocl*

cber ben !ibalroeg be« SRfjetn« ju granfretc^ö

©renje unb Napoleon 3um ©ebieter in 3tatien

ma<bte, gab ibm 3tit, ber inneren (Sntroicfclung

be« fogenannten fran3Öftfcben greiftaate« oermebrte

Sorgfalt 3U3uroenbcn; bie SBemübungen ber ;Vc.-

toolution, ein bürgerlidje« ©efebbueb 3U febaffen,

au« roetdjem fpäter ber Sobe Öi. (f. b.) tyvooxs

ging, rourben bamal« jucrft 3U einem geroiffen

«bfcbluffc gebraebt. 3m «pril 1802 rourbe ba«

Äonforbat eingeführt; bie fatboltfcbe Dieligion roar

roieber Staatöfircbe.

5R.« gefäbrlicbPer ©egner roar febon jet^t ©rofe»

britannien; feine Hoffnung, bureb einen ©unb
ber Neutralen ein ©egengeroiebt gegen bie See*

berrfebaft be« 3nfelrcicbe« 3U febaffen, rourbe bureb

ben lob be« 3«ren ^)aul »ereitelt. 3re <»r rourbe

am 21. DVdxi 1W2 ber griebe toon Hmien« (f. b.)

unteqeidjnct, unb fur3e 3«it war ber 3anu«tempet

gcfcbloffen, aber e« beftanb nur ein Söaffenfhll*

ftanb. 9i. befeftigte 3unacbft feine Srobcrungen

unb breitete fia> aua> im ^rieben au«. ?lm

17. Cftober -1801 fcurbe bie «erfaffung tierfüns

bet, roelcbe er ber ©atar>ifcben SRepubtit gegebm
batte, am 26. 3anuar 1802 nabm er bie ^ra*

ftbentfebaft ber öiöalpinifcbcn , am 19. gebruar

1803 ba« ^roteftorat ber ^eltoetifdjcn 9iepublif

an. Cin neuer Scbrttt auf bem ffiege 3ut

SDionarcbie roar bie am 3. Huguft 1802 bureb

Senat«befcbluß , naebbem ba« SJolf 3ugc|limmt

batte, erfolgte Srnennung 311m Icbenßtänglicben

Äonful. 3m grübjabr 1803 begannen bie geinb*

feligfeiten mit (Englanb oon neuem. (Sin Corp«
unter SKortier befet^te im 3uni ba« mit lefcterem

bureb ^erfonatunion toerbunbene §aunoocr, bie

englifebe flotte brachte frarijöfifc^e Scbiffe auf;

ba« 2)cfrct oom 23. 3uni, roelcbe« bie (Sinfubr

englifeber fflaren in fran3Öftfcbe« ober febufctoer*

roanbte« ©ebiet unterfagte, leitete ba« Äontinens

talfpficm (f. b.) ein. SMe föniglicb ©eftnnten regten

ftcb ton neuem, aber bie franjöfifcbc
v
J}oli3ei mußte

bie Häupter bcrfelben in it)re ©etoalt 3U befommen.

»m 22. 5Dcär3 1804 mürbe ber Sersog oon

ßngbien (f. b.) erfeboffen, am 6. äpril fanb man
^ßicbegru (f. b.) im Stemple erroürgt, am 26. 3unt
roarb (Saboubal (f. b.) mit elf anberen Eingerichtet,

SRorcau ging in bie ©erbannung. 8lm 18. SDiai

1804 batte ber Srfte Äonful ©onaparte ben £itet

W. L, Äaifer ber gran3ofen, angenommen,
am 2. 5)e3ember mürbe er bureb $apft ^i«« VII.

in ber Jttnbc 9cotre - 2)ame 3U $ari« gefrönt,

boeb fe^te er bie Ärone ftcb felbft auf. „3cb

babc mir feine Ärone angemafet", fagte er fpäter

toon ftcb W^i b 0^ f,e aü9 DCT ®°fie au.f»

unb ba« Jöolf ferste ftc mir auf ba« $aupt." 5)ie

©eränberung mar nur eine äußerliche, benn bem
Sefcn nacb t)attt er bie Obliegenheiten feiner

neuen ffiürbc fchon lange ausgeübt; boeb mürben
Sribunat, Senat unb ©efebgebenber Äörper aueb

in ihrer ©ebetnmaebt je^t noch mehr befebranft.

«m 26. SKai 1805 fügte er im Some 3U 3Hai=

lanb bie Ärone 3talien« bin3u; bem neuen »eiche

mürben gleich barauf bie Jigurifebe {Rcpublif, fo*

mie ^arma unb ^iacen3a einverleibt, aber

ber (Sinbeitttraum ber 3taliener blieb unerfüHt.

?ucca gab 9c. feiner Sebmefter (Slifa ©acebioebi,

roelcbe febon im 2)cär3 1805 ^iombino erhalten
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jämmcrlid». 8m 5. September begann bie ein*
[

fd>Ucftung, am 20. fapitulierte ©cneral (Srommeltn,
j

toeldjer an (Solwar« ©teile ba« Äommanbo über*

;

nommen patte ; bie ©efafcung jog fiaj in bie (Sita*
1

belle jurüd unb ergab fia) febon am 30. auf ©nabe
ober Ungnabe („Ofterreicbifcbe mtlitärifaje £eit*

fdjrifr für 1885). — 1792 unternahm na* ber

©cbladjt bei 3cmappc« ber franjöfifdic ©encral

©alenet bie ©elagerung. 2lm 27. 9?oocmbcr

tourben bie parallelen eröffnet , am 27. warb bie

©tabt, am 2. 2)ejember bie (Sitabcüe übergeben;

bie ofterreicbifcbe ©cfafcung unter ©cneral äJiateÜe

batte tapferen SBibetftanb geleitet. („Öfterrcicbifdic

militarifcbe 3eitfd»rifr, ffiien 1866. fceft VII). —
1793 roarb bie ©tabt infolge ber <Scb(acr)t oon
9cecrroinben oon ben f^ranjofen toieber geräumt;

bei bem allgemeinen SRüdutge ber ©erbünbeten im
Sabre 17 94 übergab bie fc&roadjc öfterreidnfebe

©efafcung ber GtitabeÜe biefelbe am 17. 3uli, o^ne

SBibcrftanb |u leiften. — Sparer bat 9t. reine SHolIc

ntefcr gefpiclt; am 20. 3uni 1815 fanb bier «n
WüdjugSgcfecbt jroifdjcn bem oon SSaore abjieben*

bat (Jorp« ©roucfyp« unb bem preuftifdjen II. Hrmce*
corp« befl ©encral« ^treb ftatt, beffen ©cbauplab,

bie ©tabt roar („©efebiebte ber Äricge in Quropa
feit 1792", ©erlin 1827-1853, SKegifter in ©b.
XV.) — Die feit 18 IG bergefteüten Serie ftnb

1866 gefebteift, nur bie Sitabcüe ijt erhalten.

9iaua Safcib, b. b\ „$err ©roftoater", war
ber öbjenname oon 2>anbp ^ant, @ot)n eine«

©rabmanen im 2)efban, 1825 geboren, toelcben

©abfcb>9tao, ber lefcte ^efebroa ber aJrabarattcn,

an Äinbc«jtatt angenommen Ijatte. Ätt biefer

1851 geftorben mar, ocrlangte 9t. ©. auf ©runb
ber ^inbugefefee oon ber englifdjen Regierung

beffen Srbc $u werben, mufttc ftd? aber mit einer

«bfinbung begnügen. 2)afür fd»rour er ben frem*

ben öroberern 9caa)e; oorerft aber lebte er mit

ibnen auf freunbfc&aftlicbcm Ruft. Sltit ber eng*

lifeben ©prac&e unb europäifdjen ©itten oertraut,

gab er tbnen in feiner §ofburg ra ©itbur plan

jenbc ftefte. 2>cr Sufftanb oon 1857 fdmf ibm
©clcgcnbeit, feine toa^ren ©eftnuungen ju bet&ä*

tigen. j3u<rf* €innabme oon (Saronporc,

beffen ©efafcung unter ©encral SBbeeler er am
27. 3uni, naebbem fie fiaj ibm mittelft Äapitu*

lation ergeben batte, famt grauen unb Äinbcrn

graufam niebermacben lieft. $>aoclorf« Änfunft
nötigte ibn aber, fa)on am 11.3uli feine Srobe*

rung roieber aufjugeben, aua> ©itbur formte ei-

nigt balten, er muftte nad» Dub$ flüchten unb
oerfuebte oon bort au« am 16. Stuguft oergeblia),

Cawnpore ben Snglanbern mieber ju entreiften,

^uritcfgefcblagen ging er nadt Dubty, bann nad>

9tepal unb ift nad» Shebenoerfung be« 2Cufjianbe«

tcrfcboQcn, oermutfidj ift er an einer ber $err*

fdjenben ©cueben geflorben.

Wnmiio, ©efcdit am 17. gebruar 1814.
©obalb Napoleon in ber erften $alfte bc« 5 ctl^uar

bie Offenftoc beg ©dtleftfcben ^cere« gegen Pari«
tum ©tcb.cn gebraebt batte, ioanbte er fta) gegen

bie ^auptarmee, roelcbe injioifdien ber ^auptftabt

bcbcntlidi na&e gcfommeu mar. ?Tm 17. braa> et

über ben ?)erc«flu&, hinter mcldiem er eine bc=

trädjtlicbc Dtuppenmengc gcfammelt b.atte, gegen
SBittgcnftcin« ^ecrfäule oor, bereit »orbut (2000

9)iann 3nfanterie, 1500 SReitcr) unter ©cnerat ®raf

pablen III. bei SWorraan« ftanb: ©ictor rüctte mit

5000 a)tann ju guft auf ber ©rrafte oor , ted^tf

unb linf« berfelben marfd)ierten fDfitr)aitb unb
Äettcrmann mit 8000 Leitern. Labien fuebte ftdj

ber bror)cnben ©cfal)r ju entjieb^en unb toebrtc

Ttd), al« er eingeholt roar, tapfer, aber nur 400
Snfanteriften unb jroei S)rittteile ber Äat>aüenc
enttarnen, aua) 9 ©efdjür^e gingen oerlorcn. @ra f

^»arbegg, meld&er mit Gruppen oon ©rebe« Corp«
in ber 9?ät>e war, leiftete ibm leine §ilfe. — SSgL

©ei&fe, @efd?id;te ber beutfd>en ^reibcitSfriegc

in ben Satiren 1813 unb 1814, 4. «ufl., ©ranen
1881 ff.

9?aitfctt, ©ürgermeifler oon Äopenbagen jur

3eit ber fa?tt?ebifd)en Belagerung 1658— 1659.

25urcb Umftajt, @ciftc«gegenroart unb perfönfid>ec

SRut erwarb er fta) allgemeine Äditung unb m-
bebingte« «ertrauen feiten« ber ©ürger unb ben

Sauf beß Jfonig«. 3m 5Heid>«tage oon 1660 rwr

er bann ber §"brer ber ©ürgerlicbcn , ber ja*

fammen mit ^>an« ©oane roefentlicb baju beuru^,

bie Ummaljung oon 1660 jugunften ber teui%*

lieben ©croatt berbeijufübren.

^anfoittt), Cttenne äntoine 9)?arie l«

(®raf), franjöftfcber ©eneral, am 30. 2»ai 176t

ju ©orbeaur geboren, toar bei ©cginn ber ^
oolution«friege Äaoaaericlieutenant , aridjnete fji

au« unb 30g Napoleon« Hufmerffamfeit auf fii.

n>cld>et ibm 1805 eine Äüraffierbioinon untet-

fleate. ©eine Jeiflungen bei ffiertingen unb *u=

ftcrltr^ red>tfertigten biefe« Vertrauen, au<b im

jtriege oon 1806/7 gegen Preuftcn unb 9iuftlüiit

unb 1809 gegen Öfterreia) ertoie« er ft£& tuebtij.

fo baft ibm ber Äaifer 1812 ba« tommanbo be!

erflen ber oier groften »eitercorp« gab. ©ei ©c=
robino oertounbet, erhielt er 1813 in 2>eutfc&iant

ba« Äommanbo ber gefamten ©arbcfaoaüerie unr

leiftete mit berfelben gute 3>ienfte, bi« im Statter--

fclbjuge oon 1814 feine erfc&üttertc ©efunbbert
ibn jroang, bie Slrmee ut oertaffen. 01t ba«

föniglidje ^>eer getreten, ftarb er am 6. ftebruar

1815. 91 roar im ^rieben ebenfo rüstig wie im
gelbe, babei ein unterridjteter unb oornebm ben*

fenber SWann. — ©gl. „Nouvelle biographie
generale", 37. ©b., pari« 1863.

Hin 11 fco, Sbirt oon, 00m 13. ftpril 1598:

f. „^einriä) IV. oon granfreidt" unb w^>uge*

notten", ©. 482 unb 552 in ©b. 11. — *uf--
l)ebung be« Gbüt« am 22. Ottober 16S5: f.

„Scocnnen" in ©b. I, ©. 565 unb „£ubroigXlY.
oon granfreid»" in ©b. III, ©. 365.

Wautrs roäbrenb ber dteoolutionSjeit.
Äaum eine ©tabt in granfreia) batte bie ©runb-
fa|je oon 1789 mit foldjer ©egeifterung ergriffen

roie 9i., leine t)at bafür febtoerer büften tnüffen.

3)ie ©reueltb^aten, roeld>e (Sarrier (f. b.) fya ttx-

übte, ftnb nirgenb« überrroffen roorben. Um
29. Sunt 1793 roar bte ©tabt aud) ©cbau--

plafc eine« lebbaften Äampfe«, inbem bie ©eitbccr,

tübn geworben bura) bie in ber erften Hälfte bei

SJfonat« bei 9Kadiecoul unb ©aumur erfodjtencn

©iege, ben «erfua) matten, ftdj be« reieben, ibner.

oerbaftten unb al« ©eebafen roiebtigen Crtc« ju

bemäaStigen. 2)er Ängriff foüte auf beiben Ufen
ber £oire gefajeb^cn, auf bem regten bureb ba3
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$eer toon Hnjou unter bem Oberbefehle toon <5a«

tbtfineau (f. b.), auf bcm liniert burd) (£r/arctte

(f. b.) mit bet SBefiarmee. 25ie Siepublifancr be*

febligte ber ©eneral (Sanclaur. 3>tc tapfere ©cr=

teibigung bc« Übergange« über bie Grbre bei Wort
burdj einen §anbmerfer 9Jamcn« SDJeuri am 28.

$iclt baß §eer ton Slnjou auf, fo bajj ba« gletd>

jettige »Jufammenroirten am 29. toerfeblt würbe,
tiha-.ato mar auBerbem burd) baß Äbbred)en ber

£oirc*©rücten an tbätigem Eingreifen bert)inbert

unb befdjtSnfte ftd) auf eine nufclofe Äanonabe.
2>er Singriff ber $auptarmee fd)lug r)auptfad)lidi

bc«balb icM, mctl <5atb£lineau, welker bereit« bi«

in bie SKitte ber ©tabt toorgebrungen mar, t)ier

toon einer Äugel töblid) getroffen mürbe; feinen

©auern entfanf nun ber SDJut unb nur mit SMübe
gelang c« bat übrigen güt)rern, einen georbneten

JRücfjug 3U bemerfftelligen ; fte gingen oberhalb

toon R. auf ba« Itnfc glufjufcr, mo it)re Struppen

ftd) jerftreuten; (Sbarette führte bie feinigen nad)

©aint=4'i'ge\ — ©gl. (Srctin eau*3olti, Hi-
«toire de la Vendde militaire, 6. 8ufl., Sßari«

1864.

tliapöli öi Monittnia f. Uiaupfta.

tKnpicv, eine fd)otttfd)e gamilie, roeldje fett ber

3eit toon 3obn 91., bem (Srftnber ber Logarithmen
(1550—1617), eine 9teibe toon namhaften ©erfons
lidjfeiten r)ertoorgebrad)t b)at, ift in ber neueren

©efd)td)te mit 9tücffta)t auf mehrere ibrer WÜU
glieber gu ermähnen.

ciliar fcs "gl., britifd)er ©eneral, ber ®ot)n

eine« ©arbeofftjtcr« unb burd) gamilientoerbins

bungen in feiner Qaafbab> fct)r geforbert, auf
meldjer ibm, mie anbeten feine« ©efd)lecbtc« ü)iut,

llntemebmung«geift unb abminifrratiüe« ©efdbirf

rocitet Ralfen, aber aud) SBittfür unb Unbotmäfeig=
feit ibn mitunter bemmten, am 10. Sluguft 1782
3U ?onbon geboren, fod)t unter SWoore an ber

©pifce eine« Regiment« auf ber porenätfdjen §alb*
infel, nabm fpäter an ben bortigen ÄSmpfen al«

greiroilliger teil, biente in 9lorbamerifa unb marb
nadb beut ©turje 9?apeleon« ©oittoerneur toon

(Jorfu. $ier berrfd)te er al« mor)lmollenber 25e«pot

unb erwarb ftd) um bie $ebung ber mirtfd)aft*

ltd)cn 3u ftänbe ber 3nfel grofje« ©erbienfl, geriet

aber in Steift mit ben beeren ©eborben , »urbe
abberufen unb trat erft mieber in einen größeren

SEBirfung«frei« , al« er 1841 jum (Jommanbeur
ber ofrinbifd)en ©ombaoarmee ernannt mürbe. Äl«
«r bort anfam, befanben ftd) toiele ber eingeborenen

©8lferfd)aften in großer Aufregung , roeldie burd) I

ben jüngft beenbeten Hfgbanenfrieg beröorgerufen
|

mar. 9i. unternabm e«, bie unrubjgjten berfelben,

bie ©elubfd)en unb bie ßmire toon ©cinbe, ju ber i

alten ©otmafeigteit 3urüdjufübren. 35er ©eneral*
|

©ouoerneur , l'orb SHenborougb
, ftimmte feinen

j

planen ju
;
meniger cintoerftanben mar bie Oft*

{

inbifd)c Gompagnie, meld)e eine meitcre 8u«beb>
;

uung il)rcr #errfd)aft unb bamit foftfpteligc ©er*
|

widclungen fürd)tete. 9?. marfduerte burd) bie i

Bütte , 3crftörte ba« gort ßmaun ©bur , fd)lug

!

am 17. gebruar 1843 bie ©clubfd)en bei 9)iiant,

;

nabm bie geftc ^pberabab, beftegte am 24. 9J?ar3

1844 bie Ömire bei 2)ubba unb ISfte feine ?luf=

gäbe ooüftänbig. 1847 lehrte er nad) Suropa
3uriirf; feine rcformatorifdicn Maßregeln batten

it)m toiel geinbfd)aft feiten« ber Dffaiere 3uge30s

gen. Äl« bann ber Ärieg gegen bie ©tlb« burd)

forb ©ougb anfangs unglürflid) ging, marb 9t.

nod)mal« nad) Dftinbicn gefanbt; al« er aber

1849 bort anfam, t>atte fta) bie ©ad)lage bereit«

geanbert ; ber griebe mar t)ergefreQt. dl. ftarb am
25. «uguft 1853 gu Daflanb« bei $ort«moutb'.

©ein ?eben befd)rieben fein ©ruber SB i Iiiam
(„ Life and opinions etc.", Sonbon 1857, 4 S)t>e.

;

9lu«3ug barau« burd) S. 9?apter Qruce 1886) unb
9Kac Call („Career and character etc.", Son»

bon 1857), erfterer fdjrieb aud) „The conquest

of Scinde", Sonbon 1847; 9J?ac3)ougall oer*

öffcntlid)te „General N., conquerorand governor
of Scinde", £onbon 1860.

3)icfer ©ruber ?5i(Tinm "31., ebenfaß« britifdjer

©eneral, am 17. ^cmbei 1785 gu (SaÜbribge

bei 2)ublin geboren, bat ftd) befonber« burd) eine

©efd)id)te be« ^eninfulalriege« einen 9iamen ge»

mad)t, meld)e 1828—40 erfdjien unb ibm toiel

2ob, aber aud) mand)e Stnfetnbungcit jugegogen

bat. ör ftarb am 12. gebruar 1860 3U Slapbam
bei Sonbon. — ©ein Leben befd)rieb ©ruce
(„Life and lettera etc.", Jonbon 1862).

(Sin britter ©ruber, ^corge "2i., am 30. 3uni
1784 geboren, fod)t, mie bie anberen, auf ber

porenäifd)en ^albinfet, oermaltete 1838—44 mit

®efd)icf bie Äapfolome unb ftarb am 8. ©eptem*
ber 1855 3U ©enf.

(Sin Setter ber Sorigen, cbenfall« Cißar rc$ "21.

geheißen, am 6. flflaq 1786 ju a)ccrd)ifton«$aH,

bem ©tammft^e ber gamilie, bei galfirt in ber

fd)ottifd)en ©raffdjaft ©tirling geboren, trat in

ben ©eebienft, tt)at ftd) mannigfad) tyrtsor, nabm
bann, aum ©efud)e feiner ©ermanbten nad) ber

ptirenätfd)en #albinfel gegangen, am bortigen

Äriege teil, mar toon 1811 bi« 1813, mieberum auf

ber glotte, an ben friegerifd)en Unternehmungen
ber Snglänber im aWittcllänbifd)en 9Jleere beteiligt

(fein Xitel „Cavaliere di Ponza" rübrt toon

einem im 3abre 1813 au«gefübrten ^>anbftreid)e

gegen biefc 3nfel), toerlor burd) feblfd)lagenbe

©pefulationen, namentltd) bie 5Berfud)e 3ur vltt«=

beutung toon (Srfinbungen, fein ©ermögen, erhielt

1829 mieber ba« Äommanbo einer gregatte unb

befanb ftd) mit biefer in ben portugieftfd)en ©c-

mäffern, al« ber Äampf groifdjen 2)om ^Jcbro unb
2)om 9Jhguel entbrannte. (Srfterer (teilte ibn an
bie ©pifce feiner glorte, morauf Snglanb, granfs

reid)8 ©orfleHungen nad)gebenb, ibn in ber Navy
list ftrid). «m 5. 3uli 1833 erfod)t er bei fago«

auf ber $öbe toon Äap ©incent einen ©ieg über

bie miguelitifdje glotte (bab^cr „Visconde de

Cabo de San Vincente"), ßr toerbffentlid)tc

über biefe ©orgänge „War in Portugal", ?on*

bon 1836. 1836 in bie Navy list mieber aufs

genommen, crljielt er 1840 ba« Äommanbo bet

©d)iffe, meld)c 3U bem englifd)söflerreid)ifd) stürfi»

fd)en @efd)maber unter Äbnriral ©topforb fhefeen,

unb UOfym an ben Sreignifjen in ©panien unb
an ben Äampfen gegen bie Slgpptcr lebbaften

Slnteil. 3/arüber bat er „The war in Syria",

Bonbon 1842, gcfd)ricbcn. 9iad) önglanb gurüefs

gefebrt, beteiligte er ftd) auf« neue am parlamen»

tarifd)en feben, überroarf ftd) jebod; mit feiner

eigenen, ber SBbigpartei, unb mürbe 1847 nid)t
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jämmerlich Äm 5. September begann bie (Sin*

fä)liefcung, am 20. tapitulierte General (Srommelin,

toelajer an (Soloar« (Stelle ba8 Ätommanbo über*

nommen batte ; bie Befafcung jog ftd> in bie (Sita»

belle juriiet unb ergab fia) fdjon am 30. auf ©nabe
ober Ungnabe („Cfterreicbifcbe militarifdje ^tit*

febrift" für 1835). — 17 92 unternabm naa) ber

©cblacbt bei 3etnappe« ber franjofifcfic General

Balence bie Belagerung. 9tm 27. 9iooembcr

rourben bie parallelen eröffnet , am 27. toarb bie

©tabt, am 2. 25ejembcr bie (SitabcQe übergeben;

bie öfterrciebifebe Befar^ung unter General iÜateHe

batte tapferen 2Biberftanb gcleifiet. („Cfterreicfaifcbc

tnilitärifdbe 3eitfcbrift", ffiien 1866, £eft VII). —
17 93 »Darb bie ©tabt infolge ber Scbladjt oon
fleeertoinben oon ben granjofen toieber geräumt;
bei bem allgemeinen SRücfjuge ber Berbünbeten im
3abre 17 94 übergab bie febtoaebe ofterreiebifebe

Befafeung ber (Sitabclle biefelbe am 17. 3uli, oi>ne

ffiiberftanb ju leiften. — ©päter bat 9c. feine SHoHc

mebr gefpiclt; am 20. 3uni 1815 faub f)\tx ein

9iücfuigflgefed)t jroifdjen bem oon Söaore ablieben*

ben<5orp8 ©rouebp« unb bem preufeifeben II. Hrmec*
corpS bc8 ©eneral« 9?irdj flatt, beffen ©djauolab
bie ©tabt toar („Öcfcbicbte ber Kriege in (Suropa

feit 1792", ©erlin 1827-1853, SKegiftcr in Bb.
XV.) — 2>ie feit 1816 bcrgcfteOten SBerte ftnb

1866 gefctyeift, nur bie (Sitabelle ift erbalten.

9tana 2ahib, b. b- »$etr ©rojjoatcr", toar

ber (Sbrenname oon 2)anbp $ant, «obtt eine?

Brabmanen im 2>cfban, 1825 geboren, toeldjen

Babfcbi«9tao, ber letzte ^efebroa ber SDtabarattcn,

an ÄinbcSftatt angenommen l)atte. 818 biefer

1851 geftorben roar, oerlangte 91. ©. auf ©runb
ber $inbugefefce oon ber eng(if$en Regierung

beffen (Srbc ju roerben, mußte ftcb aber mit einer

ttbfinbung begnügen. 2>afür fdjrour er ben frem*

ben (Eroberern föadje; oorerft aber lebte er mit

tbnen auf freunbfäaftlicbem gufj. SMit ber eng»

lifeben ©praa)e unb europäifeben Sitten oertraut,

gab er ibnen in feiner Hofburg ju Bitbur glän*

3enbe gefte. 25er 2lufftanb oon 1857 febuf ibm
©clegenbeit, feine toabren ©efinnungen ju betbä*

tigen. üuetft bei ber Ginnabme oon (Satonpore,

beffen Bejahung unter ©encral SBbwler er am
27. Sunt, naebbem fie ftcb ibm mittelft Äopitu»

Iation ergeben t)atte
, famt grauen unb ffinbern

graufam niebermacben lief;. §aueloct8 Änfunft
nötigte it>n aber, fa?on am lLOuli feine (Srobe*

rang toieber aufzugeben, aueb Bitbur tonnte er

nid>t balten, er rnufete nadj Oubb flüchten unb
oerfua)te oon bort au8 am 16. Sluguft oergebliaj,

(Satonpore ben (Snglänbern toieber ju entreißen.

3uriidgcfa)lagcn ging er nacb Oubb, bann nacb

9iepal unb ift nacb 9cicberrocrfung be8 SlufftanbcS

oerfebodeu, oermutlicb ift er an einer ber \)txx-

fa)cnben ©cueben geftorben.

9«aiif|td r
©efeebt am 17. gebruar 1814.

©obalb Napoleon in ber erften Hälfte bc8 gebruar

bie Cffenfioc bc8 ©cblefifcben $cere8 gegen v^ari8

jum ©tc^en gebradjt batte, wanbte er fia) gegen

bie $attptarmee, roclcbe injnjifcben ber ^auptftabt

bebenllicb nabe gclontmeu roar. Äm 17. bracb ei

über ben ?)ere8fluft, hinter toclcbem er eine bc-

träcbtlicbc Xruppenmenge gefammelt batte, gegen
SöittgenftcinS ^»ecrfaule oor, beren ©orbut (2000

9)iann 3nfanterie, 1500 Weiter) unta (ScneTal ©raf
Labien III. bei iDcormane ftanb : Sictor rüelte mit

5000 9)iann ju gufe auf ber ©trafee oor, rc6rt

unb tinf8 berfelben marfebierten 2)ettbaub unb

IfeCermann mit 8000 9eeitern. ^a^len fucfcte fidj

ber brobenben ©efat)r ju cntjieben unb n>ebr«

ftcb, alfl er cingebolt roar, tapfer, aber nur 40ö
3nfantcriften unb jtoei uT ritt teile ber ^aoaQene
enttarnen, aueb 9 ©efa>üt^e gingen oerloren. <&ra;

^parbegg, toelcber mit Irappen oon SBrebc« CSorpfi

in ber 9?äb« toar, leiftete ibm leine $Ufe. — S?gL

©eiijte, @efcbict)te ber beutfeben greibeitdfriege

in ben 3at)ren 1813 unb 1814, 4. «ufl., »rema
1881 ff.

Wnnfcn, ©ürgermeifter oon Äopen^agen jur

Beit ber febtoebifeben Belagerung 1658— 1659.

Dura) Umftcbt, ©eifte8gegenroart unb Jperfönliebc:

Wl\xi erwarb er n* allgemeine tKcbtung unb im;

bebingte8 Vertrauen feiten« ber Bürger unb bei

2>ant be8 £önig«. 3m 9teicb8tage oon 1660 mar

er bann ber gübrer ber Bürgerlicben , rc /o<

fammen mit $>an8 ©oane roefentlicb baju fctvtrq.

bie Umwälzung oon 1660 juguuften ber ltrr%*

lieben ©etoalt 6err>et|ufüt>ren.

INottfotitt), (Stienne Hntotne SOtarie b(

(©raf), franjoftfeber ©cneral, am 30. Wiai 176f

ju Borbeaui; geboren, roar bei Beginn ber 3fc-

oolutionStriege ÄaoaQerielieutenant , jeir^netc fe

au8 unb jog 9rapoleon8 tHufmertfamfeit auf fia.

toelcbet ibm 1805 eine Itüraffterbioifion unm=
fteüte. ©eine SeiRungen bei SBertingen unb %t-

fterlti^ reebtfertigten biefeS Bertrauen , aueb tu

Kriege oon 1806/7 gegen ^rennen unb Kuilacl
unb 1809 gegen öfterreieb crtoie8 er ficr) tucbtij

fo baß it)m ber ^aifer 1812 bat äommanbo tc!

erflen ber oier grofeen 9teitcrcorp« gab. ©ei Bc
robino oerrounbet, crbielt er 1813 in SJeutfcblan:

ba8 Äommanbo ber gefamten ©arbetaoaQerie uni

leiftete mit berfelben gute SMenfte, bis im B3tnter=

felbjuge oon 1814 feine erfa)ütterte (Sefunbbnt
ibn stoang, bie ärmee gu oerlaffen. 3n bal

löniglicbe ^teer getreten, ftarb er am 6. gebrua:
1815. 9i toar im grieben ebenfo tüa>tig roie tot

gelbe, babei ein unterrichteter unb oornebm ben*

fenber 3)Jann. — Bgl. „Nouvellc biographie
g<5ndrale", 37. Bb., $ari« 1863.

9{aittcd, (Sbitt oon, oont 13. Spril 1598:

f. „^einrieb IV. oon grantreieb" unb »$»uge*

notten", ©. 482 unb 552 in Bb. II. — Kttf*
bebung be8 (Sbitt8 am 22. Dttober 1685: f.

„(Seoennen" in Bb. I, ©. 565 unb „Üubroig XIV.
oon granfreief," in Bb. III, 6. 365.

9iantcd roäbrenb ber dtcoolutionSjcit
Äaum eine ©tobt in grantrcia> batte bie ©runt-

fä^e oon 1789 mit folajer Bcgeifterung ergriff«

toie 9i., leine bot bafür febroerer büßen muffen.

25ie ©reucltbaten, toelcbe (Sarrier (f. b.) biet oer-

übte, finb nirgenb8 übertroffen »orben. Hn:
29. 3uni 17 93 toar bie ©tabt ana> ©cbau--

pla^ etne8 lebhaften Äampfe8, inbem bie Beubcei.

tübn gcroorben bura> bie in ber erfien Hälfte be*

SWonat8 bei äRacbecoul unb ©aumur erfoebteuen

©iege, ben Berfua) maebten, ftcb be8 rtieben, ibnec

oer^aßten unb a!8 ©eebafen roiebtigen Orte« p
bemächtigen. 25er Ängriff foüte auf beiben Ufern

ber ?oire gefa)e^en, auf bem reebten bureb bai
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$eer bon Änjou unter bem Oberbefehle bon So»
tbtfineau (f. b.), auf beut Knien burd) Ctyarette

(f. b.) mit ber SBeftarmee. 3)ie SRepubtifaner be*

fcbltgte ber ©eneral (Sanclaur. Sie tapfere SB er*

teibtgung be« Übergange« über bte Grbre bei Wort
burd) einen §anbwerler Warnen« SWcuri am 28.

bielt ba8 §eer bon Änjou auf, fo ba§ ba« gleia>

J«tige 3u
f
ammento*rten am 29- »erfe^tt würbe,

<Jt)avette roar aufeerbem burd) ba« Äbbrecbcn ber

£oirc*©rüden an tbatigem (Singreifen berbinbert

unb bcfdjranfte ftd) auf eine nufclofe Äanonabe.

2>er Singriff ber $auptarmec fd)lug t)auptfäd)tid)

bc«b>lb febl, »eil (Satbftineau, weiter bereit« bt«

in bic SDtitte ber (Statt borgebrungen roar, Mcv

bon einer Äuget töblid) getroffen würbe; feinen

©auern entfanl nun ber 9)tut unb nur mit 9Wübc
gelang e« ben übrigen gübrern, einen georbneten

Äücfjug ju bewertftetligen ; fte gingen oberhalb

»on 9t. auf ba« Tinte glufoufer, to0 ^ re <£lUppen

ftd) jerfireuten; Cbarette führte bie feinigen nacb

©ainb»?{ge\ — Sgl. (SrHincau * 3ott?, Hi-

atoire de la Vendee müitaire, 5. Hüft., $ari8

1864.

92«M»ali öt Womattia f ^lanpfia.

Wapiev, eine fd)ottifd)e gamitie, Weld)e feit ber

3eit bon 3obn 9t., bem örfinber ber 2ogaritt)mcn

(1550—1617), eine 9teif)e bon nambaften ©erfon=

Umleiten berborgebrad)t t)at, ift in ber neueren

©efdnditc mit föüdftcyt auf mehrere ibrer SDtit*

glieber ju erwäbnen.

^fiarfcö 3*. , britifdjer ©encrat, ber (3obn

rinefi ©arbeoffaicr« unb burd) gamilienberbins

bungen in feiner Qaafbabjt fei)r geförbert, auf
toeldjer it)m, wie anttren feine« ©efdjteditc« SDiut,

Untemebmung«geift unb abminifrratioe« ©efebid

Weiter Ralfen, aber aud) SBiöfür uub Unbormaßig-
Icit it?n mitunter bemmten, am 10. Stuguft 1782
ju ?onbon geboren, foebt unter SWoore an ber

©pifce eine« Regiment« auf ber pbrenäifdjen §alb=

infel, nabni fpater an ben bortigen dampfen al«

greiwitliger teil, biente in 9torbamerila unb roarb

nad» bem ©turje 9tapoleon« ©ouberneur bon
Corfu. $ier bcrrfd)te er alt wot>twotlenber £e«pot
unb erroarb ftd) um bic $ebung ber wirtfdjafu

lid)en 3uf*änbe ber 3nfet große« S>crbicnft, geriet

aber in j$m ift mit ben teeren ©ererben , rourbe

abberufen unb trat erft wieber in einen größeren

Söirfung«Irei« , at« er 1841 jum Commanbeur
ber oftittbifdkn ©ombaparntee ernannt rourbe. $lt«

er bort anfam, befanben ftd) biete ber eingeborenen

©öttcrfdiaftcn in groftcr Aufregung, wetd)e burd)

ben jüngft beenbeten 2tfgbanentricg berborgerufen

war. 9t. unterttabm c«, bie unrnbigften berfclben,

bic ©clubfdien unb bie Gmirc i?on ©cinbe, 3U ber

alten ©otmäjjigfcit jurüdjufübrcn. ÜDer ©eneral
©ouberneur, torb Gtlcnborougb

, ftimmte feinen

planen ju; weniger einberftanben roar bie Oft»

inbifdtc (Sompagnie, roetdie eine weitere Vlni^cb<

nung ibrer ^errfdjaft unb bamit loftfpielige SSer»

widetungen fürd)tcte. 9i. marfebierte burd) bte

Söüftc, 3crftortc ba« gort (2maun ©r)ur, fettig

am 17. gebruar 1843 bic Sctubfdjcn bei ÜJiiatti,

nabm bte gejtc ^pberabab, beftegte am 24. attärj

1844 bie Öntire bei 3)ubba unb löftc feine Stuf*

gäbe i?oHftänbig. 1847 Icfortc er nad) Suropa
auritd; feine reformatortfaicn Kajjregetn brauen

i^m biel getnbfdjaft feiten« ber Dffijiere jugejo*

gen. 8tI8 bann ber ärieg gegen bie SilbS burd)

j

?orb ©ougt) anfang« unglüdtid) ging, warb 9t.

nodjmat« naa) Dftinbien gefanbt ; al« er aber

1849 bort anlam, trotte ftet? bte @aa>lage bereit«

I

gcSnbert ; ber grtebe roar bergeftettt. 9t. ftarb am
j

25. «uguft 1853 3U Daltanb« bei $ort«moutb\

@ein feben befdjrieben fein ©ruber SB Uliam
I („Life aud opinions etc.", fonbon 1857, 4 S9t>e.;

«u«jug barau« bura) SB. 9tapter ©ruce 1886) unb

SDtac (Satt („Carcer and cbaracter etc.", ?on»

bon 1857), er^erer febrieb aud» „The conquest

of Sehlde", Üonbon 1847; 9Jtac25ougall »er*

Bffentlicbte „General N., conquerorand governor

of Scinde", Sonbon 1860.

tiefer ©ruber iStrriam 21., ebenfatt« brittfd?er

©encrat, am 17. 3)ejembci 1785 ju (SaDbribgc

bei 3)ublin geboren, bat ftd) befonber« burd) eine

©efd>id)te bc« ^eninfutalriege« einen 9tamen ge»

madit, »etd)e 1828—40 erfebien unb ibm biet

2ob, aber audj mandje 2lnfeinbungen jugejogen

I^at <£r ftarb am 12. gebruar 1860 3U Clabbam
bei ?onbon. — ©ein ?eben befefirieb ©ruce
(„Life and letters etc.", Sonbon 1862).

©n britter ©ruber, cOcorgc fU. am 30. 3um
1784 geboren, fodjt, rote bie anberen, auf ber

Pbrcnaifcbcn ^talbinfet, berwattete 1838—44 mit

®efd)td bic Äaplotoni« unb ^arb am 8. ©ebtem«
ber 1855 3U ©enf.

Sin ©ettcr ber ©origen, ebenfall« tfflarfes "21.

gebeifeen, am 6. 9Jtär3 1786 ju SDier^ifton^att,

bem ©tammrttje ber gamilte, bei gatttrt in ber

fd>ottifd)en ©raffdjaft ©tirting geboren, trat in

ben ©eebienft, tbat fia) mannigfad) b«b<>r, nabm
bann, aum ©efud)e feiner ©erroanbten nad) ber

porenätfdjen §atbinfel gegangen, am bortigen

Äriege teil, roar bon 1811 bt« 1813, roieberum auf

ber gtotte, an ben fricgerifd)en Unternebmungen

ber (Snglanber im 2Jtittettänbifd)en SDtcere beteiligt

(fein Xitel „Cavaliere di Ponza" rübrt bon

einem im 3abre 1813 au«gefübrten ^»anbftrctd)e

gegen biefe Önfet), berlor burd) feblfditagenbe

©pelutationcn, namentlid) bie ©erfudje 3ur Stu«s

beutung bon örfinbungen, fein ©ermögen, erhielt

j

1829 roieber ba« Äommanbo einer gregatte unb

befanb ftd) mit biefer in ben portugieftfd)en ©e=
I roäffern, at« ber Äampf 3toifd)en 2)om ^)ebro unb
2>om SDtiguct entbrannte. Srflerer ftetlte ibn an

bte ©pi^c feiner gtotte, worauf (Sngtanb, granl»

reid)8 ©orjtettungen nad)gcbenb, ibn in ber Navy
I
list ftrid). 8lm 5. 3uli 1833 erfod)t er bei fago«

auf ber ^>ör)e bon Äab ©incent einen ©ieg über

bie miguetitifdje gtotte (baber „Viscoude de

Cabo de San Vincente"). Gr beröffentlubte

|
über biefe ©orgänge „War in Portugal", ?on*

bon 1836. 1836 in bte Navy list wieber auf*

genommen, erbiett er 1840 ba« Äommanbo ber

<Sd)tffe, wetd)e 3U bem cngtifd)«b^errrid)ifd)*türrt*

fd)en ®efd)wabcr unter llbmiral ©topforb ftiefeen,

unb naym an ben Srcigniffcn in ©panien unb

an ben Äämpfen gegen bie ägbpter tebbaften

antett. darüber bat er „The war in Syria",

l'onbon 1842, gcfd)rieben. 9tad? Gnglanb aurüd=

gelebrt, beteiligte er ftd) auf« neue am barlamen*

tarifdjen feben, überwarf fta) jebod) mit feiner

eigenen, ber SBbMgpartei, unb würbe 1847 niebt
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roieber gero5t)tt. ©eine rörffidbWIofe Xtxhfytit ber«
|

Jage, in roelcbe et naa) feine« ©ater« Xobe ge=

toicfclte ü)n in allerlei 3roifrigfciten. ©eine ©riefe fommen roar, fieb berfagen mutjte. 2ief entpfanb
an bie ,,'iime«", in »cla>en er bie Sinricbtungen er bie greubenlofigfeit feine« 25afein«. ©r fort*

be« englifcben ©eebienfle« angriff, gab fein Detter berte ftdj noeb mebr bon feinen ©enoffen ab, unb
SSiüiam unter bem Xitel „The navy, its past aua) feine golgfamfeit ben febrern gegenüber t>er*

and present grate", tfonbon 1851, berau«. 3m anberte fia), er würbe immer felbftanbtger, bitterer

Srhnrriege befebligte er in ber Oftfee. ©eine ?ei*
j

unb fritifeber; fa>arf griff er alle ffiinridjtiuigen

ftungen entfpracben ben Hoffnungen tmf
: , rectale

|
be« öffentlichen i'eben« an, roelcbe« feiner 3ufunft

man auf ibn gefegt batte, ftc beftanben im roe* ; wenig günftige 9u«ficbtcn bot; ein brenrtent>e«

fentlid)en im 3frft°rfn bon ©ribateigentum ; bie
j

©erlangen, biefe 3ufonft anber« ju gehalten, »er*

bebeutenbfte £bat roar ber 9ngriff auf ©omar= ; ge$rte ibn. 9m 1. (September 1785 rourbe er

funb; Äronftabt angugreifen, lehnte er ab; im Untersfieutenant im ÄrtiQerieregiment Magere unb
$erbft 1854 rourbe er gurüctgerufen. Sine „Hi- fam naa) ©alence in ©arnifon. 2>ie ©unft ebleT

story of the baltic campaign from aecounts etc., I grauen maebte bier bie (Sifirinbe feine« ^ergen«
furnished by Sir Charletj N.'\ ?onbon 1857, für furje 3eit febmetgen unb ibn gum erftenmale

gtebt 9uffd?lüfj über feine £bätigleit. ßr ftarb bie lieben«roürbigen ©citen feine« (Sbaraltcr* ent*

am 6. 9?obember 1860 ju SWcrajifion. — ?eben«* falten, bura) welche er bejaubernbe SBtrhmg auftern

befebreibungen ftnb 1841 unb 1854 obne Wennung tonnte. SDabet mar er ungemein fleißig; er febnft--

ber ©erfaffer beröffentlicbt roorben. fteüerte über betriebene £bemata, namenüreb

£t00ert $1. of 3ftaa>afa, britifdjer ©eneral, pr)iIofop^ifct>eTt 3n^alt«, unb begann eine (fr*

am 6. £egember 1810 al« ber ©obn eine« 9r* fa>ia)te feiner §eimatinfel gu febreiben, roelefc l&
tiHerieofftgier« auf ber 3nfel Ceylon geboren unb trre er mehrfach befuebte. 9cacbbem er in tei*

in bem gur $eranbilbung bon Offigieren für ben
{

febiebenen 'Stätten, aua) in ©ari«, roo er an bea

mbifa^en ÜJien jit befHmmten 9bbt«combe * (Soflcge politifeben Vorgängen lebbaften tinteil nabm , in

in önglanb ergogen, trat in ben fcienft ber (£om* I ©arnifon geftanben batte, roar er ©remier*?icut^

pagnie, geiäjnete fieb in ben beiben @ifb«friegen nant im Regiment ©renoble unb in 9 ttrenne nt

(1845—46, 1848—49) unb roabrenb befl 9 ut> ©arnifon, at« bie frangöfifebe 3fcbolution au*--

ftanbe« bon 1857—58 bielfacb au« , maebte al« brach. w9iebolutionen
w

, äufeerte er bamal«, wf&
2Hbifton«commanbeur ben Ärieg bon 1860 in i eine gute 3« 1 für ©olbaten

,
roelcbe @eift uiti

(Sbina mit, roaib {Witglieb be« inbifa)en ©taat«*
|
SDrut babtn" <Sr fua)te au« berfelben gunadf

rate« unb erhielt 1865 ba« Äommanbo in ber
j

in feinem engeren ©aterlanbe 9?u^en gu jieben;

©räfibentftbaft ©ombab. ©on bitx au« unta"* ; fiorfica bom franjoftfeben 3otbe ju befreien unt

nabm er bie örpebition naa) Äbefnnien, roelcbe bort eine »öde ju fptelcn, roar ba« 3**1 feine«

ber ^errf<baft be« Äbnig« Xbeobor ein Snbe öb^geige«. 9m L ©ebtember 1789 ginq er mit

maebte unb ibm ben Sitel ?orb 31. of ÜJfagbala langcrem Urlaube babin , fudjte bie ©et>ölTcnrng

(f. b.) eintrug, ©on 1870—76 führte er ba« gegen granfreieb aufjuroiegeln unb fcblofj ft* eng

Cberfommanbo in 3nbien. an ©aoli, ber im 3uli 1790 bortbin jurücTfebile-

'JüUujIcüh I.) ftaifer ber ^ranjofen, (Sin ©rief, roela^en er am 23. Oanuar 1791 an
rourbe am 15. ftuguft 1769 gu tljaccio auf ber ben Gebutterten ©raf SWatteo ©ottafuoco febrieb

3nfel Sorftca alS^ber ©obn bon Äarl «onaparte unb roclcben er brurfen liefe (bei roeitem ba« ©efte,

(f. b.) geboren. Über feine erfite 3ugenb ift biel
|

roa« tn jener Sugenbgeit au« feiner gecer ge*

^alfdje« unb Sabre« gefabrieben roorben (©öbt*
lingf, 9?. ©onaparte, feine Sugenb unb fein

Smporforntnen, 3ena 1877); ftct)er ift, bafj er ein

frübreife«, naä)benflia)e« Äinb roar ; bie nodt» frifd>en

©rinnerungen an bte grcibeit«lämpfe feiner ^eimat
unb an ben bon ibm gtübenb berebrten ©aoli, bon

floffen ift), legt 3eugni« bon feinen ©efinnungen
ab. 3m September 1791 fer>rte er bon neuem
nad) Gorftca jurücf, roela)e« er für eine .,S-:ü lang

berlaffen batte, um gu feinem »egimente ju ge^en:

al« er bort blieb, naa>bem fein Urtaub abgelaufen

roar, rourbe fein 9rame am 6. gebmoT 1792 au«
benen bie gange 3nfet erfüllt roar, gaben feinem

]
ber Ärmcelifte geftria^en. <5r wollte fibef «nc«

jugenbliAen Statten fa)on früb) eine politifebe 9?id>*
[

ber bier befolbctcn ©ataillone 9iationatgarce in

tung. Surcb ©ermittelung be« ©rafen SDiarboeuf,
[

Äjaccio merben unb ferste feine Sabl bajU mit

©ouberneur« ber 3nfet, erhielt er eine greiftefle in rüdficbt«tofer ©croalt bur<b , maebte einen btr^

ber SWitttärftbule gu ©rienne , in toelcbe er am unglüeften ©erfutb, ber frangofiftben ©cfabung bie

23. 9pril 1779 eintrat. $icr geigte er ftdj ber; (Sitabetle ber ©tabt gu entreifjen, unb ging bann
fcbloffen, felbftänbig, benfeb* unb ftreitfüa^tig, aber roieber nacb granfreia) (3)iai 1792). ©eine unb
lernbegierig unb folgfam gegen feine ?ebrer. ©innen ©aoli« Söege gingen fortan au«einanber. 3n
furger 3<it §otte er feine SJtitfcbüter in ber SWatbe* ^ari« gelang e« ibm eintgermafjen, fta> gu rea^t»

matif überbolt; aua? in ber ©efcbi*te, namentlich fertigen, nacb bem 10. 9uguft roarb er bon neuem
ber grieebifeben unb romifeben, leiftete er lüebtige«; angefteßt. Sofort febrte er nacb (Jorftca gurüct

bie anberen SBiffenfcbaften bernaebläffigte er mebr nabm feinen ©offen in ber 9iationalgarbe roieber

ober minber, felbft im granjofifeben blieb er gu* ein unb maebte unter bem ©efebl be« Äbmiral
rüd. 9m 22. Oftober 1784 trat er in bie Tlu Sruguet eine Crpebtnon gur ©efujnabme ©ar-

litärfcbnle gu ^pari« über. Der 9ufcntbalt in ber I bluten« mit, roelcbe feblfcblng. 3ebt bracben

gtangenben SÖeltftabt unb bie gröfeere greibeit, 1 2RifjbeQigfeiten groifeben bem Äonbent , roelcber

weldje bier berrfebte, bot unb gemattete feinen meift in granfreieb bie 3ügel ber Regierung ergriffen

rooblbabenben Äameraben eine SDiengc bon i'cbcn«* batte, unb ©aoli au«, roelcber unter" einem be=

genüffen, roelcbe 9?. bei ber äutjerft bebrängten febettenen Xitel tbatfäcbticb öcberrfeber ber 3ni'el
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war. wog bie Vorteile, weldK ihm au« einer

fortgefefcten Änbänglichlett an biefen erwadjfen

lönnten, gegen biejemgen ab, bie er für feine

militärifche Saufbabn in ftranfreicb. erboffen burfte,

wo Ärieg bie Üofung war, unb entfcblofe ftch, bie

Dräume feiner 3ugenb jn opfern. (Sr machte

einen jweiten Bcrfucb, fid) bcr (Sitabeue oon Ajaccio

,u bemächtigen , unb rettete ftch , nachbem biefer

gefchettert war, famt feiner Familie mit fnapper

SHot nach SDtarfctlle (9Rai 1793), oon wo er ju

feinem SÜegimente nach 92i|3<t ging. (Sr war ba*

mal« Hauptmann. 3unä<bfi hatte er bie ©äffen
gegen feine eigenen Saubdieute ju tebren. Ö«
galt eine rooalifrif$e Bewegung nieberjuwerfen,

welcbe im füblichcn örantreich bebenflid>e ftort*

febritte gemalt batte. SBabrfcbetnlich ift, baf? er

eine turje $tit an ber Belagerung oon t'oon teil*

genommen Ijat
;

gewifj, bafc er bie Äanoncn Sar;

teaui' auf Äöignon richtete. Wach bcr Stnnatmc
biefer Stobt bcbufS (Sinricbtung eine« Artillerie»

pari« bort jurüctgcblieben, febrieb er „Le »ouper

de Beaucaire", eine Schrift, in welker er bie

©runbfäfee ber tyerrfa)enben Bergpartei tertrat

unb ben Steg ber republtfanifcbct» ©äffen »or*

au«fagte. Die in Aoignott anwefenben Boll«:

Vertreter ließen biefelbe auf StaatSloften bruden;

bie Befanntfcbaft mit ibnen forberte balb be«

Hauptmann Bonaparte rafcbeS Aufzeigen ju bö-

beren Stellungen.

Die Belagerung oon Doulon gab ben

Änlafe. Sßenn aueb feine £bätigfett unb fein

(Einfluß bort nicht fo bebeutenb unb ma&gcbenb

gewefen ftnb, wie er bicfclben auf Sanft Helena

fGilberte, fo waren ftc boeb b«»orragenb genug,

ilmt, nachbem er am 19. Oftober BataiÜon«cbef

unb am 30. iRotoember für Au«jeicbnung oor bem
geinbe Dberft geworben war, ben 3tang al« Bri*

gabegeneial ,u öerfebaffen. Denn feine in einem

am 25. 3to»cmber 1793 abgehaltenen Äricg«rate

gemaebten Börslage waren c«, welcbe bem »om
Dbcrgencral Dugommier befolgten Ängriff«üers

fahren jugrunbe gelegt würben, unb fein ÜJaffen*

»orgefefcter, (Sencral Duteit ber jüngere, borte

unb befolgte öfter feinen 8fat; wäbrettb ber Be*
lagerung fommanbierte er bie Artillerie einer Brie

gäbe bcr Diöifton 2Jiouret, welche ben teebten

glügcl ber Armee bilbete. Sein ganje« Auftreten

aber, bie Art, wie er bie Sachlage beurteilte, unb
bie afla&regeln, welcbe er baraufbin »orfcblug,

laffen beutlich feine Befäbtgung jum gelbberrn

ertennen. Söeitere Beweife für eine folebe unb
für ben (Sinflujj feiner Anflehten auf (Sntfcblicfeungen

be« ÄricgSratc« gtebt auch feine Beteiligung an
ben planen für ben gelbjug bcr Armee »on 3ta*

lien, bei welker er im 3Jtärj 1794 eintraf, nach*

bem er bie SWittelmcertüfte in BerteibigungSjuftaub

gefegt batte; ber am 9. Ibermtbor erfolgcnbe

©turj bcr Scbrccfcnßbcrrfcbaft toerbinberte jeboeb

bie Ausführung. Der Umfcbwung, welken biefe«

Creigni« im ganjen öffentlichen Sieben bertwr*

braa>te, übte auch auf Bonaparte« i'auitahn

feinen ötnflufj au«, ba feine (Sonner unb bie

görberer feiner faufba^n, unter benen befonber«

ber jüngere SRobe«pierre ju nemien ift, jener Partei

angehörten. Unter nichtigen Borwänben würbe
er bamaW fogar für jehn Xage al« Benatcr ein»

geferfert unb, be« 3afobini«mu« oerbaebtig, int

3auuar 1795 al« ftommanbeur einer 3nfanteries

brigabe ber «rmee be« ffiefien« überwiefen; er

ging jeboch mebt bahin, fonbern jog e« »or, in

$ari« ju bleiben, um für aüe ©echfelfäde bei

ber $anb ju fein. 25amal« trug er fieb mit

allerlei planen, unter benen ber, bie ©treirfrafte

ber Xürtei \u reorganifteren, um an ihr gegen

Dfterrcich ober SRufelanb einen brauchbaren Bun«
beftgenoffen ju haben, ber 9lu«führung am nächften

war. Seine äußere Sage war fortwährenb febr

bürfrig. Ohne bienftliche Befcbaftigung greift er

wieber jur geber unb legt bem SoblfabrigauS»

fchuffe Xettfictuiften über bie militärifebe Sage in

Italien »or, welche bie Örunbgebanfen feiner

Kriegführung oon 179G enthalten. Schon ftebt

er ftch im ©eifte inmitten ber öfterreiebifeben

Staaten in a>cutfchtanb , bcr 9tbeinarmee bie

$>anb reiebenb. Der Seftion be« SEBohlfahrt«*

audfebuffe« jur Ausarbeitung ber $elbjug«plane

3ugetcilt, wirb er balb bie Seele ber 'Bcbörbe;

oon ben ©eneralcn, welche in Italien fomman«
bieren, antwortet freilich ieHermann, ber Urbeber

jener $läne gehöre in ba« 9(arrenbau« , unb
Scberer meint, wer fie gemacht babe, möge fte auch

aueführen. Diefer Urbeber warb, ba er feinem

bienftlichen äBirfung«freifc im ©eften beharrlich

fern blieb , weil er feinem Sterne öertrauenb,

|

welcher ihm in $ari« <&lücf bringen würbe, auf

I

bte jweifelhaften Lorbeeren be« Burgcrfricge« »er*

jichtete, am 25. September 1795 au« ber äteibe

I ber angeheilten (employ«5s) (Generale geftrichen,

|
aber febon ber 5. Dftober (f . 1 3. B e n b t m i a i r e)

brachte ihm neue Berwenbung. ©ienou (f. b.)

|
batte fieb ber Rettung be« Kampfe« gegen bie

Auf^anbifchen am 12. nicht gewaebfen gqeigt

Statt fetner würbe baher bem Oberbefehlshaber

Barra« am Abenb be« letzteren 2;age« Bonaparte
jur Seite gefiellt, welcbec öeidui'o b^beifchaffen

liefe, in ber 9?acbt ben Stberftanb gegen bie An=
greifer organifierte unb biefe am folgenben 9iacb»

mittage ohne grofje SDiühe nieberwarf. 3um ®an'

bafür würbe er 2)iDifton«gcneral ; am 26. Oftober

erhielt er ba« äommanbo ber Armee be« 3nnern.

Die Sföacbt, welche biefe Stellung ihm gab, be*

nuljte er, um SRube unb Orbnnng in ^ari« h«*
jufteüen, bie 9tationalgarbe gu reorganifteren, eine

©arbe be« Direftorium« unb be« Ocfetjgebenben

Äörper« ju bilben, unb »or allem, um ben (Srunb

für fetn eigene« wettere« gortlommen ju legen,

inbem er einflufjreicbe Berbinbungen anfnüpfte

unb ftd) ergebene Anhänger febuf; bei ber Söabl

ber SJcittel, welche feinem perfönlichen Sntereffe

bienen follten, war er nicht bebenftich. (Sin fehr

wefentlicbe« baruntcr, bei welchem inbeffen fein

$erj feine«weg« unbeteiligt blieb, war feine Ber*

beirarung mit 3ofeftne Beauharnai« (f. b.). Sie
eröffnete ihm ben »Jutritt au ben höheren ©efeO-

fchaftSfreifen unb trug ihm, bureb bte Bermittelung

ihre« greunbc« Barra«, ba« Äommanbo ber Ar*

mee oon 3talien ein. Da« Direttorium beabfich»

ttgte bamit jugleich ftch be« ihm unbequem wer*

benben ©eneral« ju entlebigen, c« bebaebte nicht,

ba§ er, ftegreich jnrücffchrenb, um fo gefährlicher

fein würbe.

Am 27. aJtarj übernahm er mittelfi eine« Dagcg*
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befefil«, roelcrjcr bcn fä)lecbt befleibeten, fcblecrjt er*

nährten unb fehlest geführten Solbatcn Übcrflufe

unb 8tu$m in StuSftd^t ftellte, bie ihrer in ben

Cbcnen ber ?ombarbei roarten roürben, fein Äom*
manbo. 2>cr mit beut ©cncral Colli am 28. Äpril

abgesoffene SBaffenfriflfianb beenbete ben erften

Steil be« genüge«. (Über ben Serlauf bc«felben

foroie über bie Äriege ber Öfepublif granfreich

überhaupt, f. w9ieoolution«fricge, franjöfifaje".)

Wicht eines balbcn SDconat« t>attc c« beburft, um
ben fleincn, bi« jur Unfcbonheit mageren Corfcn

mit bem gelblichen Äntlife, beffen grone graublaue

«ugen, unter einer hohen Stinte beroorbli&enb,

frctlnb ben gewaltigen ©eifi verrieten, welchen bie

naa>läfftge §üQe feiner Uniform barg, jum Sieger

juerft über bie Cftcrreidjcr, bann über bie (Sarben

ju machen, jene über ben ^o b,inüberjubrangen,

biefc oon bem ©ünbniffe 3U trennen. Än Cin=

ficht unb Söiüenefraft feinem ©egner, bem 71jäb*

rigen ©eaulieu, roeit überlegen, im SBoüberoufttfein

feiner geiftigen Jperrfd^aft, birtiert er ftet* bem
geinbe feinen eigenen Söillen unb jiebt au« bcn

geblern, 3U beneu er bcn ©egner verleitet, Wurden.

Sobalb er fia> genügenb bafiert bat, bricht er oon
neuem auf, am 15. SWai jieb,t er im Driumph
in ÜÄailanb ein. Da« Direftorium fleUtc tamal«
ba« 2lnftnnen an ib>, baft er ben Oberbefehl mit

ftellermann teilen follte; biefer roürbe linM oom
$0 fommanbieren

,
©onaparte fidj gegen 9fom

unb Neapel ju roenben höben. Cr ertlärtc, lieber

ganj abtreten ju wollen, unb bie Regierung in

ipari« fügte ftd). Slm 24. 2J?ai brach er oon
neuem auf. Der hetbenmütige Siberftanb, welchen

ba« belagerte SWantua ihm entgegenfteüte, unb bie

Cntfatjoerfucbc ,
welche Österreich in ununtcr*

fcrodjener golge machte, um tiefe« Sollwert feine«

«efifce« in 3talicn 3U retten, hemmten feinen

Siegeslauf, fonnten benfelben aber nicht aufhal*

ten. ©cnau ein 3ar)r, naa)bem er bie Opera*
Honen begonnen, am 7. Jlpril 1797, ftanb er 311

?eobcn, 20 Steilen oon Sßien; ein Saffcnftill=

flanb fefete am 17. Slpril bie gricbenSpräliminarien

feft. 35er ftegreich e ©enerat ging nad) bem Sd)loffe

ÜDiontebello (WombcKo) bei Scailanb, wo er fid)

mit einem glänsenben §offtaate umgab, an wel*

d)em er »bgeorbnetc ber Staaten unb Stäbte
3talien«, ©efanbte Öfterrcid)« unb ber bcutfdjen

dürften, ©cnerale feine« eigenen §cere« unb ber

anberen fran3Öftfa>en Slrmeeen, ©elcbrte unb Äfinft*

ler oerfammelte; er war bereit« mebr al« ein gelb*

herr unb nidjt nur eine milttärifebe, fonbern aud)

eine polirifcbe Serfonlicbfeit , mit welcher fowobl

bie eigene Regierung wie bie fremben 2Kad)te

rennen muftten. Den erften Hnftofe ba3U b.atte

ba« 2!ircftorium felbft gegeben, inbem e« ben

©eneral Sonapartc, al« ifmt ber Obcrbcfeb.1

übertragen rourbe, anroie«, bie SJolfer Stalicn«

gegen ibjre ©eb,errfcbcr aufsuroicgeln, um felbft im
Grüben 311 ftfa)en. £afj er bei feinem politifcben

Sorgetycn gans roillfurlia^ oerfubr, lag in feinem

felbft* unb 3ielberoufsten Cbaraltcr, feinem ener*

giften JBollen, lag in feiner Jjpcrrfdjernatur jener

fa?roäd)lia)cn günfmannerregierung gegenüber,

rocldje er geringfdjäfcenb oeraa>tete. 2)ie Srfolge
feiner <Sigenmad)tigIciten matten bie (Sinroänbe
gegen biefelbcn oerfrummen, unb oor attem recb>

fertigte ib,n ber golbene SRegcn, ben er über
granfreid) au8fcf>üttcte. 50cit Millionen in @olb
unb in 9?aturalleifrungen mußten bie gürften unb
8ölfer ißre geinbfd^aft gegen granfreieb büfecn
ober beffen greunbfdSaft unb ©eburj erfaufen

;

au« biefem genüge flammt ber oon ibm fort*
gefegt gepflegte ©ebraurf), ©cbä^e ber Äunft unb
ber ©elebrfamfeit oon bcn Überrounbencn 311 er*

preffen unb nacb, ^ari« 3U fcb,leppen. 3Jer ^er*
30g oon ^arma unb ber ©rofebe^og oon Xo«*
(ana 3abtten bar je 2, ber ^eqog oon SRobena
10, bie eombarbet 20, ber $apft 21 (jum Ztil
in ©etreibe unb «ieb\ fpater noa^ 15 ÜKiaionerr
granc«. ©onaparte fcbaltete mit ben italienifcbra

©ebicten nacb ©efallen ; er f$uf bie Si«* unb bie

iranSpabanifcbe Wepublir unb oeTeinigte beibe am
27. 3uni 1797 3ur (Siflalpinifd^cn, formte ©enua
3ur figurifdjen um, na^m Öorftca ben ©nglanbera
roieber ab, befajränftc SSencbig, rocla^e« ebenfall«

feinen Xribut an Millionen in bar, (Sanften,

ÄunftfAäben u. f. ro. entriebten mußte, obne mittn
9icpublif Ärieg 3U führen, auf feine ^agunra,

! maa>te c« 3U einem gan3 anberen Staate, al« rt

geroefen roar, mnb überliefe e« bann an Cfierrei* J

bureb bie (Srricbtung be« Corp« ber ©uiben, roelcbe

l
ben 3)ienft bei feiner ^ßerfon batten, legte er ben

' ©runb 3U feiner fpateren ©arbe, bura? feine »b»
maebungen mit bem ^apft leitete er ba« Äon=
forbat (f. b.) ein. 2)er Gmflufe, roelcben er auf
bie Sreigniffe be« 18. gruetibor (f. b.) auöübte,

lieft ba« Direktorium noeb, am feben unb feine

©cbcinmad>t noeb befteben, roiber bcn JBillen bt««

felben fd>lofj er am 17. Oftober mit Cfterrcia>

ben grieben oon Campo*gormio (f. b.). Über
9caftatt (f. b.), roo ber Äongreft ocrfammelt rcar,

febrte er am 5. 3)e3embcr nacb ^Jari« jurücf;

biefe« unb granfreia) lagen n feinen §üfjert.

2)a« 3/ircttorium fürebtete it)n unb rounfer/te it)n

311 entfernen ; er roar bamit einoerfianben , benn
!

ibn bürficte nacb, 9hil?m. S« rourbe eine (5rp>c*

;
bition nad> Snglanb oorgefdjlagen , aber ©ona»
parte bütete ftd> oor bem gcfäbrlicben Unternebmen
unb oerfolgte „lieber ben ©ebanfen . granfreieb«

Söaffen naa) sÜg»ptcn 3U tragen, feine 2rcuirae
im Orient 3U oerroirflicben unb b»cr r«tolc: i>

Sllbion« Sntcreffe empfinbiicb 3U febäbigert. 5?on
bort au« einen S(leranber3ug naa) 3nbien 311

unternehmen, lag !einc«roeg« aufterbalb be« Ärei*

fe» fetner (Srroägungen. 3ta3u roar ©elb nötig;

ber Äircbenftaat unb bie @cbroei3 fotlten e« ber»

geben. Unter niebtigen SJortoanben rourben mit

;
beiben §änbel angefangen, roooon ber Suggang
roar, baft in 9iom bie SRömifcbe, in ©ern bie jpel*

bettfebe Äepublit eingefer^t rourbe; betbe, nur bem
Warnen nacb fclbftänbig, lieferten bie iparmittrf.

«m 19. 2Hai 1798 ging 9c. oon Joulon au«
unter Segel. S)a« Drängen be« Direftorium«,

roelcb,e« f$on jefct einen Staat«frrcicb füritete,

befcbleunigte feine Äbreife. ©ei ber Smfcbiffung
oerfpracb er jebem Solbaten, „baft er bei feiner

$eimfcbr genug befifcen folle, um ftd) fecb« SRor«
gen ?anb 3U laufen". Crfi untcjroeg« erfubren

biefe, roobin c« ging. SDialta unb Ägppten eroberte

er im gluge, aber bie 3)?auern oon Saint*3ean
b'Sfcre hemmten feinen Siegeslauf, ber gelb3ug
nad) Sprien roar mtftglücft, unb bie ^uftänbe
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ftranfreieb« erbeifebten gebieterifeb frine SRüeffebr.

{Rafcb entfdjloffen unb obne ©ebauern 906 er

feine Orientpläne auf; Äleber mufjtc bie toenig I

banfbare Grbfebaft antreten , toela>e er 3urüefliefj,

unb am 22. «uguft beftieg er mit ©eruier,

fanne«, SRarmont unb äRurat ba« Sebiff jur

$eimfabrt i:acb (Suropa. 2)cn englifeben nun-
3ern glüellicb entgebenb, (anbete er am 9. Cftober

1799 bei grfju«, tn ganj granfreieb warb er toie ein

Striumpbator empfangen. 25ie 9?ation toerforperte

in ibm ben ©ebanfen neuer Siege, naeb benen

fie ftd) febnte, toctl ber @lan$ ber franjßfifdjen

©äffen im Wiebergange toar. Hlle Parteien

bubltcn um feine ©unft, mit ibm toar ta8

2age«gefHrn aufgegangen, ©alb roar bie ©abl
bcö föege« getroffen, ben er einfeblagen tooöte,

um 3ur SRacbt 311 gelangen. 35er 18. ©rumaire

(f. b.) toarb in Scene gefegt ©onapartc ging

au« bem StaaWftrciebe al« Äonful f)txx>ox,

gteiebeboereebtigt mit ben beiben anberen Äonfuln,

aber unmittelbar barauf Meinberrfeber unb ibr

©ebieter: bie Äonfutar=s^crfaffung (f. b.) »om
3abre VIII (24. Sesember 1799) machte i^n

3um Srftcn Äonful. 3m 3nnern orbnete er bie

Skrtoaltung im ©eifte einer ftrafjen, jebe felb=

fiänbigc {Regung au«febliefecnben ,3entralifatton

unb na^m fieb mit ©efebief ber Regelung ber

3errütteten Staat«finan3en an; nac$ außen beutelte

er griebenSliebe, um feine ©egner 3U trennen unb
ben ©ortourf ber äriegSluft oon fieb ab3Utocnben.

Slber bie Unterbanblungen , öon feiner Seite mit

(Srnft gefübrt, jerfklugen fieb, unb im grübling

be« 3al)re« 1800 entbrannte ber Äricg in
Italien unb in 3)eutfeblanb t>on neuem, ©onas
parte batte au« ftrotegtfc^en ©rünben toorgeiogen,

ben Dberbefcbl auf bem lefcteren ÄriegSfcbauplabc

3U übernebmen, aber f)i<x ^atte SRoreau (f. b.)

ba« Äommanbo, toela)en er toeber beifeite Rieben
noeb fid) unterorbnen fonntc, unb baber mußte
er feine Jorbecren toiebetum in ben (Ebenen ber

fombarbei 3n pflüefen geben, Sie blübten ibm
in reiebem Sftafje auf bem Seblaebtfelbe toon

2Rarcngo. SSon fytx febrte er in bie lutlcrieen

unb naa) Saint*(£loub 3urücf, too fein $of bie

(Srinnerungcn an baß alte {Regime toa$rief. ©alb
tourbe bie Äonfulargarbe gefcb>ffen unb am 19.3Rai

1802 ber Orben ber (Sbrenlegion geftiftet. Sie
emigrierten febrten juriief; Subtoig XVIII. toar

naiö genug, au« bem Srfien Äonful einen 9Ronf
magert 3U tooflen, unb biefer fnüpfte überall mit

ben europaifdjen Äabinctten ©erbinbungen an,

tocldje feine Stellung naeb aufjen unb naeb innen

befeftigten. @« gelang ibm, ein gute« (Sinter*

nebmen mit ben bereinigten Staaten r>er3i:ftetlcn

unb biefe mit (Snglanb 3U öerfeinben, ben 3ar
^aul für fieb 3U getoinnen unb bureb ©obo»
Spanien 3U beberrfeben. 3Rit ftarfen Stritten
ging er ber SRonarebie entgegen; überfpannte

SRepublifaner planten ein Attentat, toelcbe8 ibn

am 10. Cftobcr 1800 beim ©efueb ber Oper
au6 bem ©ege räumen foHte, aber »orber ent*

beeft tourbe, unb ebenfo toenig erfüllte bie §öücn*
mafebine ber &bouan6 ibren $wcd

, toela^e am
24. 35e3cmbcr beSfelbcn 3abre8 ibre ©efeboffe

gegen feinen Sagen richtete. 2)er am 23. 3a»
nuar 1801 gefa)loffenc griebe öon euncciOe, tocl*

(ber ben Ü^alroeg be8 {Rbetnft 3U ^rantreieb«

®ren3e unb Napoleon 3um ©ebieter in 3talien

mexbte, ga6 ibm $tit, ber inneren (Snttoicfclung

bc8 fogenannten franjb'fifa^en gröfiflotcS oermebrte

Sorgfalt 3U3Utoenbcn; bie ©emübungen ber fftt>

Solution, ein bürgerlidjcS ©efebbua^ 3U fa^affen,

au8 toela)cm fpäter ber Sobe 9i. (f. b.) bfröor»

ging, tourben bama(8 3ucrü )u einem getoiffen

«bfaMuffe gebraut 3m «pril 1802 tourbe ba*

$ontorbat eingefübrt; bie latbotif$e {Religion toar

toieber 6taat8fira)e.

9?.8 gefabrlicbficr ©egner toar f(bon jc^t ©rofe»

britannien; feine Hoffnung, bureb einen Sunb
ber Neutralen ein ©egengewi^t gegen bie See*

berrfebaft befl 3nfelrcidjc« 3U fdjaffen, würbe burdj

ben iob be8 ifrten ^aut »ereitelt. 3roar tourbe

am 27. SRäq 1802 ber griebe t>on «mien8 (f. b.)

unter3eia)net, unb fur3e 3«'t toar ber 3anu8tempel

gcfd>toffcn, aber e8 beftanb nur ein SaffenüiQ*

ftanb. 9?. befeftigte 3unacbfr feine (groberungen

unb breitete flcr) aueb im grieben au8. Äm
17. Cftober 1801 »urbc bie Serfaffung ucrhln«

bet, toelcbe er ber «atatoifeben Siepublit gegeben

batte, am 26. 3anuar 1802 nabm er bie ^rci*

ftbentfebaft ber Ci8alpinifcben , am 19. gebruar

1803 ba8 ^roteltorat ber $eluetifcbcn »epubtif

an. (Sin neuer Schritt auf bem SBege 3ur

SRonarcbie toar bie am 3. «uguft 1802 bureb

SenatSbefcbluB , naebbem ba8 SBolf 3ugejtimmt

batte, erfolgte Ernennung nun lebendlänglicben

Äonful. 3m grübiabr 1803 begannen bie geinb*

feligreiten mit (Snglanb toon neuem. Sin Corp«
unter 9Rortier befe^tc im 3uni ba8 mit lefeterem

bureb ^erfonalunion toerbunbene ^»annotoer, bie

englifebe glottc braute fran3Öfifebe Sebiffe auf;

ba« 35efrct toom 23. 3uni , roelebc« bie Sinfubr

aiglifeber ©aren in fransöfifebe« ober febufcoer*

toanbte« ©ebiet unterfagte, leitete ba« Äontinen«

I talfpftcm (f. b.) ein. 2)ie löniglicb ©efinnten regten

fieb r>on neuem, aber bie franjofift^c ^ßoti^ei toußte

bie §nupter berfelben in i^re ©etoalt 311 befommen.

!
«m 22. 2Rär3 1804 tourbe ber £er30g toon

Öngbien (f. b.) erfeboffen, am 6. Slpril fanb man
^idjegru (f. b.) im 2emple ertoürgt, am 26. 3uni
toarb Saboubal (f. b.) mit elf anberen bjngericbtet,

j

9)ioreau ging in bie ©erbannung. Äm 18. ÜRai

! 1804 batte ber (Srftc «onful ©onaparte ben £itel

; {R. h, Äaifer ber gran30fen, angenommen,
am 2. 2)C3ember tourbe er bureb $apft ^it»* VII.

in ber Äirebc {Rotre*3)ame 3U ©ari« gefrönt,

boeb fetue er bie frone ftcb felbft auf. „3<b
babc mir feine ÄTone angemaßt", fagte er fpäter

toon fieb fefbft, „icb b<>b fie au8 ber ©offe auf,

unb ba« ©olf fe^te fte mir auf ba« $aupt." Xic

©eränberung toar nur eine äufeerlicbe, benn bem
©efen nacb batte er bie Dbliegenbeiten feiner

neuen ©ürbe febon lange au«geübt; boeb tourben

Sribunat, Senat unb ©efetjgebcnber Äörper aueb

in ibrer Sebeinmaa)t jefct noeb mebr befebränft.

Äm 26. 2Rai 1805 fügte er im 2)ome 3U SRais

lanb bie Ärone 3tatien« fyvniu ; bem neuen {Reicbe

tourben gleicb barauf bie ?igurifebc Siepublif, fo»

toie ^parma unb $iacen3a einverleibt, aber

ber Sinbeit«traum ber 3taliener blieb unerfüllt.

Succa gab 5R. feiner Scbtoefter (Slifa SBaccbioebi,

toelebe fa?on im 2Jiär3 1805 ^iombino ehalten
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batte; fic war bie erfte au« feiner gamilie, weld)e

et mit einer Ärone au«fteuerte: feine ©rüber

batten folebe ®cfd)cnfe bisher jurudgewiefen. 3efct

begann ber

Ärteg ber britten Koalition jwifd)en

ßnglanb, 9hijjlanb, Cfterreid) unb @d>weben.

8m 16. 3uli 1805 würbe ju SBien oon Stoß*

lanb unb Ofierreid) eine Ü6ereinfunft ptnftd)t»

(id) ber Operationen auf bem gcftlanbe abge*

fcbloffen, laut beren am 20. Oftober 55,000

Äuffen am 3nn eintreffen, 40,000 nad) Söhnten

geben, unb wenn ber Jfaifer ober ein (Srjberjog

bie Slnnee tommanbierte, biefem unterteilt werben

füllten; 25,000 füllten ftd) in Bommern mit

20,000 @d)weben vereinigen unb mit $ilfe ber

(Snglanber $annoocr befefcen, 25,000 in Neapel

lanben, beffen Äonig gerbinanb IV. feinen Xfyxon

bebenflid) gefäbjbct fap. (Srj&crjog Äarl entwarf

ben gelbjuggplan, er wollte bie <Sntfd)eibung in

Dberitalien fud)en, für ben bortigen Ärteg würben

95,000 Cfterreicbcr aufgehellt, benen 33,000 in

Stirot al« Unterftüfcung bienen fotlten, wä&rcnb
in 35eurfd)lanb 59,000 fid) befenfto ju behalten

bätten, bi« bie Stoffen beran fein würben. 2>iefe

Äüftungcn beftimmten auf ben ©ebanfen einer

(Srpebition nad) (Snglanb, ju beffen Angriff er

feit 1803 feine »rmee in ftebenben Sagern an
ber ganjen 9forbfüfte granfreid)« unb ber ©ataoU
fd-at sKepublif oerfammelt unb ade« »orbercitet

batte, für jefct ju oerjid)tcn unb ba« J£>cer oom
Äanal an bie 2)onau ju »erfe^en. (Sr befd)liefjt,

feinen (Gegnern juoorjufommen unb ibre kleine

burd)freujenb bie öntfebeibung in Beutfcblanb
ju fueben. 2)aju beftimmt er 219,000 SWann,

beren ©efepl er, mit ©erü)icr al« ©tab«d)cf, felbft

übernimmt ©efftere« fommanbiert bie (Sarbe,

©ernabotte ba« L, SRarmont ba« II., Xaoout
ba« III., (Soult ba« IV., Sanne« ba« V., 92ep

ba« VI. (Sorp«, ein VII. ifl unter Äugereau in

ber ©ilbung begriffen; ferner geboren eine Änjabl
oon JReiterbioifionen unter SKurat jur Ärmee,

unb 20,000 ©apern, bemnäd)fi aueb 5000 SBürttem*

berger unb 3000 ©abenfer, leifren $cere«folge.

3buen gegenüber erhielt örjperjog gerbinanb ba«

Äommanbo, boeb wollte Äaifer ftranj II. bie

Operationen felbft leiten unb fanbte ju biefem

3wcde ben @eneral 3Kad, welchen 9?. im 3ab,re

1800 al« „einen ber unfäbigften 2Äenfd)en, bie

e« giebt", bejeidjnet batte, al« @eneraI*Ouartiets

meiftet jur Ärmee; bie (Sinbeit be« ©efeblen« war
baburd) oon oorn&ercin au«gefd)loffen.

2(m 25. September erfolgte gtanfreid)« Ärieg«*

erftärung ; am 2U. überfd)ritt bie $auptmaffe be«

franjöfifdjen §eere« ben SR^ein ; 9i. traf an
biefem £age ju €>traf$burg ein; fein $lan jur

©ereinigung ber getrennten ©treitfrafte auf bem
Äricg«fd)auplafce war ebenfo meifterbaft angelegt

wie burebgefübrt; unbebenflid) »erlebte ©etnabotte

babei bie Neutralität be« preufjifd)en ©ebietc«.

2>ie Öfterretcper, weld)e bereit« am 2. September
ben 3nn überfd)reitenb in ©apern eingerüdt, aber

weit baoon entfernt waren, fonjentriert ju

fein, fammelteu ftd) Snfang Cftober jwifd)en

©ünjburg unb Ulm, ba« (Jorp« Äienmaper warb
»on ber jpauptarmee abgebrangt, beren ©erbin*
bungen mit bem 3nn bereit« franjöftfa>c Gruppen

burdj bie ©efegung oon 2(ug«burg unb 9Jtün<$en
unterbrod)cn bitten. säm 8. Oftober warb bte

o jterreid)ifdje Xbrunt Effenberg beiSertingen
(f. b.) gefeblagen, am 9. gewann bie franjofifcb«

2)toifion halber bie Xonaubrücfe bei @ünj6urg
unb immer mein- würben bie taiferltd)ett Xruppen
bei Ulm jufammengebrangt. 9ÄacI« »ercinjcltc

2)urd)brudj8Derfud)e fd)eiterten (f. „Gisingen"),
unb am 17. Oftober warb bie Äapttulation ab=

gefa>loffen (f. „Ulm"). Sin bebeutenber Zeit ter

Streitfräfte be« Äaiferftaate« war außer (Sefccbt

gefcjjt. — 3)ie Äolonne be« gelbmarfd)att*üteute*

nant 3«ttadiö wid) nacb ©orarlberg jurücf
;
^elb=

marfebaUs Lieutenant Serned, welcher auf ba«

©cfebüfcfeuet oom 15. gegen Ulm marfdjiett, aber

jurüdgewtefen worben war, geriet nad; mann=
kvtem SBiberftanbe am 18. bei £rod)te(fingec
lf. b.> in öefangenfd)aft, ber armeetratn würbe
bei ©Opfingen oon ben ^yranjofen genommen.
(Srjperjog gerbinanb batte, bie ftatajtropbc 9tf
au«fe^enb, am 14. mit bem gürflen Äarl Siasir?

jenberg an ber ©pifce oon 1 1 ©cbwabrouai he

Stabt ocrlaffen unb fud)te ftd) mit ©3erned *

s
u

oereinigen, traf aber nur nod) ©trfprengte an unt

fd)lug fid) mit biefen unb anberen fleinen Äbtei^

lungen, weldte ftd) ibm anfd)loffen, nad) ©opma
burd). »m 23. erreichte er Sger, bod) war bc

größere Seil ber Infanterie unb artiüerxe ob«

(Srfd)öpfung eine ©eute be« ^einbe« geworben.

35er erfte £etl be« Äriege« in £eutfd>lanb wo:

3U Snbe.

3n Stalten befehligte bei ©eginn be« ÄricaeJ

ber (Srjberjog Äarl 64,000 SWann unter «eile:

garbc, Slrgenteau unb 3)aDibooid) ; an feine ©e=

feble waren ferner 17,000 SWann unter Ritter

in Sübtirol gewiefen; gegenüber franben 50,00t'

3Äann unter SWaffina. Sie gembfeligfeitcn hatten

nod) nid)t begonnen, al« bie 92ad)nd}t oon ter

Unfällen eintraf, weldje öfterreid)« SBaffert in

35eutfa)lanb getroffen bitten. Sie oeranlafeten

iKaffcna, bieOffenftoe ju ergreifen; in ber <§d)lad)t

bei ialbiero am 29. unb 30. Cftober rourte

er blutig jurüdgewiefen ; bann trat ber Srjberjog

ben ajiarfd) nacb 2)eutfd)lanb an unb oereinigte

am 26. Mouembcr in Äarnten feine Xruppen
mit benen, weld)e (Srjberjog 3obann au« Airol

ibm jujübrte, ju einem Jpeere oon 80,000 SKann:
SJtaffena folgte ifim unter fortwabrenben Äämpfen
bi« Saibad).

3m Horben 35cutf a)lanb« erfebienen ie^t

15,000 9iufjen unter Xolftoi, meldjc burd) SHtd-

lenburg nad) $annooer jogen; pier lanbeten aueb

englifd)e Gruppen, unb am 3. 92ooember fd)loffen

3ar Äleranber unb Äönig Jriebrid) SSilbelm III.

oon Greußen ben ©ertrag oon $ot«bam,
burd) weld)en Unterer eine ©ermtttlerroUe über*

nabm, unb für ben gafl, bafe biefe crfolglo« biet*

ben würbe, ftd) ber Koalition anjufd)licßen ter»

fprad); <9raf ^augwi^ reifte ab, um bie ©er*

mtttelung ju oerfud)en. 9i. rüdte gegen ©Jiert

oor. @ein SJiarfd) babin war burd) bie ojto-

rcid)ifd)en Xruppen gefdarbet, wc(d)e in £irol
ftanben. (Sr entfanbte bort^iu bc«balb bie 5orp8

oon ©ernabottc, 9iep unb Äugcreau, oor benen

jene ftd) nad) Äarnten jurüdjogen, nur Oetlacte.

weld)cr ju lange gcjögert batte, warb burd) bie
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Kapitulation bon Dornbirn genötigt, am 14.

SRobember bie ©äffen ju frrecfcn; bie $u feinem

<£orp« gehb'renbe ©rigabe be« ^rinjen 9lob>n

entfam in ba« ©rentathal, mufete ftch aber bei

<Eaftelfranco ben Xruppen be« Oenerat (Sou*

toion ©aintsC^r ergeben, toelcher mitttertoeite au«
©übitalien fjerangefommen »ar, um ebenfall«

noch am .Kampfe teil ju nehmen.

3ur ®ee toaren injtoif^en bie ©ürfct toiber

de. gefallen; bei Kap Drafalgar (f. b.) toarb am
21. Cftober ber Kampf um bie $errfchaft auf bem
SWeere enbgultig \n feinen Ungunften entfcbjeben.

Kutufoto, toctcbcr über 30,000 9cuffen unb
20,000 Dftcrrcichcr berfügte, jog ftch hinter bie

Üraun jurud, bie franjoftfcbe armee folgte u)m,

bcfefcte nach einem am 31. Oftober bei Marnbach
gelieferten jreffen ©et« unb Jinj unb überfdjritt

am 4. Wobembcr bie (Snn8. 9tun ging bie öfter*

rctdjifdje 3nfantcric unter SWcrbelbt nach ©teier-

marf, too fte am 8. bei SWariajett burch Da»
bout fafl aufgerieben tourbe, toahrenb bie Äa*
balterie unter Äienma^er bei ben Stuffcn blieb,

toetche nun bei Stein auf ba« linte Donauufer
gingen, SWortier am 11. bei Dürnftcin fchtugen

unb ftch bann nact) SWahren toanbten, toot)in bie

2. rufftfchc Slrmce unter ©urhotobcn im Sin*

marfcb war. 91. 30g am 13. in ©ien ein;

ein Dril feiner Druppen folgte fofort bem ab=

jiebcnbcn §luer«perg, toelcher ibnen bie Donau=
brücfe prei«gcgeben hatte, bo<h tote« bie ruffifc^c

9Jacb^ut unter ©agration bereu Stngriffe cnergifcb,

3urücf. %m 22. be3ogen Kutufoto unb ©urhötoben
eine Stellung bei Olmfifc, in toclcber am 24. auch

©rofefürft Konftantin mit ben ©arben eintraf.

Kutufoto erhielt ben Oberbefehl be« ganscn §cere«,

bei welchem bie Kaifcr eingetroffen toaren. 2lm
2. Icj.'intcr beenbete bie Dreifatferfchlacht bei

Slufterli^ (f. b.) ben Krieg, ftxani U, trennte

feine ©ache t>on ber feiner ©etbünbeten unb bat

um gricbcn; 3ar Äleyanber febrte in (Stoppen*

märfdpen, toetche mit bem gcinbe bercinbart toaren,

in feine ©taaten 3urücf
; $augh% brei Dagc bor

ber ©anlacht eingetroffen, um ba« Ultimatum 3U

gelten, febtoj? unter bem (Sinbracf be« ©iege« am
15. 3U ©ebonbrunn (f. b.) ein fc&madjboHe«

@tb,u^s unb Drafcbünbni« ab, beffen ©creinba«

rangen am 15. gebruar 1806 burch ben ©er*
tragbon^ßari« noa) härtere tourben unb fogar

SM Kriege gegen (Snglanb berpflichteten, unb
perreie^ machte am 26. De3ember 1805 3U

y>x efeburg (f. b.) unter ben brücfenbften ©C*
bingungen grieben. Die fübbeutfä)en gürften

nahmen ibren 3uba«lobn in (Smpfang, ©ie
mujjtcn bie ©emablinnen für bie grinsen au«
bem $aufe ©onapartc liefern, ©awern für ©cau=
harnat« , ©ürttemberg für 3cr6me , ber Äur^rht3

bon ©aben mufete ©tepl)anie ©eaubarnai«, eine

9?ia)tc 3ofepbine«, beiraten
;
3oacb.im SRurat »urbe

9ieia)«fürft, unb ber lefcte Dalberg
(f. b.) na^m

ben Äarbinal ftefeb. al« Äoabjutor an. — ©gl.

b. @$ön&alS, 2>er Ärieg bon 1805 in 2>cutfa>

lanb, ©ten 1874; ffi. 9tufiott>, 25er Ärieg bon
1805, grauenfelb 1S53.

Vl.9 $(ane n>urbeu immer $o$fliegenber. (Sr

träumte ficb, al« ben ©efcerrfa^er be« gan3en Occi*

bent«, nur Stattbalter »oOte er neben fta) bulben.

^erbf», «ncpHopäM*. III.

Äm 25. 2>e3ember 1805 crft5rte er, ba« Ä6nig«=

hau« in Neapel habe ben 9?eutralitat«bertrag ge*

brochen, e« ha^c bofyex aufgehSrt 3U regieren;

9Kaffraa, Stemmer unb ©oubion ®aint*(5br be«

festen ba« ?anb, bon wo bie raffifä)en 3:rub>3cn

abberufen waren, bcr $of flüchtete unter engü=

fd)cm ©chu^c nach ©icilien, unb am 30. Wdxi
1806 gab vi. ben 9feabolitanern feinen ©ruber

3ofeph al« v^ßnig; Joui« ©onaparte ober, tote er

je$t hieß, VouiS Napoleon mugte am 5. 3unt toiber

feine Neigung bie ärone be« Königreich« A>otlanb

annehmen. — Än bie ©pi^c be« englifchcn Äa»
binett« »ar an ^itt« (f. b.) ©teile goj (f. b.)

getreten; biefer tiefe ftch auf Unterhanblungen mit

SR. ein, toelcher, gegen feinen feiner ©egner toahr

unb aufrichtig, mit jebem bcrfelben gefonbert 3U

baltieren liebte; fte führten 3U feinem 9Jefultate;

bagegen fam mit Stufelanb 3U ^Jari« am 20. 3uti

ein ©ertrag 3ujianbe, traft beffen ber 3ar 9?. al«

Äaifer anerfennen foflte, aber äteranber berroarf

biefen, unb JRufelanb, (Snglanb, ^reufeen fcfjtoffen

ftch cn
fl
cr an cinanber, trofc ber 3toifchcn ben letjs

teren beiben dachten baburch entftanbenen &pax\s

nung, bafe Äonig griebrich ©tthelm III. au« be«

Sorfen $anb ba« langbegehrte $iannotoer in Sm*
pfang genommen fyattt. — Unbefchranft gebot

biefer bagegen im übrigen SDeutfchlanb. äm 12.

3nli einte er feine bortigen ©afallcn, 16 gürften

unter Dalberg« Rührung, 3um 9thcinbunbc
(f. b.), beffen bornehmfte Äufgabe barin beftanb,

if)m Gotbaten für fernere 9?aub3Üge 3U liefern.

Daburch toarb bie @cheinejiften3 be« h«l»gat ro*

mifchen deiche« beutfa)er 92ation 3U einem botls

ftänbigen 9Zicht«; am 6. Slugufi entfagte Satfer

§ran3 ber Ärone be«fclben. ^reufeen tourbe mit
ber äußftcht auf ba« ^roteftorat eine« 9?orb*

bunbe« getobert, aber c« mufjte balb erfennen,

toie wenig ernfi ber ©orfchlag gemeint toar, unb
al« e« erfuhr, bafe 92. ftch fogar bereit erflart

hatte, §annoöer an ©eorg in. bon (Snglanb 3U«

rücf3ugeben, griff c« 3um <5chtocrte. 2>ie golge

toar bcr

Krieg bon 1806/7 gegen ^reufeen unb
fltufjlanb. ^reufjert batte für benfetben an ©er*
bünbeten 3una«hfi nur ben Surfürfttn toon ©aebfen

unb ben §erjog bon ©eimar; erftercr ftcQte

19,400, toterer 600 SWann, fo ba& c«, ba bura>

bie am 9. «ugufi ergangene 2)?obilmachung«orbre

ein Xdi bcr Druppen nicht betroffen toar, nur
mit 150,000 SWann im gelbe erfcheinen fonnte.

S)arau« tourbe eine ^anptarmee, bei toelcher ber

ÄSnig ftch befanb, unter ^>enog Äart ©ilbclm
gerbinanb (f. b.) bon ©raunfehtoeig, eine anbere,

3U bcr bie ©achfen fliegen, unter bem gürften

Hohenlohe (f. b ) , ein (Sorp« unter @cnera(

b. »üchcl (f. b.) unb ein flteferbecorb« unter ©rinj

(Sugen (f. b.) bon ©ürttemberg gebilbet. 2>iefcn

gegenüber gebot 92. über 190,000 SWann, toetefie

meifi nach bem borigjahrigen Kriege in ©übbcutf4 s

lanb geblieben toaren, 7 Corp« (©arbe, 1., 3. bi«

7.), unter benfelben gübrera wie bamal«; ber

9ibctnbunb unb §oUanb crfüöten ihre ©afallen»

Pflicht, unb unter £qbroto«ti« gührang trifteten

auch bic ^ßolcn ^>ecre«fotge, benen 9?. bie trüge*

rifche Hoffnung auf ^erfteQung ibre« ©atertanbe«

borfptegelte. Durch ©cbaftiani« (f. b.) biptoma*
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tif<$e fünfte vcrwidelte er dfofjlanb in einen n amp f

mit ber Pforte unb tyctt ba«felbe vorberbanb von
bet £eilna$me am Äriege fern. 35er preufeifa?e gelb»

jug«plan ging babin, bie $auptmaffe ber Streiter

am 9torbfu&e be« Jbüringer Söalbe« ju vereinigen

unb bann ba« ©cbirge ju übcrfa^reiten , aber e$e

e« baut fam, freute 9i. , ber am 25. September

von ^ari« abgereift war, bie Hbfia^ten feiner

©egner ; al« ibn am 7. Dftobcr in Bamberg ba«

preufjifdjc Ultimatum traf, Ratten feine Opera«
tionen bereit« begonnen. — 35ie beiberfeitigen ©er*

bfiltniffe waren febr ungteia). Huf prcufjifäV 1

fäa>ftfa>er ©eite roaren bie Inippen no$ auf einen
j

weiten Staunt verteilt, in tbren ©erbanben roar

wenig üufammen^ang , tyre Safttf roar veraltet,

ibre Verpflegung banb fia) an bie jiarren Kegeln

be* aRagajinföftem« , bie ©eneralc roaren meift

alt unb abgelebt, bie gübrung obne Cnergte unb

,

Autorität, bie ©olitif fa)wäa>lia> unb fä)wantcnb

;

bei ibren ©egnern leitete ein jielberoußter «aein=

berrfd&cr, jugleia) bcr erjte gclbberr feiner Stil,

bie (Stritte fcftgeglicberter $ccre«t6rpcr, reelle

unter jungen fräfttgen gübrern ftanben unb, rüd*

fubt«lo« ba« Stequifttionöfoftcm anwenbenb, nur

ben mtlitärifcben (Snbjwecf vor Äugen batten.

35ie franpfifebe «nuee beilegte fieb in brei

jiemlicb gleicb ftarfen Äolonnen vorwärts: red)t«

©oult unb 9tep über $of, im Zentrum, wo 9t.

M befanb, ©ernabotte unb 25a*out über toben«

ftein, linf« fanue« unb Äugereau über Soburg.

35ie vorgeftfjobenen preufufdjen Sloantgarben wur«
ben juriicfgebrängt. ftuienfcien Warb am 9. DU
fober bei ©a>leij, ^rinj 2oui« gerbinanb am
lü. bei ©aalfelb (f. b.) gefangen; bie geplante

©erfammlung ber §auptmaffen roar unmoglia)

geworben, baju »erjögerten 9Jtcinung«verfcbiebens

beiten jroifd)en ©raunfd»weig unb $obenlor;e bie

»u«fübrung ber crforbcrlta) geworbenen 9Jtafj«

nahmen. 35ie granjofen ftanben bereit« in ibrem

SRüdcn unb in ibjer linfen glanfc. äm 14. DU
tober fo Ilten bie beiben Hrmceen fia) vereinigen,

aber bie 35oppelfa)laa)t von 3ena (f. b.) unb
Äuerftäbt !am ba3roifd)en, unb erft bei SRagbe«

bürg fammelten fta> bie krümmer bcr geflogenen
$eere«teilc, natfjbem ftc am 16. bct@reufeen, am
17. bei 9t orbtyauf en ©efeebte beftanben Ratten.

Hua) ba« 9tefervecorp« unter bem $erjog ' von
©Jürttcmberg fam babin, nadjbem e« am 17. bei

§alle von ©ernabotte geflogen roar. $oben*

lobe erbielt ©efebl, bie 2rihnmer be« $eere«

über bie Ober ju führen, wobin ber Hönig naa)

Äüftrin vorangegangen roar, aber vom geinbe gc«

brangt, fopflo« unb erfAopft, fapitulierte jener am
28. bei ©renjlau (f. b.), unb nun folgte eine

fa)maö)Voae Übergabe ber anberen, foroobl im

freien gelbe rote feiten« bcr feften ^läfce. (Srfurt

ergab fieb febon am 16. ber ^tavallene 9>htrat«,

©panbau öffnete am 25., Stettin am 20. tafaüe«

«eitern bie tbore, Äüftrin fapitulierte am 1. 92o»

vember mit bcr 3)ivifion ©ubin von 2)avout«

Sorp«, aRagbeburg am 8. mit bem aHarfdjaH

92ep, Jameln am 22., bie ^ßlaffenburg am 25.,

9rienburg am 26., ©lüc^cr erlag cbrenvoU bei

tübcef
(f. b.) am 7. 2er turfürft von @aa)fcn

trennte feine ©adje von ber feine« Verbünbetcn
unb trat auf bie (Seite feine« bi«berigcn ©egner«,

ber ibn burd) ba« ©efebenf be« ©rof^erjogtum«
SBarfajau belohnte, in meinem ibm, ber nun aueb
Äonig biefe» bie alte polnifa>e ^errlicbfeit feiner

ä^nen von neuem aufging. 35er neutral geblie-

bene Äurfürft von Reffen rourbe ber Sicgierung

für verluftig erflärt; bcr ^erjog von SJeimar
blatte eö feiner 8ertoanbtfa)aft mit ©oben um
bem Äuftrcten ber ^erjogin ju verbanfen, tag
i^m nia)t ©leitbe« roiberfurjr; ©raunfa>roeig teilte

^efjen« ©a>icffal. @a)on am 27. Dftvber jog

R. in ©erlin ein; fa)rocr laftetc be« ©ieger«
^»anb auf bem eroberten ?anbe. Der Aonig bat

um grieben, bie ©ebingungen, unter benen ber«

felbe gcrväbrt werben foOte, waren aber fo un*
ertraglia), bafe er bie von feinen Untertan Hr.-
am 16. 9?ovember ju C^arlottcnburg ge-

troffenen %bma$ungen am 21. ju Dfterofce ver»

warf, ^»augwi^ würbe entlaffcn, unb griebrt^
Silbelm DI entfdjlofo fta>, ben Ärieg fort$njekc8;

er retbnete auf bie «uffen unb maa?te bie auFff-

ften Änftrengungen ^ur ©ermebrung unb &a$iz>

fung ber eigenen Streitfräfte. ©eibe gufasmat
fonnten aber 3unaa)ft nur 130,000 Wann tn-

fitgbar macben; ibnen gegenüber vereinigte S.
Anfang 25cjember 20O,()O() an ber ©eiebfet 3s
©orpommern ftanben lü,(KK) @a>wcben, t$na
gegenüber ein Corp« unter Sortier; 3erome 51

:og mit ben Mbctnbunb«truppen na(b ©cblq«,
wo am 2. Dejember ©logau fapitulierte, unb ber

gürft »Ott anbalt^leß, von ©raf ©ot^en unter«

ftüljt, ben SBiberftanb organifierte. öfterrei* lebnte

bie leilnabme am Äriege ab, Snglanb beteiligte

fta? an bemfelben nur mit ©elb unb mit feine
glottc; ba« Äontincntalfvjiem battc 91. burd& an
am 21. November ju ©erlin crlaffene« Zerret
nodj weiter au«gebilbct.

35er rufftfaje ©enerat ©ennigfen, welcbem aud
bie von 2'ßftocq befebligten preufeifeben Xruppm
unterteilt waren, batte Anfang iejember bie

Söeicbfettinie frciwiüig geräumt; am 21. befabl

9t., von ffiarfa)au au«, feinen ©eneralen, auf bei

ganjen gront gegen ibn vorjugeben; in einer

ÜRcibc von ©efea^ten, unter benen bie am 26. bei

©olvmin unb ©ultu«f (f. b.) ben 8cuffen, bo
©ie3un am 23. unb bei ©olbau unb üWlawa
am 25. J'öfiocq gelieferten bie bebcutenbften toaren,

brängten feine 9Jcarf$äOe ibre ©egner bmter bie

oftpreujjifa)cn ©eeen 3urüd. 35ann trat eine ^aufe
in ben Operationen ein. 3n ber 3weiten $älfte
be« 3anuar begann ©ennigfen biefefben von neuem ;

9i. antwortete mit einem ©egenftofee; bie ©djladjt
bei ©reuBifa>Övlau (f. ©plau) am 7. unb 8.

gebruar beenbete ba« 3wifa)enfpiel be« ©Jinter«

felbjuge«; bie granjofen verfa>an3ren ficb binter

ber ^affarge; ebe bcr gelbfrieg von neuem be«

gaun, foflte 35an3ig
(f. b.) genommen Werben, 9?.

fa)icn in ben armen ber ©räfin ©3alero«fa

(f. wSolew«fi'') be« Äriege« gu vageffen, an beifen

gübrung ferne ©olbaten fowobl wie beren gübrn.
bura) ba« ?anb unb ba« Söetter gleia) wenig an-
ge3ogen, fa)on langer angefangen borten ben ©e»
fa>macl ju verlieren. 3e weniger 9Z. glaubte, fi<b

3wang auferlegen unb 9?üdfid>tcn nebmen m
müifen, befto mebr trat ba« ©robftnnlia>c feiner

9iatur 3utage. ßr fanbte ©ertranb mit bem St«

oicren oe||erer (jrtccenwrcctngungen 3um preußticten
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Napoleon L, $ai|er bcr gra«äofen. 728

Äönig; weim biefer ban rufjtfdjen ©ünbntffe

entfage, wolle 9?. bie ?olen aufgeben. Äbcr ber

Äonig blieb fefh 3n Sdjleficn bitten ©rcSlau

am 6., SBrieg am 16. 3anuar, Scbweibnü) am
7. gebruar fapitutiert; 2)anjig, ©raubcnj, Äofel,

SWeifee, ®lafc unb Dolberg gelten ft^. ftarbenberg

batte bie Leitung ber 8u«wärtigcn Angelegen*

Reiten übernommen; am 26. 8tpril warb ju

©artenftein ein preufeifcb*ruffifcbe8 ©ünbni« ab«

gefcbloffen; £>fterrei<b jum ©eitritt ju befrimmen

gelang nia>t; mit Scbroeben blatte «preufeen am
20. ttpril ein ©ünbni« gefdjloiicn, um Bommern
ju befreien; Cnglanb, mit »eifern griebrieb SBil*

beim III. auf (Srunb ber SRüdgabe $anno»er«
am 28. Sanuar grieben gemalt batte, verpflichtete

fieb, beiben $ilf«gelbcr ju jab.len.

9laa)bem 2>anjig am 26. SWai gefallen mar,

begann ber gelbfrieg »on neuem. 9*. ^atte etwa

160,000 9»ann jur Verfügung, welaje unter

SBernabotte, Soult unb 2>a»out an ber ^affarge

ftanbcu, wa&renb 9?cö einen »orgefebobenen Soften

bei ©uttfiabt inne batte, aWaff^na am Slare» fia>

befanb unb 2Huratß «Reitet »erteilt waren, aufeer*

bem mar bei Sftarienburg ein 9tefer»e*<£orp« »on
15,000 SRann unter Sanne« gebilbet unb SWorrier

mit 14,000 natb SDanjig fcerangejogen ; an feine

©teile mar ©rune getreten, melier 32,000 SOtann

befehligte, Huf ber gegnerifa)en Seite ftanb ©ennig*

fen mit 74,000 Stoffen bei §eil«berg unb «arten*

ftein, ?'<5ftocq mit 18,000 fjreufeen bei ^eiligen*

beil, Solfioi mit 15,000 Stoffen bei Dftrolenfa

unb am 9tarcw. 2>er Angriff ging wieberum »on
©ennigfen au«. <Sr erfolgte am 5. 3uni auf
ber ganjen Sinic, batte aber nur teilwetfe (Srfolg.

2)er $auptfampf fanb bei ©uttflabt gegen 9ie»

ftatt; bie Übermadjt brangte Um jurucr, bott)

glüefte c« ib.m am 6., wenig gefd&abigt, bie

Sßaffarge b.inter fta? ju bringen. 9c. »erlegte nun
ben beginn feine« für ben 10. beabfiebttgten i>or=

gcb>n« auf ben 7.; ©ennigfen Wieb oor bemfetben

in eine bei $eil«berg oorbereitete Stellung

3urücf. $ier fam e« am 10. jur Sajlacfct. Sie
mar blutig unb unentfRieben; am 11. abenb«

festen bie Muffen jeboa} ibrm Scücfjug fort. 21m
14. fiel bei griebtanb

(f. b.) bie Gntfdjeibung.

©ennigfen ging infolge batoon natb Silftt, too aueb

Jß'jmcq, »on Königsberg fommenb, eintraf, unb
am 18. braute bie ärmee bie Strommebr be«

Siemen }Wif<bcn ft<b unb ben geinb. 2>ie SBiber*

ftanbSfraft ber »uffen mar gebrochen; obne feinen

©unbe«genoffcn nur baoon in Äcnntni« ju fe^en,

bat ber 3ar um SSaffenfHHjtanb, toelcber ibm am
21. bewilligt mürbe. 2lm 25. trafen beibe Äaifer

auf bem 9?iemen jufammen; ber Äorfe liefe ben

ganjen 3&ubcr feiner ^erfönlicblett malten unb
feblug ben 3arcn »oUftanbig in bie gcffeln feine«

überlegenen @eifte«; ftaunenb unb bemunbernb

fal) Sltcranber ju ib.m biuauf. 9?. macl)te ibn

glauben, bafe er bie ^errfebaft ber Söelt mit ibm
teilen motle ; baut müffe erft ber gemeinfame geinb

Cnglanb oon ibnen beftegt werben. Äm 7. 3uli

fd)lo§ er ju 2ilfit (f. b.) mit 9tufjlanb grieben,

am 9. ebenba mit Greußen. Älejanbcr erniebrigte

ftcb fo weit, au« be« Sieger« £>anb ein Stücf

Sigentum feines ©unbeSgenoffcn, ben ©ejirf

iBiaiO)toa, entgegenjuneumen, nur mit yiuauwt

auf jenen, fagte 9?., gäbe er an Äonig griebric$

ffiilbelm m. bie Heinere $alfte feine« Oebiete«

jurüct (9Sgl. (S. 0. Döpfner, 25er Ärieg oon
1806 unb 1807, 2. «ufl., ©erlin 1855 ; 9L
ö. SJtontbe, 2>ie furfac^ftfe^en Gruppen im gelb*

juge 1806, 2)rc«bcn 1860).

35ie Äontinentalfperrc, wela^e granfreicb.8 unb
ber übrigen biefefbe eingeführt ba&«tben SDiacbte

eigene 3ntereffen weit melpr al« (Snglanb« $£obU
ftanb febäbigte, Würbe mit äutjctficv Aparte bureb^

mfübren ocrfudb,t; nur jum ©orteil feine« Staat«*

fäcfel« geftattete 91. x'lbmci.bungcn oon then ftren*

gen Sa^ungcn. 25a« ganje geftlanb follte bie*

fetben befolgen: ba| er Portugal mit ©ewatt
ber Staffen baju jwingen wollte, gab Sfalafi ju

lang anbauernben Äampfen auf bei ^fyrenaifeben

.^albinfel, bem ^ßeninfulafriege (f. b.). 9t. war
ber ©ebieter Guropa«. Überall ocrfubr er mit

ber gröfjten SiOfür. So firid) er jetjt ba« ÄS*
nigreieb (Strurien (f. „XoScana"), eine Scbopfung
be« grieben« oon Üuncoitle, auf ©runb eine« mit

ber aUejcit gefügigen fpaniftben 9iegierung am
10. XqtmUx 1807 gefcb,loffcnen «bfbmmcn«,
wieber oon ber (anbiarte, madjte e« ju einem

©efianbteile feine« eigenen 9teia>e« unb begann

mit bem fpater fortgefe^ten Janberraube am
itirebenftaatc. Xxt Eroberung oon Scb^Webifcl)*

Bommern oolljog ftaj im ^»erbfl 1807.

2)aneben {uffx er fort, für feine gamilic ju

forgen, mobureb er jugleia^ neue Satrapen ge*

wann. 3uerfi 'am bie (Srünbung be« ÄSuig*

reieb« Seftfalen (f. b.) für feinen ©ruber 3er6me,

bann bemühte er bie ^wiftigfeiten in bcr fpanifa)en

$crrf$erfamilie, um Äönig Äarl IV. unb ben

äbronerben, normal« gerbinanb VII., nacb

©aponne ju locfen unb bort beiber 9tetbte an ben

£bron auf fta) felbft übertragen ju taffen; er

maebte nun feinen ©ruber 3ofef jum Äonige bon
Spanien unb an beffen Stelle feinen Schwager
SWurat, ben bi«b.erigen @rof#erjog »on ©erg,

jum Äonig »on Neapel. 2lm 20. «pnl 1808
jog 3ofepb in SWabrib em, aber fofort crb,ob f«b
bie fiolje 9?ation gegen bie fremben «llnterbrücler

;

u)r greibeit«fampf, bur# Cnglanb genarrt, fi5r=

berte wefentlia) & 8 enblicben Sturj. Slucb feine

perfönlicbe änwefenbeit in Spanien, wel<be

oom 9fO»ember 1808 bi« jum 3anuar 1809 wab.rte,

änberte an ber Sachlage ltuf t?. tibe er t ab,in

ging, blatte im ^erbfl 1808 berSrfurterÄon*
grefj (f. b.) flattgefunben , melcben ber 3« mit

einem ^erjen ooQ $afj unb :Wit;tvai;cn gegen

feinen ©unbe«genoffen »erliefe; 9Z. matten feine

Srfolge immer übermütiger. <5r War bem ©er*

berben geweibt, bie @otter fa)lugcn ib,n mit ©tinb*

beit. 3n granlreicb, beffen SBobJftanb bureb, ba«

Äontinentalfpflem tägtieb mebr jurücf ging unb

beffen Söbne auf ben jabltofen S^ladb,tfelbern »er»

bluteten, ftieg bie 9J2ifefhmmung gegen bie Oewalt*

berrfebaft, unb bie gelnea)teten ©olfer Europa«
bereiteten ftdj in fhllem ®nmme auf ben Jag ber

©ergeltung. 3^^^ foQte berfclbe notb b,tnau««

geftboben werben. 9?ocb einmal foöten bie ©äffen
grantreiaiS unb feiner ©afallen ftegreieb

befieben. (§« mar ber

Ärieg gegen öfterreieb im 3ab_re

1

2)er griebe »on ^ßrefeburg ffattt bem

46*
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724 Napoleon L, tfaifer ber granjofcn.

grofje Opfer auferlegt, bie franjofifeben anfprücbe
aber feine«weg8 befriedigt; immer neue traten an
Cfterreicb beran, bem feine Äränfung erfpart mürbe

;

wollte e« niebt ju einer 2Hacbt jmeiten JKange«

berabgewürbigt werben, fo mußte e« ju ben

SBaffen greifen. 2)a« $eer batte feit 1805 grofje

gortfebritte gemaebt, unb ba« ©olf braebte bem
Kampfe lebhafte Begeiferung entgegen, aber auf

Scrbünbete mar niebt 3U reebnen, nur $ilf«gelber

waren bon Sngtaub ju erwarten, unb auf granf*

reieb« Seite ftanb aufeer feinen SÖafaÜcn noeb

Dtufelanb, freilicb fein erbitterter ©egner ber beut=

feben i'uiAt. Zu £age ber $tnge in Spanien

begünf*igte ba« io«fcblagen, aber ber riebttge 3evt*

punft baju würbe berabfaumt. Sie Sntfcbeibung

foUte wieberum in 2)eutfcblanb faflen, wo
Äaifcr R. mebr at« 200,000 9ttann bereinigte,

©eine Corp« - Sommanbeure waren SDabout,

aJiaficna, Dubinot, £efebbrc (©apern), SJanbamme
(ffiürttemberger), bie Äa»aflcrte=9?efcroe ftanb unter

3kffterefl. 3bncn gegenüber fommanbierte ber

örjberjog Äarl al« ©encralifftmu« ; er felbft befanb

ftcb mit ber §auptarmee, 126,000 äNann unter

ben (iorpßfübrern SRofcnberg, ^obensoQern, örj=

berjog ?ubwig, $iHer, Jtecbtenftein unb Jticnmapcr

am 3nn; eine 9iebenarmcc, 49,000 9Jiann, unter

SBcttegarbe ftanb in Jöö'bmen. Äm 9. Äpril er*

Karte £jterrei<b ben Äricg; am 10. rücftcn feine

ärmeeen über bie ©renje. Napoleon reifte am 12.

abenb«, unmittelbar nacb Empfang biefer 9ta$?

riebt, bon ^ari« ab. $3i« ju feiner anfunft batte

»ertbier, ber (Sbef feine« Stabe«, bat Dberbefebl

gefübrt; ber Äaifer war mit ben bon ibm ge*

troffenen SWafjrcgcln febr unjufneben. Gr fanb

feine Gruppen in jmri, 16 2)ieilen bon einanber

entfernten unb bureb bie 2)onau getrennten Staffen

aufgeteilt, bie eine unter £about bei 9fcgen«burg,

bie anbere unter SWaffc'na bei äugöburg, jwifeben

beiben Jeföbbre, aber ber geinb batte au« ibrer

3erfplitterung feinen 9iufcen gejogen. 25er (5rj*

berjog fam wenig über bie 3far binau« (f. „Üanb«*

put"), ©eüegarbc errciebte bie 9iaab. 9i. jog

fofort feine eigenen Gruppen jufammen, warf ftcb

auf bie getrennten bc« geinbc« unb nacb einer

Weibe bon erbitterten kämpfen, welcbe in ben

Sagen bom 19. bi« 23. april geliefert würben (bgl.

„abenSberg", „(Sggmübt", „Raufen", „£bann",
„8tcgcn«burg")

,
befanben fieb bie Cfterrcicber in

tooQem 9fücfjuge, ber ßrjbcrjog mit bem größeren

leite auf bem linfen 3)onauufer nacb «öbmen,
$iller mit bem abgebrängten linfen glügel ber

»rmee auf bem red>ten.

auf anberen Äricg«fcbauplä^en waren bie fran*

jöftfeben ©äffen niebt fo glucflicb gewefen. 3n
Stalten, wo (Srjbcrjog 3obann mit etwa 45,000
bem «ijefönig (Sugen mit 70,000 9Jiann gegenüber«

ftanb, patte erftcrer lefcteren immer Weiter jurücf*

gebrängt unb tbn am 16. april bei ©acitc (f. b.)

unb ftontana grebba glänjenb gefplagen; in

£trol batte ba« l'anbbolf, welcbe« bureb ein <Sorp«

bon 10,000 SDJann unter Spaftcler unterfrüfct war,

bie söapern unb granjofen au« bem £anbe ge*

jagt; in 3nn8brucf war am 12. bie SBcfafeung

unter bem baperifeben ©cneral Äinfel gefangen
genommen, unb «iffon batte am 13. auf bem
»erge 3 f et (f. b.) fogar bie Söaffcn ftreefen müffen.

Jefcbore würbe mit ben ©aoern entfanbt, mn t

glanfe 31.9, welker auf bem reebten Xona::.:
gegen Söien oorbrang, gegen Ängriffe oon
ber ju febü^en unb biefe« wieber ju erobern. Äu
ber Grjberjog gerbinanb, welcber mit 30.000 2Wac
in $otcn gegen ben etwa gteieb garten ^ßenu
tow«ti operierte, batte einige Vorteile errungen.
»m 16. 2Rai erfolgte auf bem SWarcbfelbe b

Bereinigung be« (Srjbcrjog« mit Ritter.
terer batte nacb einem ©efeebte bei Weumarf
(f. b.) nur noa) ben Iraunübergang bei (5 b 1 1

«

berg am 3. Tlai ernftlicb berteibigt. SBiei
batte am 13. ben Siegern übertaffen »erba
müffen. 9?. fefcte ftcb uun auf ber ?obau (f. t.[

feft, unterlag am 22. unb 23. SJtai ben Safrec
feine« ©egner« bei äfpern (f. b.) unb (SBlinj,
beftegte biefen aber am 5. unb 6. 3uli bei =

g r am (f. b.). 3)er ©eift be« ofterreiebifeben $ecref

war ungebroeben, in einer 9ietbe oon 'DiacWa*
gefegten (f. „änapm") fetjte e« ben 33etf4ar
fräftigen 2Biberftanb entgegen, aber jtarferftof
leitete llnterbaublungen ein, Welcbe am llpi
SBaffenftitlfianbe oon 3napm fübrten. b)p

berjog 3obann, welcber bureb ben ungünfHaea Ba-

tauf bc« äriege« in £cutfcblanb ocranlafet a«,

3tatien aufjugeben, batte fieb nacb Ungarn *
rüctgejogen unb war bort »on ßugen am 14. 3fca

bei Äaab (f. b.) gcfcblagen; »ergebtieb »urbe <a
(Singreifen in ben Äeunpf bei SBagram erwarte
auf bem polnifcben Ärieg«fcbaupla^e bstz

ftcb tbl rufftfebe« Sorp« mit $oniatom«ri« bn:i

3nfurgcnten »erftärften Gruppen tereinigt ; efi $t

fefpab pier aber niebt« öntfcbeibenbe« ; ebenfo wem
im Süboften ber 2Konarebie, wobin aJZarmont, tc:

2>almatien Tommenb, borbrang. Äu« iirol.
welcbe« feit ber jweiten ^alfte be« ÜUfat »on n»

gularen Sruppen fafi toottftanbig entblößt wo:,

batte ba« fanbootf bie gremben faft allein vc-

trieben, nur Äufftcin bielten biefelben noeb befett

3m9?orben 2)eutf cblanb« batte bieSrbebunj
Cfterreicb« ju einjclnm oerfrübten ©erfueben pn
abfcbüttclung bc« franjöfifcbcn 3oebc« gefütn
welcbe bureb ben Sinmarfcp faifcrlid>er Gruppen
unter »abioojebieb naa> jjranf en unb am CnbeJ
nad) Sacbfen unterfrü^t werben fodten. Xc:

ffiaffenftiflftanb toon 3«apm untergrub bie Hoff-
nungen auf ibr ©elingen, foweit fie niebt, wie rii

Unternebmungen Cornberg« unb © cf> i 1 1 « (f. b.

\

febon toorber gefebeitert waren
;
^erjog griebrtc^

Söitbelm (f. b.) oon öraunf cbroeig^Cl«
entjog fieb bem SJerberbcn bureb feinen 3ug ecn

©ö'bmen an bie 9?orbfce. aber et waren 3eicbe2

ber 3eit, wie ber SKorbgebanfe gegen ben Croberci

unb ben Untcrbrüefer beutfeben ©eiftefl, wetebec

griebrieb ©top« (f. b.) am 12. Dftober in «ufc

fübrung ju bringen toerfuebte. 2>en gelbberrn
geigt feine Äriegfübrung bom 3abre 1809 mcfc:

mebr auf ber gleiten ^obe, auf welcber er ni-

menttieb 1796 unb 1805 ftanb.

am 14. würbe ber $riebe )U ©ebonbruns
(f. b.) gefebtoffen; bureb b« abtretung 2ircll

überlieferte er ba« ?anb ber alten Sreue ben

©iegern (f. „$ofer"). («gt. b. ©clben, 2a
Ärieg bon 1809, SBien 1872; ^ßclct, Mtmoireä
sur la guerre de 1809, $ari« 1824.)

91. fonnte nun feine frtegerifeben anfnenaungea
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ganj roieber auf bie $brenaifa)e $albinfet rieten

;

bort traf er aua) bie feinen Angriffen fonft meift

entjogenen önglanber, rocla)e währenb be« Stixe*

gc« im 3uni einen ©erfud) gegen Weapet gemalt
Ratten unb jetjt eine unglüe!lia)e Srpebition gegen

bie 3nfel 2Ba(d)eren
(f. b.) unternahmen. Um

feine 2Dbnafhe nod) mebr ju befefrigen, liefe er fta)

bon 3ofepbine fa)eibcn unb heiratete an i$rer ©teile

bie örjberjogin Sliarie tfuifc (f. b.). Äaifer

granj opferte feine £od)ter bem bermeintlia)cn

©taat«intercffe, nad)bem 3ar «leranber bie ©er*

binbung mit einer ©rinjefftn feine« §aufe« ab*

gelebnt batte. 35ie ßbe mit 3ofepbine mar 1804
bura) ben Äarbinal gefa) nad)träglia) fira)lid) ein*

gefegnetroorben; ibje Trennung mufete baber bura)

ben ©apft erfolgen, aber ©iu« VII. berroeigerte

tiefe , roie er abgelehnt batte, bie <5bc 3erdmc«
ju fReiben ; 9c.« Eingriffe in feine roeltlia)e Sftacbt

roaren immer geroaltfamer unb umfaffenber ge*

toerben, benn ber Äira)cnftaat jcrlcgte ben

franjöftfdjen ©eftfc in 3talien in jroei £eile, unb
roar baber b3d)it unbequem ; unter ben nidjtigften

©orroanben berfudjte 9f\ benfelben immer mebr
in feine ©eroalt ju bringen. Stm 17. 9J?ai 1809
»ereinigte er ben legten Äeft be« Patrimonium
©etri mit granfreia), am 10. gebruar 1810 rourbe

bie ßinberteibung au«gcfproa)cn. 23er©apft,roela)cr

in feiner eigenen £auptjtabt ein ©efangener roar

(f. „2^0013"), antroortete am 10. 3uni mit bem
©annftra^t unb rourbe barauf al« ©efangener

naa) ©abona gebraut. Än Stelle be« Oberbirten

liefe 9i. feine <§be nun ganj toitlfürlia) burd) fran=

jofifefee Organe löfcn; ben pafftben Siberfianb

be« ©apfte« unb ber bon i&m »ertretenen Äira)e

ju brea)en gelang ü)m nid)t; auf einem im ©ommer
1811 naa) ©ari« berufenen Äonjit fonnte er feine

2lbfta)ten nur jum fleinen £eile burd&fefcen. Um
fo unumfd)räntter ^errfa^te er in feiner gamilie

unb in feinen ©afatlenftaaten. ©einem ©ruber
?ubroig, roeldjer, um fein Äonigreid) §ollanb
nia)t ganj ju minieren, bie Äontinentalfpcrre nid)t

mit ber befohlenen Strenge ^anb^abte, m\)m er

einen Seil feine« £anbc«; tiefer »erliefe ba«felbe,

roorauf 9t. e« am 9. 3uli 1810 al« eine 8(n=

fa)roemmung bcr franjoftfAen Äüfte ju feinem

eigenen 9ieia)e fc&tug. Sfm 10. SDejember 1810
bergröfeerte er biefefl bon neuem burd) bie ©ins

berleibung bon ©alli« unb ber 9iorbfee =

Iüfienlanber bis jur Glbe, festere ©ebietc

na^m er feinem ©ruber 3cr6me unb bem ^erjoge

toon Ottenburg, einem ©erroanbten 3ar Ätcrans
ber«, biefen babura) auf ba« t>i5t^fte erjürnenb.

©ein 9icid) erfireefte ftd) jefct bon ber 9torbfee bi«

naa) Neapel, bon ben ^ürenaen bi« jur Slbe; bie

©eburt eine« üljronerben , be« Äonig« bon
9lom, am 20. SKarj 1811 fa^ien ben legten feiner

äöünfdje ju erfüaen, aber jebe ©efriebigung eine«

folgen rief neue $ert>or unb fieigerte bie ©egiers

ben feiner jügellofen ^b.antafte in ba« Ungemcffene.

Sluf bem ^fttanbe Gurota« ^atte nur noa^ ein
grofeer ©taat, 9tufe(anb, hü bie ©elbfränbigleit

beroa&rt. SEöar biefe gebroa^en, fo roar 9i. StÜetn=

benfa^er, unb nia)t unmöglia^ fdjien e« iljm, feine

©äffen bon ber Sotga naa^ 3nbien ju tragen,

bort (Snglanb an ber ©urjet feiner Äraft 3U faffen,

feine eigenen 3ugenbträume im Orient ju berroirfs

lia^en. 3)er ©egenfa^ aum Äaifer «leranber b)atte

ft* immer mel>r jugefpi^jt; bereit« batte biefer

fic$ am 31. 3)ejember 1810 bura) einen Ufa«,

weiter einen rufftfa^en 3«>ötarif anorbnete, ton
ben ©afeungen be« Äonrinentalfbfiem« lo«gefagt;

bie lang »erhaltene geinbfa^aft braute bcr

Äriegoon 1812 jum «u«tragc. 2)ie Stoffen

Ratten in bemfclben feine SBunbcSgcnoffen ; 2lleran=

ber« Hoffnung, fia) in ben ^olen fola^c ga »ers

fajaffen, batte fia) nicf>t »cr»irflia)t
, fte hofften

noa) immer ^eil »on granfreia) , bodj ^atte ber

im 3ßai ju ©ufareft mit beT Jurfei gefdjloffene

griebe Äufelanb bon einem unbequemen ©cgner
befreit; 9c. bagegen gebot über bie Äräftc be«
fjalben (Suropa, felbfi Cfterreia) unb ^reufeen

mufeten ibm Jpeerefifolge leipcn. «I« er auf ber

9ccife na<& bem Ärieg«fa>aubla^c im 9Jcai ju ÜJrefl»

ben aQc feine ©afaüen um fta> berjammeite, er*

febienen aueb Äaifer granj unb Söntg griebria)

ffiilbelm. Qnbe 3uni ftanb bie $aubtarmee,
375,000 9)?ann ftarf, am linfen Ufer be« 9liemen.

Cficf bc« ©tabc« roar roieberum ©ertbier, bie

Älte @arbe fommanbierte ?efebere, bie 3unge
Sortier; bie ®arbefaDaDerie ©effterc« ; ba« I. GEorp«

35aoout; ba« II. Oubinot; ba« III., bei roelcbem

bie Sürttcmberger roaren, 9?eb; ba« IV., ju
weitem bie 3taliener geborten, ber SJijefßnig

Sugen; ba« V., bie Spolen, ^oniatoro«fi; ba«
VI., bie ©aüeru, ©oumon ©aint*(£br; ba« VII.,

bie Saufen, 9?epnier; ba« VIII., Reffen unb SSefr*

falen, iBanbamme; bie 9ceferr>efacallerie, in »ier

Corb« gegliebert, roar SWurat unterjteat; 30,000
Dfierreicber unter ©a^toarjmberg foQen oon @a*
lijien, ba« X. (£orb«, 32,000 9Wann, unter 2»ac=
bonalb, au« 2>cutfä)en, ^olen unb bem breufei*

fa)cn ^»ilf«corb« unter ©raroert jufammengefe^t,
foüte bon Xilfit au« toorgeben. 3um ^ücf^att

foüte ein IX. ßorp« unter «ictor bienen, roels

d>e« in ber ©ilbung begriffen roar. — 2>iefer

2)iaa)t batten bie Stoffen junäcbfl nur balb fo biet

Xrubpen entgegcnjupetlen. ®abon ftanb bie I.

SÖeftannec unter ©arclao be Xoüi), 130,000 SDiann,

bei SZBilna, bie EL unter ©agration, 50,CKH)

SKann, roeiter fublia>, bei 28olforoi«f, eine 9teferbe=

Oberarion«armee, 46,000 2Kann, ftanb unter

Soanafforo füblia) ber ^ßribe^fümpfe, am Oftenbe
ber ©ümbfe fommanbierte Hertel eine Sfeferoe bon
15,000, in unb um 9tiga ftanben 20,000 IWann.

35ie friegerifa^en ©organge fpiclen fta) auf brei

gefonberten ©a^aublä^en ab; bura) ben SÖeAfcl
bcr Übcrlegcnbeit ber einen ber färnpfenben *ar=
teien über bie anbere ergeben fta) brei ^Jcrioben,

bon benen bie erfie bi« ©molen«f, bie 3roeite bi«

9J?o«fau rcia)t unb bie brittc bie grofee 9ietirabe

begreift. 2>ie franjofifc^e J^auptarmee überfa)ritt

bom 24. 3uni an 3roifa)cn Äorono unb ©robno
ben 9hemcn; fte roar ba3U in brei grofee Raufen
geteilt ©ei bcr am rociteften norblid) ftebenben

befanb ftd) 9?. fclbft. ©üblid) babon ging ber

©ijefönig bon 3talicn über, noa) roeiter füblid)

Äönig 3er6mc. 55a biefer ftd) al« unfabig erroic«,

trat 3>about an feine ©tcQc, roorauf 3er6me bie

?lrmee berliefe. ©a)on in SBilna maa)te ber Äaifer

einen $alt; er fubr fort, ^ßolen 3U infurgicren

unb bie Litauer unter bie Staffen 3U rufen. 2)a

er aber nid)t« tt)at , roa« auf bie Grfnllung ibrer
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politifd&en ©ünfdje binbeutete, fo Ratten feine

Vemübungen nur geringen (Srfolg. SRufftfcberfcit«

begann man etft jefct bat ©tanb ber Singe ju

erfertnen. SDian fah ein, bajj e« ber Aufbietung

ber ganjen Äraft be« Staate« bebürfen würbe, um
ftcb be« übermächtigen ©egner« 3U erwehren; ber

Ärieg würbe at« ein nationaler biinieftettt, bei

Welchem cS ft<h um ba« ©ohl unb ©er)e be« ge

famten Jöotlc©, um $eimat unb Religion banbele,

unb Äleranber erflarte jegliche griebeniunter»

Ijanblung für au«gefthloffen , fo lange noch ein

frember (Solbat auf bem ©oben SRufjtanbS ftanbe.

Ser getbjugSpIan rourbe geanbert Vor allem

follten bie beiben ©eftarmeeen bereinigt werben,

ehe man auf einen ernftlichen Äampf ftcb ein»

ließe; ba ein bei Srifja bergffteßte«, »erftbanjte«

?ager ftcb al« unbrauchbar erröte«, festen beibe

ben begonnenen SRücfweg fort, um biefe Vereini*

gung weiter ßftlicb 3U fueben. 9?adt) tterfebiebenen

jgufammenftofccn 3Wifcben einjclnen Seilen ber

beiberfettigen $ccre fanb fte am 3. Äuguft bei

©molen«f ftatt. Samit war man im alten 8tufe*

Ianb angefommen.

«uf beut nBrblicben £rieg«fcbauplafce roar OKac*

bonalb injwifchen faft ohne Äampf big an bie

untere Süna gelangt, wo er in Srwartung be«

$eranfommen« eine« Vclagerung«parf« 9iiga be«

obaebtete, wäbrenb am mittleren i'aufe biefe« ^tuffe«,

wofiin 9i. juerfi ba« II., bann auch ba« VI. (Sorps

entfanbt batte, bei ^olocjf (f. b.) Ijeftige Äampfe
gegen ben bon ber I. ©eftarmee abgejtoeigtcn

©ittgenftein, ju jn>ei betriebenen Skalen, au«ge*

fochten würben.

3m ©üben blatte betonier mit bem VII. (Jorp«

ftch auf bie Äbwehr be« geinbe« befcbrSnfen foUen.

Sa er baju, namentlich narbbem feine Vortruppen,

4000 üttann ftarf, am 17. 3uli in Äobrbn
eingefcbloffert unb gefangen genommen waren, Sor*
mafforo« überlegenen Ärfiften gegenüber 3U febwaeb

roar, fo blieb Schwakenberg, welcher eigentlich

3ur $auptarmce fto&en foflte, auf eigene Verant«

wortung bicr 3urücf, übernahm ben Oberbefehl

unb fthlug Sormaffow am 12. Sluguft bei V 0 b 0 b n a

(f. b.) ober © orobctf ch no.
Sen Oberbefehl ber bei ©molen«f bereinigten

©eftarmeeen hatte Varcla»? übernommen, fic 3ab>
ten 130,000 2Hann. 35ic fran3oftfcbe $aupt*
armee roar, aufjer burch bie Sntfenbung be« II.

unb VI. Horpe, bermöge be« ÄbgangS, Welchen

fte hauptfächlicb bureb tfranre unb SWarobeur«
erlitten hatte, fo geferweicht, ba& fie nur noch

185,000 SDtonn jäblte ; ber SKangel an Verpfle*

gung hatte namentlich unter ben Vferbcn ftarf

aufgeräumt, ftatt 60,000 befaß fte nur noch

36,000 Weiter; bie ©efebüfee roarcit noch famtlich

begannt. Srofc. ber 9)Unbcr3ahl feiner Streiter

entfebfofe fich Varclab, bie bom ©egner febnlichft

gewünfebte ©flacht anjunebmen, bie ©timmung
feine« ^eerc« forberte eine fotebe. Wacbbem am
14. «uguft ein heftige« ©efeebt bei tfraönoi (f. b.)

vorangegangen roar, roarb fte in ben Sagen tont

16. bi« 19. gefchlagen (f. ,,@molcn«r). (Sine (Snt*

febeibung brachte fte nicht; ©arcla» tonnte unbe*
heQigt a^ieben. 3)ie JRaumung bc« ?anbe« würbe
fortgefetjt; baSfclbe rourbe immer m<:hr 3ur SÖüfte;
bie (Stnroohner tocrliefeen , unter thunlicbfter WiU

führung ihrer $abe, ihre $>5ufer; roa« jurüdbliei.

nabmen ober jerftSrten bie gransofen. 31n r

Spi^e feiner famtlichen ©treitfrafte fteQte ber 3- :

am 20. Äuguft einen Wationalruffen , Äutufoir
einen trotj fetner 67 3ah« förderlich unb gduu
noch frifchen ftührer, ber ba« ©ertrauen bon ©oL'

unb ^eer befafe, am 29. traf berfelbe beim $tci'.

ein ; er burfte wagen, ben 9fücf3ug fort3ufe^cn ur:

felbft 3)io«lau 3U räumen, ohne biefe« ©ettrauer
ein3ubü§en; fein ©tab«chef, Oencral 3ennolOT
war i|m ein »ortrefflicher ©ehilfc. ffioeb fcQt»

bie Staumung nicht gefchehen, ohne borher 'nc:

eine ©ebtacht 3U wagen, ©eibe Seile fammete
ihre ftrSfte 3U einer folgen. 91. befahl Cicä:.

mit bem IX. (Sorto« in dhigtanb ein3urüden er:

ben (Stappenbienft 31t übernehmen unb lief; £5

feiner ©teile Kugereau mit einem neugebilbfcs

XI. an bie ©eichfei rüden; feinen eigenen Sc:

marfch machte er jefct ber Verpflegung tsr$c

in einer 5rontau«behnung bon 5 SWeiten; ctä-
unter heftigen ©efechten bor ftä). Um 7 eV
tember erfolgte bie ©chlacht bon 8 0 r 0 b i n:

1 v

ober an ber 9Ro«fwa. Sie brachte wieber.

feine (Sntfcheibung ; unerfchüttert ging bie ru^i«

ärmee au« berfelben h«öor, nur auf ihren pt£t

bemt hatte fte einen (Sinbrud herborgebracht, wdic
ibn für bie 3nfunft babon abhielt, feine

mit benen feine« ©egner« in offener gelbfcbU:
3U meffen. Unb boeb hatte biefer in berfclic

nicht mebr ben ©eniu« früherer 3«ten entfaltn

noch mehr al« ber £ricg bon 1809 jeigt bs

rufftfehe ein .^urüdgehen in ber ©parmiraft MI
ber ©eifteSfcbärfe be« Äaifer«, hetborgerufen tnri

eine Äbnahme feiner förderlichen Ärafte.

SDfoßfau (f. b.) würbe aufgegeben; ber (Sr:

3ug ber gran30fen in bie beitige ©tabt ift tc

©eubepunft be« jeriege«. Umfonft berfuefct 9?. Ur

terhanblungen ansufnüpfen; getreu feinem SBcrt

weift ber 3ar jeben Berfuch 3urüd. 6in Hngrr
be« im fager bon Sarutino

(f. b.) ftchenbc

ÄutufoW auf SRurat« Vortruppen in ber §ri&
be« 18. Dftober brachte 9i.« Sntfchlufe , 2Ko«a
3a rSumen, 3ur Weife. 3)cr SWarfd» foHte auf bc:

füblich über Äaluga führenben ©trafee bor
gehen, «ber bie 9tuffen waren ihm bereit« jubet;

gefommen; bergebot« fuchte, am 24. Oftober i:

bem blutigen Sreffen bon S0?alo*3aro8lawc$
ber ifyefönig bon 3talien ber Ärmee ben ©eg p
bahnen ; ber Äaifer mufete ftd> entfchlieBcn / t;:

©trafee, auf Welcher er gefommen war, aueb ft
ben Wüdmarfch 3U bcnu|jen. Sie «rmee bewe^u

ftch auf berfelben in bier Ga)elon«, roelcbe tli

auf je einen Sagemarfch folgten; fte nabm al
;
c

eine ?angc bon 12 SWeilen ein, boct) fam frrc

Sluebchnung ber Verpflegung faum 3ugutc, ba btt

Sofafcn jefet anfingen, bie ärmee ju umfefcroarmen

unb aua) ba« l'anbbolf gegen biefe
'

aufnat
©chon am 3. 9?obember berfuchtc ^ilorabowif i

bei ©ia«ma Sabout ab3ufcbneibcn , Sngcn*
§ilfe rettete benfelbcn; Wo? hatte bie 9iacbb'j:

übernommen. Saß ©efeebt hatte bie 9iuffen b«

3uftanbe bei ber fra^öftfeben ärmee fennen geleba

fte ging ber Sluflofung mit ftarfen ©Arittcn en^
gen; ber am 17. eingetretene ftrenge 5roft. welcbc

bem bi« bahin berhältni«mafeig mitben ©mn
gefolgt war, trug ba3U bei, biefe 3U bcfdhieuntqa
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2ag« juöor war bic Hrmce, welche fia) allmählich

äufammengebrängt batte, na* 2)orogobufä) ge*

langt, nur ber Äaifer mit bem L Carrion War
toorauSgeeilt, er tarn am 9. nach ©molen«t unb
toerfuchte f)kx feine nach unb nad) eintreffcnben

SCrubben ju organifiercn , aber e« fehlte an Cor»

täten unb au&erbem an Drbnung bei Verteilung

berfclben, ba3u roar bie &ätte auf 17* gefriegen,

unb nicht einmal genügenbe« Obbad) boten bie

£rümmer bcr im Äuguft eingcäfcherten Stabt. 2Hc

«rmee jaulte etwa noch 5U.000 Vewaffnete, bie

feinbtia>e 70,000, auch btefe hatten ftarf gelitten.

S)ie gortfefcung bc« 9tüet.mge« roar unbermciblich;

am 12. trat ba« erfte (Schelon benfctben an; am
17. folgte Web mit ber 9taa>but 2>ie Äämbfe
bon Ära«noi (f. b.) mufeten benffieg frei machen.

Äuf bem füblicben äriegßfchaubla&e ^atte in»

3Wifchen eine wefentliche Vcranberung inben Stärfe*

berhältniffen ftattgefunben. SDurch ben am 28. SKai

au Vufareft gefcbloffenen grieben roar, nacbbcm bie

Pforte benfelben am 14. 5ult genehmigt hatte, bie

3)onauarmee be« Slbmiral £fa>itfdjagoro frei ge*

worben. Dicfer oereinigte fid) am 21. ©ebtember

am ©tro mit Stormaffow unb befehligte nun
70,000 SKann, bie III. ©cftarmec genannt, welcher

Schwakenberg nur 40,000 cntgegenftetlen tonnte.

Sefcterer cntjog fid) baher einem crnfteten 3Us

fammcnftotje burd) rüctgängige Vewegungen. 25a

erhielt Sfchitfcbagow «nfang Dftober ben Vefebl,

unter 3urüctlaffung cmc* Veobachtung«corb«, an

bie Verefma ju markieren. 9taa)bem er feine

Vorbereitungen getroffen, brach er am 30. mit

mehr al« 30,000 SJiann auf, 30,000 blieben unter

©aefen bei Vreft*?itcW«fi, SormaffoW roar an
be« bei Vorobino gefallenen Vagration ©teile

getreten , ©cbwarjjenberg ging in botliger Un«
fenntniS ber Vorgange bei ber grofjen Ärmee auf

2ßarfa)au 3urüd\ Kachbem er Verhärtungen er*

halten, folgte er Xfdjitfchagow , oon beffen Äb*

marfchc er Äenntni« erhalten batte: Sauen trat

tr)m in ben SBeg; am 15. unb 16. Sßobember

lam e« bei SEÖolfowiSf 3U heftigem Äambfe

;

©aden roar genötigt bie nad) Äowel 3urücf3u=

gelten, wo er eine Stellung 3ur 2>ecfung ffiol*

hmtien« nahm, Schwakenberg folgte ihm. ©aefen

hatte ba« Verbicnft, ben Äbmiral bon ü)m befreit

3u baben. Slm 25. erhielt Schwakenberg ben

Vefebl, auf 2Rin«f 3U marfgieren, aber feiner!«

Zeitteilungen über bie ©rofje Ärmee; er liefe Sacfen

gegenüber bie Sad)fcn unter 9te»nier. — Ifcbit«

febagow erfuhr am 7. in ©tonim bie Räumung
©ioSfau«, er erfannte fofort bie 2R3gtia?leit, ben

Srücfgebcnben gran30fen an ber Verefma ben

eg 3U »erlegen, forberte SBittgcnflein auf, mit

ihm 3U biefem Smdt gemeinfame ©ad)c 3U

machen, unb ging felbfi 3unäcbft naa) 2Äin8l, rocl»

d)t9 er am IG. befehle, unb erreichte am 21.

nad? heftigem Äamofe Lambert« gegen Dabroto«fi

©oriforo an ber Verefma. ^ier bcfa?loj$ er,

bie 5^n3ofen 3U erwarten.

3m Korben roaren bie rufftdjen ©treitfrafte

buraj 10,000 9Kann unter ©teingel (Steinbeil),

roeldje au6 ginntanb lamen, auf 22,000 SOtamt

oerftärft roorben. Von Wiga gefc^ah nun ein

«uSfaU gegen ba« bort fteljenbe brcufeifa)e doxpi,

meieren ber an Ökarocrt« ©tette getretene ?)orl

am 29. unb 30. ©ebtember bei 9iuhenthal unb
Vau Sie energtfefi jurüefroiee. ©teingel ftiefe je^t

3U bem an ber mittleren 2)üna ftebenben SÖittgen»

ftein, weiter, babura) auf 40,000 3)iann oerftärft,

bie Offenfioe gegen ©ouoion @aints<Sbr ergriff.

(29 führte bied ,um brtttenmale ui ftämbfen bei

V0I0C3I (f. b.), infolge beren bie gran3ofcn bie

©tabt in bcr Kaa>t oom 19.A20. Oftober räum=
tat. 3u S1« ^lIf< 'am Victor bon ©moten«
mit bem IX. Coro« b/eran, am 31. Cltobcr er*

folgte ber 3ufammenftofe ber Vortrubben. .Heine

ber beiben Varteien fud)te eine öntfajcibung

;

Victor mit 8tcd)t, »eil er feine Äräfte fbaren

wollte, um ber (Sro&en Srmee alß d^üd^alt bienen

ju lönnen. 91.9 ©cfe^l berantafete ibn 3U neuem
Vorae^en, infolge beffen e« am 13. Dftober beim

Dorfe Dmotjan ji an ber Ulla ,u einem Ijeftt*

gen ^ambfe fam, welker aber feine <Sntf$eibung

braute. Vi« 3um 22. SRobcmber blieben bribe

Seile unthätig, feiner wufete, Wa8 bei ber ©rojjen

Ärmee gefchehen war.

SDiefe war inbeffen 3Wifd>cn Drfd)a unb 2>u*

browna, 5R. felbft am 18. SZobember an le^terem

Orte eingetroffen, ©eine Sage war fe$r fa)wtcrig.

Unmittelbar binter ftd) batte er eine Weit über*

legene, fiegreia)e «rmee, 3W« anbere brot)tai if;m

an ber Verefina ben SBcg ju bertegen, nur einer

ber lefcteren, ber ffiittgenfteinfd)cn, fonnte er eine

i^r ebenbürtige §eerc9mad>t gcgcnüberftetlcn. SBenn

er aber bis bafyn mancherlei gehler unb Unter*

laffungen fidj hatte 3U ©chulben fommen laffen,

fo entfaltet er bon nun an wieber glänsenbe

gelbherrngaben unb OrganifattonStalent. <&x

rafft 3ufammcn, wa« noch b»c ©äffen tragen

lann, unb richtet feinen SWarfch, ber burch ba«

am 19. eingetretene Sauwetter erfdjwcrt wirb, auf

Vorifow. S)ie Unthätigfeit Äutufow«, welcher bie

Verfolgung batb Vlatow« Äofafen aQein überlädt,

macht ihm bie Sache leichter, äber am 22. er*

fährt er, bafe Vorifow in ben $änben ber Muffen

ifi. 2>er Vcrefina*Übergang (f.
b ) erfolgt

baher weiter oberhalb. SDtit biefer glän3cnben

militäiifchen Jeiflung, an welcher baß Verbtenfl

meift beutfehen ©olbaten unter franjofifchen @ene*

ralen gebührt, war bie SBiberfianb«fraft ber Ärmee
erfcbßbft. 3eber war je^t nur barauf bebacht,

SBilna 3U erreichen; ben pehlern ber 9fuffen ber*

banfte man, baß bie« überhaubt möglich blieb.

2>ie Äälte war am 29. bereit« Wiebcr auf 20* ge=

fliegen, am 9. 2>c3br. waren 27 • 9c. oerfünbete

am 3. 3üC3cmber bon üRotobetfchno au« bura) fein

29. Vulletin Suroba unb feinen eigenen ent*

fernt flehenbenOeneraten ben Untergang bcr ©rofeen

Ärmce, am 5. bertiefe er biefe, feit ber Verefma

nur um feine eigene Rettung befümmert. Hm 18.

war er in ben SEuitcricen. ©ie in Sgbbten opferte

er feine gclbhcrrnbflicht politifchcn föücffichtcn.

35en D6erbcfelit übertrug er an 2Kurat. 2lm 10.

fiel SEÖitna, am 12. towno in geinbe« ^anb, am
14. gingen bie letzten 8tcfle bcS ^cere« über bie

breufeifebe ®rcn3C, c« waren noch 3500 SWann
bei ben gähnen.

Schwakenberg ging nacb empfang be« 29. VuHe*
tin« in ba« ©rofeh^ogtum SEßarfchau 3uriicf, bie

«uffen folgten ihm. gcinbfeligfeiten fanben niebt

mehr fiatt; am 10. 3anuar 1813 überfchritten bie
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öfterreichcr bei SBarfchau bie SSkichfel unb traten

bann auf ©:fehl ihre« xaifciö ben t'Jiarfcb ua*-
baujo an; Siermier blieb mit ben ©aebfen junächft

bei Äalifch, erft im SDiarj lehrten tiefe in ibre

$cimat juriid.

SDtacbonalb, &on 9?. ohne ©efehle gelaffen, trat,

als er ba« 29. ©ulletin erhalten t)attc, ebenfalls

ben RfiÄnaiÜ an. 3n ber 9tadit Dorn 28./20. S)e*

jember erreichte er Xilftt; t)icr erwartete er ?)orf

mit ber prcujjifchen Äolonnc, erhielt aber am 31.

bie Mitteilung, bafj biefer am 30. mit ffiingcn*

ficin, welcher ben Äufftag gehabt hatte, bem geinbc

ben 2öeg ju oerlegen, bie Übcreinfunft ton

£auroggcn (f. b.) abgcjchloffcn habe, ©efebidt

entjog er fich mit ben nicr/tpreufsifchen Impfen
ber burch jfchitfehagow ihm brobenben Gefangen-

nahme unb erreichte am 4. Oanuar ÄönigBberg

(Sgl. 9Rarqui0 be Shambratj, Ilistoire de
l'cxpödition de Russie, beutfeh »on ©leffon,
»erlin 1824; ©ogbanowitfeh, ©efebiebte be«

gelbjuge« im 3a$re 1812, beutfeh toon ©aum*
garten, Pcipjig 1863).

Qranlreid) traf ber r)eimgete$rte Saifcr in einer

6ebenfti$en Stimmung, öon reeller fiten SWal«

let« (f. b.) ©erfchwörung ir)m Äunbe gegeben blatte.

(Sr mußte aber berfelben &m ju »erben unb

nochmal« bie Gräfte ber Nation an SJJenfcbcn unb

©clb ju einem Äriege jufammenjuraffen , t>on

befjen 3lu«gange er bie 9tieberwcrfung SRufelanbfi

erhoffte ; niebt tiefe« foßte ihn befiegt hohen, nur

bem uorbifeben Älima wollte er erlegen fein. 2?en

fccutfehen SDtäct)ten gegenüber benahm er fid> noch

immer al« ©ebieter; aua) auf ©reufjen« unb
öfterreich« ©eiftanb boffte er. 3>afj inbejug auf

erftere« feine 9ie<bnung falfcb fei, follte er balb

erfahren. C« fnüpfte mit öjicrrcich llntcrb>nb=

jungen an unb fchlofj mit Rastatt am 28. fte*

bruar ben Äalifcber ©ertrag (f. b.). 92o$

eine anbere Hoffnung fchlug ü)m febl; c« war
bie, ©ar>ft ©iu« VII., ber 1812 nach gontainc*

bleau überficbelt roar, jum Äbfa)luf} eine« Äonfor*

bäte« ju beroegen. 8m IG. 9Jiarj erflarte ©reufjen

an ftranlreicb, ben

Äriegt>onl813. Um benfelben ju führen, batte

91. in Eeutfcblanb etwa 200,000 Karra jur ©erfü*

gung ; bie ©arbe unter Sortier, ba« I. Sorp« Datoout,

III. Wen, IV. ©ertranb, V. Üaurifton, VI. Mar;
mont, VII. ffleimicr, XL Macbonalb, XII. Du*
binot, ba« II. roar unter ©ietor ba^eim unb ba«

IX. in ©aoern unter Slugcrcau in bcr ©iltung

begriffen, ba« VIII. ftanb unter ©oniatow«fi in

©alijien, öon roo bie Cfterrcidjcr ihm bann gc*

ftatteten, an bie Glbc abjumarfd)icrcn, ba« V. bil*

bete unter ftapp bie ©cfa^ung üon Xanjig, C5t)cf

be« ©tabc« roar ©ertbier. Äl« bcr Äaifer am
25. Styril, nachbem er granfreieb unter bie Äaiferin

al« Sccgcntin, Welcher (JambacCrcfl jur Seite ftanb,

geftcllt batte, in (Srfurt eintraf, ftanb feine Hrmce
3iemlirb bcrfammelt in Biringen; it>r gegenüber

©Mttgcnftcin mit 22,000 2»ann jroifebcn 3Wulbe

unb ©aale; ©lüa>cr mit 23.0CK) bei «Itenburg;

ton tcr ^auptarmee befanten fieb 18,000 unter

Jormafioro bei 2)rc«ben, bie S?ortmt>t?en, 10,000
3){ann bei £b«nnife ; 10,000 9)iann ftanben unter

SSJiiUjingerote bei ?ür>cn; ber Oberbefehl roar

Söittgcnftciu übertragen. <Bcb>ctcn fa>lofe ein

©ünbni« mit Gnglanb, rodele« i^m ©ubfitiei
jaulte, unb mit Stofjlanb; ber Äronprinj S3erna
botte lanbete an ber Cfrfeefüjtc; m 9?orfcb«itfd)
lanb, foroeit c« ton ben granjofen geräumt n>ar
fanben Lüftungen ftatt. 9ixä)t fo tocrtrcmcncr.
roeefenb toic i^re 3^1 roar ber innere 3"f*ttnt*
franjöfifcbcn jru^^en, baju litten fie bebenlXic^er
Langel an Äaeatlerie, womit ibre ©caner fe^t
gut oerfc^cn waren. 9?athbcm bie ©cfc<^te bei

Lüneburg (f. b.) am 2. unb bei SWodern (f. t.

am 5. ?lvnl ben ^elbjug glücflicb eingeleitet bau
ten, erfolgte ber erfite beteutente 3u ^antnrenpo(
am 2. <Diai bei ©rofe--©Srfcben (f. b.). ».
jeigte ftcb in feiner ganjen gclbbernigroBe; er

wußte, welchen (iinbruef ber äuSfafl ber ^ebla^t
auf ßuro^a marben würbe unb fcfcte fitb ben

größten |jerfonlia>cn ©efabren au«. 2>a8 ©traf

ber Staffen war für i^n; bie Serbünbetcn trarea

ben Srücfjug an, ungebeugten ©eifte« freiliefe, b*4

hatte 9i.« Crfolg bie St^einbunbfürfien, oon bera
bie ^>erjoge ton SKecTlenburg unb t»on flticj-

Xeffau bereit« abgefallen waren, wieber fefler <sk
gefettet ; brei Viertel aller 2>cutfcf>en ftanben wie
$reufeen in ben Soffen. Xtx Äönig üon Sei-
fen fehrtc au« ©ohmen, wohin er, bem (Sinfurö
ber öfterrcichifchcn ^olitif nachgebenb, geganga
war, nach 2>reflbcn jurüd; Cfterrcicb« ©ermitie--

I
lung

, welche unter Umftänben eine betvaffnen

:

werben follte, warb t»on 9?. fdjroff jurütfactoiefen.

Die ©ebtaebt bei Sauden (f. b.) am 21. unb

J

22. SWai nötigte bie SSerbünbeten, beren 3:mr<r<a
|am 19. bei Äönig«wartha*2Bcif}ig (f. bO
hatten Weichen müffen, ju weiterem Äücfjuge:
Oubinot aber würbe , bei einem öerfuebe , gegen

j

©erlin »orjugetjen, am 4. 3uni bei 8 u darr (f. t.^

jurüdgewiefen. ©ei ber ©erfolgung ber £au;>i<
armee erlitten bie granjofen freilich am 26. SMax
bei ^apnau

(f. b.) eine Schlade, boa> gaben
ihre ©egner, welche, um mit öfterreich in ©er--

binbung 3U bleiben, ftcb auf ©chweibnit} Wanbten,
ihnen einen grofeen 2eil ^ßreufeen« prei«. 33eiten

leilen war je^t bcr SBaff enftidftanb er*

wünfeht; jeber gebaebte Wahrenb bc«felben feine

|

Lüftungen ju toflenben, bie ©erbfinbeten tofften

aufeerbnn, öfterreich ju fich berüberjujiehcn ; er

warb am 4. 3uni ju ©oifchwi^ bi« jrnn

:
20. 3uli abgefchloffen. 3wif(6en bie friegfübren=

j

ben »rmeecn warb eine 5 SWcilcn breite neutrale

3one gelegt. Hamburg (f. b.) war furj üorber

wieber in bie £anb ber ^ranjofen gefaaen. X.
ging nach 2>re«bcn, wo er fich mit faifcrlicbem

©lanjc umgab. Sieben ben ©orbercitungen für

bie gortfejjung be« Äamtfe«, bei weldjem fem
Organisationstalent fia> glänjcnb bcwäbrte, roar

bie 3eit bi^lomatifchcn ©erhanblungen
gewibmet. 9Wetternich, ber i'eiter bcr ©olitil Öfter«

reich«, war auch jc|jt noch geneigt, mit ten

äöaffen in bcr ^>anb für ein groftc« unb mächtige«

^ranfreia) unter 9?. einzutreten. 9fufelanb unt

$lCttftai hatten ibm gteichfaD« fchr günfüge ©e»

bingungen jugeftanben, aber er wollte nifhu

opfern, in nid&t« nachgeben, Cibrfucbt unb aJienfcben*

Verachtung terblenbetcn ibn, er baute auf feinen

(Stent. Xod) bequemte er ficb, naebbem er am
28. 3uni Metternich in I)re«ben eine befttje

©cenc ganacht batte
r
jur 'Ieilnabme an einem na*
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3* rag ju bcrufcnben Äongrcfe, welcher ganj er*

folglog blieb, ba Dftcrreicb ber einige Staat war,

welcher crnfttich an grieben backte. SB.« ©egner
aber fchloücn ftct) immer enger an einanber, bie

SWacbrichten bom ®ange be« Jtricgc« in Spanten
matten fte immer weniger geneigt, bie SBaffen

niebcnulegen. Cnglanb fcbloft. am 14. unb 15. 3uni
mit Greußen unb ftuglanb ©ubftbicnberträge,

unb ju irad? enberg (f. b.) würbe am 12. 3uli

ber Cvcrationöytan feftgcfteöt ; auch ©cntabotte,

toon bem 9c. gefagt l)atte , bafe er nicht« thun
roürbc al« auf ber ©teile treten (,j>iaffer*'), wirftc

babei mit; er blatte gern ben Dberbefcht über«

nommen ; am 22. 3uli trat Schweben bem ©ünbni«
Bei, Sßorroegcn foHte fein ?ohn werben. SRachbcm

£ftcrreicb ftch am 27. 3uli mit Cnglanb in«geheim

über Italien, wo bei fransöfifchen $errfcr)aft

ein 6nbe gcmact/t werben foQte, berftanbigt

r)atte, erftarte e« am 12. Auguft an granfreicb,

ben Ärieg, welker nun, nachbem ber SöaffenfHtt*

ftanb bi« babin bcrlangert war, am 17. Auguft
bon neuem entbrannte,

9c. berfügte für benfclben über 350,000 9Jcann

;

bie (Slbe bilbete bie ©aft« für feine Deerationen,

2>re«ben unb Hamburg waren bereu ©tüfcbunfte.

Cr gebaute auf bem regten ftlügel junaift

r>ertctbigung«weife 3U »erfahren, auf bem linten

einen Angriffgftof? gegen ©erlin 3U rieten. Sic

©erbünbeten Ratten ben Dbcrbcfehl Schwakenberg
übertragen, wettern Äabefcfo 3ur ©cite ftanb, unb brei

$eere«maffcn gebilbet : bie ^auptarmee, Dfterreicher,

^reufecn unb SRuffen, 230,000 9Kann ftarf, bei wcU
ct}cr beren SHonardjen fic^ befanben, im nörblichen

©o^men; bie ©chleftfdjc Armee, 95,000 ©reufeen

unb 9htffen, unter ©lücher mit feinem ®ebilfen

©neifenau in ©trieften; bie 9corbarmce, Schweben,
©reufjen, Muffen, 9corbbeutf<he, 156,000 SWann,
oon benen 110,000 unter ©ernabotte bei ©crlin

ftanben. ©lücher« ©orbringen ocranlafet 92. 3U<*

nacfjft, ftch gtgen biefen 3U wenben; al« berfelbe

toom ©ober 3urücfmeicbt unb er ^ort, bajj bie

$au£tarmcc Srceben bebroht, eilt er felbft babin

jurücf unb überträgt ba« Äommanbo ©lüct)cr

gegenüber an 9J2acbonalb, welcher am 26. a n ber

Aafebad) (f. b.) gän3li(r; gefchlagcn wirb; 92. felbft

ftegt 3War am 26. unb 27. bet SreSben (f.b.),

3ier»t aber au« ben errungenen Sorteilen nid)t ben

früher gewohnten 92ufcen; Dubtnot« (Sntfenbung

gegen S?crlin fcblagt fehl, föie biefer am 23. bei

©rofe = ©eeren (f. b.) eine 92icberlage erleibet,

wirb ber 3U gleiten 3lr>cc'cn toon 9Jtagbeburg

aufgebrochene GHrarb am 27. bei $ a g et b e rg (f. b.),

unb ©anbamme« £eere«tcil, Welver bie #aui>t»

armee ton SrcSben nact) ©übmen »erfolgen fofl,

am 29. unb 30. burch 92.« eigene Sdmlb bei

St alm (f.b.) gan3 aufgerieben; ein erneute« ©or*

gehen gegen ©crlin, welche« 9Jeo aufgetragen wirb,

enbet am 6. September bei Scnncwifc (f. b.)

mit einem neuen ©iege bcr ©erbünbeten; eine

Bewegung bc« fonft in Hamburg 3iemlicb untha*

tigen Saoout, Welcbe spcd)cur gegen SDiagbeburg

außfu^ren foll, fa?licfet unglürflicb am 16. bei ber

@ ö b r b e Cf. b.). — 9i. febwanft in feinen Cnt^

fc^lüffen, wa^renb bie berbünbeten ^»eere, 3ielbe*

wufet bie Xracb.cnbergcr «bmacb^ungen berfolgcnb,

ber Bereinigung in ben Cbcnen bon l'eib3ig 3U-

flreben. «I« am 3. Dftober ?)orf gegen ©ertranb

ben Stbübergang bei SBartenburg (f. b.) er«

ftritten Ijat, oerläfet 9c. am 7. $re«bcn (f. b.),

3Wci Corb« unter ©ouoion ©aint-Cpr obfernb;

am 16. leitet ber Äampf bei SDtocfern bie ©olfer»

fcblac^t bei ? eib3ig (f. b.) ein, am 19. ifi bie

fran^öftftbc Slrmee in bollem 9rücl3uge nach bem
9?$ein. 2)ie ©aoem, burch ben ©ertrag oon 9iieb

am 8. Dftober abtrünnig geworben, öerfucfcen am
30. unb 31. bergeblicf> it)r bei ^anau (f.b.) ben

SBeg 3U bcrlegcn.
f

2)a« ©anb 3Wifchen ben ©erbünbeteu war bure^

©ertrage, welche am 9. September 3U lepti^
unteneiebnet würben, fefier geworben; biefelben

be3eicpneten bie ©ef$ranfung ber fran3o^fcben

^>eiTfd)aft auf ba« linle 9?$*mufer al« ihre @runb*
läge, boch trat fchon je^t bie ©erfebiebenheit in

ben (Snb3ielen ber Äabinette ^eroor ; ©reufjen unb
Siufetanb brangten, bureb ©tein ^et« bon neuem
angefeuert, »orwärt«, wäbrcnb C^errcich unb
Snglanb hmunren. 2)ie Äbeinbunbfurftcn unter*

banbelten mit mehr ober minber Srfotg, ihre

&rubb«t g«ng«t 3um Seil in offener gelbfchtacht,

wie bie ©achfen unb SBonnann« (f. b.) 9Bürttcm=

berger bei ^ei^ig, 3U ben Alliierten über ; ©achfen«
Honig warb nach ber fcib3iger ©flacht al« ®e*
fangener bebanbett; ber weftfiilifcbc 2i>\cn, fchon

einmal burch Sfchernofcbew am 28- September
umgefiürjt, warb je^t burch 3er6mc« Äb3uct, am
26. Dftober enbgültig erlebigt ; bie früheren dürften

nahmen wieber ©efifc bon ihren i'änbcrn.

Äm 2. Kobembcr hatten bie krümmer ber ge*

fchlagcncn Armee, noeb 60,000 SDiann, bei SPiatnj

ben viffcxn überfchritten, aber noch ftanben 190,000
9Jiann, barunter 170,000 ftransofen unb ^olen,

in rechtfirbeinif chen ^eftungen, welche 3um
Seil, Wie SDtain), SDcagbeburg, ®logau unb $am»
bürg erft nach SriebenSfchluß it)re ihore öffneten.

Sagegen fapitulierten Sre«bcn am 11. 9coocmber,

SRoblin, lorgau, Stettin, 3flnto«I im 2>c3cmber,

I

Sittenberg unb San3ig im 3anuar, jtüftrin im
\
SDcärj 1814, feine obne 9?ot. ©on ber SWorbarmee

, 30g ©ernabotte nach ^»olftein 3um Äampfe gegen bie

i

Sanen, welche noch immer auf granfreieb« Seite

ftanben, Norwegen für Schweben 3U erftreiten,

währenb ©ülow bie 9iieberlanbe für ba« $>au«

Dranien 3urücfgeWann. Sic (Gelegenheit, in granf*

reich ein3urücfen unb 92.« §enfchaft ein Snbe 3U

machen, war günftig, aber e8 lag nicht im 3n=
tereffe aller triegführenben

;
SDJetteniich wollte ben

Äaifcr auf bem Jhron belaffen, um einen ©enoffen

|
im Äampfe gegen alle« 9tct>ofuttonäre 3U haben,

als bq'fen Anhänger er namentlich ©tein, unb
auch ben 3arcn

» betrachtete: baher würbe ber 9icft

1 bc« 3ab>e« mit biplomatifeben ©erhanbtungen
3U ^ranffurt au«gcfüttt, wobin bie SDionarcben

ftch begaben. 9Jcctternich trat bon neuem mit 9c.

in ©erbinbung, welcber ihm, tror< ber 9iatfcblage

gjearet«, fowic ber ©orfteOungen "feiner Öemahlin
unb anberer ^nbänger, mit ben weitgchenbften ^ox-
berungen antwortete. Saburcb erhielt in granffurt

cnblich bie Jtriegfipartei bie Dberbanb, fte üfe ben

3arcn mit ftch fort, unb al« (Saulaincourt ben

^riebenfioorfcblägen tont 9. Se3ember 3uftimmte,

war e« 311 fpät. Scr Cntfchlufe war gefafet. C«
begann ber
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Ärteg oon 1814. 92. batte für bot»

fetben , obgleich er bi« auf bie Äonffription bc«

Oapre« 1804 jurütfs unb auf bie oon 1815 oor»

griff, nur 117,600 9J2ann oerfügbar machen
fönnen; bie Äai'fcn »arm leer, ba« ©ubget oon
1813 geigte einen 8lu«fall oon 412 i'iiO. grc«.,

aber ebenfo rüdficbtlo« wie mit ber 9J2eufchen*

fteuer »erfuhr er mit ben Stbgaben; birefte wie in?

birefte mürben gewaltig in bie §öhe gefdjraubt

unb, wo ba« ©argelb nicht reifte, würben ra-

pierne ßrfafcmittel gegeben. @r wäre imftanbe

gaoefen, ben am 9tb«n ftchenben beeren gegen-

über mit fiärferen Kräften aufjutreten, wenn er

fta) bätte entfcbuefecn tonnen, bie Xruppen heran*

jujieben, welche auf ben ÄricgSfcbauplaben von
untergeorbneter ©ebeutung, in ben 92icbcrlanben,

in ben ©prenäcn unb in Stalten im gelbe ftanben,

aber er fonnte jcfet ebenfo wenig über fich gewinnen,

freiwillig etwa» ju opfern, wie er 1813 fich. batte

entfcblicBen fönnen, bie beutfeben geftungen aufju=

geben unb burd> ibre ©efafcungen feine gelbtruppen

gu oerftärfen. Xcm franjoftfeben ..fcecre tonnten

bie ©erbünbeten eine erbrücfcnbe Übermalt ent*

gegenfteQen, am Man hatten fie mein als

300,000 3J2ann oerfammelt. Iro^bem erfebien

ihnen ®neifenau«©lan, bireft auf ^ari« ooijugcb|en,

als ]u fübn. öS feilte oielmehr bureb 8inf«fcbie*

bung ber $auptarmce bie ©erbinbung mit ber italieni*

feben gefucht unb bann, gemeinfam mit ben im
{üblichen granfreich ftebenben $eere Wellington«
unb ben Iruppen in ben 92ieberlanbcn , ein um*
faffenber Angriff gemalt werben, 3unäa)ft wollte

man ba« Plateau oon Jangre« gewinnen, welche«

in ben Köpfen bcr mafegebenben (Strategen eine

größere 92otle fpielte al« bic fcinbliche Ärmce. $>ie

baju erforberltchen ©ewegungen, febon Änfang
S5cjember begonnen, führten «Schmalenberg«
Hrmee 120,000 aHann, wela>e bureb bie ©cbweij
ging, 9Jtittc Oanuar auf jene« Plateau, SDtortier

räumte e« freiwillig
; ©lücber, welker mit 75,000

9J2ann bei Kaub (f. b.), 9)2annheim unb (Soblcnj

ben 9if>ein überfa^ritten batte, war, naa>bem er

bebeutenbe $ecre«teile oor ben ÜHofelfcftungen ge*

laffen batte, am 25. 3anuar mit nur 27,000 SWann
bei ©aint^ijicr angefommen; ihm gegenüber batten

92cp, 9J2armont unb ©ictor ibre Kräfte bei ©itrp*

le*grant;oi« oereinigt. 92., welcher bie Kaiferin 3m
Siegentin befteüt unb u)r feinen ©ruber 3ofef an
bie Seite gegeben, bie eigentliche Leitung bcr ®e*
fa>äfte aber wieberum Sambacc'r& übertragen hatte,

traf am 26. Oanuar in Sbälon« für SDiarne ein.

©orber batte er bem ©cfcfegebcnbcn Körper, wcl*

(ber i^m in Ziehung auf feine Kricgflluft Oppo*
fttion 3u machen wagte, aufgeloft unb ben ^ßapft,

um ein beffere« ßinoernebmen mit bcr Kirche an«

3ubahnen, nach (Saoona cntlaffen.

3n bem nun beginnenben 3Weimonatlicheu

Kampfe jeigte ber Kaifer fich noch einmal in feiner

geu^en gelbberrngröfee, freilich erleichterte bic 30g*

hafte Kriegführung ber ©rofecn Ärmce, welche nur
bura) ben geuereifer be« ©lücherfcbcn $auptquar*
ticr? mitunter 3U Jhfltcn hingeriffen würbe, Jcinc
Slufgabc bebeutenb. Irofc bcr numerifchen Über«
legenheit bc$ geinbefl befehle^ er, fofort offenfw
borjuachen. 5« gefchab am 27. Januar. (5r traf
aber nur noch auf ben ruffifcbcn ©encral fanßfoi,

welcher oon S a i n t X i ; t e r auf OoinoiQe jurüd
geworfen würbe; ©lücher batte fich nacb Srienni
(f. b.) gewanbt, wo ihn 9c. am 29. angrin
unb 3um 9iücf3uge notigte. ?)orf, »eldjer co:

ben SDiofelfeftungen burch naa)rücfenb< ^.rupven
abgelofi war, hatte am 30. 8aint*3>ijicr befett,

er fanb ben. geinb 3Wifchcn feinem unb 331ücberS
J^eerrtteile, Unterer oereinigte fich mit öcbn?a: _;c;:--

berg« Strmee. würbe nun befchloffcn, auf Jt.i

Cffcnftoe mit einem ®cgenftoße ;,u antworten. XtcA
gefebab am 1. S^ruar bei 8a öiothicre (f. b.

unb führte ju einem Qrfolge, welcher niebt auS-
genügt würbe. ©Iücher ging wieber an bie

üHarne, bereinigte ftch mit 9)orf unb faßte mm
ben $tan, auf ^ariS loßjugeheu; 92. hatte fufe

oor bem ihm langfam folgenben ©ebroarjenberg

nach 92ogent für (Seine jurüdfgejogen. 2>et Sl&bc
gegenüberftehenbe 9J2acbonalb wich ebenfalU jmad
(f. „fa (Shauffec"); auf bie Spricht hiervon fasbtr

92. ihm ©erftärtungen unb ging am 8. fetb^ m:
ber {»auptmaffe feine« $eerc8 an bte T-2~t

(Schwakenberg gegenüber oerhaltniSmäßig firoe

jträfte mriicflaffenb. C« !am ihm barauf ob. ^
junätbft feine« gefährlichfien (Segner«, ©lücberf ,

yi

entlebigen. Die weitgebehnte Äufftettung be«felba

begünftigte 92.8 energifeben ?lnfall. S« tarn 3U eins

dicibc oon blutigen Kämpfen. 51m 9. bemächtigte tet

toon 92. entfanbte 9J2armont fia) be« Übergang!
über ben ^etit 2)2orin bei Saint *^rip, am lö.

oernichtete ber Äaifcr ba« rufftfebe Sorpö Clfufia
bei (Shampaubert, am 11. fchlug er 9)orI bei

9J2ontmirail (f b.), brängte bcnfclben am Ii
bei ö b h t eau -- 1 Im e r rn über bie 972arne 3urüd.

wanbte fia> bann gegen ©lücher unb fchlug biefea

am 14. bei ©auchamp« (f. b.) unb GtogeS,
worauf bcrfelbe bi« naa) Shälon« für 372arne

3urü(fgin^. ©crpflegung«fchwieriglciten machten
ben ©erbünbeten oiel 3U fchaffen, in ihrem ductal
ftanb ba« ^anbooll auf.

2)iefc Unfälle oeranlaßten Schwar3enberg, benea

©ortruppen fchon bi« nacb ftontainebleau gelom:

men waren, am 16. ebenfalls ben 92ücmxg anm:
treten. 2>er unermübliche 92. war bereit« rmt

einem grofeen Icile feine« §ccre« 3ur ©tcüe, um
biefen 3U bcfchleunigen. 2lm 17. würbe ©3ittgen-

flcin bei 92angi« (f. b.) geworfen, am 18. ber

©ieg bci2)2ontereau (f. b.) erfochten. (Scbwarjcn--

berg fonnte 60,000 gran3ofcn 160,000 ©erbünbett

cntgegenftellcn, trobbem warb im (trogen $anpt*
quartier bcr diücfjug an bic SCube befchloffen.

Vier wollte man ba« Qrgcbni« eine« neuen ©er*

ftoficS gegen ©ari« abwarten, welchen ©lücher,

ben bie au« ben 92icberlanben her*mrbnunciitcs

(Sorp« oon ©ülow unb SBinbingerobe berftärlcn

foQten, 3U unternehmen geplattet war. 92. erfubr

ben Slbmarfch bcöfclben in bcr 92acbt 00m 26./2T.

3u irope«, fofort brach er wieber naa) ber SD2arne

auf, um ihm in ben 92ücfen 3U faßen ; nur 33,000

2)2ann liefe er unter 2)2acbonalb @cbwar3cnberg

gegenüber, bq'fcn Üruppcn ©ar für fcube (f.|

behaupteten. Xit $auptarmee ruhte bann oon

neuem auf ihren Lorbeeren.

ÜLie ©lücbcr gegenüberftepenben 2)2arfchällc 3)2ar*

mont unb 9)2ortier waren anfange oor ibm jurud*

gewichen; er fclbft machte an ber Jberoucurae,

einem rechten 92cbcnfluifc ber 3)2arnc, ^alt, um

Google
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tyer feine Ärafte |u bereinigen, «t« er jebod)

<an 23. bie 3iac6rict)t bom 9fabcn 92.8 erbielt,

u>ich er gegen ©otffon« au«, um hinter bie Äi«ne

3u gelangen; fein Sorp« Älcift würbe am 1. unb
2. SDlarj an ber ^^rouanne heftig jurüctges

brangt, ©otffon« (f. b.) h>ar in fran3Öftfchen

Rauben; wenn e« fleh fielt, fo war ©ludert
Sage fritifch, aber ber Äommanbant, ©enerat

2)coreau, ben 9c. beöhalb !rteg«rcchtlich er»

fliegen liefe, fapirutierte am 3. Sylärj, ©lüd)er

lomtte fid) mit ©ütom unb ffiinfeingerobe ber»

einigen, unb am 7. fam et jur ©d)lad)t bon
<£raonne; ba« preufeifche Hauptquartier hatte

«R.« Äbjtcht, feine Iinfe glanfeju umgehen, erfamtt,

rooju biefer am 5. ftd) ber »tÄnebrucfe bei ©erro

au 8ac unb ber ©tabt Steint« (f. b.) bemächtigt

hatte. Äm 9cachmittage be« 6. fanben ßinteitung«*

fämpfe jtatt. Um 7. gebauten beibe getbherren

angriff«meife ju oerfahren; ©lüdier, in einer fiar»

len Stellung fiet)enb, wollte feinen frontalen Hu«*
fall mit einer Umgebung bc« fetnblid)en rechten

glügel« berbinben, roetc^e 2Bim>ingcrobc ausführen

fotlte. Siefer blieb jebod)
,

burd) fd}lcd)te Sßege

unb anbere 5Berf)Ciltmfie aufgehalten, au«; unb

9c.« Dffenfioe warb fchticfjlich mit Scfolg gefrönt ; i

SBlücher mujjte auf Slaon mrücfgehen. Sic @$tad)t

toar bie blutigfte be« gclbuige«, 40,000 granjofen
|

Ratten gegen 52,000 Staffen gefdmpft, erftcre Ratten

8,000, leitete 4,800 Scann oerloren. Hm 9. griff

91. bei ?aon (f. b.) bon neuem an, fcfcte ben

Äampf am 10. fort unb ging bann nad) bera

bon ben Stoffen wteber geräumten ©oiffon«. 9cad>«

bem er bicr feinem geschwächten £eere eine neue

Einteilung gegeben baue, ging er na* Steint«,

welche« bie ©einen tnjtoifa)en oerloren unb toieber»

getoonnen t)atten, unb toanbte fta) bon hier gegen

(Schwakenberg, beffen $eer ftch auf Äaifer Xleran»

ber« betreiben toieber genähert hatte; SDtarmont unb
Sortier blieben mit 30,000 SJcann 8lü<her gegen»

über. 0m 20. unb 21. STCarj fam e« bei Hrd«
für «übe (f. b.) jur ©flacht. Srofc ihrer brei*

fachen Übermacht unb obgleich 9?.« Singriffe fteg*

reich jurüefgetoiefen tourben, hatten bie Serbünbe*

ten toieberum feinen namhaften (Srfolg gu ber»

geidjnen ; 9t. jog unoerfolgt ab unb richtete feinen

9Jcarfd> auf Urb -te = gram; oi«, um burch eine

Operation gegen bie «erbinbungen ber §aupt*
armee lefctcre jum Stücfjuge |U oeranlaffen. Siefe

Bewegung entfehieb über ben 8u«gang be« gelb«

guge«, benn jefct reichten ftch am 23. bei ©omme*
foufl bie ^eere Schmalenberg« unb ©tücher« bie

$anb, unb, al« ein aufgefangener ©rief 9c.« an
bie Äaifcrin*Stegentin bie ©erbünbeten über feine

«bftchten aufgcflärt hatte, tourbe am 24. befd)loffen,

ihm &Hnfeingerobe mit einem Steiter*<5orp« nach*

jufenben unb mit allen oerfügbaren Gräften auf

Ißari« lo«3ugchen. 9lm 25. tourbe ber SJtarfd)

bahin angetreten, welchen Äaifcr granj nicht mit«

machte; an bemfelben Sage fanb bei 2a gere*
<Jhampfnotfe(f.b.) einblütige« @efentgegen bie

auf bem Scgc 3ur Bereinigung mit 9c. begriffenen

SDcarfchäüe SWarmont unb ÜJiortier ftatt, in welchem

bie SJitoifionen Slmeo unb ^aethob oon berbünbe»

ter Äaoalleric unb Strtiüerte gänjticb, aufgerieben

tourben. Sie SRarfcbäae toaren genötigt, auf ^ari«

jurücljugehen, toobin bie «erbünbeten ihnen folg*

ten; bie ©flacht am 97contmartre (f. b.) am
30. beenbete bier ben gelbjug. 9c., welcher bi«

©aintiSijier gefommen toar, ertannte bort am 27.

feine Sage, über welche SBinfcingerobc ihn bi« ba*

hin getaufcht hatte; er fehrte fofort um unb fud)te

über £rope« oor bem geinbe ^ari« ju erreichen,

aber, feinen Gruppen borausgeeilt , erhalt er am
«benb be« 30. fichere Atunbe oon ben (Sreigniffen

in ?ari« unb fehrt nad) gontainebleau juruef,

wo feine Gruppen etft am 4. unb 5. eintrafen.

9ccben ben friegerifchen Sreigniffcn toaren

grieben«*Unterhanblungen(ogl. „ShätiHon",

„Shaumont") hergegangen; leicht hätten fte 9c. feineu

ihron, toelchen Stetternich unb anfang« auch

Slle^anber ju riüoca geneigt toaren, erhalten

tonnen. %ber (Shrgeij unb Herrfchfucht berblenbeten

ihn ;
jeber ©affenerfolg fteigerte feine gorberungen,

bi« ba« £rieg«glüct oollftänbig gegen ihn ent»

fchieben hatte unb $ari« wie feine eigenen Heer-

führer ftch gegen ihn erflarten. 21m 30. SRai

würbe ju ^Jari« (f. b.) ^rieben gefchloffen.

Xer im f üböfrtichen prantreich geführte

Ärieg blieb ohne wefentlia)en Sinflufe auf ben

@ang ber (Srtigniffe. Slugereau hotte bicu ein

^eer gefammelt unb bemühte ftd), bie Öfterreia)er

n ntei Vubna, welche bon ber ©chweij au« in

©aoooen unb granlreich eingerüeft waren, unficf--

äubrangen, ©efan<;on ju entfetjen unb ©enf ju

nehmen, aber er toid) balb auf £oon unb, al« er

biefed am 21. baue räumen mäffen, auf inenne,

fchlieglich auf ©renoble jurücf unb fchloß am
II. «pril einen fflaffenftillpanb, welcher biegeinb*

feligfeiten beenbete. SBichriger waren bie gort*

fchritte, welche bie Snglanber im ©übweften
machten (f.

„^eninfulafrieg"), namentlich bura> ben

öerluft oon ©orbeauy, Wo ber ^erjog oon Än=
gouleme bie weige gähne aufpftanjte.

3n ben 9ciebertanben hatten fid) bie gran*

30fen oor Sülow 9Jcitte Januar nad) Antwerpen
jurfidgejogen , gu beffen ©etagerung biefem bie

9Jcittel fehlten. $>ier fommanbierte (Sarnot, im
freien gelbe ©encral SKaifon. «ufeer ©üloto

ftanben ben gran30fen Snglänber unter ©raham
unb 9fuffen unter 2öuu}ingerobe gegenüber; lc^*

terer war 9Jcitte 3anuar bei Süffelborf über ben

Schein gegangen. Sie prcujjifchen unb rufüfdjen

Sruppen würben Slnfang gebruar burd) ba« III.

beutfehe ©unbefcöorp« unter bem ^erjoge oon

SEBeimar erfe^jt, welche« mit ben önglänbcrn nun
bie Sinfdjlicfeung oon Slntwcrpen übernahm, wäh*
renb jene ftd) gegen 9Jcaifon wanbten. i'citte

gebruar würben Sülow unb Sin^ingerobe an*

gewiefen, jur 0rmee in granfreid) ju flofeen; erfterer

liefe bie Sörigabe JöorfteH jurücf, welche mit bem
III. ©unbe«*(£orp« oercint ben Äampf gegen

9J?aifon bi« 3U einem am 12. 8lpril gefchloffenen

Saffenpiaftanbe fortfe^tr «ntwerpen fapitulierte

erft am 4. 9)cai. — «gl. ©ogbanowitf ch, ©c»

fchid)te be« Äriege« 1814 in granlreid), beutfd) bon
©aumgarten, 2eip3ig 1866; ©eifefe, ®efRichte

ber greiheiWfriege, 4. «lufl., öremen 1881 ff.

©anj gefonbert war ber Äricg in 3talicn
1813— 1814 geführt worben. Serfelbe begann,

fobalb öfterreid) an granfreieb ben Äricg erflärt

hatte. Srftere« hatte ju biefem 3wcd 42,000

SOiann unter Ritter, ledere« 46,000 SOcann unter
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Ärieg bon 1814. 92. hatte für ben*

felbcn, obgleich er bi« auf bie Äonflription be«

3ahte« 1804 jurücfs unb auf bie bon 1815 bor«

griff, nur 117,600 9J2ann verfügbar matten
tonnen; bie Äaffen waren leer, ba« ©ubget bon
1813 jeigte einen «uSfalt bon 442 9J2itt. %xct.,

aber ebenfo rüctficbtlo« wie mit ber 9)2enfchen=

fteuer berfuht er mit ben Abgaben; bircftc »wie in*

birefte würben gemattig in bie $ö$e gefdjraubt

unb, wo ba8 ©argelb nicht reifte, mürben pa*

bicrne (Srfafcmittel gegeben. Sr wäre imjtanbe

gemefen, ben am 9tbein fie^enben beeren gegen=

über mit {tarieren Kräften aufzutreten, menn er

ftch hatte entfcbließen fönnen, bie Gruppen ^eran«

jujieben, meiere auf ben Ärieg«fchaupläfcen bon
untergeorbneter ©ebentung, in ben 92iebertanben,

in ben ©orraäen unb in Statten im ftctbe ftanben,

aber er tonnte |efct ebenfo menig über ftcb gewinnen,

freiwillig etwas ju opfern, wie er 1813 ftch ^atte

entfließen fönnen, bie beutfd)en gefrungen aufju*

geben unb burch ibre ©efabungen feine gelbtruppcn

ju berftarfen. 25cm franjöfifcben „$ecre fonnten

bie ©erbünbeten eine erbrüdenbe Übermacht ent*

gegenftetten , am 9ibein hatten fte mehr at«

300,000 2J2ann berfammett. £ro&bem erfebien

ü)nen ©neifeuau« ^ßlan, bireft auf ^Jari« boqugehen,
ald ju tubn. S« fottte vielmehr burch JinfSfcbies

bung ber§auptarmeebic©erbinbungmitbcritalieni*

feben gefugt unb bann, gemeinfam mit b«i im
fübtichen granlreich ftehenben $eere Wellington«
unb ben Irubpen in ben 92iebertanben , ein um*
faffenber Angriff gemacht werben, 3unäcbß wottte

man ba« ^ßlateau bon Sangre« gewinnen, welche«

in ben Äöpfen bcr maßgebenben Strategen eine

größere «olle fptette at« bie fernbliebe Hrmec. 35ie

baju erforbertia)en ©ewejutngcn, f.fon Änfang
3)ejember begonnen, führten Schmalenbergs
Krmce 120,000 SMann, welche burch bie ®a>weij
ging, SWittc 3anuar auf jene« ©lateau, Sortier
räumte e8 freiwillig; ©tücber, Welcher mit 75,000
URann bei Kaub (f. b.), SWannheim unb (Sobtenj

ben IHbcsn überfa)ritten batte, war, naebfem er

bebeutenbe $ecre8teile bor ben SWofelfejtungen ge*

laffen batte, am 25. 3anuar mit nur 27,000 SWann
bei ®amt*2>ijicr angefommen; ihm gegenüber batten

92cb, 2J2armont unb ©ictor ihre Äräftc bei ©Urb*
Ie*gran$oi8 bereinigt. 92., welcher bie fiaiferin jur

Siegentm befteUt unb ihr feinen ©ruber 3ofef an
bie Seite gegeben, bie eigentliche Leitung ber @e*
febäfte aber Wieberum fiambaccreS übertragen batte,

traf am 26. 3anuar in ßbälonS für 2)2arne ein.

©orber batte er bem ©efefcgebenben Sorper, wel*

eher ibm in ©cjiebung auf feine ffriegStuft Dppo*
fition 3u machen wagte, aufgelojt unb ben $apft,

um ein beffcreS @tnbernebmcn mit ber Äirct)c an*

jubabnen, nach (Sabona enttaffen.

3n bem nun beginnenben jweimonattid)en

Äampfe jeigte ber Äaifer fia^ nod> einmal in feiner

ganjen getb^errngrofee, freitieb erleichterte bie 3ag=

bafte Kriegführung ber ©rofeen Strmee, welche nur
bura> ben geuereifer be« ©lücherfeben ^auptquars
tier« mitunter ju Saaten hingeriffen würbe, feine

Sfufgabe bebeutenb. 2:ro|j bcr numerifchen Über»
Iegenheit be« ^einbe« befebtofe er, fofort offenfto
borjugeben. 6« gefa>ah am 27. 3anuar. 6r traf
aber nur noch auf ben rufftfa?en ©cnerat fan«!oi,

welcher bon @atnt*a)ijier auf 3oinbitte jurüct*

geworfen würbe; 8tüd)er hatte neb nach$3rienne

(f. b.) gewanbt, wo ihn 92. am 29. angriff

unb jum 9<ücfjuge notigte. ?)orf, welcher bor

ben üttofelfefhingcn burd> uachrüdenbe Gruppen
abgetop war, batte am 30. ©anu^icr befefct,

er fanb ben. geinb jwifchen feinem unb ©lücher«

^>eerc«teite, teurerer bereinigte Tid) mit Schwarten»
berg« ärmee. (2« würbe nun befa)toffcn, auf 91.«

Cffenftbe mit einem ©cgenfto&e ju antworten. 2Üc«

gefa>ab am 1. gebruar bei 8 a 9iothicre (f. b.)

unb führte ,u einem Srfotge, welcher nia)t au«>

genügt würbe. Slüiei ging wieber an bie

Warne, bereinigte ftdt) mit 9)orf unb faßte nun
ben ^ßlan, auf $ari« to«jugehen; K. ^<Mt fich

bor bem ihm tangfam folgenben ©djwarjenbcrg

nach 9cogent für Seine jurüctgejogen. Xcr Sölücf>er

gegenüberftebenbe 9J2acbonalb wid) ebenfall« 3urüd

(f. „Sa Chauffee"); auf bie 9?aa)richt h.ierbon fanbte

9?. ihm ©erftärfungen unb ging am 8. felbft mit

ber $auptmaffe feine« $>eerc« an bie 9Rarne,

©a>war3enbcrg gegenüber bcrhältni«mäßig fiwache

Äräftc 3uriicflaffcnb. 6« fam ihm barauf an,

3unächft feine« gefährtichften ©egnec«, ©lücher«, )U

enttebigen. Xit weitgebehnte Äufftctlung bedfelben

begünftigte 92.8 energifeben Hnfaü. C« lam ju einer

Weihe bon blutigen Kämpfen. Äm 9. bemächtigte ber

bon 92. entfanbte SDiarmont fich be« Übergänge«

über ben tpetit 9)2orin bei Saint *^riy, am 10.

oernichtete ber Äaifer ba« rufftfehe Sorp« Clfufiew

bei Sbampaubcrt, am 11. fchlug er ^ort bei

9Jlontinirail (f. b.j, brangte benfetben am 12.

bei ii Ii a t ca u 1 b i c; vo über bie äßarne 3urücf
r

wanbte fta) bann gegen ©tücher unb fchtug biefen

am 14. bei ©auchamp« (f. b.) unb (Stoge8,
worauf berfelbe bi8 nach <£balon« für STcarne

3urüclging. ©erpflegung«fchwierigleiten machten

ben ©erbünbeten biet su febaffen, in ibrem Uüdm
ftanb ba« Sanbbotf auf.

3)iefe Unfälle beranlafjten Schwarjenberg, beffen

©ortruppen fd»on bi« naa) gontatnebleau gelom*

men waren, am 16. ebenfaü« ben SRüctweg anzu-

treten. S)er unermübtiche 92. war bereit« mit

einein großen leite feine« $ecre« jur Stelle, um
biefen 3U befchleunigcu. 21m 17. würbe SBittgcn-

ftein bei 92angi« (f. b.) geworfen, am 18. ber

Sieg beiSKontereau (f. b.) erfochten. Scbwarjen*

berg lonnte 60,0tK) gran3ofcn 160,000 ©erbünbete

entgegenftellcn, trotjbem warb im ©rofeen $aupt»
quartier ber föüctjug an bie »übe bcfchloffen.

vlei wollte man ba« (Srgebni« eine« neuen ©or»
ftofee« gegen ©ari« abwarten, welchen ©lücher,

ben bie au« ben 92iebertanbcn bewnlommenben
(Sorp« bon ©ülow unb Singingerobe berückten

fönten, 3U unternehmen gepattet mar. 92. erfuhr

ben «bmarfch be«felben in ber 92acht bom 2G./27.

3U ürope«, fofort brach er wieber nacb ber SD2arae

auf, um ihm in ben 92ücten JU falten ; nur 33,000
2>2ann ließ er unter 9)2acbonalb Scbwar3enberg

gegmüber, beffen Gruppen ©ar für Äube (f. b.)

behaupteten. 2)ie ^auptarmee ruhte bann bon
neuem auf ihren Lorbeeren.

ÜDie ©tücher gegcnüberftcbcnbcn SDlarfcfcatle 9J2ar«

mont unb 3)2ortier waren anfangs bor ibm jurüct«

gewichen; er felbft machte an ber £be'rouanne,

einem rechten 92cbenftuffc ber 9)2arne, §att, um
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f)\tx feine fträfte ju bereinigen. $118 er jeboeb ten; bie @c$lac§t am SDiontmartre (f. b.) am
<tm 2S. bie 9Jaa)riajt com Waben 9?.« erhielt, 30. beenbete fyitx ben gelbjug. 91., welker bi8

luicb er gegen @otffon8 au8, um t>intcr bie 2Ü8ne @aint^2)i}ier gelommen mar, erfannte bort am 27.

ju gelangen; fein £orp8 Alleift würbe am 1. unb feine ?age, über welcbe Söinfcingerobe t$n bi8 ba«

2. 'JTiärj an ber Ibcrouanne heftig jurücfgc-- bin getaufc^t batte; er febrte fofort um unb [ua)tc

brangt, SoiffonS (f. b.) war in fran^öfifeben über £rope8 bor bem geinbe ^iari8 ju erretten,

4?änben: wenn e8 ficr) bjelt, fo war BlücbcrS aber, feinen Gruppen borauSgceilt
, cr^att er am

i'agc fritifa), aber ber Äommanbant, General Äbenb be8 30. fixere Äunbc bon ben ßrcigniffen

ÜKorcau , ten tcfibalb friegSre.btltch er- tu
v
JJari8 unb rettrt naa) gontainebleau jurucl,

fcbicfjen lieft, fapitulierte am 3. SOiaq, Blücber wo feine Iruppcn erjt am 4. unb 5. eintrafen,

lonntc ftcb mit Bülow unb SinjMngerobe per« Weben ben friegerifeben Creigniji'cn waren
einigen, unb am 7. fam e8 jur ©ajtadjt bon grieben8--lluterf:ianblungen(bg(. „Sbätillon",

(Sraonne; ba8 preufttfebe Hauptquartier batte „(Jbaumont" )
bergegangen

; leidet batten fte 9t. feinen

Di.« Sbfiijt, feine tinfe glaufe ut umgeben, erfannt, Xbron
,

melden iDcetternta) unb anfang« aua)

rooju biefer am 5. ftcb ber 9u8nebrücfe bei Berrp Äteranber ju fluten geneigt waren, erbalten

cu Bac unb ber (Stabt JHeimS (f. b.) bemäebtigt fönnen. ?lber (Sbrgeij unb §errfcbfucbt berblenbeten

batte. 2lm Wacbmittage be3 fanben (SinleitungS* ibn; jeber Söaffenerfolg fteigerte feine gorberungen,

lämpfe flott 3tm 7. gebauten beibe gelbberrcn bi8 ba8 äriegSglücf PoQftänbig gegen i^n ent*

augriffSweifc ju berfabren : Blücber, in einer ftar» febiebeu hatte unb ^?an8 tote feine eigenen $cers

len (Stellung ftct)cnb r
wollte feinen frontalen 2Iu8= fübrer üa) gegen ibn erflärten. Äm 30. 9Jiai

faQ mit einer Umgebung be8 feinbtia}cn reebten würbe ju ^ßari8 (f. b.) grieben gefa^loffen.

glügelS berbinben, weldje SBmbingerobe ausführen 2)er im füböjtlicben granfreieb geführte

folltc. Siefer blieb jeboeb, bureb fcblecbtc Söege ! Jtrieg blieb ohne wefentliebTen Sinfluft auf ben

unb anbere SBcrhältniffc aufgebaltcn , au8 ; unb ! Gang ber (Sreigniffe. Äugercau batte biet ein

9i.8 Cffcnfwc warb fcbliefeticb mit Grfolg gefrönt; I $eer gcfammelt unb bemübte ftcb, bie £)ftcrrcia)cr

Blücber mußte auf üaou juriiefgeben. 2>ie ©ajlacbt unter Bubna, welcbe pon ber <Scbwet3 au8 in

war bie blutigfte be8 gelb3ugeS, 40,000 granjofen Sabooen unb granfreieb cingerüeft waren, 3urücfs

batten gegen 52,000 Muffen gefampft, erftcre batten jutrangen , Befanden 3U cutfefcen unb ®enf ju

8,000, teuere 4,800 feann perlorcn. Jim 9. griff nebmen, aber er Wieb batb auf i'non unb, al8 er

SR. ha ?aon (f.
b) pon neuem an, fefcte ben biefe8 am 21. batte räumen muffen, auf Cienne,

Jfombf am 10. fort unb ging bann nao? bem failiefeliaj auf Örcnoble juriid unb fcbloR am
toon beu Siuffen wieber geräumten Soiffon8. 9?acb* 11. Slpril einen SSaffenftitlftanb, welker bie geinb*

bem er fyiex feinem gefebwaebteu §ecre eine neue feligfciten beenbete. SBMcbtigcr waren bie gort'

ßintciluug gegeben batte, ging er nadj SWeim8, febritte, welcbe bie Qnglanber im ©übweften
welcbeB bie Seinen injwifcbeu verloren unb wieber= matten (f. „"ipeninfulafricg"), namentlia) bura) ben

gewonnen batten, unb waubte ftcb bot! hier gegen SJerluft con ©orbeaup, wo ber ^)er3og bon
©cbwarjenberg, beffen ^>cer ftcb auf ttaifer Slleran« gouleme bie weifte gabne aufpflan3te.

bcr8 betreiben wieber geudbert batte ; SPcarmont unb 3 n ben9iiebcrlantcn batten fieb bie gran*
2)}orticr blieben mit 80,000 SDiann Söliiajer gegen«

1 3ofen bor ©ülow 9Jiitte 3anuar nacb Slntiucrpen

über. Xm 20. unb 21. SOtöq fam c8 bei 9lrci6
,
3urücfge3ogen

,
3U beffen Belagerung biefem bie

für 31 übe (f. b.) jur Scblaöjt. irofc ibrer breis 9Jiittcl fehlten. §icr fommanbierte (Sarnot, im

facben Übcrmacbt unb obgleicb 9i.8 Angriffe fieg* freien gelbe General 9Jiaifon. Äufier iöülow

reieb 3urücfgewiefnt würben, hatten bie Jüerbünbes ftanben ben graujofen Snglänbcr unter ®rabam
ten wieberum feinen namba^ten (Srfolg ju bers

! unb SHuffen unter Sinbingcrobe gegenüber
;

le^ s

3eicbuen; 9c. jog unbcrfolgt ab unb richtete feinen terer war Tlittt 3auuar bei Süffclborf über ben

2)iarfd> auf Bitrp = lc;gram;oi8 , um tureb eine Üibein gegangen. Xit preuBifcbcn unb ruffifeben

Cpcration gegen bie Stabinbungcn ber ^>aupt» Gruppen würben 91nfang gebruar bureb ba8 III.

armee le^terc 3um 9iücfjuge 3U beranlaffcn. 2)iefe beutfebe ©unte8:(Jorp8 unter bem Jpcrjoge bon

Bewegung entfebieb über ten SluSgang te8 gelb* SBcimar erfe^t, welcbc8 mit ben Snglänbcrn nun
3ugc8," beim je^t reiebten fieb am 23. bei Stamme bie ßiufcblieftung bon Änttbcrpcn übernabm, wäb*
fou8 bie ^eere @cbwar3cnbcrg8 unb BlücberS bie

, renb jene fieb gegen 2)iaifon wanbten. SJiitte

^anb, unb, al8 ein aufgefangener Brief W.8 an gebruar würben Büloro unb Sin^ingcrobe an*

bie itaiferin^egentin bie Berbüntcten über feine ; gewiefen, 31U Slnnce in granfreieb 31t ftoßen; erftercr

?(bficbten aufgefiart batte, würbe am 24. befcbloffen, lief) bie Brigabe BorftcH 3urücf, welcbe mit bem
innt ÜlMn^ingerobe mit einem 5Heitcr*iSorp8 nacb^ III. BunbcB (5orp8 bereint ten Äampf gegen

jufenben unb mit allen berfügbaren Äräften auf SDJaifon bi8 ju einem am 12. Äpril gcfcbloffencn

^an8 loöjugeben. Slm 25. würbe ber 9Jiarfcb SBJaffenftillftanbc fortfe^te. Antwerpen fapitulierte

babin angetreten, wela)cn ftaifer gratt3 niebt mits erft am 4. ü)iai. — Bgl. Bogbanowitfcb, ®e=

ntaebte: an bentfclbcn läge fanb bei Ha gere* fdii*te bc8 itricgc8 1814 in granfreieb, beutfeb bon

(j bampfnoife (f. b.) ein blutiges OWecbt gegen bie Baumgarten, i'cip3ig 18GG; Bet^fe, ®efcbid)te

au* bem SÜkge 311; Bereinigung mit 9i. begriffenen ber greibeitsfriege, 4. Stufl., Bremen 1881 ff.

9)iarfcbälle SRanttont unb l'iortier ftatt, in wclcbcm (?an3 gefonbert war ber Äricg in 3talicn
bie Sibtftoncn ^mer unb *|<actliob bon bcrbünbc= 1813— 1814 geführt worben. Serfelbe begann,

ter Äaballcrie unb Artillerie ganjlicb aufgerieben fobatb öfterreieb an granfreieb ben Ärieg crflart

würben. Xk iDiarfchäQe waren genötigt, auf ^?ari8
\

batte. (SrftereS batte 3U tiefem 3lDCtI 42,000

3urücf3itgeben, wobin bie Berbuntctcn ihnen folg= i<iann unter filier, le^tcreS 40,000 SDiann unter
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Ärieg toon 1814. 92. hatte für ben*

felben, obgleich, er 6t« auf bie Äonflription be«

3abrrt 1804 jurücf* unb auf bie toon 1815 toor«

griff, nur 117,600 9J2arm öerfügbar machen
tonnen; bie Äaffen waren leer, ba« ©ubget toon

1813 jeigte einen Hu«fall toon 442 9J2tU. grc«.,

aber eocnfo rücfftcbtlo« tote mit ber iDicnjdicn-

fieuer »erfuhr er mit ben Abgaben; bircfte wie in*

btrefte würben gemattig in bie §öt)e gcfdjraubt

unb, wo ba« ©argelb nicht reifte, würben pa*
picrnc örfafcmittel gegeben. Sr wäre imftanbe

gewefen, ben am 92bcin ftchenben beeren gegen*

über mit {tarieren Gräften aufzutreten, wenn er

ftch hatte entfcbliefjcn fönnen, bie Struppen b,eran*

laichen, welche auf ben £rieg«fchauplakcn toon

untergeorbneter ©ebcutung, in ben 92ieberlanben,

in ben ^fyrenfien unb in 3talicn im gelbe fianben,

aber er tonnte jefet ebenfo wenig über ftch gewinnen,

freiwillig etwa« ju opfern, wie er 1813 fich. blatte

«ntfet)ließen fönnen, bie beutfehen gefhtngen aufju*

geben unb burch ibre ©efabungen feine gelbtruppen

3U toerftarfen. 2cm franjöfifdjen _§eere tonnten

bie ©erbünbeten eine erbrücfenbe Übermalt ent»

gegenjtetlen , am 9tbcüt hatten fie mebr al«

300,000 ÜNann tocrfammelt. Üro^bem crfd)ien

tbnen ©neifenau« ^lan, bireft auf ^ari« Dovjuge^en,

al« ju lübn. C« foflte »ielmebr burdj finfSfchics

fcung ber$auptarmee bie ©erbinbung mit ber italieni*

feben gefuebt unb bann, gemeinfam mit bat im
füblidjcn grantreich ftchenben $eere Wellington«
unb ben Struppen in ben 92ieberlanbcn , ein um*
faffenber Angriff gemaebt werben, 3unäcttft wollte

man ba« Plateau toon Sangre« gewinnen, welche«

in ben SSpfen ber mafegebenben Strategen eine

Srojjere SRoöe fpielte al« bie fernbliebe Ärmcc. SDie

aju erforberlichen ©eweaungen, fd)on Änfang
SDejember begonnen, führten Schwakenberg«
Slnnee 120,000 9J2ann, weldje burd) bie Scbwei3
ging, Witte 3anuar auf jene« Plateau, Wortier
räumte e« freiwillig

; ©tücber, Welver mit 75,000
Wann bei Äaub (f. b.), 9J2annhcim unb fioblenj

ben 9ic)ein überfchrttten hatte, war, nad)bcm er

bebeutenbe $eere«teile toor ben SÄofelfeftungen ge»

laffen hatte, am 25. 3anuar mit nur 27,000 Wann
bei @aint*2)i3ier angefomnten; ihm gegenüber batten

92eto, Warmont unb ©ictor ibre Äräfte bei ©irr»*

Ic*gran<;oi« toercinigt 9?., welcher bie Äaifcrin jur

JRegentm befieUt unb ibr feinen ©ruber 3ofcf an
bie Seite gegeben, bie eigentliche Leitung ber ®e*
fd)äfte aber Wieberum Sambacc'ri« übertragen hatte,

traf am 26. 3anuar in Sbälon« für Warne ein.

©orher ^atte er bem ©efefcgebenben Äörper, wcl*

eher i^m in ©ejiebung auf feine ÄriegSluft Oppo»
fttion 3U machen wagte, aufgeloft unb ben ©apft,

um ein beffere« ßinbernebmen mit bct Äird)e an*

3ubahnen, nach Saoona entlaffen.

3n bem nun beginnenben 3Weimonatli(b.en

Äampfc 3rigte ber Äaifer fta^ nod> einmal in feiner

ganjen gelbberrngrofee, freilid? erleichterte bie 30g*

paftc Äriegfübrung ber ©roßcn ?lrmee, welche nur
burch ben geuereifer bc« Ölücherfcben $auptquar*
ticr« mitunter 3U Zfyattn bingeriffen würbe, „feine

Aufgabe bebeutenb. Zxot} ber numerifeben Über«
legenheit bc« S^cinbe« bcfchlofe er, fofort offenftti

toorjugeben. gefebab am 27. 3anuar. ör traf
aber nur nocb auf ben rufftfehen ©encral üanßloi,

welcher bon ©aints3>ijier auf 3oinmüe juriief*

geworfen würbe; ©lücher hatte ftcb nach©rienne
(f. b.) gewanbt, wojbn 92. am 29. angriff

unb 3um 9tücf3uge notigte. i')oi1, welcher cor

ben 93(ofelfefiungeu burch naeprüctenbe Struppen

abgcloft war, batte am 30. @aint=2)i3icr befc^t,

er fanb ben. geinb 3Wifchen feinem unb ©lücher«

§eere«teile, Unterer »ereinigte fich mit <Schwar3en*

berg« «rmee. Ö« würbe nun befa>loffen, auf 92.«

Dffcnfwe mit einem ©egenfto&e 31t antwoiten. Ikeü

gefchab am 1. gebruar bei 2a 9fotbüre (f. b.)

unb führte 3U einem (Srfolge, welcher nicht au«>
genügt würbe, ©lücher ging wieber an bie

Warne, bereinigte ftch mit 9)ort unb fagte nun
ben $(an, auf $ari« lo«}ugeben; 92. hatte ftd)

»or bem ihm tangfam folgenben 3*roar3enbcrg

nach 92ogent für ©eine 3urüdfgc3ogen. 2>er ©lücher

gegenüberftebenbe Wacbonatb wich ebenfall« jurüc!

(f. „üaChauffce"); auf bie 92a<hricht h.ienoon faubte

92. ihm ©erftärtungen unb ging am 8. felbfi mit

ber ^auptmaffe feine« $eere« an bie SSarnc,

Schwarzenberg gegenüber t-erbaltmßmafjig }<hwad>e

Äräfte jurücflaffenb. S« fam ihm barauf an, ftd»

3unachft feine« gefabrlicbftcn ©egner«, ©lücberS, ju

cntlcbigcn. Sic weitgebebnte ftuffteßung bc«felbcn

begünftigte 92.8 cncrgifcbcn StnfaE. S« tarn 3a dner
9teibe oon blutigen Äämpfen. Äm 9. bemächtigte ber

oon 92. entfanbte 9J2armont ftch bc« Übergänge«

über ben yetit 9J2orin bei Saint -
v
4*rir , am 10.

vernichtete ber Äaifcr ba« rufftfehe Qiorp« Clfuftew
bei Shampaubert, am 11. feblug er 9jorf bä
9J2ontinirail (f. b.j, brängte benfclbcit am 12.

bei Shateau*Sthierrp über bie 9J2arne 3urücl,

wanbte fich bann gegen ©lüd)er unb fd)tug tiefen

am 14. bei ©aua>amp« (f. b.) unb Stogeft,
worauf berfetbe bis nach Shälan« für 9)2arne

jurüefging. ©erpflegung«fchwierigteitcn machten
ben ©erbünbeten totel 3U fepaffen, in ihrem SKüden

ftattb ba« ?anbt>ott auf.

SDiefc Unfatte beranlafeten Schwar3euberg, bqfen
©ortruppen fd)on bi« na* gontatncbleau gelom*

men waren, am 16. ebenfalls ben 92üdweg anzu*
treten. SDer unermübliche 92. war bereit« mit

einem großen Steile feine« $eere« 3ur Stelle, um
biefen 3U befchlcunigcn. 9lm 17. würbe 2Bittgcn*

fiein bei 92angi« (f. b.) geworfen, am 18. ber

Sieg bei 9J2 0 n t e r e a u (f. b.) erfochten. Schwaben*
berg tonnte 60,000 gran30fen 160,000 ©erbünbete

entgegenjtetlcn, trotjbem warb im ©rogen $>aupt«

quartier ber 92üd3ug an bie 9ube bcfcbioficn.

Vier wollte man ba« Srgcbni« eine« neuen ©or*
ftofee« gegen ^ari« abwarten, welchen ©lücher,

ben bie au« ben 92iebertanben beranlommenben
Corp« üon ©ülow unb SEßin^ingcrobe toerftarten

feilten, 3U unternehmen geftattet war. 92. erfuhr

ben Äbmarfch be«fclben in ber 92adjt bom 20./27.

3U Strope«, fofort brach «r wieber nach ber 9J2ame

auf, um ihm in ben Diütfen 3U fallen ; nur 33,000
SD2ann ließ er unter 9}2acbonalb Scbwarzenberg
gegenüber, beffen Struppen ©ar für fcubc (f. b.)

beljauptcten. SDte $auptarmee ruhte bann t>on

neuem auf ihren Lorbeeren.

©ie ©lücher gcgcnüberfichcnbcn ü)2arfd)attc SD2ar«

mont unb 9J2ortier waren anfang« »or t*bm 3uriict-

gewichen; er felb|l machte an ber ihcrouanne,

einem rechten 92cbenfluffe ber 9J2ante, ^alt, um
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tMcr feine Ärafte }U bereinigen. 81« er jebocr)

<un 23. bie 9tod)rid)t bom Wahen 9?.« erhielt,

roid) er gegen ©oiffon« au8, um hinter bie MtSuc

ju gelangen; fein (Sorpö Älcift tourbe am 1. unb
2. SDtärj an ber i^e'rouanne heftig jurüdge»

brangt, ©oiffon« (f. b.) toar in franjSftfd)en

$änben; toeun rt ftd) hielt, fo toar Blüd)er«

Sage fritifd), aber ber Äommanbant, ©enerat

SHoreau , ben 9i. be«halb frieg«red)tlid) er*

fliegen lieg, fapitulierte am 3. äRärj, Blöd)er

lomtte ftd) mit Büloro unb äöinfeingerobe »er«

einigen , unb am 7. tarn e« jur ©d)ta4)t »on
(Sraonne; ba8 preufjifd)e Hauptquartier baue

De.« Slbfuht, feine linfe glanfeju umgeben, ertannt,

roo3U biefer am 5. ftd) ber Äi«nebrüde bei Berrp

<xu Bac unb ber ©tabt 9teim3 (f. b.) bemad)tigt

hatte. Äm 9lad)mittage bri 6. fanben ßmlcitung«*

fämpfe jtatt. Slm 7. gebauten beibc gclbherrcn

<mgriff«toeifc ;u berfahren ;
Blitcber, in einer ftar*

len Stellung ftehcnb, tootlte feinen frontalen Äu«*
fall mit einer Umgebung beS feinblid)en regten

glügel« berbinben, tocld)e ©in^ingerobe au«fü$ren

follte. 2)iefer blieb jebod), burd) fd)icd)te SBege

unb anbere Bcrhältmffe aufgehalten, au«; unb
W.i Dffenfroe toarb fdjliefilich mit (Srfolg gefront;

S8lücf>er mufjtc auf ?aon 3urüdgehen. 2k St lad>t

toar bie blutigfte be« gctbjuge«, 40,000 granjofen

Ratten gegen 52,000 Dhiffen gefampft, erfiere Ratten

8,000, ledere 4,800 9Rann »ertoren. «m 9. griff
s
Ji. bei Caon (f.

b.) oon neuem an, fefcte ben

Äampf am 10. fort unb ging bann nad) bem
bon ben Stoffen toieber geräumten ©oiffon«. 92ad)«

bem er hier feinem gefd)toäd)tcn $ecre eine neue

Einteilung gegeben hatte, ging er nad) Steint«,

rocld)e« bie ©einen injwifd)cn berlorcn unb toieber*

gewonnen hatten, unb toanbte ftd) bon l)ier gegen

Schwakenberg, beffen §eer ftd) auf Äaifer äleran«

ber« Betreiben toieber genarrt hatte; Stormont unb
Sortier blieben mit 30,000 2Rann Blücher gegen-

über, «m 20. unb 21. SKärj Farn e« bei Strci«

für Äube (f. b.) 3ur @d)lad)t Srofc ihrer brei*

fachen Übermacht unb obgleich 9?.« Angriffe fteg*

reich 3urfidgetoiefen tourben, hatten bie Berbünbe*

ten toieberum feinen namhaften Srfolg ju ber*

3eid)nen ; 9t. jog unberfolgt ab unb richtete feinen

SRarfd) auf BitTp=le*grancjoi«, um burd) eine

Operation gegen bie Bcrbinbungen ber £>aupt*

armee letztere jum Stüdjuge ju ocranlaffen. 2)iefe

Bewegung entfdneb über ben »uSgang be« gelb»

3ugc«, benn jefct reichten ftd) am 23. bei ©ommc*
fou« bie ^eere Schwakenberg« unb Blücher« bie

$anb, unb, al« ein aufgefangener Brief 9?.« an
bic Ättiferin4Regcntin bie Berbünbcten über feine

Slbficbten aufgeftärt hatte, würbe am 24. befd)loffen,

ü)m Sttinfeingerobe mit einem 9teiter*(Sorp« nad)*

jufenben unb mit allen berfügbaren .Hräftcn auf

Ißavi« loSjugc^en. 2lm 25. nmrbe ber SKarfd)

babin angetreten, n>eld)cn Äaifer gran3 niebt mit*

machte; an bemfelben Sage fanb bei Ja ftcre*

S b am p i
{ n o i f e (f . b.) ein blutige« @efcd)t gegen bie

auf beut SBege jur Bereinigung mit M. begriffenen

9)iarfd)äÖe SUiarmont unb üDiottier jiatt, in n>eld)em

bie 2)ibiftonen Ämep unb ^Jactfjob bon berbünbes

ter Äabatterie unb Artillerie gan3lid> aufgerieben

nmrben. 25ie 2«arfd)aae ioaren genötigt, auf $ari«

jurüdjugeben, too^in bie «erbünbeten ibnen folg*

ten; bie @d)ta$t am Montmartre (f. b.) am
30. beenbete ^ier ben getyug. 91., »eld)er bi«

S imuZ ; ja-: gefommen h>ar, erfatmte bort am 27.

ferne Jage, über meld)e SBtn^ingerobe t^n bi« ba*

bin getaufd)t hatte; er febrte fofort um unb fud)te

über Srope« bor bem ^einbe $ari« 3U erretd)en,

aber, feinen Gruppen borau«geeilt , crbdlt er am
«benb be« 30. ftdjere Äunbc bon ben Srcigniücn

in $ari« unb febrt nad) ^ontainebleau 3urucf,

n>o feine Gruppen erfi am 4. unb 5. eintrafen.

9ceben ben frtegerifd)en Sreigniffen toaren

$rieben«=Unterl)anblungen(bgl. „(S^atillon",

„(Sbaumont") bergegangen; leid)t Ratten fie <R. feinen

2bron, toeldjen aWetternid? unb anfangs aud)

Älcranber ju ftüfcen geneigt toaren, erhalten

tonnen. Kber (Sbrgeij unb {»errfeb.fud)t berbtenbeten

i^n; jeber ©affenerfolg fteigerte feine ftorberungen,

bi« ba« ftrieg«gläcf boüftänbtg gegen ihn ent*

fd)ieben batte unb ^Jari« n>ic feine eigenen $eer*

fübrer ftd) gegen i^n erflarten. «m 30. SWai

tturbe ju $ari« (f. b.) ^rieben gefd)toffen.

Ser im fübB{ilid)en prantreid) geführte

£rieg blieb ohne rucfcntiid>cn (Sinfluß auf ben

©ang ber (Sreigniffe. Stugereau battc Mcu ein

$ter gefammelt unb bemühte f»d), bie £)fterreid)cr

unter ©ubna, roeld)e bon ber ©d)n>ei3 au« in

©abooen unb granfreid) eingerfieft »aren, 311^(1*

3ubrangen, ©efan^on 3U entfetjen unb ©enf 3U

nehmen, aber er toid) batb auf Spon unb, al« er

biefe« am 21. hatte räumen müffen, auf Sienne,

fd)liefjlid) auf ©renoble jurüdf unb fdjilofj am
II. «pril einen ffiaffenfHtlftanb, toeldjer bie geinb*

feligfeiten beenbete. ffiid)riger »aren bie gort*

fdjntte, tt>eld)e bie (Snglanber im ©übroeften
matten (f. „^ßeninfulafrieg"), namentlich burd) ben

©erluft bon ©orbeaujt, n>o bcr §txio% bon Än*
gouleme bie roei§e gähne aufpflügte.

3n ben «Rieberlanbcn hatten ftd) bie gran*

30fen bor SJüto» SKitte Januar nad) «ntmerpen
3urüdge30gen

,
3U beffen Belagerung biefem bie

SJcittel fehlten. $ier fommanbierte Sarnot, im
freien gelbe ©eneral fflaifon. Sluncr Büloto

fianben ben gransofen Cnglänber unter ©raham
unb Stoffen unter Sßin^ingerobe gegenüber; le^j*

tcrer roar SKitte 3anuar bei Jsüffelborf über ben

Sthein gegangen. Sie preujjifd)cn unb rufftfd)en

Gruppen rourben «nfang gebruar burd) ba« III.

beutfite $unbe«;(Sorp« unter bem §ct)Oge bon
SBeimar erfc^jt, roeld)e« mit ben önglanbern nun
bie (5infd)liefjung bon änttoerpen übernahm, n>ah=

renb jene ftd) gegen iDiaifon toanbten. SWitte

gebruar tourben Sulo» unb SBinfcmgerobe an*

gen>icfcn, 3ur &rmee in granfreid) iu ftofjen ; erftcrer

lieg bie Brigabe BorfteU 3urüd, n>eld)e mit bem
III. ©unbe« * (Jorp« beTeint ben Äampf gegen

SRaifon bi« 3U einem am 12. April gefdjloffeuen

Söaffenfrißftanbc fortfefete. 9tntu>erpen fapitulierte

erft am 4. SDcai. — Bgt. ©ogbano toitf d), ©e-

fd)icbte be« Äriege« 1814 in granfreid), beutfd) bon
Baumgarten, Jeipjig 18G6; «eitjfc, ®efRichte

ber greibeit«friege, 4. Aufl., Bremen 1881 ff.

©ans gefonbert toar ber Äricg in 3talien
1813— 1814 gefübrt toorben. 2>erfetbe begann,

fobalb öfterreid) an granfreid) beu Äricg erflart

hatte, ßrfterc« hatte 3U biefem 3rocd 42,000

SKann unter §\Ztr, le^tcre« 4G,000 SKann unter
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bem ^ijefonig Sugen an ber @renj< oerfammelt.

Letzterer 30g fvS), teil« burdi ben ©cgner gebrängt,

teil« bureb bm ©ang be« Äriegc« in 2>eutfd)lanb

unb SKurot« balb fc^r roenig ©ertrauen erroedenbe

Spaltung veranlaßt, unter fortgelegten ©efeefcten

langfom mrüd unb langte Anfang 9io»ember an
ber Stfdj an; bie 3flörifa)en ^roöinjen, teren

©ctoolferung ju Öftcrreidj neigte, rourben eine

leiste ©cute ber cinrüdenben Äolonnen. 311« SDiitte

Sejember ©raf ©eßegarbe ba« Äommanbo ber

o^erreidnfdjen £ru&bcn übernommen batte, änberte

balb ein mit SRurat am 11. 3anuar 1814 ab«

gefdjloffener Vertrag, roelcrjem gemafe biefer mit

8C>,000 2Rann auf bem regten, bie £>fterrcid>cr

auf bem linfen ^Joufcr unb £orb ©entind mit

8,000 Snglänbern oon ?ioorno au« gegen ©enua
onerieren fodte, bie &rieg«lage; ÜJiurat batte fdjon

»or&er einen £ril be« Äirdjenftaatc« befefct, e«

roar it)m mit bem Äriege roenig Srnft; fein

Äonigrcidi ;u behalten unb baSfetbe roo möglicb

311 oergrofeern, roar ba« einige £\tl, rocldje« er

im ?luge batte; in einen anberen Xctl fcc« £ird)cn=

floate« roaren 3ur 6ce angefommene öfterrcidjer

unter OTugent eingerüdt. ätwfdjen Sugen unb
©eQegarbe fam e« am 8. gebruar 3U einem grö=

fjeren, aber roenig entfebeibenben 3"fammentreffcn
am SDHncio (f. b.). 2Iuf bie Äunbe »on 91.1

Äbtanfung fd>lof$ Sugen am 17. Stpril einen

SBaffenftillfianb, meinem am 24. eine ;;t SDcantua

»ercinbarte 9Wilitärfon»ention folgte. Die gran»

30fen räumten in ©cmäfebfit bcrfelbcn Italien,

roo öftcrretd>, abgefeben »on bem SRurat »cr=

blcibcnben ftcarel, meift bie früberen $errfd;cr

roieber einfette; ©enua batten am 18. bie Qng*
länber in ©efifc genommen. — «gl. ©aubon*
court, Histoirc des campagnes d'Italie cn
1813-1814, ?onbon 1817; S. ©abe, 2>er

gelb3ug be« ^rinjen Sugen im 3abre 1813,

Hamburg 1862.

M. fann in gontainebleau 3unäd)ft barauf,

ben Äamof fortjufefccn. 2>cr »or fur3em noeb,

fo fnedjtifdje «Senat t a 1 : c tht freitieb febon am
2. Stprit, famt feinem $>aufe, für enttbront erftärt,

ber ©cfcfcgebcnbe Äörpcr batte am 3. 3ugeftimmt.

Xallecranb, burdi Äatfcr Sllcranber an bie c pifce

ber brooiforifdjcn Regierung gefteflt, arbeitete für bie

Söicbcrcinfcfcung ber ©ourbonen, unb 9J.« getreuer

Unterr)änb(cr Soulaincourt batte biefem nübt Oer»

beblt, bafe er »on ben ©erbünbeten nidtf« 3U cu
roarten l)abe, bennoa) gab er bie Hoffnung nidjt

auf, bettn nod) glaubte er Xru»»cn 3U feiner

Verfügung 3U baben: bie, rocldje er »on ©aint=

3>i3ier bergefübrt batte, bie, toeUbe unter 9Jfar*

mont unb Sortier bei *$ari« gefönten batten,

bie, rocldje äugerau befestigte , tie, rocldje unter

<§oult unb ©udjet über bie ^orenäen gefommen
roaren, unb bie, roelcbc in ben 9?icfcerlanben ftanben.

Stber bie <Solbaten, unb noeb mebr bie beeren
gübjer, roaren be« Äricge« mübe, unb ber Abfall

feiner ©enerale belehrte it)n balb eine« anberen.

Jefcborc, 3Pkcbonalb, Oubinot unb 9?eo, rocld>e er

bei fi$ batte, roeigerten ftd), roeiter 3U fämpfen, unb
»eranlafeten ihn am 4. , 3ugunften feine« ©obne«
auf ten Z^xon 311 Oermten, felbfl Serttiicr, fein

©encralftabecbef in oiclcn gelbaügen, unb SKaret,
ber l'eiter ber aufiroärtigen Slngelcgcnb,eiten . ein

Ougenbbefanntcr au« ber 3eit, al« er nod) ber

Lieutenant ©onaparte roar, oerltefeen t6n : 3>?ar*

mont ging fonnlicb 3U ben »erbitnbeten über, unb
am ij. banfte 9t. gan3 ab. Sin am 11. abgc*

fa}lofiener Vertrag oertoie« i^n nad) ölba, roelcbc«

er al« foutoeräner gürft beberrfdjen follte; für fiefr

unb feine gamilie follte er aufeerbem »on grantreieb

jäbrlicb 2 SWifl. grc«. besieben, gegen 800 Solbaten
folllcn ibn begleiten; bie Snglänber übernabmen
feine ©croaebung; SWarie ?uife toarb mit ^arma,
?tiacen3a unb ©uaflaßa abgefunben, leidjt trennte

fte ibr 6ajidfal oon bem feinen. 3n ber 9?ad)t

3um 13. nabm ber enttbronte Äaifer ©ift, c«

batte nid>t bie geroollte Söirfung; am 23. fagte

er in ber Cour des adieux feinen ©arben Vcbt-

roobl, bann reifte er, oon ben Beauftragten ber

ott Hintctcn SDIacbte geleitet, ab ; taum oermodjtcn

feine SJäd)ter ibn r>or ber SBut ber aufgeregten

®übfran3ofen m retten. Km 4. SKai lanbete er

auf Slba, aber fcb,on fdbaute er rüdroärt« nad»

granfreid?. 2)ie ©etreucn
,

roelcbe ibn nebß ben

©eneralen 2rouot, (Sambronne unb ©ertrant bes

gleitet bitten, feilten ben ©runb 3U bem ^eat
legen, mit roeldjcm er fein Äaifertum jurüdcrobcai

roollte, fie roaren balb auf 1,500 SDiann gebracht,

ba3u roarb eine fleine glottc auflgerüftet; in

J^ranfreid? roueb« bie Unjufriebenbeit mit ber
sJieftauration aQtäglidj. RJ 3ablreidje 3lnbänger

arbeiteten an feiner SRücffebr, bie Äb'nigin ^ortenfe

roarb ibr $aufct. Äm 26. gebruar 1815 febiffte

er ftd> mit 1,100 SKann auf 7 gabneugen nn,
am 1. 2)?ar3 fefcte er am Ufer be« ©olf 3uan
ben gufe roieber auf franaöftfdjen ©oben. 2Bie

eine i'aroinc fdjrooH bie fleine 3^bl f«"«
gleiter an. 811« er am 20. abenb« in ^Sari« an»
langte, roeld>e« ?ubroig XVIII. morgen« oerlaffen

batte, um nad) ©ent 3U geben, roar er ber £>err

oon granfreid), ber geringe ffiibcrftanb, roelcbcn

bie bourbonifa)cn grinsen yr. leifren owfudbt batten,

enbetc mit Äabitulationcn, »eil ibre iruppen ftcb

nid>t fdjlugen; nur in ber SJenWe gelang e« ben

©ourbon«, im 9)iai einen Hufftanb anaufacben,

ber infofern roidjtig roar, al« er 9?. für ben gelb-

3ug ©olbatcn cnt3og. @a>on batte 9i. roagen bürfen,

feine Xru&bcn binter ftd) 3U laffen ; im beftaubten

Steifcroagcn fubr er in bie Xuilerieen ein. 9Rit

biefem Datum beginnen bie „$unbert läge" (»gl.

(£ a b e f i g u e , Histoire des Ceut-Jours , bentfd>

.Harlörube unb greiburg 1843); er banfte feinen

Örfolg ber Jlrmce; bie SWaffe ber ©eoölferung

bielt ftd) oon ibm fern; fie fürebtete ben Ärieg,

roclcber nidit ausbleiben fonnte, obgleid) 9i. ben

2Käcbten erflärt batte, baß er auf ben ©runblagen

bc« grieben« oon ^Sari« in grcunbfd>aft mit ibnen

31t leben roünfd^e; fte roufeten, roic wenig foleben

«Borten 3U trauen fei, unb er fclbft begann fofort,

bie Ännee 31t oerftärfen unb 3U reorganifieren.

Äm 11. SDcärj abenb« roar bie Äunbe feiner Slb«

reife oon ßtba bem in 29ien oerfammclten Äongrefe

3ugegangcn; am 13. crflärte berfelbc M92apclecn

©onaparte" al« etnen geinb unb ©törer ber

öffcntlicbcn Dtubc, unb am 25. erneuerten bie »ier

©roümäd)te ben ©ertrag oon Sbaumont, roelAcm

nad» unb nad» ganjSuropa beitrat; jeglia>e Unter*

banblung mit 9?. roarb abgclcbnt. 3m 3nneren

oerfud;te biefer, burd» oorgefdjür^te grieben«licbe
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unb burd) liberale Sinridjrungen bic allgemeine

©timmung für fid? i§u gewinnen; ein „Acte ad-

ditionel aux constitutions de l'empire", oom
„Boniteur" am 23. »prtl veröffentlicht, gewabrtc

^refeftcibeit unb fcbränlte bie SKilitargeric&Wbarfeit

ein, ber Äaifer wollte in 3utunft tic gefctjgebcnbc

<Raa>t mit einem Vair«* unb einem »bgeorbneten*

baufe teilen ; eine Volf«abftimmung biefe bie neue

Verfaffung gut, ircUtc R. am 1. 3uni auf einem

naä) frantifcber Sitte abgehaltenen Sttaifelbc be»

fcbwor. Salb aber entjog ibn ber

Ärieg r>on 1815 bcm »erbafeten ©cböntljun

mit bem ÄonftitutionaliSmu«. Sie oerbünbcten

SRacbte batten ben Cbcrbefebl über ibre $cere

wieberum ©diroaqenbcrg übertragen. ©ein gelb*

guggplan ging babtn, granlrcicb auf feiner ganjen

Oftgrenje gleicbjeitig anjugreifcn unb feinen ©egner

burd? bie Übermacht ju erbrüefen. Wellington«

unb Vlüdjer« auf eine möglid?ft batbige unb fräf*

tige Offenfiüe gerid?tcten Vorfd?äge fanben Weber

bei ibm nod? bei ben SKonarcbcn ©ebor. R., niett

gewobnt, oon feinen geinben ftd? bie ©efefce für ba«

eigene $anbetn toorfebreiben 31t laffen, fcurdjlrcujte

aud? biefe« 3Äal ©ebwarjenberg« Überlegungen. &r
burfte nid?t warten, bi« bie ÄQiiertcn alle ibre

Vorbereitungen ooQcnbet bitten, bie entfernten

Vrcußcn, bie eben jub^aufe angelangten £fterrcid?er

unb tie in ©djlefien unb $olcn jur Umfebr be*

febtigten Ruffen wieber am Rbein ftanben. <S«

galt, fic einjcln ju fcblagen, auf Teilerfolge ge*

frii^t üiclleid?t bie Vcrbrüberung Suropa« ju

frören; bie Vorgänge be« Wiener Äongrqfe« batten

ibm oon ber ßinmütigfeit bcr ÜRäd?te unb oon
ber 2lufrid?tigteit i^rer greunbfd?aft«oerftd?erungen

teinen t)obcn Vegriff oerfd?afft Sr burfte alle«

hoffen, murjte afle« waaen. 3m 3uni b.atte er

130,000 SWann al« SDperationöarmee gegen

Velgicn Bereinigt, alte« Äerntruppen, meift alte

Solbatcn, beren ©runbftamm bie au« ben beut*

feben gelungen jurüdgefebrten Regimenter btlbe*

ten; bie ©arbc befehligte Sortier, ba« L (Sorp«

Trouet b'örton, ba« IL «eine, ba« III. »an*
bamme, ba« IV. ©c'rarb, ba« VI. SRouton, bic

Referoe*£aöaQerie @roud?p, faft lauter tarnen, bie

bisher in jioeiter i'v.ik geglanjt Ratten , bie alten

9Rarfd?SlIc oerbietten ftd? teil« abteljnenb, teil«

waren fte in Ungnabe; Vertier« ©teile nahm
biefe« 2Ral ©outt ein, por furjem noeb be« ad)t*

geinten Vubmig £rieg«miniftcr. Ten Äonig sW u r a t

hatte fein ©efebid bereit* ereilt. 2Rit R. feit

längerer 3«* tm &tnoerftänbni«
, blatte er bereit«

am 30. äWarj bie gctnbfeligfeitcn gegen öfterreid)

eröffnet, baue ben Vapfl oerjagt unb ben Äircben*

ftaat Mein; er rechnete auf eine einmütige Ör*

Hebung Italien«, aber feine (Srtoartungen erfüllten

fid) nta) t, unb bie SRieberlage, roeldje er am 2. uub
3. 2Hai bei loten tino (f.b.) erlitt, mad)te bem
gangen Kriege ein (Sitte.

3ur Einleitung bc« Äampfe« ^atte 8t bie «er*

fammlung feiner ärmee füblid) bcr ©ambre,
©jarteroi gegenüber, angeorbnet. Äm 12. reifte

er ju berfetben oon $ari« ab, bie Regierung

feinem ©ruber 3ofcf übertragenb. Äm 14. 3uni
jtanb ba« $>ecr bort bereit Semfelbcn gegen»

über befanben ftd) jroci gefonbertc Ärmecen: bie

preu&ifcbe unter «lüd?er, 124,000 2)iann, in

oier »rmec*(Sorp« unter Rieten (I.), «irc$ I. (II.),

J^ielmann (III.) unb «üloto (IV.) geglicbert,

unb ba« englifdj * beutfd) * nieberlanbifd?e unter

j

SBeatugton, 95,000 3Hann, au« bem I. «rmec«
' Corp« unter bem Vrinjen pon Dranien unb bem
II. unter #ill jufammengefe^t; ba« le^tere jablte

in feinen Reiben 33,000 »riten, 25,000 Rieber*
' Idnber unb 37,000 3)eutfd)e (meift ^annoöeraner,

ferner $3raunfd)n>eiger unb Raffauer). SBlüa)er

1 b,atte fein Hauptquartier in Ramur, Wellington

!
in ©rüffel. Obgleid) bie gelbberren ber «erbün*
beten ben Ängriff erwarteten

, batten fte ftd) auf

benfelben niebt genügenb »orbereitet. tLm 15.

werfftefligte R. ben Übergang über bic

bie preufufcfyen Vortruppen mürben ob,ne gr

2)cübe jurüdgeworfen. gür ben 16. flotte er fe

$«r in jmei große ©nippen geteilt: bie linfe,

bem fo eben bei ber Zrmec eingetroffenen Ret?

unterteilt, foßte ©eßington gegenübertreten; bie

rcdjte unter ©rouebp, bei toclcbcr bcr Äaifer ftd)

felbft auffielt, foQte Vlücb,er angreifen. 3b. r Vor»
geben fübrte 3U ben Äämpfen bei fignp (f. b.)

unb bei Ouatre*Vra« (f. b.). 2ro^ mancher

3eitferfäumniffe unb gebler, »elcbe gemacht
waren, ftanben bie(Jba««n fürR. nidjt ungünfticj;

batten bem fünfunboiergigjäbrigcn Äaifer nod> bte

bli^fcbnelle (fntfcbloffenbeit unb bte rüdftdjtlofe

önergie innegewo^nt, wcld?cn tcr fea>«unbjwan3fg*

jäbrige©cneral feine erfien gclbb.errenerfolge banfte,

fo bättc fein ©tern auf biefem leile be« Ärieg«*

fcbauplatje« oon neuem aufgeben lönnen, aber

fein ©eift gebot nid)t mebr wie früher über feinen

Äorper unb ©neifenau« grofeb^ersiger Sntfdjluß,

naa>bem bic Vreufecn bei fignp gcfa>lagcn waren,

unter Slufgabe ber eigenen Rüdjug«linie nacb bcm
Rbein, bie Vereinigung mit Wellington 3U fudjen,

entfd)ieb ben Äu«gang be« gclbguge«. R., weiter
am 17. erfuhr, bafe be« le^tcren Truppen noeb bei

Cuartre*Vra« flänben, befd>log, oon ben Vrcufeen,

beren ©pur er oerloren l>arte unb bie er auf ber

Retirabe nad) ?üttid) glaubte, ab^ulaffen unb mit

feiner $auptmad)t fta> gegen bie Snglanber 3U

wenben. 3U biefem J&roedt teilte er feine Truppen
anber« ein. SRit bem größeren Teile marfdjiertc

er felbft auf Ouatre=Vra«, Pon wo Wellington«

Truppen bereit« aufgebrodjen waren um, auf

Vlüdjer« Vcrfpred)cn ib^nen 3ub,ilfc fommen gu

wollen bauenb, in ber (Stellung »on 9Jiont--@aint*

3ean eine ©d)lad)t aitjuncfuneit. Tie Reiterei

unter Urbribge bedte i^ren Rüdjug. Kl« R. fte

erreicht ^atte, war e« ju fpat geworben, um fte

an biefem 17. nod) anjugreifcn. Ten fleinercn

Teil feine« $eere« entfanbte er unter ©rouebv

auf bie öcrmeintlidje ©pur ber Vreujjen; fein

Weg führte biefen auf ba« @d)lad?tfelb oon Waore
(f. b.), be« itaifer« eigener auf ba« oon Waterloo
(f. b.). Run Würbe am 18. ber Hu«gang be« gelb*

guge« beftegelt. Äm 19. waren bie Vrcufecn fa>on

wieber in Cbarteroi, am 20. abenb« cncid)te, bcm
wcid)enben ©rouebp folgenb, ein anberer Teil oon
ibneu Ramur. Sncrgifd)e Verfolgung war bei

mafegebenbc ©cbanfe bcr prcuf}tfd)en ^cerrtlcitung.

Wie glängenb er burebgefübrt würbe, beweift ber

Umftanb, ba§ oon bcm fran3oftfd)en $ecre, wetdje«

bei Waterloo gefönten $atte, nur 10,000 SDlann

nad? Vari« gelangten.
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9i. batte. nadjbem er in fpSter Äbenbftunte

bc« 18. rote ein t<erjmeifclter Spieler feinen testen

(Sinfafc bcrloren batte, fta? felbfi aufgegeben. „(S8

ift ju önbe", fagte er, „retten mir un«!" unb
willenlo« lief, er ftd) bom ©djladjtfelbe führen.

9iad) ©enappe auerfelbein reitenb erreicht er am
19. in ber grübe <5t)arlcroi, befteigt f)\tx mit

©ertranb einen Sagen unb Kiijrt naa) ?aon. 3)er

©d)lag, weiter il)n getroffen bat, ift fo gewaltig

gen>efen, bafj feine ganje SBiKenSfraft gebrochen

ju fein fa)eint, jum erjtenmale erläßt er ein

©uüetin, wela>e« feine Siieberlagc in boöem Um«
fange anerfennt, er beräidjtct barauf, bie ©treit«

Iräfte, weldje itjm noa) bleiben, ju neuer Än=
fheugung jufammenjuraffen , unb tagt fieb bon
feiner Umgebung befiimmen, ftd) bon feiner ©tüfce,
ber Ärmee, beren Überbleibfel ©oult nad) ©oiffon«
füt)rt, ju trennen, um nad> $ari« ju geben. 2lm
21. traf er im (Sloffe ein, ber (Srmübung be«

i?eibe« unb bc« ©cijk« fd)tet erliegenb. 9Sie im
3a$re jubor SaHebranb, fo tatte biefe« SRat
goud>e" bie 3ügel in bie $anb genommen, burd)

welche granfreieb« @d)idfat geleitet »erben follte.

Sie neugefc&affcne Mamma erwie« fi(b 9f. aufeetft

feinbllcb unb, al« fte auf Safaoette« ©orfdjlag fta)

für unauflö«lid> erflarte, Wie8 er feine« «ruber«
Sudan Änfinnen, noa) einmal einen 18. ©ru«
maire in ©cene ju fefccn, jagljaft jurürf. Hm 22.

unterjeidmete er bie Urfuube, burd) weldje er ju«

gunften feine« ©o$nc8 abbanfte; gouebe trat an
bie ©pifce ber probiforifdjen Regierung; er unter«

b>nbclte bereit« mit ben ©ourbon8, unb am 25.

berliefe 9r. $ari«, um vorläufig naa> SDlalmaifon

ju geben ; ber 28., ber lefcte Stag, Weidjen er bier

berbradjte, begännet ba« (Snbc ber „$unbert
Sage"; am 29. reifte er nacb Hodjefort ab; fein

3iel mar «mertfa. ©Iüa?cr8 Äbftdjt, i$n, wenn
er in feine §5nbe fiele, erfebiefien ju laffen, fanb
in (Europa immer me$r ©cifalt. 9iaa) längerem
3ogcrn gewann 9f. e« über ftdj, bem gefttanbe

ben Kütten ju lehren; er tb>t e«, inbem er fein

©efdjid in bie $anbc be« ^ßrinj« Kegenten bon
(Snglanb legte, aber Älbion bcrtrautc im (Sin«

berftänbniS mit ben Äonttncntatmädjten feine ©c*
madjung kern ©eltmeere an; am 7. Äuguft bertiejj

er ben ©ellcropbon, toeldjen er am 25. 3uli bc«

ftiegen batte, um an ©orb be« „9*ortt>umbcrlanb"

nad> ©anft Helena ju fegein.

2>ie ©erbünbeten Ratten auf i^rem 9Jiarfd)e nadj

^Jari« wenig ffiiberftanb gefunben, ebenfo Wenig
Im treu fte »ht. burd) Unterhandlungen, weldje franjö«

ftfd^erfeit« anjumüpfen öerfud^t würben, aufbalten

laffen, am 29. langten fte toor $ari« an. (Sin 2eil

ib!rer ©treitfräfte war toor ben n5rblid>en gelungen
gurüdgeblieben; bie ©elagerung btr Weßlid? ber

©ambre belegenen Ratten bie (Snglä'nber, bie ber

an biefem gluffe unb oftlid) baoon befinblidjen

barten ba« II. preufeifdje unb eine au« norb*

beutfdjcn Gruppen jufammengefc^te« unter ^rinj

Äugufi toon Greußen übernommen. 3n ^ßari«

war ©roudm jebod) fdjon öor ben toerbünbeten

beeren eingetroffen, unb ber #rieg«minifter £at>out
battc ben Oberbefehl über bie bort toereinigten

©treitfräftc, 65,000 SKann, übernommen. l»ub«
toig XVIII. war auf SBcttington« «ufforberung
naa) grantreirf? jurüdgefebrt unb &attc am 25.

toon Sambrai au« ben granjofen eine bäterlid^e

SRegieiung öerfprodjcn. — 3>ie ©erbünbeten »er*

aidjteten biefc« 9)2al auf einen Angriff gegen
^ari«, fte befdjloffcn, ber ©tabt ib^rc ©erbinbungen
abjnfdjneiben. 3U biefem umgingen feie

^reu&en biefelbe weftlic^ unb nabmen bie ©trafee
nad; Crlean« in «efife, wa^renb bie (Snglänber,

welche ib^nen langfam gefolgt Waren, im Worten
blieben. (58 führte bie« ju mehreren 3ufa,mnens

üögen, namentlid) ju einem heftigen %u«faagefecbt
bei 3ffb <un 3. 3uli. 3n etnem dtettergcfedpt

bei «erfaille« (f. b.) am 1. blatte prenfetfebe

Äaballerie fd)Were (Sinbufee erlitten. Äm 3. tourbe

inbeffen ju <Saint«<5toub eine Kapitulation abge«

fa)lofien, in @emäf#eit beren bie fronjofifd^en

Gruppen hinter bie Soire jurüelgtngen unb ^ari«
übergeben würbe, wo bie ^Jreufeen am 7. unb
£ubwig XVIII. am 8. 3uli einjogen.

3u biefem glänjenben (Srfolge be« furjen gelt«

juge« batte ©djwarjenberg mit ber ^aupt«
armee faft nid^t« beigetragen; nidjt einmal

nennenswerte Äräfte batte fte abgejogen, tarn

auger ben 25,000 9J?ann unter famarcrue, Wei6e
bie ©enbee in Änfprud) nabm, batte s

Ji. nur

4000 unter Claujel an ber fpanifa>en ©renje,

6000 unter «rune bei SWarfeiHe, 16,000 unter

@ud)ct bei Jpon, 5000 unter t'camrbe bei ©etfort,

20,000 unter Kapp bei ©afcl gelaffen. Wtittt

3uni ftanben bier <£orp« ber €>auptarmee am
9ib«in, hinter i^nen ba« öfterretebifebe Äefcröccorp«,

baju famen ein SBlodabccorpS ber Äbcinfeftungen

unb ba« im 3lnmarfa> begriffene loniglttb fadjftfdSe

<Sorp«. Äm 19. iiaiutt bie kapern unter SBrete

ben dlfytin überfdjrittcn unb ben Sormarfcb in ba«

(Stfaf; angetreten, auf bie Sunbe ton ber €cbladjt

bei SBaterloo folgten bi« jum 24. bie übrigen

<Sorp«, ernftere kämpfe aber fanben nur bei

2Runbo(8heim 3Wifa?en ben föürttembergem
unter ibrem ftronprinjen gegen Kapp unb be
©elf ort ftatt Sie au« Italien borbringenben

Operrcia>er unter grimont befefcten am 14. l'pon;

ba« ruffifefie Hauptquartier war am 8. nacb ©ar<
Zuc gefommen. $ari« warb je^t wieber ba

JCrt, wo granfreid)« ©(bidfal entfa)ieben würbe,
ber am 20. 92ot>ember 1815 abgef$loffene g riebe

(f. „$ari8"), Welver ü)m bie ©ourbon« jurüd*

gab, fd)äbigte e8 nur wenig, unbebeutenbe @e«

MctStetle waren e«, wela^e an I eutjcblanb unb an
ba« Äiönigrcid) ber Kieberlanbe abgetreten Wut«
ben, unb 700 SHitttoncn betrug bie ju jablcnte

Ärieg«fofienentfa>äbigung , bi« \u beten boQftän«

btgem Äbtragc 150,000 SKann unter ©eDington«
Obcrbefebl in granfreid) fieben bleiben foUten;

biefc Dccupation bauertebi« 1818. (©gLfibarra«,
Campagne de 1815, feipjig 1857; (S. Cuinet,
bcögl., ^5ari« 1862; ©iborne, History of the

war in 1815, beutfd) ©erlin 1846; Sbc«neij,
Waterloo - Lectures , beutfd) ©erltn 1869;
b. Dllccb, ®cf(bid?te be8 gelbjuge« bon 1815,

©erlin 1876.)

2>a« €o)i(tfal be« gefallenen 3mperator«, bem

bie (Snglänbcr nur ben £itel ©cneral ©onapartt

jugefianben, boQjOg ftd) rafd). ©eine Äbjutanten

;

©ertranb, ©ourgaub unb SRontholon famt ibren

Familien, ber Äammer^err ?a« Cafe« mit feinem

ältcften ©ofyne unb ber Ärjt CSDicara, an befielt
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©teile fpätcr Äntomarcbi trat, burften ibn be*

gleiten; ©elb unb 2Bertfact>en, beten ©eftfc jur

gluckt berhelfeu tonnte, mufete er, tote feine Um*
gebung, abliefern; feinen Segen, toelchen er ab*

legen foflte, moebte tbm niemanb nebmen. 9lm

15. Oltober lanbete er auf jenem ©afattfetfen im

Caean, auf toetdjem er langfam berfchmachten

fottte. ©eine ©etoachung tourbe bem ©cneral

©ir $ubfon ?otoe (f. b.) übertragen. Sie enge

£aft, in »eitler er gehalten tourbe, mufete feinem

eigentoilligen $errfcberftnne unerträglich fein; er

bermebrte feine Reiben burdt) fein unbotmäßige«

©enefimen unb bureb. ben ©egenfafc, in toeld&en er

ju feinen 2Bäcbtern trat. Sie «ufaeid^nungen über

fein Sebcn („Memoire» pour servir a l'histoire

de France sous N., eents k Saint-Helene sous

sa dietöe par Gourgaud et Montholon u
, Paris

1823), in benen er biefem eine allerbing« febr

parteiifcb gefärbte SarfteHung juteit »erben liefe,

gcfcbicbtltcbe ©rubien unb ber ©ertebr mit ben

©enoffen feine« Unglücf« bitbeten feine Unter*

Haltung. Äörperliche« Untooblfein begann balb

feine l'ciben ju bermebren. 6« geigten ftch bie

©puren berfelben Äranfbett, toeld)er fein ©ater

erlegen toar, befl SRagenfrebfe«. Sa« Ätima unb
ber SDfanget an ©etoegung , toeld)er er jum Seit

freitoiflig entfagte, trugen baju bei, bie ffiirfungcn

ber Äranfbeit ju befcpleunigen. Äm Stbenb be«

5. 2Rai 1821 flarb er ju fcongtooob. ©ei einer

Duelle, an ber er gern getoeilt blatte, tourbe er

beftottet. 8oui« ©bittbb liefe feine feiebe bureb

ben ©rui3en fron 3oinbilIe nach (Suropa bringen,

am 15. 3)e3ember 1840 toarb fte im Som ber

Sntoaliben ju ©ari« beigefejjt

Sie Sitteratur über SR. ift 3U reicbbaltig, um
hier aud> nur bie toia)tigften ber OueHentoerfe

anfübren ju lonnen. ©chon 3U feinen Jeb^eiten

bat fte biete gebern befebaftigt, beren 3ah* [
ich

nacb feinem Sobe febr bermef)rte unb in granfreid),

3um Seit auf be« Äatfer« eigene @4)riften ge*

fhlfet, namentlich bureb Z^itxZ einen legenbenbaften

(Sbarafter annahm. Sie 3«t be« britten 9?.,

toelcber bie 2lrd)ibe offnen unb in einer SRribe bon
SBerfen iR.« t unb ber ©einen ©cbrifttoecbfel ber*

öffentlichen liefe, braute brauchbare« SDcatcriat;

baneben erfebien eine SReihe bon Senrtoürbigleiten

anberer unb bie (Srgebniffe bon ftorfebungen in

Strebiben. Stuf biefen ©runblagen bat bor allen

Janfrep e« unternommen, eine unbarteiifdje

©efd)id)te SR.« 3U fdjrciben; obne erfcbbpfcnb 3U

fein befebreibt fein, toegen feine« 1877 erfolgten

Sobe« leiber unboHenbet gebliebene« SBerl in

fünf ©änben ba« Sieben feine« gelben bi« 3um
3abre 1811 in muftergültiger SBeife. „iRapoleon

af« gelbherr* tfl ber Xitel einer atoeibänbigen

SIrbeit be« preufeifeben ©eneralftabSbaubtmann

©raf ?)orcl (©erlin 1885—86), toetebe« feine

Aufgabe in facb.hmbiger unb burd)au« objeftiber

SBeife tofr. (Sinen 3iemtid) boQfiänbigen 92ad)toei«

ber über 9?. erfd)ienenen ©ebriften giebt (2 b. SR.

C 1 1 i n g c r in ber „ Bibliographie biographique
universelle", ^ßari« 1866.

«Rajiolcoit (U.), gran3 3ofepb ftarl,
Äönig bon 5Rom, ^»ersog bon fteiebfiabt
81« einjiger ©obn be« Äaifer« 9?aboleon I. unb
2Raric Juifen« bon Ößeneicb am 20. aRar3 1811

3U ^Pari« geboren unb mit gren3enlofem 3ubet be*

grüfet, empfing 9?. ben £itet „Äonig bon 9tom"
, unb toud)« unter ber Cbbut ber ©räfin SWonte«*

I

quiou*ge'3enfac beran , bie ba« eigenwillige Jttnb

I

bureb (Sbrgefübt 3U leiten berftanb. Äm 25. 3anuar
1814 fagte ibm ber ©ater 8ebetoobt, um ibm nie

toieber 3U feben , unb am 29. d)cär3 ftebelte bie

! Äaifcrinrföegentin mit bem ftd) flraubenben ©obne
1 nacb ©loi« , bann nacb 9cambo;ullet über. S)c«

I

©ater« «bbanfung ju feinen ©unften am 4. Stpril

j

touibe niebt angenommen, ber ©ertrag bon fton«
tainebleau

(f. b., 6) eröffnete ibm al« „^ßrin3en

bon ©arma" bie Äu«ftcbt auf bie (Erbfolge in

©arma, ©iacensa unb ©uafiaHa, unb im Wlai

bqog feine 9Jhitter mit ibm ba« ©ebtofe ©d)on*
brunn bei Jöien, too man ftd> bemübte, au« ibm alle

(Erinnerungen an granfreia) unb ben ©ater au«*
3Utitgcn unb ititt toic einen <2r3ber3og 3U er3ieben.

SBäbrcnb ber §unbert Xage befürchtete man in

SBien feine (Entführung, betoad)te ibn ängfllid)

(f. 9Ronte«quiou»^3fnföc), unb bergeben« ertoartete

i^n Napoleon, um ibn auf bem STOaifetbe frönen

3U (offen. Umfonft intriguierte goudjii (f. b.) für

feine Sbronbefteigung , unb al« Sfapolcon nad)

©Jaterloo am 22. 3uni 1815 3U feinen ©unften
al« „Napoleon IL* abbanfte, blieb bie« erfolg*

lo«; üubtoig XVIIL besieg abermat« ben X^xon,
unb 1817 berlor Vi. aueb StuSftcbt unb Sitet bon
©arma. ©ein ©rofebater, Äai[cr granj L, freierte

in ©öhmen ein (leraogtum fteidjftabt, ba« er ibm
am 22. 3uti 1818 mit bem ^räbifatc w2)urcb*

: laud)t* unb bem SRangc unmittelbar nad> ben

(Sr3ber3ogen berlicb , nahm ihm ben tarnen 9ca*

poleon, unb er l^icfe fortan gran3 3ofeph Äart.

|
©eine (5r3ichung ubernahm unter ber Leitung be«

©rafen Eierricbftein ber Siebter 9Ratthau« bon
(SoUin. 2>er $>er3og bon Äeichftabt jeigte frühe

gaffungSfraft, Sinftctit, fogif im Senfen unb ^an*
beln, gefHgfcit unb ERut, SBürbe unb Unbefangen*

heit ; er befafe über fich eine fabelhafte ©etoalt unb
eine bei feiner fehiefen Stellung begreifliche 3«*
rücfhattung, tourbe mifetrauifch unb mclancholifch

unb fannte nur eine $5™***» bat ©tubium ber

Shaten feine« in ©d)önbrunn berpönten ©ater«,

beffen Xob ihn tief erfebütterte. Um ben ©ater

breite fid) feine gait3e ©ebanfentoett, am mäd}tigftcn

30g ihn barum bie ÄriegSgefchichte unb in ihr

bie feine« ©ater« an; er febien 311m Strategen

geboren; er fühlte im 25egen feinen litet unb
fein ©cepter. Aufrichtig toahrheit«tiebenb , ber*

fchmä'bte er e« jeboch, bie geliebten ©ertoanbten in

ber $ofburg 3U hintergehen, 3um SBcrt^euge bon
©arteigängern unb Sntriguanten h«ab3ufieigen,

unb bie albernen ©erüchte über feine $aft unb
geiftige ©ernichtung fteigerten feine SRenfchen*

berachtung; nur toenigen gab er ftch mit gan3er

©eele bin, fo ©rolefch=Oftcn (f. b.). ©eit 1823
gabnrich unb 1828 Hauptmann, abänderte er

1830 3um 2Rajor, 1832 3um Oberft im f.I. un*

garifehen Smfantcrieregimente ©bulai unb betrieb

mit gnKretfer ben aftiben ©olbatenbienft. Sie
3ulircbotution toarf einen unlöfchbaren ©ranb m
feine ©eele ; toie« er auch ©eheimagenten 3urücf,

fo fühlt« er f»^ bodt> toeit mehr 3um !£hrone be*

rechtigt at« ber ^»craog bon Orlcan« unb tief

beffen ©ertreter nicht bor ftch. $ie
~
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736 Napoleon III., Slaifcr bcr granjofen.

arbeiteten für ibn, befonber« ber Srfonig 3ofe>>t>

«Rapolcon (f. b.), aber erfolglo«, unb ebenfo

fdbriterte fein ©egebren, ber sJ)Jutter bei bert Un*
rnben in sparma J£>ilfc bringen ju bürfen, am
SWifetrauen 8ran3' unb SJfetternicb« ; biefe er*

jtoungene fietc Untr)atigfeit taftete auf 9c. roie ein

Ätp. Xaiu famen ein entnertoenbe« überrafebe«

Sad>«tum unb f raufbaue ©udjt, beut febroacben

Körper bie bärteften ©trafen aufjuerlegcn ; e«

roar, at« rootle er felbfi feinen Xob beeilen. ®o
erlag er nacb febtoeren üetben am 22. 3uli 1832
in ©ajonbrunn ber ?ungmfdjroinbfudjt , am 10.

Äprit b. 3. toieber au« granfreiaj bureb. @efe&

toerbannt, unb rubt in bcr Äaifergruf t ju Sien. —
©gl. be SWontbet, Le Duc de Reichstadt,

^ari8 1833; „SWcmoiren SMarmont«, ^eqog«
toonSHagufa"; grb r. to.$rofcfcb--Dften, 9)icin

©erbältni« jum $>erjcg toon föcicbftabt; Ä t c i n =

fd?mibt, Napoleon II. unb Napoleon IV. („Un=

fere 3eit"), ?eipjig 1882.

^Napoleon III., Äart iuöuiig Napoleon,
Äatfer ber granjofen. HU britter ©obn ?ub*

toig Napoleon«, Äönig« toon $>oUanb (f. ,,©ona*

parte 7") unb ber $ortcnfe (f. b.) Sugcnie be©eau*
^arnai« am 20. Sprit 1808 in $ari3 geboren,

im 9coto. 1810 bort toom Sarbinat gefcb (f. b.)

getauft, naebbem ibn bie Butter im grübja^r

1810 au« ^oQanb mitgenommen batte, oerlebte

9i. feine crjten 3abje in ^ßari« unb ©aint^l'eu

unter ber Cbbut feiner SDcutter, toon bcr er man«
eben (Sb^aratterjug annabm; toon ibt baue er bie

4>erjen8güte, aber audj ben ©tauben an bie 9ta*

polconifdje 3bce unb rourbe fo 3um ganatifer

be« <Sb.rgeije«. ©eine (Srjie^ung leiteten äbbe
©ertranb, l'cba« unb 2)<abame be ©ouber«. <Sr

fab bie (Slorie be« Smpire unb feinen ©turj, flob

mit §ortenfe 1814 toor ben Äofalen nacb ©djlofe

9iatoarre, ging bann mit u)r nadj> ©t ?cu, unb
am 7. 3)car] 1815 fpradj ba« @eine*!Eribunal in

tyrem ^rojqfe mit bem ®emab.te 9?. ibr 3U. 3n
ben Jpunbcrt Üagcn roobnte er bei bem Äaifer,

ber tbu febr liebte, im (Stpfe'e unb in 9)ialmaifon;

nacb Satertoo toerbarg er ficb in ^Jari«, flob bann
mit bcr 3Rutter im 3uli 1815 nacb Hir (©atootoen),

fiebette nad) Äonßanj unb 1817 nacb ©djtofj %xt=

nenberg im £burgau über, um meift ben Sinter
in ?lug«burg fleißige ©r/mnafialfmbicn 3U macben.

2>urcb ba« (Scfct} toom 12. 3an. 1816 au« granf*
rcid) toerbannt unb toon ben 3Räa)ten forgfättig

überroaebt, lebte er in ben (Srinncrungen bc« gtan*

jenben (Smpire, badete frübe felbftänbig, brütete

aber toiel unb rourbe in ficb toerfcbloffen. 3>er

fd>roeijerifcbe Cberft (fpäter (Seneral) 35ufour (f. b.)

unterrichtete ibu in ben £rieg«roiffenf<baften unb
leitete einen SrtiQeriefurfu«, ben er in Ibun ab-

foltoierte; ©efdjidjte unb cratte Siffcnfdt»aften jogen

ibn an unb litten ni$t unter feiner Neigung }u

ber ©eamtentod)ter Slife 3iegler; um ib'm Gifer

im ?ateinifd)en einjuflöfeen, gab ibm ^>ortenfe eine

fdjöne aWitfd^üterin in @opb.ie to. iDioUcnbec. 1825
berliegen ^>ortenfe unb 9t. 9ug«burg unb brachten

Sitbem ben Sinter in SRom, ben Sommer in

renenberg 3U. Tie 3ultretootution cm>ed!te in
tbnen glanjenbe 3Huftonen über bie SKadjt be«
tarnen« Napoleon, aba Üubroig ^biltyp, in bem
\\t nur einen Ufurpator faben, jerftßrte jene; fie

festen nun ib.re Hoffnung auf 3ta(ien, unb »er;
geben« roarnte 9?.«SSater toor politifd^enäbenteufrn.

9i. ritt am 30. Wooember 1830 mit rrifotorcr
Sdjabratfe burd) Äom, roorauf i^n bie ^olij« cr=

griff unb ju bem Sater nad; 5t°rcn i fRaffte : fo

trat er jum erftenmale al« rcpublifanifdper Äon^
I fpirator auf jugunften toon 3talicn« nationaler
Unabbangigteit. (Siro iDcenotti, ba« ^>aupt bei

$$erfdm>örung bom gebr. 1831 in ber dromaana,
beioog ibn unb feinen alteren ©ruber Napoleon,
ben Änbänger ber Carbonari, fia) ben 3nfurgent«n
an3ufa)liefen ; fie taufdjten bie Sacbfamfrit bc«

. Satcr« , eilten am 20. 3U ©ercognani« Raufen,
fübrtcn Keine Xrupp« an unb organifierten unter
3ulauf bie ©erteibigung toon goligno bi« Citoita*

(Saftellana; toergeben« beftürmten bie Altern fie,

beimsufebreu. i^olitifdjc dtücfficbten tocranla§ten

fie balb, at« einfädle greiroiQige 3U lampfen; fie

3eia>ncten ftd? toieberfcolt im Kampfe au«, Ä. ja*

mal bei bcr ©elagerung toon (Sitoita « Safrellanä,

bi« bie prooiforifdje Regierung ibre fLtav<fenbdt

granfreia)« rochen ftorenb empfanb unb jtt mit

©eginn be« SKär3 ba« ^eer toerlicfeen. 3n it»--

[ana unb überall, roo Öfrerreid) gebot, brebte

ibnen ^ultoer unb ©lei ober ber Werter ; al« §01=

tenfe tynen entgegen reifte, ftarb bcr altere ^rinj

am 17. SDta'rj in gorli an ben 2)cafern, in ^3efaro

ftiefe ber jüngere, ebenfaü« baran erlranft, »u u>i.

Unter ®cfabren unb Äbenteuern retteten ftc$ ^or*

tenfe unb ibr toon ber öfterreidjifdsen Äirtne^ie

au«gcfa)lo|icncr ©obn über 9?i3ja nad) granfrcidi,

roo fte Subroig ^btlir p bulbete, bi« bonapartiftifdje

Regungen im SDcai ibre Sbreife nacb (Snglanb
roünfd^t matten, vier bebanbelte man fie tooS

Äu«3eidmung, bodj toerroiefette ficb 9?. gan3 in b«
bonapartiftifa)e Äonfptration unb berebete ficb nrit

ben un3ufriebenen 9tepublifanern , bi« biefe ftd)

toon ibm abroanbten. äÄit ^ortenfe febrte er 1831
nacb Strenenbcrg ^eim, roo ib,n im ©eptember bie

Slufforbcrung crrcid;te, ficb an bie ©pifee bc« poU
nifd>cn äufftanbc« 3U ftcllen; tror> bc« abraten*
ber Butter mad)te er ficb auf ben Seg, um jebodi

fdjon in ©adjfcn ben gaü Sarfdjau« 3U erfabren unb
nad) bem Stburgau beim3u3ieb.cn. Sv befuebte bie

Xbnncr SWilitärafabemie, rourbe am 30. Stpril 1832
S^renbürger be« ftanton« 2^urgau unb 1834
©erner artiHcrielapitan unb trieb eifrig militä«

rifebe ©tubien ; um ficb bei bem fran3oftfcbcn ^eere

al« ©olbat 3U empfeblen, febrieb er 1833 „^oli*

tifebe unb militdrifdje ©etraa)tungen über bie

@(bwci3" unb 1835 „$anbbucb ber «rtiacrie".

9fad> bem iobe be« ^>cr30g« toon SRcicbfiabt (f. w9Ja»

poleon IL") im 3uti 1832 betrachtete er ft<b, feit

bem 10. Slpril roieber au« grantrenb auSgqloBen,

al« ben redjtmafjigen Srbcn be« Äaifer«; feine

„Reveries politiques" (1832) fpraa^en toon einem

Äaifertume, ba« auf ber ©otI«foutoeranitat bafterte;

bie brei gaftoren ber ibm toorfdjroebenben Äon^itu»

tion granlrcidj« roareri ba« ©oll, ber (Sefe^gcbenbe

Äörper unb ber Äaifer, aber neben befietr)cnbcn

Äon3effionen an bie Tcmolratie bviefet boeb maneb*

mal unroitlfürlicb Neigung 3umSlbfoluti«mu« burd),

unb er fpridjt toon einem 2)c«poti«mu« bcr grcU

beit, um ben bcr Jtnedjtfcbaft 3U überroaltigcn.

9(1« ba« (fterücbt umtief, er bewerbe ficb utn

ÜJiaria II. toon Portugal, erflarte er in offenem
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Briefe, me$r al« afle £$rone gelte i§m bie $off* Opfer gebraut rourben, roarf er „L'Idee Napo-
nung, ftranfreieb einft al« Bürger unb ©olbat leonienne, oeuvre menBuelle" auf ben Dia: fr,

bitneu 3U bürfen. eine fd)roffe 4crieg«erflarung an ben 3ulifonig.

SMe beftänbigen Unruben in jjranfretd) boten Tann nahm er ©etb ju beben Linien auf, rüftete

bem Srinjen genug lerrain ju 3ntriguen gegen jum ©türme auf ben Xbron, unb bie Unterneb«

Lubroig Sbtlipp, unb #ortenfe fa& mit ©tolj auf mung auf Soulogne*fur:3Ker (f. b.) fd>eitcrte Häg«

feine Seftrebungen, fid> an bie ©pifce ber Wation lieb ; am 7. Oft. 1840 fd)loffen ftcb bjnter ibm
ju [teilen. Ter Wapoleon«futtu« arbeitete ibm in bie Xbore ber fteftung $am, obne ba§ bie Wation
bie $anb, man oerfannte ben garten Despoten, bie minbefte jeilnabme jeigte; fein Sater Oer*

prie« ir)n al« gretbrit*$elben unb ©obn ber jroeifclte faft bei biefem Schlage. 3n $am, roo

Weoolutton. 5>et toafübne Spieler fefete ftet« ®raf 3Rontbolon (f. b.) unb Dr. «oitneau mit
ade« auf eine Wummer, bi« fte enblid) berau«* ibm fafjen, mad)te Oer ^rätenbent ernfte ©tubten
tarn, unb fanb Änfcanger, bie mit ibm fpielten auf oolf«roirtfd)aftltcbem, mi(itärifä)em unb poli*

unb £äufd)ungen erbulbeten. Ängefebene Juan* tifebem gebiete
, febrieb „ Le Cauai de Nicara-

jofeu beftartten ibn in «renenberg in feinen Kita", „Über bie 3"<'erfrage'* (1842), „Über bie

»nftebten; in Saben*Saben lernte er bei ber Äu«rottung be« Sauperi«mu«" (1843), w$iftorifd}e

Orofeberjogin ©tepbanie Dfftjiere au* Strasburg gragmente" (1847) u. f. ». ©ein Sater erfranfte

fennen, tnüpfte gebeime Sejiebungen in ber borttgen auf ben Xob unb befd)toor Lubroig Sbilipp«

©antifon an, unb fein Vertrauter Serftgno (f. b.) SWiniftcr, ben ©obn ju ibm ju laffen; ber ©otm
leitete bie Äu«fübrung, an ber aud> bie 2>emU beftürmte in nlbrenben {Borten burc$ O. Sarrot
monbe teilnabm; aber ba« ©trafjburger (f. b.) ben Äönig, bem ©terbenben bie Sitte ju erfüflen,

Attentat oom 30. Oft 183G oertief rote eine unb oerfprad), ftd) nad) bem Sefud)e toieber in

Xragifomöbie. Lubtoig Sbilipp rieb ftd) bie $änbe, .nam ut fteflen ; ber Xonig aber n>oQte nid)t« ba*

ba W. ftd) oor granfreid) täd)erlid) gemaebt batte, oon boren. SDa entflob ber Srinj, al« Maurer
entjog ibn ber Strenge tc9 @efefce«, lieg ibn über Sabinguet oerfleibet, mit (Sonneaue $ilfe am
Sarig nad) Lorient bringen unb am 21. Woo. na* 25. 2Rai 184ü unb eilte über Oftenbe nad> l'on»

«merifa beportieren, roo W. in Wentorf bie bon, oon wo er oerfprad), feine Serfud)e einju*

Settern SWurat traf. Äber §ortenfe9 toblidje <Sr* fteßen , unb um Äbfurjung ber ©trafjeit feiner

franfung rief ibn jurüd ; über Önglanb unb §ol* 3ttitfd)ulbigen bat 3um öater ju reifen, oerboten

lanb reifte er nad) Ärenenberg unb fcblofj it)re ibm bie bririfdjen SJiinifter unO Cfteneid); ber

«ugen im Oft. 1837. ©eibrenb $ranfrei<^ in ttjrfonig oon ^»oQanb ftarb, obne ibn feben ju

ibm Wapoleon« I. (Srben fab, mad}te er ftd) burd) bürfen, in tfioorno. 35er ©rurj fubroig S^ilipp«

Jiberalitat in ber@d)roeij populär, »urbeSürger öffnete 91. enblid) bie 2^ore jur ^errfebaft, aber

in ©alenftein, SRitglieb be9 großen Wate« in fdjlau lieg er feinen ^fn^ang arbeiten unb bielt

3Jieffenbofen unb bei bem @t. ©atlener ®cbn(jen- fid> in taufd>enber3urüctbaltung; er toar i'taccbta«

fefte 1838 glänjenb empfangen, fo febr bie« aud) oettift, bei bem ber 3»ed aUe SRittel getilgte;

ber Sarifer Regierung mi&bcbagte. Äl« fein @e» feine ^anblungen roiOerftritten meift feinen ffior»

noffe oom ©tragburger Sutfd>e, Lieutenant Saity,
,
ten; ein Sortbrud) erfebien ibm man* Sebenfen»

biefen in einer oon W. mit Woten oerfebenen Sro» erregenbe«, roenn er feiner 3bee, feinem abfoluten

fd>üre oerteibigte unb bie Wapoteoniben prie«, er* 3d) nü^te. Äm 28. gebr. 1848 taud)te er au«
folgte in Sari« feine Serurteilung, unb granfreii$ Üonbon in Sori« auf unb jeigte ber prooiforifa>en

oerlangte W.« *u«n>eifung; er aber fpielte ben Wegierung an, er fei ba unb b<g< reinen Öbrgrij

CpferroiQigen, oertieg oor Suropa« Kugen grofj*
j

al« ben 3)ienft für ba« Saterlanb; ba fte aber

mütig bie ©ebroeij unb reifte über $ollanb im
I nnlnfcbte, er möge ber ^ube roegen letztere« roieber

Oft. 1838 abermal« nad) (Snglanb, roo ibn bie 1 oertaffen, fo entfernte er ftd) fofort na* £onbon,
iHriftofratie aufmerffam bebanbette unb er feine I toie er ihr fa)rieb, um bie Meinbett feiner Kbftd)ten

Obeime Sofepb unb 3<r6me traf. Weben bem I unb feinen Sotrioti«mu« m befunben, lieg aber

©port unb Qatanterieen arbeitete er auf fein 3iel beibe Sriefe in ben Slattern abbrurfen. @o roar

lo«, febrieb 1839 ba« bernbmte „ Des Iddes Na- bie dffentlid)e Vufmertfamteit mieber auf be« Itai*

poldoniennes" unb f einübte fub barin ju beroei*
|
fer« Weffen gelentt, roorüber bieWegierung erfd)ra(;

fen, Wapoleon I. f)<kbt bie moberne gretbeit ein* i roäbrenb er in ?onbon bei ben (S^artiftenunrub^en

n it ten tooßen ; e« gelte 5 ret bei t unb Orbnung ju I al« Aonftabler für Orbnung mitroirfte , arbeitete

oerföbnen. Setftgnp oeroffentlirbte jugleic^ bie fein Hn^ang in grantreid) raftto« für ibn. (S«

„8onboncr Sriefe", bie in ben Äafernen oerteilt galt, i$n in bie Wationaloerfammlung ju mahlen,
rourben unb auf W.« Di tf fron bi tnotef en, bie 3been inbeffen er abermal« bie ^JWaete be« Uneigennü^igen

be« Äaifer« für ba« Soll au«mfübren; in ber umbanb unb am ll.SKai an Sifißarb febrieb, er

Sreffe arbeiteten für W. „Le Capitole" unb „Le nebme feine ©abl an, um fo me^r al« ibm ferne

Commerce", roäbrenb bie franjoftfe^e Wegierung freimißige Serbannung teuer fei. Um 4. 3uni
ibn mit ©pionen umgab. 3m (9egenfa^e ju Wa* wühlten ibn bie Departement« ^ barente^ Interieure,

poleon I. roar W. einer ber gröjjten 3)oftrinäre ©artbe, ©eine unb $onne in bie Serfammlung,
ber (Sefcbicbte, ber für jebe« Seginnen feine $or»

|

im Solfe unb $eere regten ftd) bonapartiftifa)e

mel batte, ein 3beologe, ein * Wobe«pierre ju ! Strömungen; feine Siograpbie überfebroemmte

Sferb" (@ottfd>afl). gaft fem Leben lang Ser*
|
Sari«, bie 3ournate „Le Napoleon r^publicain 4'

fd)roorer, roar er ^»obepriefter be« Wapoleon«futte« ! unb „Le Napol^onien'4 raupten auf; e« fam
unb al« biefem burd) bie Überfübrung ber Äfd>e am lo. unb 12. 3uni ju Xumullen, unb bie

be« Äaifer« in ben 3noalibenbom 1840 neue ; S^efutiofommiffton fprad» be«balb burd) Lamartine

©etbf», «ncottopibU. III. 47
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am 12. Sunt bei ber 92ationaloerfammiung bafür,
J

bQ« 92. unb feine ^amilte betreffenbe ©erbannung«»

befret oom 10. Äpril 183*2 gegen ibn aflein auf*

reebt ju erhalten; aber feine Oettern in bcr ©er»

fammlung, 92apoleon (f. b.) unb ©eter ©onaparte,

,

bic ©ö&ne 3*römffl unb ?urian«, beftritten feinen

Qbrflcij, bcr Äntrag fiel burtb, unb bie ©etfamtm
lung ließ ilm am 13. aie deputierten ju. Gr

30g e« oor, uctfmal« ben lugcnb^aftcn ;,u fpielen,
]

unb tcrjicbtetc am 14. in einem ©riefe an ben

©raftbenten auf fein SWanbat: feine Sab! &abc

bebauerlicfje Umtriebe oeranlafet, lieber bleibe er

im Silk, alfl ielitc 311 erweefen; lege ihn aber

ba« ©olf ©flirten auf, fo »erbe er wiffen, fte 311

erfüllen; fein 92amc fei ba« ©ombol bcr Orb«
nung, bcr Nationalität, tc8 iKnhnö. £a« «ebretben

erregte ©cnfation im $aufe, unb Eataignac (f. b.)

warnte oor bem ©erfaffer. 92. liefe bie fteigenbe

Unjufrieben^eit im ©olfe, feine befie Alliierte, für

ftd> wirfen unb erliefe, wäb«nb bie Stcgicrung

feine ©refeorgane ocrfolgtc, nod> jroci ©riefe an

ben ©raftbenten bcr 92ationatoerfammlung Poll

freuntliajcr SSortc für Crbnung unb 9?cpublif.

X\t 3unitagc, an benen bonaparttftifdjc« ©elb

roobl mit im ©picle war, liefeen 92. febr bunter

(Saoaignac jurü elfteren ; er burfte barnm nic^t

langer oon bcr ©cene bleiben unb liefe fiefc im

September in ben ©artfer 3c ' turl
fl
cn t>ura? feinen

Cbcim 3er6mc bei ben Ncumablen al« Äanbibaten

anmclbcn. ßr würbe am 17. ©ept. in ©ari« mit

110,752 Stimmen unb notb in toter Departement«

gewählt; man wüblte für tfjn: er trat am 26. für

bie 9)onue in bie 92ationalocrfammlung, tbat febr

befa>eiben, nabm im linfen 3fnirum na^ e Per

©ergpartei ©latj, betonte feinen ©atriori«mu«,

feine ?iebe jur Orbnung unb jur 82cpublil unb
oerwabrtc ftcb gegen ©etteumbung, wohnte übrU
gen« feiten ben ©ifcungen an unb fpraa) nur noefj

jn>eimal. 2)a« eine 9)fal, am G. Oft, braute er

ba« Slmeubemcnt Jfjouret ju $aQ , wonaa) lein

9J2itglicb bcr in granfreieb im ©cfifce ber Ärone
grwefenen gamilicn gum ©raftbenten ber 92epubltf

wählbar fein follte, ba« jweite SRal oerteibigte er

ftcb ferf gegen Angriffe feine« ÄoUegcn Ib°ma8 -

2>afl Vatttoeir n>ar faft überall für 92., auep viele

Jegitimiften unb Crlraniftcn arbeiteten für ibn,

freilief? mit $intergcbanlcn; ©creme unb ©reffe

ftimmten fein fob an. Mm 27. 92oo. erfebien fein

pöcbft gcfctncftc« ©Jablmanifeft mit bcr ©erbeifeung

oon Orbnung im 3nnern, ^rieben nacb aufeen

unb £crabfetjung bcr ©teuern, mit foeffpeifen für

Arbeiter, ©ürger unb Ärieger, mit republifanifcber

Siebe unb parteilofer ©credjtigfeit , unb um aurb

ben Elcrit« für fieb 31t gewinnen, fpradj er fiel)

in ©riefen oom 3. unb 7. 2*3. warm für bie

wcltltwc ©ouoeränität bc« ©apfte« au«. @o fiel

ba« Nefultat ber Labien gegen (Sataignac unb
für 9i. au«, bcr Pon über 7,300,000 Stimmen
(i,04»,872 3um ©räfibenten ber «epublif
am 10. 2*3. abielt; am 20. rourbe c« in bcr

©erfammlung berannt gegeben. 92. befebteor bic

Äonftttution, erriärtc, bie ©timinc ber Nation unb
fein Gib roürben fein ©erhalten regeln ;c, unb
banrtc (Jaeaignac für feine Xienftc, fanb aber
bei ibm eifige Äufnabmc. Qntfpraa^ aueb bie
Äonftitutton reincfin>eg« feinen SünfAen, fo faß er

boeb al« ©räftbent im Cltjfc'e, in bem er 1815
mit bem .Hai »er gen>obnt pattc, aber nur auf
4 3abre! Sic bbberen klaffen traten t(*m rtid>t

bolb, bie ©cncralität bielt wenig üom gelben toon

©trafeburg unb ©oulogne, in bcr 92ationalüer=
fammlung gab c« feine bonapartifrtfebe eigentliche

©artei, unb er mufete feine Urinifter au« etner

ibm im (Smnbc abgeneigten Majorität n>öb)lcn.

92. fe^te btcfm SD2ife(tänbcn ein unerfebütterlicbc«

©ntrauen auf feinen 92amen unb unbeuafame?
©erbarren auf feinem poltttf$en ©rogramme rat*
gegen, fämpfte unentmegt mit ber ©erfammlung.
unb ben ©arteien, locftc allmäblnt ba« $eer auf
feine ©eite, um ft$ cinfl mit fetner $itfe bcr

©erfammlung 3U entlebigen, unb gewann bie für
itfcu ©cutel bangenbe ©ourgeoifte tnreb bie ©e>
tonung oon Crbnung unb 92ube; er erfanntc tocbl.

bic Nation fei gegen ba« abgelebte parlamentarrfcbe

Softem gleichgültig geroorben unb roerbc tbn in

ibrer 9J2ebrbcit bei beffen ©efämpfung unterfrü^en.

Sein erftc« SD2iniperium unter Obilon ©arrot (f. b.)

beftanb meift au« liberalen unb machte ibm unb
feinen fclbftanbigcn Regungen geborig ju fc&afien.

Um ben Älcrufl 3U beftea^cn unb Ofterreicb« (Sras

flufe in Italien 311 läbmcn, fanbte 92. ©iu« IX.
ein Corp« unter Oubinot (f. b.) im Wpril 1849
3ubtlfc, gegen ba« aber bie 92omer fämpften, bi«

entlief? am 4. 3uli Oubinot in 92om einrieben

fonnte. Sluf Nateau« Antrag ntadbtc bie Hon*
ftituante in ©ari« am 2G. 9Nai 1849 ber $?cgt«-

latiüe ©la|j; N., bcr rubig ba« ©artcitTcibcn

beobaa^tete, mar frob, erftere lo« ju fein. Cr ent»

ging bem SIntrage ber finfen, ibn unb fetn 9J2i*

niftcrium wegen ber römifeben örpebition an3n*
Itagen , warf rcpubltfanifa^e unb fojialifxifcbc

Unruben nieber, 3. ©. Pie gefabrlicb,e ?cbru--KoÜin«

(f. b.) r>om 13. 3«ni in ©ari« unb bie in Üpon

(f. b.), belebte ben ©erfebr unb befeftigte feine

(Gewalt; er oerbangte ben ©clagcrung«3uftanb üba
©ari«, ocrfolgte tilub« unb ©reffe, wanbte ftcb

gegen bic Sink wie gegen bic 92ca!tionäre ber

Scgi«latitje , feblug einen bie ©erfammlung oer*

le^cnben felbjt bewußten Zon an, verlangte Polle«

Aufgeben ber üJiiniftcr in feine änfiebten unb berief

eigenwillig am 2. Xe-. ba« bonapartifiifcbe 92u
ntftctium Naoueual'--Noubci^oulb. Sr ließ 3toar

feine 3J2iniftcr im ©orbergrunbe, gab aber ab nnb
31t ein bafe er nia>t ewig hinter ber ©cene
3U bleiben gebenfe; ftanb boa> binter ibm ba«

Zutrauen bcr SD2affcn unb »erftarftc boeb feine

92ioalin, bie ?egt«latit<e, felbft feine 3J2ad>t bunb
bie infolge Pon Mufftänben oerfügte Grbobusg
be« 9J2ilitärbcftanbc« ! 2>a« föaf)lgcfelj würbe am
31. 9»atl850 crlaffcnunb befebränrtebie 11,023,189
©3äbler auf 6,711,186. 92. erwarb fi$ auf 92eifen

im Sanbe, ©anfetten :e. ©pmpatbiecn, fiet« auf

Äoftcn ber ?egi«larioe, wob in feine 92cben, bie

ber 92apo(eonifa)cn 3bee entflammten, 92cmini«ccn=

3en 00m (Smpire ein; ba« parlamentarifcbe Clement

trat futtlidi binter bem militanten 3urntf, unt

92. tbat alle«, um ftcb be« ^ecrcfl ju ocrficbcrn;

wa'b^renb bie Scgitimiften nnb bie Orlcaniftcn 311

(Sbamborb unb ber ©3itwe ?ubwig ©b.ilipp« wall'

fabrteten, febuf er ftcb. ©rätoriancr mit ©Jein sab
©dnucicbclet , unb mancbmal riefen fie „6« lebt

ber Saifer!" ör teilte ba« ^>eer in oier grefee
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SWititarbififtoncn # entfernte ben ipm abtyolben

Ocnerat (Jbangarnier (f. b.) unb äfmlicb denfenbe,

ernannte bienftwiflige ^räfeften unb Beamte, ge*

wann Organe ber treffe unb Älub«, fab ben raffen

SBecbJel ber 9J2inificrien gern, ba er ol« einziger

$altpunft erfebien, unb balb Wün festen bie griebe

unb Drbnung liebenben 8eute, bafe er nid^t mit bem
3. 2)2ai 1852 abtrete, fonbern im «mte bleibe,

da bie ©erfaffung Untere« ferbet, fo lieg ber Präft*

bent feine Partei für beren Äbänberung agitieren

;

faft atteOeneratrate ber Probien petitionierten ba»

für ; ba« 9J2iniftcrium 9toub.er (f. b.) > ©aroc$e (f. b.)

»

gaud&er (f. b.) arbeitete feit 10. «pril 1851 eifrig

barauf bin; eö fam jur ©eratung ber gragc in

ber £egi«tatibe, bo<$ fie( b'« bie SRcbifion am
19. 3uli b. 3. mit 278 gegen 44« Stimmen burc$

(bie erforberlia^e 7»*3)2ebrbeit blieb au«). Äonnte
ber Prin3 auf legalem Sege niä}t Wieber gewählt
werben, fo ließ fia) ein gcwaltfamer Angriff feiner*

feit« auf bie ©erfammlung borau«feben. Unrnbc

ergriff bie ©emütcr unb bie 82ebifton ber ©erfaffung

fanb überall Vertreter. 2lucp bie am 4. 92ob.

beantragte ffiiebcr^erpeüung be« allgemeinen

Stimmrecht« würbe am 13. in ber 2egi«tatibe

mit 355 gegen 348 Stimmen abgelehnt. 92un

War eine Äatafiropbc uneermeiblicb. (Sin Xeil

ber 8egi«Iatibe forberte für bie ©olf«bertvetung

ba« 92e#t, im 9fotfalIe ju ibtet ©erteibiguug bie

beioaffnetc 2Jiaa>t in Änfprua) ju netjmra (Ouä»
floren * Äntrag) , aber ©onapartiflen unb Stufe

brauten am 17. ben SCntrag mit 408 gegen 300
Stimmen ju gafl, unb bie ©erfammlung mar
n>eb,rlo«. Säbrenb 92.« ©egnet ni*t feierten,

fetbfi an feine ©efangennabme unb Änflage baa>
ten, organifterte er mit einigen (Setreuen, boran
feinem $albbruber SDiornp (f. b.) f Perftgnp (f. b.),

bem Potyeipräfeften 9J2aupa«, bem Ärieg«minijter

Samt*«rnaub (f. b.), ©eneral 9J2agnan (f. b.),

Dberft (S«pinaffe (f. b.) unb feinem ©ertrauten

SKocquart, ben Staatöjireicb bom 2. 2>ej.; in

ber 92acbt mürben feine $auptgegner behaftet,

unb mit bem Sage erfepienen feine Proflamatio»

nen unb defrete; unter bitteren Älagen unb Sin«

griffen gegen bie £egi«lattae löfte er fie unb ben

Staatsrat auf, (teilte ba« allgemeine Stimmrecht
wieber ber, »erlangte ben ©elagerung«mftanb
tnnertialb ber erften 9J2ilitärbibifton unb berorb»

nete ffiablbcrfammtungen wegen ©erfaffungflänbe»

rungen, bie er in feinem »Sinne borftblug. Pari«

ftaunte, aber bie druppcnmaä)t war für 92., ber

Pari« burebritt; Solbatcn trieben bie bei (£re*

mieur (f. b.) fiep berfammetnben deputierten ber

extremen Sinfen au«cinanbcr, 3erfprengten bie ©er»

fammlung bon 200 deputierten auf ber SWairie

be« 10. ftrronbiffemcnt«, bie 92. für abgefegt er«

Hart ^atte, unb ben §of)m ©ericbt«^of, ba 9?.

be« §ocpberrat« anflagte. die aufeeijte Sinfe be»

reitetc eine Snfurreftion bor, ©arrifaben entftan»

ben, e« fam 3um blutigen Srrafeenfampfe , gum
dobe ©aubin« (f. b.) am 3. unb }u ©erwunbungen.
der Äufftanb wu$« in ben naepfien dagen, (San»

robert
(f.

b.) richtete ein fcpmac;licbe« ©lutbab an,

unb am 6. war wieber Stope in ^ari«. Älmticpe

Scenen fpielten fiep in ber $robinj ab, um ber

£errfa}aft be« dcrrori«mu« S3ab.n 3U fa>affen.

Xaufenbc würben na^ (Sapcnne unb «Igier be»

[portiert, biete füfiliert, ^ranfreieb. grünblia) „ge^

reinigt". Vm 3. war eine Äonfultatibrommif»

fion al« (Srfebung bc« Staatsrate« 3ufammen»
getreten, bie 92.8 ©cge ging; am 20. unb 21.

j

ftimmten 7,481,63« fcranaofen gegen nur 646,292
für Verlängerung bon 92.8 Ißräfibentfcbaft auf

10 3abre unb feine ©ereajtigung, bie «erfaffung
naa? feinem @utaa)ten 3U Snbern; »aroa^e (f. b.)

I legte 92. am 31. ba8 großartige 92efultat ber Slb»

fiimmung bor. der ^räfibent empftng bie ©ra»
tuiattonen ©er fremoen ^eiancten, eruarte ote

2 i:ü criren 3111 92eftben3 unb befuubete fia) al8

SRacb.tbaber, ber narfi bc8 Cbcim8 Vorbilb au«

bem (Srofjen ^erau8 organiücrte unb freubig $er=

;

fügungen erliefe.

der ^rafibent erilierte bie gefar) rlicbfien ®egner,

geftattetc aber fpätcr mannen bie Wücffebr, 3. ».
' ier« unb dubergicr be $auranne , erliefe bie

»erfaffung bom 14. 3an. 1852 (f. „granfreia)

'bom 16. bi« 19. 3abr&unbcTt"), eine Äopie ber

bom 13. de3. 1799, unb 30g bie @üter ber

jDrle'an« am 22. cm, wa« 9J2ornp unb goulb
, 3um Austritte au« bem 2Kinifierium bom 3. dea.
beweg, die Labien in ben ©efepgebenben Körper

fielen bureb, ©eeinfluffung ganj im (Seifte be«

de3embermannc« au«, er Wie ber Senat traten

am 29. 972är3 in« Seben. 92. trachtete naä) ber

Äronc, fteOte bie« ©erlangen aber feierlich in

«brebe; er mauste ben Senat 3U feinem 3nfiru»

mente, foberte §ttx unb Äleru« mit beftem Sr»

folge, feb,meißelte ben arbeitenben Älaffcn, bie er

mit ^Bauten befcb,äftigtc unb mit gBobJtbcitigfdt«:

anflalten bcfcbcnftc, 30g bie äapitaliften unb 92en»

tier« 3U fia) unb ebnete fic§ in jeber Jßcife ben

SBeg 3um il>ronc. Unb nun liefen bie Petitionen

au« bem i'anbc ein, bie faiferlofe fa)recflicb.e

3eit 3U beenben, unb 92. bereifte, um ber Bffent«

licb.cn Meinung freie «ufeerang 3U crteicb.tern, im
September unb Oftober wie ein driump^ator

ftranfreieb ; al« er am 1«. Oft na<$ ^ari« beim«

febrte, war er über3eugt, er fei unentbebrlicb unb
granfreieb wolle ib.n al« Äaifer. <5r ftieg in ben

duilcriecn ab. die Petitionen nahmen fein (Snbe,

bie SD2airc« bon Sebrc« unb Jifteuj proflamicrtcn

ben Prin3en in tyren (Semeinben fur3Weg al«

Äaifer. Cr berief am 19. Oft. ben .Senat 311m

4. 92ob. ein; foCte fia} biefer für eine Ünbcrung in

ber 92cgierungflform auSfprecbcn, fo würbe ber

Sefötufe ber ©iHigung be« ©olfe« unterbreitet;

bie napoteonifepe Äomöbie be« Plebi«3it fehlte

ntc^t ! Äm 25. proteftierte C^amborb (f. b.) gegen

ba« neue ©mpirc, bom 4. bi« 7. 92ob. beriet ber

Senat unter bem SBorfifce 3er6me»92apoteon«, be«

Srtönig« bon SBeftfaten, über bie grage, bon 92.

belehrt, bafe bie 92ation, wenn fie i^n auf ben

: dbron feije, fidb. felbft frone; er fpiclte tytx wie

I
ber Obeiot ben homme-peuple, ben gefronten

[Plebejer! Äm 7. na$m ber Senat mit allen

gegen eine Stimme ben ©cfcblufe an, ba« Äaifer»

tum in ?ubwig 92. al« „92apolcon III." unb
1 feiner legitimen mannlicben defeenbens 3U erneuern;

foQte er feine fot$e erliefen, fo ftanbe e« i§m frei,

einen Sproffen ber ©ruber 92apolcon« 1. 3U abops

1 tieren. Sofort organifterten bie Prafeften unb

I

9J2aire« bie Äomitien be« ©olf«, ba« fia) am 21.

unb 22. über ben Senat«befa)lufe äufeern feilte;

47*
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e« ftimmten für ba« Äaiferreidj 7,839,552, bage*

gen nur 254,501; 63,699 Stimmen gingen »et*

toren. 3n St. Sloub tiefe fid» ber ©räftbent am
1. ÜDej. bie« Äefultat burdj Senat unb ®efetj=

gebenben Körper toorlegen, unb am 2. erfolgte feine

fjroflamation al« „Napoleon III., Jfaifer

ber granjofen". (ärofebritannien, bie 9tieber*

lanbe, Sarbinien, beibe Sicilien, Spanien unb
bie Sdjwcij erfanntcn ü)n fofort an, Stufelanb,

Cftetreidj unb ©reufeen erft am 5. unb 6. 3an.

1853. 9t. erbielt am 12. 3)ej. eine .gitotllifte toon

25 2JiiQionen unb regelte am 18. bie Sbronfolge,

mobifijierte am 25. bie ©erfaffung, organifterte

am 31. Staatsrat, Senat unb G&efeijgebenbcn Äör»

per neu. Cr betr>ar6 ftd) erfolglos um bie $anb
ber legten Söafa (jet^t Äonigin von Sacbfen) unb
beiratete, wie jum ©rotefte gegen bie ftd) tübl ju*

rüdbaltenben ivnajtiecn, am 29. 3anuar 1853 al«

„©arvcnu" bie Spanierin SRarie öugenie (f. b.)

be ®ujman, bie ibm erfi am 16. 2Kärj 1856
einen So$n fdjenfte.

2)urd} grofee Organifationen im Innern unb
Snergte nadj aufeen wollte 91. ben SKafel feiner :

9ieuling«fd?aft im Äonjerte ber SRonat Ion au««

löfeben, unb e$ gelang ihn, feinem ©crwaltung«*

fößemc ben »uf eine« TOobeM für anbere 9tcid?e

ju toerfdjaffen. Huf granfreid» taftete ber aufge*

Härte 2>e«poti8mu«, ber nur ben toorgefdjricbenen

SGBeg jur ©oblfabrt bulbete; ber ©efe^gebenbt Äor*

per würbe ein Scbattcn, ber Senat ein Scherge,

bie treffe gernebelt; bie 3<nrratifation fdmitt tief

in« ftleifdt. hingegen tt>at 9i. ungemein toiel für

ba« materielle ffiobt granfreidj« unb befonberS

ber unteren Stänbe (f. „ftranfreid>", ©b. II,

S. 146); ©ari« würbe jum Seltmunber, bie alte

Stabt madjte einer neuen ©lab, bie für Äufftänbe

feine Äu«ftdjt bot. 92. ermutigte aber ba« ©or*

fenfpiel, ba« bie SRoral unterwüblte; bie 2>emU
monbe madjte Rdj breit. Sebr empftnblid) berührte

e« 91., bafe fid) bie erften ©rofeen ber jitteratur,

tooran §ugo, ber ibn al« Napoleon le Petit toer*

fpottete, von ibm fern bifiten unb bie SEBiffenfä^af*

ten nichts von ibm wiffen wollten, unb bod) war
er fo flolj auf feine ©üdjer; unter anberen erföien

1865—1866 bie jweibänbtge „Histoire de Jules

Cdsar" (beutfd), Sien), bie ben <Säfari«mu« prie«,

aber trofe alle« Sd)arffinn« unb fleifeigen Stubium«
toon ber leritil befonber« 9iogearb« bitter mitge*

nommen würbe; aud) bie infolge toon 9t.S 9teife

nad> Algier 1865 enrftanbene ©rofdjüre „Politique

de la France en Alg^rie" erregte Serbrufe, weil

man von 9f. Äbbtlfc gegen bie fötaler ber ÄolonU
fation9pofitif, nntt matte 9fatfdjläge erwartete;

1868 folgten „ Carte de la Situation militaire en
Europe " unb „ Titres de la dynastie Napoleo-

nienne", 1869 „Progres de la France sous le

gouvernement imperial", 1872 „Forces mili-

taires de la France". ®efammelt erfdnenen

„Oeuvres de Napoleon III." (5 ©änbe, ©ari«

1854—1869, beutfd) toon Widiarb, 4 ©änbe, Seip»

3ig 1857 ff.) 92ad> 92.« Xob famen (Sonbon 1873)

berau« „Posthumous works and unpublished
antographs in exile

4
*. 2>ie Äcabemte framjaife

aber nabm W. nie al« SWitgtieb auf unb protegierte
gegen ibre (Srweiterung toom 14. «pril 1855; in
ba« College be grance führte er miniflerienen Sin*

flufe burd» ba« 35efrct toom 8 Cft 1857 ein. gfir

bie 3nbuprie gefdjab ungemein biel, unb bic ^ari*

fer ffieltaugfieOung führte 1867 öuropa* ©ou*
toerfine al« @afte ju bem ^artoenu, beffen Stern
jeboa) fd)on im Sinfen war.

Äaifer 9?ifolau«, ber 91. ben »rubertitel t>er«

weigerte, glaubte, er werbe i$m bei bem ©trcidje

nidjt in ben Seg treten, ben er gegen ben Sultan
fübren wollte, aber er irrte ftd» ; 91., ber bie Ober=
bobeit in Suropa erbuvlte, befrieate tbn (f. ba«
9*abere bei „Ärimfrieg"). Cr bemutigte 9cufetanb,

fprengte bie ipetlige SlUian) unb gewann bie ©pm=
patbieen ber europatfd)en 8iberalen; bafe er 3iuB=

lanb im ^arifer ^rieben (f. b.) toon 1856 niebt

ju febr bluten liefe, war weife SRafeignng. (5r

fd)übte bie Pforte toor Stufelanb bur<b ben am
15. «pril 1856 mit ÖJrofebritarmien unb Öflerrrid)

abgcfdjloffenen ©eparatoertrag unb ftanb gtan^enb

im »ate ber 9Jlonara>en ba, wedjfelte nun mit

ÄBnigln ©iltoria ©efua>e, bewirtete beutfdje unb
italienifd)« dürften unb fam fm September 1857

in Stuttgart mit Kferanber II. (f. b.) toon 9rn%>

lanb jufammen; ®orrf4afow begünftigte febr bie

Hnnäberung beiber Äabinette. 3n ber 9teuenburger

(f. b.) Streitfrage »ermittelte 9i. 1857 ben grüben,
^ari« würbe bcr Äreopag Suropa« ; „ber gefront«

2)emofrat" oerfodjt bie unterbrüdten 9tationalU

täten, fa)meidielte ben lSinbeit«gelüften in 2)eutfd>*

lanb unb befonber« in Statten. Sttan fprao> in

$ran!reid) toiel toon ber !aifer(ta>en 3)emofratie, unb
bod) war :>f.ß $errfd?aft abfolut Wie nur eine

3)a« Kttentat Orftni« (f. b.) auf ibn am 14. 3anuar
1858, bem fd)on 1855 ba« $ianini« voranging,

war eine Erinnerung an fein ©crfpred)en, Italien

ju einigen, unb e« war ,bejei$nenb, bafe 92. Orftni«

©riefe au« bem Äerfer veröffentlidien liefe ; er fleuerte

bem Äriege mit Cfterreia) ju. 3n grantreieb ent-

faltete er nad» bem Ättentate ein rigorofe« 9fegi*

ment, toerbing ein ÄuSnabmegefetj , vom 2Riniftcx

öfpinaffe (f. b.) fflatoifd) unterftütjt, teilte ba«
?anb in fünf 9J2ilitärfommanbo« unb erliefe für

alle aSCIc ein 9cegentfa>aft«gefet;. X\t HOianj mit
©rofebritannien loderte ftdj bura) ba« Äfplunwefen,

boa> brad) fic nid)t ab, unb beibe i'uidjtc unter«

ftü^ten ba« auffhebenbe ©arbinien. 3n ^lora^

biere« befprad; ftd« 9t. 1858 mit @raf Catoour

(f. b.) unb fein 9?eujabr«grufe 1859 an ben öfter*

reidn'dn-n ®efanbten toerfünbete ber SBelt, bie bem
Orafet in ben Xniterieen anbäa)tig ui lauften

gewobnt war, ben ärieg. ©3egen Cf)erreid>« $al<

tung gegenüber bem ferbifdten Xbronwed^fet brobenb,

unterblieb berfelbetoorerft ; 91. fd>lofe ba« (Sbebünbm«
feine« ©etter« mit einer farbinifdjen ^rinjefftn,

infpirierte fague"ronniere« (f. b.) ©rofd>üre „ Napo-
leon III. et ritalie" unb trat al« Sdtut^berr

ber ©ered^tigung ber Nationalitäten offen auf; e«

fam 3um Äriege (f. w?ombarbifd)erÄrieg toon 1859"\

in bem ftd) ber äaifer al« bebeutenber Qeerfübrer

erprobte unb ber mit bem 32"d»er ^rieben am
10. 9ioto. abfd)tofe. Xai (Smpire ^anb im 3ar;V
Cperrctd) war gebemütigt, 3talien mufete §ranf*

reieb« ÄHianj bauernb bewabren, in ben 3)eutfo>en

©unb war ein unbeitbarer 9tife gefommen ; 92. batre

! ben ©apft toor ber ©ernid»tung gefdulkt, wa« ibat

I aber ba« ftalienifdje (Sinbeit«gelüfie nie toerjieb.

I
«atoour wie ©aribalbt (f. b.) mad»ten feine italie*
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nifd)e ©olitif ju ©Tanten, fein ©rojeft eine« euro*

päifd)cn Äongreffe« in ©ari« unb £agu*ronniere«

„Le Pape et le congrea" fd)citerten, ober et

gcroann menigfien« am 24. 9Rärj 1860 9Hjja unb
©aoooen für ftranfreut Set r ungern fab er, roie

Italien fia) opne ibn einigte, aber er tonnte e«

nid)t binbern (f. „©aribalbi" unb „3talien"); Oer*

geben« riet er ©iu« IX. ju Reformen, unb e« blieb

tym nid)t« übrig, al« 1864 bie ©eptemberfonoention

mit bem Äomgreid) Statten }u fcbliefjen unb feine

Gruppen au«9lommegjurufeu. 2>crbänifd>beutfd)e

Krieg (f. b.) oon 1864 mürbe gegen feinen ffiunfd)

geführt, 1866 oermodjte er nid)t bie SWianj 3talien«

mit ©teufeen ju binbern, ba« ibm übertragene

©d)ieb«rid)tertum megen ©enetien« (f. „©reufeifd);

ofterrci(bif(b'itaIienif(ber Ärieg") täufd)tc ibn nicr>t

über bie (Smanjipation Statten« oon feinem ©angel*

banbe, unb roenn e« ibm 1867 gelang, burd) gaiüp«

(f. b.) örvet a:ou gegen ©aribalbi ttem lieber ju

beteten, fo eroberten 1870 bie ©ieger oon ©abomas
Koniggrafe, ba« ben granjofen mic ein ftlud) in

ben Obren Im Ute, ben 3taltenern 9fom. &ud)

in bcr ?uremburger grage (f. b.) batte 9i.« ©olitif

grofeen SRifeerfolg. 3m Oriente bcfdjäftigte er

viel 'od; bie frangöfifebm ©äffen; er gab einen

©emei« feiner gioilifatonfd)en ©ciffion bureb bie

©efefcung ©orien« 1860—1861, fübrtc ben glück

lid)en ÄTieg mit Sb^na (f. „<5bjna8 politifd)e

©egiebungen ju Europa") unb mar in 3apan (f. b.)

oon Erfolg begleitet; in $interaften markte er

granlreict) gu einer bebeutenben Kolonialmacht,

$ocbind)tna unb Kambobfdja bulbigten ib.m; um
fo bemütigenber fiel bie tnejicanifd)e (Srpebition

au« (f.
„SRcjico", „SWarimilian oon SWejico",

„©againe", „ftoreo", „granfreid) oom 16. bi«

19. 3a$rbunbcrt"), bie er b<*beigegogen batte,

unb dcufjtanb« Äblebnung feiner 3nteroention in

©olen batte etma« ©erlefcenbc«. 3)iefe 9cicberlagen

n>ogen bei ben reigbaren grangofen bie örfolge auf

unb crfd)ütterten bie SDcacbtftellung be« 9ceid)« in

(Suropa. 9?. erboste bie Kricg«mad)t, mannte oer»

geblidje ©ünbni«anträgc bei ©reufjen unb £fter=

reia>, unb ©iSmarcf beobachtete ü)n mit geredetem

9Rifetrauen. 92.6 ©olittf oerlor ibren grofeen ©til,

ter ©tein geriet in« Äoflen, unb »ergeben« oer*

fügte 9i. eine 9ceibc liberale Kongcffionen im ©taat«*

leben, um fein Colt miebergu gcroinnen; bieOppo*
fttionGpartei mud)« in bebroblicber SDimenfion, in

ber 9lation regten fid) teoolurionäre Kunbgebungen

(f. bei „©aubin"), ©ambetta (f. b.) bonnertc gegen

ba« Kaifertum, SRodjcfort (f. b.) rift mit „La Lan-
terne" ba«felbe in ben Kot; dmeuten folgten ein»

anber, 9i. murt* gesagt unb oeraebtet, fein fcbron

manfte; man böbnte ibn foegen ber 9iicberlage

oon 1869 in ba belgifdjen (iifenbabnfrage (f. „ftrere*

Drban"). 3)ie ffiablen oom SKai 1869 befun*

beten bie 2Had)t ber reoolutionaren Partei ;
gegen

ben mächtigen SRinifter 9tou$er (f. b.), „ben Sije»

laifer" ,
ria>tete fte im ©efej^gebenben Äörper ba«

©erlangen eine« öerantroortlid)en SKinifterium« unb
be« Sea>t«, Hrbeit unb ©erfebr mit bcr Regierung

felbfl regeln gu bürfen; 9?. fictlte bierauf am
12. 3uli roicb,tige Dieformen in Huefidjt, bie

entfdjieben auf ben ibm fo »erfaßten parlamen*

tarifeben SQ3eg einlenken, unb bcr ©enat nab^m fie

an. »bcr bie 3ugeftanbniffc crlauftcn bem febroer

fraufen SJcanne leine iWnbe; er mu§te fid) ba«

parlamcntarifd)e SWinifterium Cllioicr (f. b.) am
3. 3anuar 1870 aufbrä'ngen laffen unb oerjtanb

fid) gu toeiteren ^onjeffionen in einem ©riefe au
ODioier »om 22. 2Kärj. «m 20. «pril nab,m

ber ©enat bie neue liberale ©erfaffung an, 9c. fe^te

roieber ein ©lebiSjit in ©ang, unb am 8. 9J?ai be*

ftätigte bie« mit über 7 SWiüionen gegen eine b.albc

SKiaion (roorunter ba« 9Jctlitär mit faft 48,000
©timmen) ba« parlamcntarifd)e Äatfeneid). 91. aber

fant jur Überzeugung, nur ein au«roartiger Äricg

fönnc feinen Ibrcn balten, liefe ftd) oon feinen

Umgebungen taufd)en unb braa) ben Mrieg mit

©reufeen oom 3aune (f. „©enebetti", „(Sugenie",

„Scopolb oon^obenjoflern", „Ätiegoon 1870/71").

Mm 28. 3uli traf er mit feinem ©ob.ne bei bem
$eer in 9Die^ ein uub übernabm ben Obcrbcfebt,

am 2. Huguft faub bie Httaque auf ©aarbrüefeu

unter beiber Äugen fiatt; 9i. traf in SWcfc ©ajaine,

ber am 9. «uguft ben ©efebl anpatt feiner antrat,

fuebte oergeben« bie VClictnj 3talien« burd) bie

2)ctffton be« ©ringen 9?apoleon nad), toerliefe am
14. mit bem ©o&ne 2Rcfe unb begab fid) am 17.

nad) <5^aton«:fur*9J<arne gur »rmee 3Rac 9Jtal)on«

(f. b.). ©eine «bfta)t, in ©ari« bie 3ügel be«

^Regiment« gu ergreifen, fam nid)t gur Slu«fiibrung,

fein <Srfd)cinen bort brobte eine fteeootution bevbeu

jurufen, roooon il)n 9iouber perfSnlid) unterrid)*

tete; er roollte fein ?eben nid)t gefabrben, fe^te

aber ba« ber gangen Armee unb feine ärone auf«

©piel, inbem er am 22. ben SDiarfcb, nad) 9iorben

befahl, ©on aüen ©eiten umringt, mufetc bie

Ärmee auf ©c'ban gurücf; 9c. lebnte ba« äner«

bieten be« ©eneral« 0. ©impffen, ftd) mit ib.m

nad) 9Jcontmebp burd)jufd)lagen ab, ^anb mit fata*

ltftifd)em 9Jcute im Kugelregen unb überfanbte, al«

alle« toerloren mar unb ib,n feine Äugel traf , am
1. ©ept. bem Äonige oon ©reufeen burd) Oberfl
9teiHe feinen SJegen. ©ergeben« fud)te er in ber

©egegnung mit ©iömard bei 2Jond)e"ro am 2.

9Wilberung ber Äapitulation«beftimmungen ju er«

langen, bie Kapitulation mürbe abgefd)lof{en,

9?. fprad) ben Äönig im ©efleoue^Scbloffc bei

gr^noi« unb reifte, toon einer Parten preu§ifd)en

GSIorte gegen fein ©olf gcfcb,ii^t, bi« jur bclgifct/cn

©renje; am 5. ©ept. traf er auf ber SÖilbelm«-

\)Cf)t bei Äaffet, cinfi bem ®orabo be« Äonig«
3*r6me, al« ÄriegSgefangener ein. Äuf gaore«

(f. b.) «ntrag fprad) ber ©efefcgebenbe Äorper am
4. feine unb ber ®onafiie Qnttbronung au«, unb
bie 9cepub(if mürbe protlamiert; am 28. ftebr.

1871 betätigte bie 92ationaloerfammtung ju ©or«
beaur bie önttbronung unb machte 9?. für bie 3noa»
fion unb B^ftüdelung be« Canbe« oerantmortlid),

mogegen er am 6. 9Jiär3 proteflierte. Xtx »b*
fdjlufe be« ©crfaitler ©räliminarfricben« gcfialtete

ibm am 19. b. SR. bie ftbreife oon SBityelmeböbe
naa> ©nglanb, mo bie Äaifcrin unb i^r ©ob,n in

(Jamben ©tace bei <Sbi«leburft SBobnung genommen
batten; oon bier gog ftd) a(«ba(b ein 9ce^ oon
3ntriguen nad) granfreidj, ©enetalc mürben ge«

monnen unb eine 9reftouration angebahnt; 9couber

blieb ber erfte Kopf bc« ©onaparti«mu« unb oer*

teibigte ba« Empire am 22. 2Rai 1872 gegen «n*
fdjulbigungen in bcr 9cationaloerfammlung, nadjs

bem 9i. am 12. in einem ©riefe an ©Mmpffcn

Digitized by Gotjgle



742 Napoleon (IV.) — «Napoleon ($fon?$ton).

bie bofle ©eranttbortlidjfeit für bie Äapitularion

bon Scban auf fieb genommen batte. 2)ie Stein*

befebmerben 9i.S nahmen fo febr überhanb, ba&
trob; feiner Schmähe am 2. San. 1873 eine

Operation nötig mürbe ; ehe bie jtocite ausgeführt
n>erben fonnte, fiarb 9t. am 9. 3an. b. 3. an
Sntfräftung. Am 15. fanb bie pomphafte ©e*
ftattung ber „Spbinr auf beut Xbrone" in ber

9Jiaricnfircbe ju Cbiflie^urft fiatt.

©gl. b. Sbbel, Napoleon III., Bremen 1873;
2) e ( o r b , Histoire du second empire , 6 ©be.,

$ari« 1869—1875; Ärnb, ©efcbiä)te ber legten

toierjig 3abre, 2 ©be., ©crlin 1857; Ecrfelbe,
©efebiebte ber 3abre 1848—18Ü0, »erlin 1863;
2) erfclbe, ©eftbid)tc ber 3abre 1860-18G7,
3. Auflage, 2 ©be., Ürippg 18G8; Eerfclbe,
@efcbid>te ber 3abre 1867— 1871, 2 ©be., ecipjig

1872-1873; 3errolb, Life of Napoleon III.,

3 ©be., ?onbon 1877; §illebranb, ©efd»ichtc

granfreid)«bonber S^ronbefteigung Coui« 3tyilipp8

bi« \\im galle Napoleon« III., 2 ©be., 2. Auflage,

©otba 1881; b. ©ottfcball, Napoleon III.

(im ©b. X be« „«Neuen WutardA Seiptfg 1884;
Jt l e i n f cb m i b t , S5ie eitern unb @cfa)nnfler 9iapo*
leon« t, 2. «uflage, »erlin 1886.

Wtpokon (IV.), Sugen Submig 3o«
hann 3ofcpb, fai f er ttd)er $rin$. AI«
cinjigcS äinb be« ©origen unb öugenle« (f. b.)

am 16. SDtörj 1856 in $art« geboren, baufig

in feiner fegitimität angejwcifelt , mürbe 9?. mit
3ubel ton granfreieb begtüfet. Schmählich bon
Sörper, mürbe er bon ber ©oubernante, Ab*
miralin ©ruat, bcrbätfcbelt ; al« aber im äRärj 1867
©eneral groffarb (f. b.) feine (Srjic^ung übemabm,
härtete er u)n ab, unb 9t\, feit 1862 Äorporal
ber ©arbe, gebieb an jtorper unb ©eift, obne
je herborragenbe ©aben ju entfalten. 3um Unter*

licutenant in ber ©arbe beförbert, mußte er 1870
ben gelben fpielen, traf am 28. 3uli bei bem
$eere ein, empfing bei Saarbrüden am 2. Auguß
bie Feuertaufe, roa« biß 3um Lächerlichen aufgc*

baufdjt mürbe, ging mit bem Äatfcr nach '.Uicb

unb ©erbun, aber am 26. 3ur SWutter, ber 9ie*

gentin, nach ^ßari«. 9?acb ber Jtataftrophc bon
Seban eilte er, be« £bron« beraubt, nad) ©elgien,

fdjiffte f'd) am 6. September in Dftenbe ein unb
be3og mit ber SWutter Cambcn ^lace bei <i*hi«lc=

burft. Seit bem 2obe be« Äaifer«, 9. 3anuar 1873,

bereite ber ©onaparti«mu« in ibm, ber feit

18. Mobcmber 1872 Artiumelabett 3U Söoolmicb

mar, fein §aupt ; ber faiferlicbe $rinj mar äufeerft

fleißig unb berliefj im ftebruar 1875 bie Afabe*

mic mit bem patente eine« ©enteoffater«. ©eine

©emühungen um bie §anb ber $rin3efftnnen

©catrir bon ©rofjbritannien unb Xbbra bon
3)änemarl fdiciterten. Sugenie unb 9toub>r (f. b.)

tbaten aQe« y.i feiner ^eftauration unb breiten

ben 3ntriguen be« ^rinjen Napoleon toader ftanb.

Stm 15. 9(uguft 1873 madjten feine Än^ängcr
in (£Iji«leburft eine Scmonftration für ibn, mo=
rauf er feine ?lncrfcnnung ber 53olf«fouberanitat

au«fprad>, unb am 16. SOiärj 1874 erfolgte bor
etwa 6,000 gran3ofen bie 2)tünbigfcit«ertlarung

„Seiner 2)2ajcftät be« fiaifer« Diapoleon IV.",
toobd er auf «rrigbi« (f. b ) Slnrebc fid) bereit
«rllarte, „bie SJeiantmortliifcit 3U übernehmen,

bie ibm ba« »otum ber 92arion auferlegen roürbe.*

6r berabfdjeute Staatflfrreidie unb 3ntriguen:
feine gartet aber beftanb barauf, ibm friegertfebe

Lorbeeren 3U berfdjaffen, um ben pfranjofen jn

imponieren. e« i^m nid?t gelang, in Guroj?a
in einem ^»cere Slufnabme 3U finben, fo betocs?

i^n fein 91n$ang not« be« Xbraten« CSugenie«.

al« ^reimiQiger im Stabe be« ©eneraltieutenartt«

^orb (SbelmSforb ben ^ulufrica initjumadfCTt

Cr traf bei <Shetm«forb am 9. «prit 1879 tn

b'Urban ein, flritt bott 9»ut, tourbe aber bd
einem 9?efogno«3ierung«ritte am L 3uni b. 3.
am ßraale Sbutu überfallen unb bon ficbjebn

Äffagaien burdibohrt. Sein £ob mar ein nie

3U oerminbenber Sdjlag für bie Partei fLm
12. 3uli 1879 mürbe er neben bem Stater in

ber SDlarienürdje bon (£hi*lehurfi befiattet. — ögl.

Äleinfdjmibt, Napoleon II. unb Napoleon I\
r

.

(in „Unfere 3dt"), 10. $dt, feip3ig 1882.

WaMcan, 3ofeph Äarl ^Jaut, faifer*
lid?cr ?ßrin3 (^lon-^lon). [3>cr Spottname
fotl fid? auf ben äptomb belieben r mit bem bc
uidjtige SDiann in ber Ärim auftrat.) 9(8 britte«

Äinb be« entthronten Äönig« 3fr6me*9?apeleon
bon Seflfalen au« 3hxiter Übt mit Aatharina bon
Württemberg am 9. September 1822 in Xrieft

geboren, mud}« 9}. in 9iom auf,, forgfam bon
ber SDhitter unb grau b. Biebing eqogen, fübrte

ben Jitel eine« „^rin3en bon SWontfort" unb
mußte mit ben Seinen infolge ber 3nfurrcftion

bon 1831 9lom berlaffen unb nad) ^toren^ über*

fiebeln. Sr befugte ein 3nftitut in (Sarouge,

mürbe bann mit üubroig 9?apoleon, bem fpäteren

Äaifer, in Ärenenberg erjogen, bi« er 1836 in

ber 9Jiilitarafabemie in fubmig«burg eine treff*

liebe 6r3iehung fanb. Sein beifje« SBlut, fein

$ajj gegen bie 2)eutfthen, feine 3nfnborbination

machten ihm jebod) ben mürttcmbergtftbcn 2)iaiji

unerträglich, er trat 1840 au« bemfelben unb be*

reifte bi« 1845 3)eutfch(anb, (Snglanb unb Spanien;
bd feinem Aufenthalte in $ari« fam er 1845 in

enge »e3iebungen 3U ber Dppofition, unb ferne

frappante Vllutlid-reit mit 9iapoleon I. feffdte

bie 3mperialiften; %b,\tx9 bemunberte fdnen ©d^
unb Salt, bie Regierung aber berbot ihm 1847
einen neuen Aufenthalt; auf lange Unterbanb-

lungen bin geftattde ?ubroig Philipp tm Sep*
tember rinen folchen auf brri 9Jronate. 9iad> tem
Stur3e be« 3ulithrone« bot 9Z. fofort am 26. gebruar

1848 ber probiforifeben Regierung feine 2)ienfrc

an, ftief} aber auf Mißtrauen, mürbe in Gorftfa

mit 39,229 Stimmen in bie ftonftttuante gemahlt,

in ber er 3ugunften ?olen« unb 3talien« unb
al« 2)emo!rat fprach, trat gegen bie »erbannung
ber ©ourbon« rin unb fam für bie Sarthe in

bie ?cgi«latibe, mo er 3ur fiufeerften finfen hielt.

3m April 1849 mürbe er ©efanbter in «Wabrib,

aber megen feine« Xabcl« gegen bie reaftionSre

^olitit be« ^rin3*^rSfibentcn al«balb aurüdbe*

rufen, im 9Jiai Dberft in ber 2. Scglon ber 9ia*

tionalgarbc unb im 3uli in einem Quelle bom
Siebafteur be« ,, Corsaire" febroer benounbet

Sobalb ber ^rin3«^räfibent Äaifer getoorben n>ar,

erhob er 9i. am 18. 35e3ember 1852 3nm faifer«

lieben ^rinjen, 3ur 5faifertichen Robert unb jum
ebentueUen Thronfolger; 9i. mürbe im 3anuar
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1853 3>ioifton«general , am 10. 2Warj 1854 ®e*
rtcraltieutenant unb faß im Senate. 3m Ärim*
friege mit bem Äommanbo ber 3. 3nfantetiebioi*

ftort ber Orientarmee betraut, mad)tc et bie 2)o»

brutfd)a*(Srpebition mit, ertranfte an ber (Spolera,

übernahm im Äugufi 1854 in ©arna wieber

ben ©efebl, lanbete am 14. ©eptember in ber

Ärim unb fod)t an ber ftlma, bei ©ewaftopol
imb 3nfermann; abermal« erfranft, pflegte er ftd)

fett 7. 92ooember, oielfad) oerfpottet, in Äonftan*

tinopet, febrte beim unb foQ bei ber 1865 in

Sörüffel erftbienenen ©ebrift beteiligt gewefen fein,

»>ela)e bie <5rpebition oerurteilte. Cr fianb 1855
toie oorübergehenb 1867 an ber ©pifce ber

Parifer 2Bcltau«fteQung«fommiffton unb bereifte

1856 mit gacbleuten 92orbeuropa, würbe aud)

Shtgufl 1857 2J2itglieb ber «fabemie ber frönen
Äünfte. 1857 braute er be« Äaifer« ©ermitt*

lung«plan in ber 92euenburger (f. b.) grage nad)

»erlin, bom 24. 3uni 1858 bi« 7. 9J2ärj 1859
betletbetc er ba« SWini(terium für Sllgier unb bie

Äolonicen. 25a ber Äaifer eine SttUanj mit ©ar*
binien wünfd)te, betratete 92. am 30. 3anuar 1859
in £urin bie Xodjter be« Äönig« ©iftor II. öma»
nuet, Slotilbe 9J2arie Stberefe J»uife (geboren

2. 9J2ärj 1843), unb ber burd) feine Untreue wenig
glüeflieben (Sbe entfproffen brei Äinber (f. „©ona*
parte" , Stammtafel), fflfit bem Äommanbo be«

5. Slrmeecorp« betraut, bertiefe 92. am 10. 2J2ai 1859
Pari«, befefcte !£o«fana, beffen §eer er aud) be*

fertigte, unb fönte ba« ©ro&hcrjogtnm erhalten,

beffen ©olf aber wollte ntd)t« oon ihm wiffen,

unb er ftiefj in ber Combarbei junt alliierten $eere,

obne ermafl ju leijien. Shtrd) ba« $afd)cn naa)

Popularität war 92. allmählich jum (Segner be«

Äaifer« geworben; eine Satilinanatur , ahmte er

egalite" nach, fpiclte ben 3afobiner, bielt bie rabi»

falften Sieben unb h«e& barum ber rote Prinj;

ber Äaifer jürnte ihm oft unb oeranlafjte ü)n ju

Steifen in Suropa, bem Oriente unb Hmerifa, be-

traute ihn aber im SRärj 1868 mit ber $oa)*

widrigen 9J2iffton naa) ©erlin, um Wegen ber

(Sinoerlcibung ©elgien« ju fonbieren. 1869 fprad)

92. febr geregt im ©enate gegen bie freibeitfeinb=

lid)e Regierung, fritifierte ben oon 9iouher, feinem

fteinbe, infpirierten (Sntwurf 3U bem ©enatslon*

futte unb erregte bei ber Majorität folcbe 6nt*

rüfhtng, ba§ @raf ©egur feine SRebe ffanbalo«

nannte. 3m Äuguft 1870 ging er oon Cbälon«
au« wie rorher fd)on einmal nad) 3talien, um
feinen ©cbwiegeroater jur ?Iöianj gegen Preufjcn

bewegen, erreichte aber bier ebenfo wenig wie

tn Dfterreid). Xie Entthronung 92apoleon« III.

raubte ihm ba« ©aterlanb; jwar würbe er im
Oftober 1871 auf Äorfifa in bie 92ationalocr*

fammlung gewählt, aber feine Agitationen oeran«

lafjten bie 92egierung, gerro (f. b.) unb einige

Panjerfcbiffe ju fenben, unb ber Prinj oerltefe

am 25. Oftober bie 3nfel. Cr lebte nun auf

©(bloffcrn be« Äonig« bon 3talien, würbe wieber

in ben Oencralrat oon Äorfifa gewählt, traf im
Oftober 1872 plöfelicb bei feinem greunbe 9tid)arb

bei pari« ein, um ju agitieren, würbe aber oon
bem Präftbenten £bter« am 12. b. 272. au«ge*

wiefen unb tf)at oergeben« ©abritte gegen biefe

Verfügung; aua> bie 92ationalocrfammlung liefe

folc&e unberuefft^tigt; ebenfo bergeben« forberte er

00m ^räftbenten SKac ü)?a^on bie Söieberauf*

nabme in« $eer al« 2>h>ifion8gencral. ©oH
Süflernbeit naa> bem 2brone trotj afla republi*

fanifeben ^f;rafen griff er bie legitime ©eburt
be« Crben be« Äaifer« wieberf;olt an, ent3weite

ft<& mit öugenie, 3?ouber, ben Älerifalcn, trat

in Äorfifa al« Dtouber« (Segenfanbibat bei ben

ffia^len 00m ftebruar 1876 auf, unterlag i^m
aber wie im Oftober 1877 bem ©aron ^au«*
mann; nur eine 92acb>ab[ braa)te ibn 1876 in

Äorftfa in bie Äammer, in ber er ftd) bureb Jöranb*

reben gegen bie Älcrifalen bei ben Siepublifanern

ju infmuieren fud)te. 9iaa> bem lobe w92apos

leon« IV." erfannten ibrt bie ©onapartifien trotj

ber «bneigung ber Uftramontanen am 19. 3uli

1879 in einer bei 9tou$er abgehaltenen ©ü)ung
al« ^aupt ber I)pnaftie an, unb bie ihm bißber

unjugänglicbe Äaifcrin emp^ng ihn am 21. 92o»

oember m $ari«. 9m 15. 3anuar 1883 erlieg

er ptobUa) im „gigaro" ein aud) an ben ©trafeen=

cefen angefangene« 9J2anifeft mit ben beftigften

Angriffen gegen bie bqtehenben ©erhältniffe, trat

barin al« ^ratenbent auf unb proflamiertc ba«

iHccht be« wahren ©ouoerain«, b. h- t>« 92ation,

felbft ihr Oberhaupt ,u bcfUmmen; ftd) bejeid>nete

er al« Vertreter biefe« ^rinjip«, al« ben (Srben

ber beiben Äaifer unb ben öinjigen, auf beffen

92amen ftch 7,300,000 Stimmen oereinigt hätten.

SBäbrenb gloquet« Antrag auf SJerbannung aller

einft in ftrantreia) regierenben gamitien in ber

Äammer bi«tutiert, 00m ©enate aber oerworfen

Würbe, war 92. am 16. 3anuar üerbaftet, ba aber

bie fflnflagefammer bie (SinfteUung ber Unterfuchung

befd)lofe, fa)on am 9. Februar wieber frei gegeben

Worben. (5r mußte granfreid) oerlaffen unb würbe
oon (Sugenie unb ihrem SInhange al« unbeftrittene«

4>aupt be« ^aufe« ©onaparte anerfannt. $3alb

febrte er nad) granfreid) jurücf, geriet jebod) in

heftigen 3wifi mit feinem älteften ©ohne, bem
^ringen 92apoleon Victor 3ctöme griebrid),

(geboren 18. 3uli 1862), ber einen weit größeren

£eil ber ©onapartifien um ftd) fd)art al« ber

©ater; beibe fichen ftd) al« ©rätenbenten gegen«

über, «m 22. gebruar 1886 proteftierte 92. in

Pari« gegen ben Slntraa ber «u«weifung ber

Prinjen unb geberbete ftd) al« 9lepublifaner , er*

hielt aber einen empfinbiid)en @d)lag burd) bie

gleia)jeitig publizierten SRemoiren feiner einftigen

9J2aitreffe (Sora Pearl. (Sr operierte nun mit

92eue, befud)te im Äpril 92om unb crheud)eltc eine

freilia) burd)ftd)tige grömmigfeit, um ben Äleru«

}u befied)en, oermehrte aber nur bie allgemeine

ÜRitjacbtung. 3m 3uni protestierte er gegen bie

«u«weifun0 ber Prätenbenten unb jich bie Äammer,
ftd) al« burgerlicbften aller prinjen auffptelenb,

monard)ifd)er Haltung. — ©gl. Älcinfd)mibt,
®ie (Sltern unb ©efebwifier 92apoleon« I., 2. Äuf=
läge, »erlin 1886.

9J a rbon 1 1 eifavn, 2ubwig,®raf. einer ber

älteften fpanifd)cn gamilien am 24. «ugufi 1755
ju Colorno in Parma entfproffen, würbe 92. feit

1760 am ©erfaißer §of erjogen, bann ben Dra«
torianern oon 3uillo übergeben unb 00m Sauphüt
wie oon feinen ©d)weftcrn ungemein oerwohnt
92ad) glücllid)cr ©eenbigung feiner ©tubien trat
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bet begabte 3üngting in bie Ärtillcrie, rourte aber

balb £>ragoner*Äapitan , bann gabnenjunlcr ber

@en«barmerie oon granlreid), 1780 Oberft be«

9ieajment« Sngoumoi« , fröre r t es Regiment« i

^ßiemont unb (Sbrentaüalier oon SRabame Äbelaibe,

einer Xante ?ubron XVI. , beren (Sbrenbame

unb Vertraute feine SWutter, bie $erjogin »on 91,

mar. (Sr bilbete neb nid)t nur mm tüchtigen

Solbaten
, fonbern kubierte audj Sprachen , be*

|

fcfaaftigte fid), ma« ibm foäter einen SRamen madjen

follte, mit ^Diplomatie unb borte gmei SBinter in

Strasburg ben gefeierten £iftorifer C£bi ifterb SÜBil*

beim o. Äod), arbeitete audj in ©erfaille« im Ärebit

be« außmärtigen Ämt« unb befreunbete ftd> mit

Äaoneoal unb $ ulbiere. (Sine veut e §eirat mit

ber Softer be« erften $arlament«präfibenten gu

!

SRouen , be SDiontfolon , brachte ibn in glängenbe

JBerbaltniffc unb in ©ejtebung gut noblesse de

,

robe. L bivebl ein treuer Änbänger ber ©our*
bon«, öffnete er fein $erg bem föeformbebürfniffe

ber 3eit » billigte bie freibeitlidjen 3been unb
füanb auf beftem guße mtt mannen Scannern ber

Mcnftituiaenben SWationaloerfammlung t>on 1789.

'

(Sr forad) ftd) für bie 92euorbnung au« unb über«
|

nabm 1790, al« er in Sefancon in ©arnifon

lag , ba« äommanbo ber 9tationalgarben be«

5 o ii b 3 * Departement« , in bem er cruft t Unruhen ,

ftilltc; 1791 aber riefen tbn bie Xanten be«

ikonige 311 ftd), um ibre {Reife nad) iHom gu be*

fcbüfcen, unb al« ber $öbel fte in %rnai4e>£uc|

feflfetjtf, ölte er nad) $ari«, ertoirfte »on ber 9ia»

tionaloerfammlung ibre SHeifefreibeit unb geleitete

fte über Sarbinien nad) 8iom. 9ia(b granfreid)

jirüdgefebrt , mürbe er bureti bie Wationaloer*

fammlung sum marechal de camp unb im 3)e*

gember nad; Ännabme ber Sonfhtution oont Könige

gum firiegfimintfter ernannt, unb gab ftd) reblidje

SJJübe, ba« gefunfene Königtum mieber gu beben.

SDer Salon ber grau 0. Stael trug gum guten

Xeile gu feiner (Srnennung bei; balb befunbete

er (Sbrfut&t unb friegennte Neigungen, füllte ftd;

al« SRinifter be« 8tcoolution«rneg« unb eilte an
bie ©renge, bilbete brei $eere unter Cucfner,

SRoc&ambeau unb i'a tauet te unb rüftete bie feften

^läjje. Äber er fließ auf gablreid)e geinbe, benen

ium Xeil feine bolitifd)en ©efinnungen, jum Xcit

feine fteten Änforberungen an ben getbarmen

Staatfibeutel ober fein ©efhreben, burd) Strenge
im $eere Xi«jtölin jurüdjufübren

,
mißbehagten,

fanb feinen §alt am Könige unb ftürjte, al«

»riffot am 10. SWarj 1792 ba« SRtntftertum an*

griff (f. „©ironbijtat"). $er ©raf ging fofort

gur 9?orbarmee, febrte aber auf gebeimen fBunfd?

be« täglid; mebr bebrobten SWonardjen nad) einigen

SKonaten jurüd, um ibm gegen Sjceffe gur $anb
ju fein; er langte ju \pat in $ari« an, um ben

10. «uguft oerbüten 3U !onnen, tourbe am 11.

angellagt, für »ogelfrci erflart, im Salobinerflub

als @5nner be« Verräter« Safaoette unb Xorannen-
biener gelaftert unb fab ben Xob bur(b bie äReute

toor «ugen. Xa rettete tbn grau t>. ©tael in

ibr $)6tel; vor [leitet enttarn er über bie Edjnxij
nad? (Snglanb, mo er mand>en emigrantifdjen
©egner fanb unb oergeben« ^itt« Vertrauen ju
geroinnen fud>tc; man bcargtoöbnte ibn, unb er

mufetc bei «uftbrud) be« Kriege gegen granfreidj

abreifen. Gr lebte einige Sabre in ber <c-.t)v<- .

bann in 'Sdnvaben unb ©a<bfnt, aber fo eifrig er

aua) arbeitete, oerbrog ibn bod> bitter bie Untbati
feit für fem Jßatertanb, unb freubig begrii§te er

ba« ftonfulat, ba« ibm SRitte 1800 bie $eimftb:
erlaubte. 3)er (Srfie ^onfut irice jeboeb fein ©e
fud) um ÄnfteÜung juriid, unb erfi ber Äaifer er*

nannte ibn 1809 ;mn 2>ioifion«generale , fantte

tbn roabrenb be« gelbiug« nad; «3ien, bann al«

©ouoemeur nad) Äaab, fpater nad) Xrieii. 1810
ging 9t. al« beooQmäd)tigter ffitnifrer nadj Tiütt:

djen, erbielt aber balb unbeftimmten Urlaub unb
blieb in be« Äaifer« Umgebung, »on ibm toegen

feine« SMfjrn« roie megen feiner bomtannifcbm
formen gefd)ä^t, ein Keprafentant bt9 ancien
regime am ^>ofe be« homme-peuple. i't arrc £uife

lebnte ibn al« Cberbofmeifter ab, toorauf ibn 9?a*

boleon jum Hbjutanten nalun : at« foleber 6e>

gleitete 91 ibn 1812 auf bem rufftfa)en $clb§uge,

um <5nbe 3anuar 1813 nad) $ari« jurücfjulebren.

3m 9Rär} b. 3. fanbte ibn Napoleon, mit ©raf
Otto unjufrieben, al« ©efanbten nad) SSien; «
follte bie groeibeutige $olitit bort entbüUen unb
ertlugen, um roeld)en ^rei« gran3 I. mit ^io^c^

leon geben mürbe; am 17. SRärg in SSien an>

gelangt, burd)fd)aute er rafd) bie Situation unb
mad)te fie 9Iaj>oleon fo flar, baß bie« ben ^ruds
befd)leunigte (ma« ibm 92a)?oleon auf St. $riena
oormirft); er mar fibe^eugt, ein Ärieg fü^re Cfter*

reid) auf bie Seite oon SRaboleon« geinben, unb
SD?ctternid) »ie« ba«$rojeft einer Xeilung ^3reufeen«

mie einer ftdianj mit Napoleon fubi jurücf; al«

91. )u brangen begann, erfolgte am 2ü. Äpni
eine nod> beutlid)ere Hbfage SRetternid?« ; nod>

boffte ber Äaifer auf einen Umfd)lag in SBien unb
tabelte drängen, biefer jebod) toufjte, tooran

er mar, unb SRaboleon fdb^ oerritelte bie le^te

2Röglid>leit eine« frieblid)en 9(u«g(eid)« mit a ranj I.

37?it Saulaincourt mürbe 91. am 15. Sult 43et>ofi>

modjtigter auf bem grieben«fongrcffe in ^rag,
obne jebod) 3nftru!tionen erbauen gu baben, unb
lonnte taber nur 3toedlofe Unterbanbiungen be-

ginnen; oergebenö befrürmte er Napoleon, grieben

gu mad)tn; ber Kongreß fd)lofe am 10. Xugufi,
SDietternid) übergab 91. am 12. ein Ofrerreicb«

Ärieg«erflärung motioierenbe« 2)ianifeft, unb 9i.

oerließ $rag. (Sr ging al« ©ouoerneur nad)

Xorgau unb braute bie geftun }i in beften Staub,
bod) bradjen fernere Äranfbeiten au«, Xauengien

belagerte ben ^Plob, ber Xpbbu* «8«ff 9i. unb
raffte ibn am 17. SRooember 1818 b>n; bafe er

infolge eine« Stuart bom ^ferbe geftorben fei,

ift irrig. 3ur »eftreitung feine« «egräbniffe«

mußten feine ^Jfcrbe oerfauft toerben.

»arifdjflit, ruffifdje« «bel«bau«. «e»
rübmt mürben:

1) ^Tatafia itnriffowita, ^arin toon 8?ub*
lanb. Ilm 22. Äugufr 1651 al« Xodjter be«

unbebeutenben £trdi^enbefet)l«baber« 91. geboten,

roud)« Watalia Im ^>aufe be« anmäd>tigen SDWni^et*

2)iatmejem auf, ber, um bie großen gamilien 9iufc«

lanb« gurücfgubalten, bie Xugen be« ,3aren Vlerei

8»id)ailomttfd) auf Natalie lenfte ; «lerci b«ratete

fte am 22. 3anuar 1671 unb erbob ibre gamilk
unter bie erften. Sie gebar ibm ^?eter (f. b.) ben

©roßen, mürbe für biefen al« ©itme am 27. «pril
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1682 82egentin, aber balb burä> bie 3arf»na
©obhia (f. b.), feit 18. SWai ibre SDiitregcntin,

oller ®ewalt beraubt; vergeben« fu$te fte am
15. 9J2ai ibre gamilte bor ben ©bießen ber rafen*

ben ©treiben ju retten, jWet ibrer ©rüber fielen

ibnen jum Dbfer, brei entwifebten. ÄIS ©obbia
©etcr ermorben laffen »eilte, entrieb bie ütular*

regenttn Natalie mit ibm au* it)rer 82eftbenj

©reobraftenSf im Äuguft 1689 in baS Iroifcfifcbe

Äl öfter, bon Wo beibe am 9. September ftegrcidj

im Äreml einjogen. Natalie blieb jeitleben« Kit«

rufftn unb tabelte ©eterS Reformen ; fte blatte ibn

mit einer tfapucbtn berbeiratet, um ifyn ben SRücf*

b>lt biefer Familie ju geben, unb trieb feine

©attin an, fte bürfe ftcb feine Untreue tr.tt ge*

faden laffen. Xrobbem verehrte ibr Selm fie bet
unb betrauerte ibr in ÜJioSfau am 25 Sanuar
1695 erfolgte« «bieben. — «gl. ©rüdner,
©eter ber ©roße, «erlin 1879.

2) ItBaria Antonowna. (Sine geborene gürftin

SjctwertinSfa aus ©olen, heiratete 9J2aria ben

fietS berfä>ulbeten Äleyanber Pjewitfcb. 92., einen

©ünftling SUejranbcr« I. bon 92ußlanb, Würbe beS

letzteren SDfaitreffe unb fitentte ibm brei Mtnber.

(Sie ftarb in ©t. Petersburg am 10. 3anuar 1823,

ibr ©atte alS £ bctfammcT^err in ©ariS im 3a«
nuar 1826. ©on ben ©aftarben wudjS nur
©opbta (geboren 1806), ©rätin Stomanom,
heran, bie Sieranber I. abgöttifcb liebte, ftarb aber

fdjon 1824 an ber ©cfcwinbfucbt als ©raut beS

Grafen £>imitri 92ifolajemitfct) ©eberemetew, beS

reiebften Magnaten. — ©gl. M i ein f cb m i b t

,

82ußtanbS @efa)lcbte unb ©olitif, bargefteQt in ber

©efebiebte beS ruffif(ben $ot;en IlbelS, Gaffel 1877.

Siavbaej, 2)on Warnen SDfaria, $erjog bon
©alenria, f p anifct>er SWarftball unb 2J2intfterbräfu

bent, Warb am 4. Slugujt 1800 (na* anberen

1795) ;u Soja in Hnbaluften geboren unb biente

als Lieutenant in ber foniglicben ©arbe, als bie

elften Kampfe jwifeben ben 9lnbäne\etn ber Ken
fritution bon 1812 unb bereit ©egnern ftattfanben.

SÖäfcrenb ein groger £ril feiner Maineraben jn

ben lefcteren geborte, feblug 9?. fta) auf bie Seite

ber erfteren; am 2. 3uli 1822 trug er jur Unter«

brüefung beS «uffianbeS bei, Welcher bie ©efeiti*

gung ber im 3a$re 1820 in Äraft gefegten ©er=

faffung jum ^meefe botte. 3m Mampfe gegen bie

Stopaliften bei ©elegent)eit ber franjöfifdjen 3n*
bafion im 3a$re 1823 berwunbet, jog er ftcb in

feine ©aterftabt juriid unb lebte bort, mit friegS*

»iffenfa^aftlicben ©rubien befd&äftigt, 10 3abre
lang in ftiöer ,3urüdgeaogen$eit. BIS bann 1833
ber ©ürgerfrieg auSbracb, trat er auf bie ©eite

ber Griftino«, warb 3äger^auptmann , tbat fta)

al» tüd)tiger ©olbat namentlich bei ©fenbigorria

am 16. 3uli 1835 bete er unb mar bereits 1836
2)ibifion«genera(. Um 25. 92obember jenes 3ab,res

brachte er bem farliflifcben ©eneral ©omej, Welä)er

auf feinem abenteuerlichen 3uge fcnrcb ©banien
ftcb bis babjn ben 92acbfteüungen feiner ©egner
getieft ju entjic$en gemußt baue, auf ber $oa>
ebene bon SKajaceite bei ÄrcoS eine embftnblia)e

92ieberlage bei. 2)te mangetnbe Untcrftüfeung burib

ben ©eneral Jllatr beraubte ibn freiließ ber gräa)te

feine« ©iegeS unb, ba i&m bie {Regierung feine

©enugtbuung gab, nab.m er feine (Sntlaffung; er

mar aber mit einem ©$(age bolfSbeliebt unb
boltSbefannt geroorben unb burfte, nad)bem er

1837 roieber SDienfie genommen r)atte r balb ma«
\
gen , mit (SSbartero um ben einen ©la^} ju rin«

: gen. ÜIS er 1838 bie <D2ana?a pr 3i
l

ube gebraa)t

batte, ©ouberneur bon 9(tttaflilien geworben unb
gum öommanbeur einer SRcfctbearmee ernannt mar,

erfebien er jenem gefä$rlia>, fo baij ©»bartcro,

rechter an ber Sint^e ber 92orbarmee ftaub , ibn

babureb. nnfdiätliit ju matten fnttc, bafj er ben
' ©eneral Sllatj in ba« SKinifterium braa)te, worauf
9). ftcb in baS ©ribatleben 3uräct|og. Sin ge*

fcbeiterteS ©ronunaamento, Weld)eS Sorboba gleid)

barauf in ©ebilla inS ©er! fefcte, beranlafete ibn,

Spanien ju meiben. Cr ging nat ©ari« unb
bereinigte pa> bort 1840 mit Äbnigin SRaria (Sbri«

ftina ; beibe planten gemetnfam <S«parteroS ©turj.

2»rei 3abre fpäter waren bie ©aä)en fo weit ge*

bieben, ba[> man jur Ibat fa>reiten lonnte. 92.

tanbete in ©alenria, marfa)icrte auf äftabrib, feblug

am 23. 3ult 1843 ben ©encral ©errano beiiorrejon

be %rboj unb 30g als ©ieger in bie $aubtftabt

ein. 3un8 (bf* bcrblieb bie ^errfeboft anfa)einenb

ben ©rogreffiften. 3m 9J2ai 1844 aber trat 92.

als SHinifierbräfibent offen an bie ©pifee ber 92e«

gierung, gleia) naa)b.er warb er ®eneraltabitän.

©eine ©artei, bie ber SRoberaboS, rebibterte nun
bie ©erfaffung bon 1837 im realtionaren ©inne;
bie liberalen ©arteien lehnten fta) meb,rfa(b gegen

92.S biftatorifa)e 92egicrung auf; er wußte fte je«

boa) nieberju^alten
; erft alS fein b<tfönlicbcS Äuf«

treten feinen eigenen Änb^ängern unerträglia) würbe,

bermoa^te eine ^ofintrigue ibn am 10. jyebmar

1846 gu ftür^en. Gin jWeiteS 972inifterium 92.,

an befjen ©bi^e er im iRärj bie 82egierung bon
neuem iibcruabtn, trat fiten im i'lpvii wieber ab,

Weil 92. ftcb mit Diana <£t)rifhna überwarf. SllS

biefe im 9J2ärj 1847 baS ifanb berlaffen mußte,

folgte 92. ibr naa) ©ariS, wo er ben ©efanbten*

bopen erhielt. S(m 4. Oftober 1847 übernahm
er bon neuem bie Leitung ber @efa>äfte unb
fübrte fte mit fo rrSftiger ^>anb, baß ©banien
bon ber ©ewegung, Wela>e im 3abre 1848 faft

ganj Curepa bnrd gitterte , betnab unberührt

blieb; aua) mit ben m elften fremben 92egierungen

Wußte er gute ©ejic^ungen berjuf^eHen unb ju

Unterbalten, nur Cnglanb intriguierte gegen ibn,

unb ber @emabl ber Königin war tbm ftetS feinb*

lia> geftnnt; ^ofumtriebe unb bie Äänfefucbt b°s

Ittifcber 92ebenbu^ler waren eS, Wela>e im 3anuar
1851 feinen SHüct tritt beranlaßten. @r ging bon
neuem nacb. gton^eia) unb erfa)ien erft wieber,

alS (SSbartero unb D'3)onnelI abgewirtfebaftet

batten. Ulm 12. Oftober 1856 warb er Wieberum

für ein 3abr Sfiinifter. %16 foltber Wibmete er

fta> mit aller Mra't ber ©3ieberb^erftellung ber f3*

niglia>en SRacbtboWommenb.eit , baS Lanb war
tetblid) aufrieben mit ibm, obgleicb, er fein ©2ufter

bon 92ecbtfcb.affenb.eit war, aber feine 92eiber unb
92ebcnbubicr arbeiteten fortwät)renb an feinem

St:; vic. im 92obember 1857 mußte er einem 9J2i*

nifterium ©la§ macben, Welö>eS bie 92ücffeb.r

D'2)onnelIS auf ben ©räübentenboften borberritete,

bon bem 92 jenen berbrängt batte. 3m 6eb*
tember 1864 nabm er biefen ©lafc bon feuern
ein. Gr entfa)loß ftcb nun, mit einem gemäßigten
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Programm ju arbeiten, a6cr fd)on im 9?o»>ember

toarb feine ©teflttng erfdvüttert, al« bie ÄSnigin

bem JBotfdjlage tyrcr 9Wtnifter, ©ans Domingo
aufzugeben, nia)t beiftimmcn wollte : er behauptete

bamat« fein Sßottefeuitle , im 3unt 1865 aber

tnufjte er eö an O'JJonneU abtreten. 3m 3uli

186G tourbe biefer entlaffen, roeit er ber äWilitär*

aufftänbe, roetd)e meift $rim in ©cene fefcte, ntd)t

4>err toerbcn tonnte, unb 9t. nabm nun juin

lefctenmale bon beffen tptafce SBeftfc. ©ein ganje«

©treben rid)terc ftd) barauf, ber Äöntgtn 3fabella

foantenben Ib,ron burd) #erflettung m3glid)ft ab=

folutcr $errfd)aft ju ftfifjen. 3n biefem ©treben

begriffen, fiarb er am 23. Hpril 1868 ju SRabrib.

Karton, ©d)lad)t bei, am 20./30. Wovon*
ber 1700, ©ieg ber ©d)tt>eben über bie Stoffen.

Söfibjenb Äarl XII. gegen bie 35anen auf ©ee*

lanb fSmpfte, na$m 3« äufcernd) nod)

greunbfd)aft tyeud)elnb, bie fd)n>ebifd)e ®efanbtfd)aft

gefangen unb begann ben Ärieg gegen @a)n>eben

felbfi burd) bie ^Belagerung »on Warioa. 35en*

nod) fyielt ber junge @d)roebenfonig , na$bem er

bie ffianen jum ^rieben gejwungen, an feinem

Ißtane, ftd) juerft gegen bie ©ad)fen unb $olen in

£it>tanb ju toenben, fcfl, bis er nad) feiner San*

bung bei Bernau erfuhr, baß bie Äuffcn ba« nur

fd)»ad) befefcte 92artt>a r/art bebrängten unb bie

llmgegenb in toeiter au6be$nung fd)ltmm bcrtüüf»

teten. Jrofj aller Äbmabnungen eilte er, mit nur
8430 9Kann unb 37 Äanonen ba« bon faft 40,000

Staffen belagerte 92arn>a ju entfernen. 6000 Scann
rufftfd)er Äabaflerie »urben am 27. fRotoember

n. @t im $affe bon tppljäjöggt burd) roenige

&anonenfd)üffe jurücfgmorfen unb festen burd)

übertriebene 9<ad)rid)ten ba« ©etagerung«b,eer, roel*

d)e« ftd) burd) eine innere UmwaQung gegen Äu8»
fälle »on ber Sefhtng unb burd) eine äußere ge«

gen (Sntfa^berfud)e gefd)ü$t b,atte, in bie größte

^urd)t unb Unruhe. 3ar $cter felbfi berliefj un*
ter bem Sorfoanbe, ben Slnjug bon SJerftärfungen

ju forbern, bie ©einigen in fd)impfltd)er ftlud)t

unb übergab, ba er (einem ruffifa)en ©eneral ge«

nug bertraute, ben Oberbefebt bem $erjoge bon
4Stop, bem <9 an (Erfahrung unb al« einem Äu«*
iSnber an Stnfeben bei ben druffen fehlte. 81m
-9tad)mtttage bei 30. 9cobember griffen bie @d)n>e»

ben an unb tonnten, ba ein parle« ©d)necgeftö'ber

bem $einbe in« <$efta)t trieb, ungefeben au« bem
üöatbe fycrauStommen unb bi« an bie S$erfd)an*

jungen gelangen. Sie beiben «ngriffdfolonnen

befestigten bie ©enerate 9teb,nflölb at« Oberbefehls-

haber unb Petting!; bei ber erfteren, ber linfen,

befanb ftd) ber Äönig felbfi, immer unter ben

#orberfien fampfenb. 3n einer SMertelfhinbe wa*
ren bie ©d)mebcn in bie $erfd)anjungen gebrangen.

2>ie rufftfd)en (Generale, 9toffen n>ie ÄuBlanber,

toaren tobfto«, bie dleiterei »arf ftd) fofort toieber

in bie $lud)t, bie Stegimentcr be« ^ug&olfe« ge«

rieten roilb burd)einanber, cnblid) braä) bie cinjtge

©riide über bie 9raron>a unter ber Saft ber ftlie*

b,enben ; ba« Snbe n>ar am fpäten Äbeub ein blu»

tiger Äampf in einer fd)neH t)ergefiellten SCßagen*

bürg. £\t fremben (generale ergaben fid) au«
$urd)t ttor ber 9rad)e ber Muffen; aud) toiele ruf«
ftfd)e Dffijiere toutben gefangen genommen, ir>5ps

tenb bie SWannfa)aft rubig abjie^en burfte, 2>ie

©eftegten berloren an ioten unb ?Scrrounbcta
ettoa 8« »00, bie Sieger fattm 2000 3Rann. — 2it

9rartt>afcbtaa)t bat j»ar Äarl« XII. ^ricgeiui-
begrünbet, aber aud) feine Ärieg«(ufr unb
SiiienwiQen geforbert unb ben ©runb ju
Kbenteurerbolitil gelegt

Wtfitbh, ®d)laa)t am 14. 3uni 1645
2aß enghfa)e ^arlaments&cer war nac^ bem tö-

(£romtt>ett (f. b.) gegebenen äRufrer umgemebei:
unb gairfay (f. b.) jum Jbefeblßbabcr etnanni

roorben. ©ei 92., einem ©tabtd)en im 9?orbnxftea

ber ®raffd)aft 92ortb.ampton , trat er mit tan-

fetben jum erfterunale ben Äöniglicfcen entgegen,

«uf ieber ©cite mögen 10,000—12,000 SÄam
8efod)ten b.aben. Äarl I. (f. b.) befanb fic$ fctfrfr

eim ^eere
;
feinen red)ten glügel befestigte $rraj

dtupert, ben ttnfen @ir 9J2armabute Sangle», bie

SWitte ?orb Äftletj; ib.nen gegenüber ftanb an*

bem red)ten ^tüget (SromtoeS, auf bem linier;

3reton, int 3^trum fommanbierten ^atrfar nn>

©hpbon; auf beiben ©eiten ^atte bie Stetteret

gtüget, ba« gufetolf bie SRitte inne. ^rinj «n=
pert roarf bie gegnerifd)e Äabatlerie, roartbte für

bann aber gegen ben £ro§, »eld)en ferne ©e>U

baten btünbern »oUten, »äb^renb Öromroell, nacb^

bem er Songbate« norbcngtifd>e Gruppen gefebia;

gen t)arte, ba« engtifd)e 3entrunt angriff unb,

burd) ^airfar unb ©hppon unterfnt^t, btefe»

ebenfall« gur gtud)t nötigte; Rupert tonnte, all

er ju fpSt jurütffe^rte, bie Smfd)eibung ntebt oi=

menben. Äart n>ar grünbtid) gefa)lagen, fedu

6ad>e oon nun an »ertoren.

MaftüH, neue @efd)id)te bon. 3)er alten
@o£m tc« trafen Ätbred)t toon 9iaffau*SBeiIbirr3,

Oraf i'ubmig II. (geb. 9. Hug. 1565), fuca-

bierte i^m am 11. 9toö. 1593 in 9<affau*©ea^
bürg unb am 12. 3Rfirj 1602 feinem Ot)ein«

tyb flipp IV. in 9raffau * ©aarbrüden , erbte am
9. 3uni 1605 aud) bie ?anbe ber (Srafen boc

9?offau 3Sic«baben*3bfrein unb bereinigte fo afl<

Oebiete ber fBaIramifa)en 8inie be« ^aufe« 9caffau.

3n fe^r beroegten Sagen pflegte er forgfam fem

Canb, ot)ne nad) außen peroormtreten. 91ad) fetnenz

am 8. 9lob. 1626 erfolgten Hblcbcn teilten feine

©öbne ba8 ?anb; 3ob,ann roablte3bpcin, ©itbeix

?ubn>ig ©aarbrüden, (Srnft (Saftmir ©eilburg.

A. "3SafTau-?6fl[eitt. 2)er ©tifter biefer ?inier

3obann, $ob fein tanb nad) beften Kräften. (St

f^arb am 23. SKai 1677; fein ©obn ®eorg
Stuguft ©amuet nab.m am 4. Äuguft 16SS

ben ^ürftentitet an unb befd)to§ bie ?mie am
27. Oft 1721.

B. ^flirau-^aarbruAen. SBitb, ctm tut;
mig, ©tifter ber ?inie, litt febroer unter best

2>reif;igiäbrigen Äriege. 9?ad) feinem Xobc am
22. 8tug. 1640 teilten feine ©öbiw 3ob,ann Zut-

roig, ©ufiab ttbotpb unb ffialrab.

a) 3obann ?ubtoig ftiftete bieSinie 9?affan-
Ottroeiter, unb ibm folgte am 9. ^ebi.

1690 fein ©ob.n griebria) Subroig. 2?iefc

erbte am 27. Oft 1721 bie 9raffau * 3bfreht«

fa)cn ®ebietc (f. o.) unb am 6. 2>ej 1723

bie 9taffau»©aarbrii(ftfdicn, ^arb aber obm
©öbne am 25. SWai 1728.

b) ©ufiab «botpb, ber ©tifter ber ?imt

9taffauj©aarbrüden, ftarb am 9. Ch.
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1677; ü)m folgte imSobe am 14. gebr. 1713
Pubtoig Srato, unb beften 6rbe unb
©ruber Äarl Pubtoig befd^log febon am
6. SDej. 1723 bie ?inie.

c) ©alrab (©olrab) fiiftete bie Pinie 9*affau*
Ufingen, erhielt am 4. Äuguft 1688 ben

9teid>«fürftenftonb für feine gamilte unb flarb

am 17. Oft. 1702, fem ©obn unb Waa>
folg«, Sürft SBilnclm $einri<b, am 14.

gebr. 1718. Sefl toteren ©öbne, Äarl unb
SMlbclm ^einrieb, erbten 1728 bie ©aar*
brfidifeben unb Dtrtoeilerfcben Panbe unb
teilten 1736.

«)gürft Äarl erbielt Ufingen, 3bflein, «Bie«*

taten unb &u)r (f. u.).

£)gürfl ffiilfjclm $ ein rieb erbielt ©aar«
brüden, Dtttoeilcr, ©aartoerben, $erbijbcim

unb Hornburg unb ftarb am 24 3uli 1768.

Unter feinem ©obne, bem gürften Pubnrig
(ftarb 1. SWärj 1794), befefcten bie gran*

jofen ba« ©aarbrudener fanb, unb mit

beffen ©obn, gürft § einriß, erlofdj bie

neue ©aarbriidener Pinie am 27. «bril 1797
im 9D?anne«ftamme.

gfitfk Äarl 3 « Ufingen (f «) fcblofe 1738
mtt ben Ptnten bon ©aarbruden unb <Beu=

bürg einen $rtmogeniturtoertrag, toonadj bie

einjelncn SBalramifd>en Pinien im gaHe be«

Jtueflerben« einanber beerben foflten; bie

Dttonifcbe Pinie be« §aufe« «affau (f. «Wie»

bertanbe") trat biefem «ertrage 1783 bei.

»uf Äarl folgte am 21. 3uni 1775 fein

ältefier ©obn Äarl ©ilbelm, ber 1797

bie ©aarbrüdener Panbe erbte. Cr »erlor im
PuneoiUer grieben bie @raffä>aft ©aar»
brüden, V* ^on ©aartoerben, Otttoeilcr unb
Sabr, ca. 20OÜ»eilen mit 60,200 ©eelen,

tourbe aber im Weidi«bcvutation«bauptf(bluffe

toon 1803 glänjenb entfebäbigt, inbem er

bie SRainjifcbcn Ämter Äbmgflein, Äron«

berg, §öd>fi, 9cübc«beim, Dberlabnjlein, (51t*

bitte, $ar$eim unb <5aftcl, bie ©cfibungen

be« äWainjer Somtabitel« am redeten Sterin*

ufer, j. ©. $odjbeim, ba« pfäljifebe Slmt

Caub, einen fleinen Seil be« ehemaligen

Äurftaate« Äoln, bie $effen*£Hmnftäbtifd;en

Ämter Äa^jenellenbogen
, ©raubaa), Gm«,

(Spbfiein unb Äleeberg, einige granffurter

2)örfer , barunter ©oben , bie ©raffdjaft

®aon*$Utenfircben, bie Äapitel unb Äbteien

Pimburg, 9fummer«borf , ©leibenftabt unb
©atm, aufammen 36 03J?eilen mit 92,000
©celen, erhielt. <§r fiarb am 17. SHai 1803,

unb fein ©ruber, gürfl griebrid) Äuguft,
folgte. Siefer fnd&te bie ©rafen oon Söalbbott*

©affenbeim um bie $errfcbaft 9?eiffenbcrg ju

bringen, fiel über bie SReidj«rttterfcbaft ber

unb mufete toom gretyerrn ü. «Stein bittere

SBabrbeitcn bören. (Sr ftblofj ft(b Wapoleon

an, trat am 17. 3uli 1806 in $ari« bem
9it)cinbunbe bei unb naljm am 1. Äuguft

al« ©enior ber ©alramifa>en Pinie ben Sitel

eine« fouberanen $er3og« an; juglcicb

fiel ibm ber SJorfU} im fürftltcben ÄoÜcgium
be« öibeinbunbe« ju. Ser ganje Äompler
ber SBalramifcben Pinie tourbe für ein un«

teilbare« ^erjogtum Waffau crflärt, in bem
»orn 1. 3an. 1812 ber Code Napoleon
galt. 2>cr §>erjog erbielt bie $>obeit über

bieffiieb^untelfdjcn^mtcr 2>ierborf, «ltcn=

toieb unb Neuenbürg, einen £et{ ber ®raf»

fdiaft9fieber=3fcnburg, bie @raffa>aften SBieb«

Weuroieb unb 2)iej, bie ^crrfa>aften ^olj*

ap\d unb ©djaumburg, einen Seil bon

SDfünjfelben, bie hinter ©e^rbetm unb S3ur*

baa), ben am linlen Ufer ber ?abn gelegenen

SEeil ber §errfa>aft Wunfel, ben ritterfd»aft=

lieben Ort Ärautberg unb bie @olmftfd;en

?lmter ^»obcnfolm«, ©raunfei« unb ©reifen»

flein, trat bingegen ©ebiete an ben ©rofe»

^erjog oon ©erg ab. gür bie neuen 2Jer*

gröfeerungen, ca. 31 «Weilen mit 84,000

©eelen mufjte 9iaffau ein Äontingent au

allen 9?apoleonifd)en Äriegen [teilen unb atte

Reiben ber 3eit burtbloflen. «m 23. Wob.
1813 trat ber ßerjog ju ben gegen 9(0bo»

leon alliierten dürften unb am 8. 3uni 1815

in ben 3)eutfa>en ©unb. Huf bem JEßicner

Äongrcffe nmrbe ber SBalramifcben einte für

ben ftall be« Äu«fierben« ber Dttomftben

ibr (Srbrecbt an ba« ©rofeberjogrum Purem*

bürg beflatigt. 3n einem ©ertrage mtt

^}rcuften taufdjte griebrid) Äuguft am 31.

Dftober 1815 gegen Gbrenbreitftein unb an*

bere ©eft^ungen 2)iej, ^>abamar, 2)illenburg

obne ©urbaa) unb einen Seil toon ©iegen

o^ne biefe ©tabt ein. «m 24. SWarj 1816

erlofdj in ibm ba« $>au« Waffau * Ufingen

im 9Rann«ftamme, unb e« blieb nur noeb

ba« §au« 9taffau»Söeilburg.

C. H«0Tttu.?8<ir6tirg. Crnft Cafimir(f. o.),

ber ©tifter ber Pinie au SBcilbnrg, flarb naeb einem

öielbetoegten S)afein am 16. Äpril 1655, fein

©obn unb SRaajfolger griebrieb am 8. ©cbt.

1675. 2)cffen ©obn, 3obannßrnft, fiarb am
1. 9W5r3 1719, toorauf feinem Wacbfolger Äarl
«ugu^ ber Äaifer bie alte reicb«fürftlidie SBürbc

be« $>aufe« am 9. Sept. 1737 betätigte. <«acb

feinem Sobe fuccebierte fein ©obn, gürft Äarl
dbrifiian, am 9. 9?ob. 1753 unb ibm am 28. Wob.

1788 fein ©obn, gürfl griebrieb ffiilfcelm.

S)iefer berlor im Punctoiller grieben ber ©raf*

febaft ©aarroerben, bie ^errfebaften ©tauf unb
Äircbbeimbolanbcn, 8 DSDicilen mit 18,000 ©eelen,

erbielt aber bafür 1803 im Weicb«bcbutation«*

baubtfd)luffe bie ebemal« !urtricrifd?en Ämter

ebrenbreitftein unb ©ergbflegc, ben größten Seil

ber ©rafftbaft Wieber*3fenburg, bie Ämter Jammer*
ftein, ©o&parb, SBclmtcb, SWontabaur, Pimburg,

(Eamberg unb Se§r$eim, einen Seil bon 9Äün3*

felben, bie Äbteien «rn^ein, ©d?onau unb SDia-

rienflabt, 16 teilen mit 37,000 ©eelen. @o*
fort erflärte er ben fränbifd^en Snfritutionen , Wie

er fie im Äurtrierifeben oorfanb, ben Ärieg, griff

bie 9teid>«ritterfcbaft an unb ertoartete üon 9?apo»

leon neue ©ebiete. «m 17. 3uli 1806 trat er

in ben SRbeinbunb, am 23. Woo. 1813 auf bie

©rite ber Alliierten unb am 8. 3uni 1815 in ben

S>eutfcben ©unb. Äl« er am 9. San. 1816 ge«

ftorben n>ar, beflieg fein ©obn oon ber Srbgrafin

bon @aon^ad»enburg, SBiUelm (ge6. 14. 3uni

1792) ben Sbron, um alebalb am 24. <Wär3 b. 3-
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Programm ju arbeiten, ahcr fd)on im 9fObembcr

marb feine Stellung erfcbüttert , als bie Äönigin

bem S3otfd)lage ibter ÜJimifter, ©an Domingo
anzugeben, nicht beiftimmcn wollte : et behauptete

bamaie fein Portefeuille, im 3uni 1865 aber

mufete et eG an D'Donnell abttcten. 3m 3ult

1866 mutbe biefet enrtaffen, roeil et bet 9J?ilitat*

aufftänbe, toeld)e meift prim in ©cene fc^te, nic^t

$err werben tonnte, unb 9?. nahm nun jum

lefctenmale bon beffen ^lafce ©eftfc. ©ein gan3ce

Streben richtete ftcb barauf, ber Königin 3fabclla

roanfenben £$ron burd) $erfteflung m8glid)ft ab«

fotuter $errfchaft ju ftüt^cn. 3n biefem Streben

begriffen, ftarb er am 23. Äpril 1868 3U SKabrib.

Wanna, ©AI acht bei, am 2Ü./30. 9cObem<

ber 1700, ©ieg ber @d)n>eben über bie Muffen.

SBahrenb Äarl XII. gegen bie Dänen auf ©cc*

Ianb fämpfte, nahm $ar ?<ter, äußerlich nod)

8reunbfd)aft tyeud)elnb, bie fd)roctnfche ©efanbtfchaft

gefangen unb begann ben Ärieg gegen ©a)tbeben

fetbft burd) bie ^Belagerung bon 9tarma. Den«
nod) hielt ber junge ©äjroebenfönig , nad)bem er

bie Dänen jum trieben gejnmngen, an feinem

Plane, ftd) juerft gegen bie Saufen unb Polen in

ifiblanb ju roenben, feft, bis er nad) feiner San«

bung bei Bernau erfuhr, baß bie 9tuffcn ba« nur
fa)toad) beichte 9iarwa t- a-. t bebrängten unb bie I

Umgegenb in roeiter Äuöbehnung fd)limm bcrtbüf*

teten. Drofc aller Abmahnungen eilte er, mit nur

,

8430 Scann unb 37 Kanonen baß bon faft 40,000
j

Steffen belagerte RaftM JU entfefcen. 6000 SMann
ruff»fd)er Äatoaöerie n>urbcn am 27. 9Jobember

n. @t. im Paffe bon pphajoggi butd) roenige

Äauonenfd)üffe jurudgetoorfen unb festen burd)

übertriebene 9?ac|rid)ten bae ©elagerungebeer, mel«

d)ee fid) burd) eine innere UnnvaQung gegen %u8«
fälle bon ber fteftung unb burd) eine äußete ge«

aen <Sntfafcbetfud)e gefd)üfct ^atte , in bie größte

gurd)t unb Unruhe. 3ar Petff felbft berlicß un*

ter bem ©ortnanbe, ben SÜnjug bon SJerftärfungen

ju forbern, bie ©einigen in fd)impflid)er glud)t

unb übergab, ba er feinem rufftfd)en ©eneral ge«

nug vertraute, ben Oberbefehl bem J&erjoge bon

Grob, bem efl au (Erfahrung unb als einem Äue«
länber an Stnfeben bei ben Staffen fehlte. Slm
lRad)mUtagc be? 30. 9cobember griffen bie ©d)h>c*

ben an unb tonnten, ba ein ftarfee ©d)necgeftöbet

bem geinbe ine ©efid)t trieb, ungefebra aue bem
Söalbe beiaußfomnien unb bie an bie öerfer/an«

jungen gelangen. Die betben Sfagriffetolonncn

befehligten bie ©enerale 9cehnfro(b ate Oberbefehle«

habet unb Scttingt; bei ber erfteren, ber Unten,

befanb ftd) ber Äönig felbft, immer unter ben

SJorbcrften lampfenb. 3n einer Siertelftunbe roa«

ren bie ©d)n>eben in bie 8erfd)an3nngen gebrungen.

Die ruffifd)en Generale, 9tuffen wie Äueianber,

toaren fobfloe, bie SReiterct n>arf ftd) fofort toieber

in bie glucbt, bie föegimentcr bc« gufetoolfee ge«

rieten n>ilb burd)cinanber, cnbtid) brad) bie einjige

©rücfe über bie RanttM unter ber Saft ber glie«

henben ; bae (inte n>ar am fpfiten Stbenb ein blu«

tiger Äambf in einer fd)neß hcrfl<fi«ttten äKagen*
bürg. Die fremben ©enerale ergaben f»d) aue
fturd)t öor ber 9tad)e ber dtuffen ;

aud) toiele ruf«

fifd)e Dffijiere routben gefangen genommen, roäh«
Tenb bie aÄannfd)aft ruhig abgeben burfte. Die

SBeftegten toerloren an Doten unb 25er»unb<ta:
etwa 8iK)0, bie ©ieget taum 2000 ÜÄann. — Du
9caiiDaf£blad)t hat jwar ÄarW XII. Ärica«rtibn
begrünbet, aber aud) feine Äriegeluft unb feinen

(Sigenroitlen geförbert unb ben (Srunb feirtr

Äbenteurerbolttit gelegt.

Wafcfrl}, ©d)lad)t am 14. 3uni 1645.
Dae cnglifd)e ^atlamenteheet roar naefc bem coe
(£romtoelI (f. b.) gegebenen SWufier umgemebd!
unb gaitfar (f. b.) jum Jöcfcbiebaber ernannt
toorben. SBei 92., einem ©täbtd)cn im Korbtoewen
ber ©taffd)aft 9forthampton , trat er mit bem?
felben jum erftenmale ben Äoniglid)en entgegen,

«uf ieber ©eite mögen 10,000—12,000 3Äanr
gefod)ten höben. Äarl I. (f. b.) befanb fid? fdbn
betm^eere; feinen rechten ^lügel befestigte ^rinj

9tubert, ben linten @ir Slarmabule langte», bie

SWitte 2orb Äflfei? ; ihnen gegenüber ftanb au;

bem ted)tcn glügel (Stomtoell, auf bem linten

3teton, im 3«,nTun fommanbietten ^airfa^ unb
©liptoon; auf beiben ©citen batte bie »eiteret bie

glügel, bae gufjoolf bie 9)citte inne. ^Jrinj «u--

pett toarf bie gegnerifd)e £atoaueric, toanbte ftd)

bann aber gegen ben Drofj, »eldSen feine 6ol*
baten blünbern rooüten, roäbrenb Sromroett, naa>«

bem er 8ongbalee norbenglifcbe Drubbcn gefchla«

gen Ijatte, bae englifd)e 3ottrom angriff mtb,

burd) frmfar unb ©tippon unterfrü^t, biefe«

ebenfatie gut Wucht nötigte; Stubert Ionntc, al8

er ju fpat 3urüdfeb
/
rte, bie <Sntfd)eibung nid)t ab«

menben. Äarl toar grüublid) gefd)lagen, feine

©ad)e bon nun an bettoteu.

Diaifiui, neue @efd)id)te bon. Der altere

©obn bee ©rafen aibred)t bon 9caffau«2Britbnrg,

©räf 8u fettig II. (geb. 9. Äug. 1566), fucce*

bierte ihm am 11. 9iob. 1593 in 92affau««B€tt«

bürg unb am 12. 9Jlära 1602 feinem Ch«tme
^biiibp IV. in 9iaffau ©aatbrücten , erbte am
9. 3uni 1605 aud) bie Canbe bet @tafen »ob
9caffau«ffiicebaben«3bftein unb bereinigte fo alle

Ocbicte ber S!Baltamifd)en Sinie bee $aufee 9iajfau.

3n fehr beroegten Dagen pflegte et fotgfam fein

Sanb, ohne nad) außen herborjutreten. 9iad) feinem

am 8. 9cob. 1626 erfolgten «hieben teilten feine

©ohne bae 2anb; Sohann mahlte 3bftein, ffiilhdm

fubmig ©aatbrücten, Graft Cafimir ffieitburg.

A. SHaflTau-^bftein«. Der ©tifter biefer 8inie,

3ohann, hob fein Janb nad) heften Äraften. (St

ftatb am 23. 2Rai 1677; fein ©ohn ®eotg
9luguft ©amuel nahm am 4. «uguft 1688

ben gütftcntitd an unb befd)lofe bie ?inte am
27. Ott. 1721.

B. Halfan -£a«r8ritdUn. Silhetm ?ub«
»big, ©tifter ber finie, litt fd)n>er unter bem

Dreißigjährigen Äriege. 9iad) feinem Dobe am
22. Stug. 1640 teilten feine ©3bne 3ohann J?ab^

rotg, @uftab Äbolph unb SBalrab.

a) 3ohann v?ubn>ig ftiftete bie^inie 92aff an«

Ottmeiler, unb ihm folgte am 9. $ebr.

1690 fein ©ohn griebrid) Jubtoig. Diefct

ctbte am 27. DU. 1721 bie 9?affau«3bftern«

fd)cn ©ebiete (f. o.) unb am 6. De3 1723

bie 9caffau « ©aarbrüdtfdim , ftarb aber o^ne

©öbne am 25. SKai 1728.

b) ©uftab «bolpb, ber Stifter ber ?inie

9taffau«@aatbrüdcn, ftarb am 9. Dlt.
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1677; ifcm folgte im Stöbe am 14. gebr. 1713
fubroig firato, unb beffen (Srbe unb
©ruber Äart ? ubtoig befd)lofc fd)on am
6. 2>ej. 1723 bie 8inic.

c) SBalrab (©olrab) ftiftete bie ?inic <R a f f a u

*

Ufingen, erhielt am 4. Huguft 1688 ben

9ieid}8fürftenftanb für feine gamitie unb ftarb

am 17. Ott. 1702, fein ©ob.n unb 9iaa>

fotger, gürft SEBitnetm $einrid), am 14.

gebr. 1718. STe« teueren ©öbne, Äart unb
©tlbelm ^einrieb, erbten 1728 bie ©aar»
brfidtfd)en unb Drtroritcrfcben tfanbe unb
teilten 1736.

«) gürft Äart erbielt Ufingen, 3bftein, «Bie«»

baben unb Jab,r (f. u.).

;?) gürft SBilljelm #einrid) erhielt ©aar*
brüefen, Dttroeiter, ©aarroerben, $erbi3beim

unb Homburg unb ftarb am 24 3uli 1768.

Unter feinem ©obne, bem Surften ?ubrotg
(ftarb 1. SHfirj 1794), befefcten bie gran*

jofen ba« ©aarbrüdener ?anb, unb mit

beffen ©o$n, gürft $einrid>, erlofd) bie

neue ©aarbrüdener ?inie am 27. Hbril 1797
im Wanne«ftamme.

gürft Äart ju Ufingen (f. «) fd)lof? 1738
mit ben ?inien toon ©aarbrüden unb Söctl*

bürg einen $rhnogeniturtoertrag, roonad) bie

cinjelnen 28alramifd)en Jtnien im gafle bc«

HuSfterben« einanber beerben foflten; bie

Dttonifdje Sinic bc« $aufe« ttaffau (f. „Wc*
berlanbe") trat biefem »ertrage 1783 bei.

Huf Äart folgte am 21. 3uni 1775 fein

ättefter ©obn Äart ©ilb.etm, ber 1797
bie ©aarbrüdener ?anbe erbte. Cr toertor im
Sunctoiller grieben bie @raffd)aft ©aar»
brüden, V» toon ©aarroerben, Dttroeiter unb
£a$r, ca. 20 Q Weiten mit 60,200 ©eeten,

rourbe aber im9fcid)«betoutation6b^utotfd)tuffe

toon 1803 gtanjenb entfebäbigt, intern er

bie 2)lainjif(ben Ämter ÄSnigftein, Äron»
berg, $öd)fi, 9tübc«$eim, Dberlabnftein, Sit*

toille, §ar$ctm unb (Saftet, bie ©efifcungen

be« SDiainjer SDomtatoitel« am redeten 9?bein»

ufer, j. ©. $od)$rirn, ba« tofätjifa>e Hmt
<Saub, einen fteinen Steil be« ebemattgen

Äurfiaatc« Äöln, bie $effen*3)armftä*btifa)en

Ämter Äafcenetlenbogen ,
©raubaa), Sm«,

(Sppftein unb Äleeberg, einige granffurter

Dörfer, barunter ©oben, bie ©raffajaft

©aon=Htten!ird)en, bie Äatoitet unb Hbtrien

fimburg, 9?ummer«borf , ©leibenftabt unb
©awn, jufammen 36 Weiten mit 92,000
©eeten, erhielt. <5r ftarb am 17. Wat 1803,

unb fein ©ruber, gürft griebrid} Huguft,
folgte. SEiefer flickte bie ©rafen toon SSalbbott*

©affenb,eim um bie $errfd)aft 9?eiffenberg ju

bringen, fiel über bie SNeid)«ritterfd)aft fytr

unb mufete toom greiberm to. ©tein bittere

2Babr$eiten bÖr«u- <Sr fd)lofj fid) Watoofeon

an, trat am 17. Statt 1806 in $ari« bem
9*bcinbunbe bei unb nabm am 1. Huguft
al« ©enior ber 2öatramifd)en ?inie ben Site!

eines foutoeranen $>erjogS an; 3ugtrid)

fiel ibm ber ©orftfc im fürftlid)en Äo&egium
be8 SRbcinbunbc« ju. SEer ganje Äomtotcr

ber SBalramifAen ?inie würbe für ein un»

teilbare« Jperjogtum 9?affau erflSrt, in bem
toom 1. 3an. 1812 ber Code Napoleon
galt. 2>er ^erjog erbielt bie ^obett über

bie fflieb--9ruiifelfa)en Ämter 2>ierborf, «tten»

roieb unb Weuenbnrg, einen leit ber @raf»

fd»af 1 9cieber=3fenburg, bie ©raffajaften SlMeb*

9ceuwieb unb 2)iej, bie $errfd»aften $olj»

atfet unb ©(baumburg , einen Steil bon
aKünjfclben, bie Ämter ffie^rb/eim unb ©ur*
bad), ben am linfen Ufer ber ?abn getegenen

Seit ber $errfcb>ft »unfet, ben ritterfaiaft=

tidjen Ort Ärautberg unb bie ©olmfifd;en

Ämter $obenfotm$, ©raunfei« unb ©reifen»

fleht, trat bingegen ©ebiete an ben ©rofj=

berjog t»on SBcrg ab. gür bie neuen ©er=

grö&erungen, ca. 31 Weiten mit 84,000
©eeten mufete 9caffau ein Äonttngent ju

alten 9?aboteonifdien Ärtegen {teilen unb alle

8eiben ber 3eit burdifoften. Hm 23. Woto.

1813 trat ber ßcijog 3U ben gegen 9?atoo=

leon alliierten gürjtcn unb am 8. 3uni 1815
in ben SDeutfdjen ©unb. Huf bem ffiicner

Äongreffe rourbe ber SBalramifcb,en Cinie für

ben galt bee Hußfterben« ber Dttonifcben

ibr (Srbrea^t an ba« ©rofeb^^Btum l'ujem*

bürg beftattgt. 3n einem ©ertrage mit

?ßrcufeen taufa^te griebrid) Äuguft am 31.

Dftober 1815 gegen Sbrenbreitftein unb ans

bere ©eftfcungen 3)ie3, i£>abamar, 3)i0enburg

obne ©urbad) unb einen STeit toon ©iegen

ob^ne biefe ©tabt ein. Hm 24. SWäq 1816
erlofd) in tbm ba« ^>au« JRaffau * Ufingen

im 2Äann«ftamme, unb e« blieb nur nod)

ba« $au« 9iaffau=Söeitburg.

C. |SaffflU.28elffturfl. <5rnft (Safimir (f. 0.),

ber «Stifter ber ?inie 3U ffieitbnrg, ftarb uatb einem

toietberoegten SDafein am 16. Hprit 1655, fein

©obn unb 9?ad?fotger griebrid) am 8. ©ctot.

1675. SDcffen ®ob,n, 3obann@rnft, ftarb am
1. 93?fir3 1719, roorauf feinem 9?ad)folgcr Äart
Huguft ber Äaifer bie alte reid)«fürftticbe ffiürbe

be« ^>aufe« am 9. ©ctot. 1737 befiä'tigte. 9fa<^

feinem £obe fuccebierte fein ©obn, gurft Äatt
(Sbnftian, am 9. Koto. 1753 unb ibm am 28. SRoto.

1788 fein ©obn, gürft griebrid) 5Bil$etm.
SBiefer toertor im tfunctoifler grieben V» ber ©rafs

fd)aft ©aanoerben, bie ^errfa^aften ©tauf unb
ÄirdS&eimbotanben, 8 Weiten mit 18,000 ©eeten,

erhielt aber bafür 1803 im 8teid)«beputation««

bautotfd)tuffe bie ebemal« furtrierifeben Ämter
(Sb^renbreirftein unb ©crgpflege, ben größten leit

ber ®raffd)aft 9?ieber*3fenburg, bie Ämter Jammers
ftein, ©ototoarb, SSctmid), Wontabaur, Himburg,

(Samberg unb ©er)r^cim, einen Steil toon Wün3»
felben, bie Hbteien Hrnftein, ©djonau unb Wa=
rienftabt, 16 Weiten mit 37,000 ©eeten. ©o=
fort erflarte er ben ft3nbifd)en 3nftitutioncn , roie

er fie im Äurtrierifdjen toorfanb, ben Ärieg, griff

bie 5Reid)8ritterfcbaft an unb erwartete toon 9?atoo=

teon neue ©ebiere. Hm 17. 3uli 1806 trat er

in ben «beinbunb, am 23. ftoto. 1813 auf bie

©rite ber HDiierten unb am 8. 3uni 1815 in ben

SDeutfd)en ©unb. Hl« er am 9. 3an. 1816 ge»

ftorben roar, beftieg fein ©obn oon ber Grbgraftn

toon ©apn»$»ad)enburg, SS Üb eim (geb. 14. 3uni

1792) ben Stbron, um al«batb am 24. Warj b. 3.
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burch ba« llfinger (Srbe ade JSalramifcben üanbe fut bie liberale Stiftung bcmcrflicb, unb baS 3ab:

wieber ju bereinigen unb $eijog bon 92 a f f a u 1848 räumte mit ber afiju fonferbattbcn Crbnun*
gu werben. Huf ruffifcben Antrieb trat SBilbclm auf. 8m 1. «Diar} begann bie «Bewegung in Si?ic5

am 25. Slpril 1817 ber {»eiligen Äflianj bei. baten, am 2. ftcQte eine S3olf«berfammUing he

©d&on am 2. ©ept. 1814 hatte «Jcaffau eine Skr* gorberung allgemeiner «Bewaffnung mit freier SBabl

faffung mit jwei Äammern erbauen , in ber bie ber gübrer, unbebingter «JJrefe frei bei t, Einberufung,

rocjcntlittficn 5Bolf«rechte
,

«übgabenbemiQigung, eine« beulten Parlaments, SJeTeibigung be$ SE-
Steilnabme an ber ©efebgebung unb Äuffid>t über litär« auf bie SJerfaffung , be« SKccbtS ber freien

bie $erwenbung ber ©taat«einnabmen gefiebert Bereinigung, be« öffentlichen unb münblicben Sex«

waren unb ba« ©runbeigentum al« ©afi« ber fahren« mit ©ebmurgeriebten u. f.
id. Hungers

Vertretung galt. SiMlbcIm folgte fie nach SReor«
{

bewilligte , ba Slboif abmefenb mar , au« eigener

ganifation ber gangen ©taatöberwaltung 1818 in«
j

«Wacht ©olfflbewaffnung unb v

J>rcfe frei bei t, bie £et

Jeben , aber ein Steil ber SWebiatifierteu mar mit gogin=9)2utter ^Jauline fprach fieb für bie ©en>äb=

ber «Reuorbnung böcbft unjufricben; cfl erhoben rung aller gorberungen au«; «Äbolf lehrte unter

fxdf 3wifte, bif crft n,u tcr Abtretung biefer «Die* perfönltcber ©efabr uiriicl unb beßätigte, freilich

biatifierten an ^reufeen enbeten. 2er birigiereube febr gegen feine Neigung, am 4. ade für i$n ge*

©taatSmtnifter greiberr «DJarfcball b. SBiberftcin ntacbtcu .^ugeftänbnifje, eröffnete am 11. ben ?aBb*

leitete «Raffau ganj im ©eifte 9J2ettemicbd
,

„ein tag, bewilligte ein neue« ©ablgcfcfc unb einigte

ganatifer be« ^aitifulariÄmu« unb ber Sfcaftion" fieb mit ben ©täuben über bie ftitflofung ber

ein erflärter geinb Greußen« (b. 'Xrcitfcfjfe , SDie i {errenbanf unb bie JBilbung einer einjigen Starr.

«Anfänge be« bcut{d>en 3otIberem8, ©erlin 1872). mer (lur {»älfte Sauern, jur anberen Staat?
Gr arbeitete bem bon $reuften au«gebenben beut:

t

unb Äirdjenbiener). 9ta$ einer neuen germel

fcr)en 3oll»ereine au« Jeibc«fräftcn entgegen unb fa)mur biefc Äammer nur bem ©olfe £ reue; fie

für einen fübbeutfeben ©onberbunb, ber aber trat am 22. SWai jufammen, um ju reformieren,

an eigener Ohnmacht febeiterte, berfebmor ftet) mit SDamit aber borte bie SReoolution in «R. niebt auf,

granfrei rb gegen ben »joQberein, ber «Raffau ring«
, am 16. 3uli brach, ein rcpublifanifcbcr ftuffianr

umfa)lo& f unb am 19. ©ept. 1833 taut ber fran* in ber $auptftabt au«, ben 8teia>«truppcn raff}

jöftfcb*naffauifche $anbcl«bertrag juftanbe, ber erft nieberwarfen.

1866 an« Picht gelangte; bcrfelbe mürbe unebtlicb Äm 15. gebr. 1849 erflärte fub bie Regierung
umgangen , al« er ftcb febät lieb erwiefen , SRaffau

|

für bie (Errichtung einer einheitlichen 3cntTaIge)valt

näherte fieb nach «JDcarfcbaQ« Stöbe bem 3ollöerein unb bie (Srblichfeit bc« 9Jctch«obcrbaupte« unb kmu
unb ' trat ihm enblia) am 10. Stej 1835 bei. am 23. unter benen

, welche ber .äcntralgetral:

©chon auf bem erften l'anbtage begann ber bi« Ccmcrfungen jur yicicbööcrfaffung öorlcgten. Sht
1831 währenbe Somänenftreit jWifchen bem {»er* ! ber Ablehnung ber ßaiferwürbe bureb ^riebrieb

aoge unb ben Stäuben, welche, al« fte bie SJcr* JEBilhclm IV. nahmen bie £tnge in 92. roieber

fchmeljuug ber Domänen* unb ber ?anbe«fafi,e einen erbitterten $bara!ter an. ©eit bem 16. 9prü
»erlangten, am 2. i'iai 1831 t>ertagt wurberu war {»ergenbabn ©taat«minifter, aber nicht fiarf

Grft al« ftcb bie Regierung eine Majorität für genug, ber Bewegung ju fteticrn. 21m 2. SRai

gemeinfame Beratung beiber Kammern berfchafft i tarn e« }um Kammeibefchluffe einer ^ufforberung

hatte , berief fte ben i'anbtag im Dftober wieber. an bie {Regierung
,
Struppen unb Beamte auf bie

Ungeachtet be« ^rotefte« ber Sfceputiertcntammer
|
SWeich«oerfaffung ju beeibigen unb bie ©chrträfte

gegen bie wiQfürlichen Wafjnahmen ber Regierung,
|
berfelben jur Verfügung ju [teilen

, worauf bie

erflärte letztere bie Steuern für burch 18 ©timmen ! Regierung einging, unb am 24. ju bem weiteren

ber ^errenbanf unb 4 ber SDeputierten btlloUßgt Äammerbefchluffe, bie Regierung aufjuforbern , fie

unb ben ?anbtag im Cftober für aufgelöst. 2 tc
|

möge ber 9ceich«oerfaffung allem golge leifteu unb
«Neuwahlen ergaben 1S32 faft nur bie früheren feine Struppen gegen ©aben unb $falj »erwen^

SDeputierten. Äm 30. SWärj würbe ber l'anbtag ben. 25emofratifcherfeit« betrieb man eifrig^ bie

eröffnet, unb am 18. Hpril erflärteu 15 2)epu= Agitation für bie 9teich«t>crfaffung unb feit bem
tierte ihre SBhffamfeit für fufpeubiert, fo lange bie 10. ättai tagte ein l'anbc«oerteibigung«au«fcbuf3

berfaffung«wibrig eingerichtete Cammer vom Cft. »on SDemofraten, ^ergenhahn räumte am 11. 3iun
1831 beftebe; fie t>ertiefeen am 31. S3ie«baben. ba« ©taatfiminifterium bem greiheun griebrich

SDie Regierung aber liefe burch bie bleibenben d. SBintjingerobc. SSäbrenb bie Äabifalen imma
5 deputierten ba« Subget oerwiQigen, bie 15 frechere gorberungen ftellten unb (cfclicüiicb bal

würben für unfähig jur ffiieberwahl erflärt, ber
\
S5olf jur ©teuertoerwetgerung aufriefen, würbe feit

S'anbtag am 12. JDiai gefchloffen, unb ber neue (5nbe 3uni auf3cr in 9iorbsW. bie ©rimmung bef

ron 1833 bewittigte bie ©teuern. SWarfchaQ ftarb
;

Colfe« bebeutenb ruhiger, «m 29. 3uni trat ber

1834, @raf Äarl x>. ffialberborff würbe ©taat«* $erjog bem SDreifönig«bünbniffe (f. b.) bei. 1850

minifter. 811« {»erjog ÜMlhelm am 20. Äug. 1839 würben in 8t. bie 3cntralbehörben neu organiftert

oerfchieb, folgte ihm fein ©obn, {»erjog Äbolf unb am 27. ©ept. ber 93unbe«tag«befchluf3 über

(f. b.), um öon Änfang an wenig liberal ju h«r* bie Stufbebung ber beutfeheu ©runbrechte pubft«

fchen. ffialberborff trat im 3uli 1842 ab, grei= jiert. «m 10. SWai 1851 trat ber naffauifebe

berr (S. 91. r>. SDungem würbe im SDej. 1843 ©efanbte, greiherr b. Düngern (f. o.), in ben

©taatftminiftcr unb liefe ftcb. r>on einer Äamarilla reaftioierten ©unbe«tag ein, unb im 3an. 1852
leiten

; «Haffau lag in Stagnation unb nur bie befchiefte «)?. ben 3oMongrefe l« SSien, im Äpril,

3wifte mit bem ©ifehofe »on Cimburg unterbrachen Äuguft unb ©eptember b. 3. bie Sbarmftättei
bie Obe. «uf bem l'anbtage bon 1847 machte Koalition. ©d>on im SDej. 1851 war föintjingfrbre
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abgegangen unb am 7. gebr. 1852 bur$ ben

Sprinjcn Äuguft toon Saton*ffiittgenftein*©erleburg

al« Staat«minifter erfefet worben; bie {Regierung

betrat offen bie ©abnen ber Reaftion unb bemmte
ben umftcbgreifenben ?ibcrali«mu«. ©ereit« am
28. Rod. 1851 würbe burc$ ^rrjogtic^« Drbonnanj
ba« 3weifammerfvfiem wieber eingeführt unb ein

neue« ffiablgefefe mit brei SBabtflaffen , inbirdten

©ablen unb münbtid)er «bjtimmung erlaffen. 3)ie

Söhlen fielen fafl au«fd)llefelicb, fonfertoatito au8,

SCbotf eröffnete am 15. SRaq 1852 ben ?anbtag,

trnb bie 3tt>eite Äammer fprad) ibre Überrinftim»

mung bamit au«, ba& bie Qefefce einer ftürmifcben

3eit ber Retoifion unb Reform bedürften; in ber

$bat würben bie 48er (Sefefee retoibiert. 1853
begann ein beftiger ffonflift ber Regierung mit

bem ?imburger ©ifd)of wegen be« Äuffict)t«recbt«

be« Staate« über bie ffircbe; ber ©ifdjof nabm
be« $er3og« Änftdlung«Tec$t fat$olifd)er ©riftlidjen

für fid) allein in Änfprud) unb befefjte im 3>e»

jember b. 3. 8 Pfarreien eigenmächtig; bie Re*

gierung ertannte bie 8 ©eiftlicben nidjt an unb
uberwie« beren einfünfte bem fat$olifd)en 3<utral*

firdjenfonb«; ber ©ifcljof antwortete hierauf im

3an. 1854 mit einem brriften Hirtenbriefe, be*

barrte bei feinem Auftreten unb forberte unter

Wnbrobung be« großen Sanne« bie ©emeinben

auf, bie Abgaben an bie Pfarrer ju entrichten;

gegen SWitte 1854 aber mürben {Regierung unb

©ifebof im $tnb(icfe auf bie mit ber Äurie an«

gdnupften ©erhanblungen etwa« toerfohnlicber.

Sftuf bem üanbtagc toon 1854 regte bie Regierung

bie alte Tomänenfrage an unb fc&lofe benfdben

am t. 3uli, al« er gegen bie (Errichtung einer

Domänen* unb Steuerfaffe proteftiert hatte. (Sine

lanbe«berrlicbe Crbonnanj toom 14. 3uli fdjaffte

bie au« ber Retoolution«3dt refuttierenben (»efefcc

über bie Organifation ber 3fntro^8rben , über

bie SErennung ber 3uftij toon ber ©erwaltung in

ber unteren 3nftanj, über bie ©emdnbetoerwaltung

ab unb übertrug bie ©erwaltung ber ©efebäfte

einem @taat«minifterium (ein URinifter, einSRinifte*

rialbirdtor, bret SRinifterialrate), bie 3ufHj einem

DberappeHation«gerichte, jmei «ppeflarion«gericbten

unb 28 Ämtern; am 26. würben auch bie oberften

3Rititärbeborben neu organifiert, unb Äbolf trat

felbft an ir>re Spifce. 83ar ber ?anbtag toon 1856
über ba« oftropierte 3agbgdd? toerftimmt, fo (am
bet toon 1857 ber Regierung freunblicber entgegen,

ohne bap aber bie Domänenfrage ibre örlebigung

gefunben hätte. 3m 3uni 1856 befa)icfte bie Regie«

rung bie (Sifenacber 3otI(onferenjm. S3aren bie

Reumablen für bie ©eriobe 1858—1864 überwies

genb fonfertoatito au«gefallen, fo fanb e« bie {Regie*

rung bod) geraten, ficb ben liberalen ju nähern,

jumal fi<h bie ftrengen Äatbolifen wegen ihrer

Gattung gegen ben anmafeenben 2im burger Seelen*

firten toon ü)r abwanbten. SDie liberalen näher*

ten fttb gleia^eitig ber Regierung unb gaben itjr

in einigen fragen toon ©dang nach; fie toergalt

bie« mit 3u fl
eftanbniffen in mehreren fünften,

befonber« in ber Äonforbat«frage. SWe« febien

gut ju geben, bi« ficb bie liberalen in R. gegen

ben Smtritt be« bem ^eqoge teueren öfterrcieb

in ben 3ofltoerein unb für ben beutfaVfranjöftfcben

unb bie Äonbention ber Regierung mit bem ©ifdjofe

toon Himburg, bie ben Äircbenlonflift befeitigte, er»

mriterte nur bie Äluft; man 3teb Slbolf fatbolifcher

Sttmpatbieen; anberfeit« forberten bie liberalen

auf einer großen JanbeStoerfammlung bie ©ieber*

einfübrung ber ©erfaffung toon 1849. 3n ber

beutfeben grage trat R. auf bie Seite Dftcrreicb«.

SDie Regierung fpracb ficb, in ber Rote toom

2. gebr. 1862 in ©erlin entfebieben gegen bie

3bee eine« engeren ©unbe«ftaate« au«, befebiefte

bie ©iener Äonferen3en, unb ber ^>er3og ging im
Hug. 1863 auf ben granffurter gürftentag, wo
er enge 3U öfterreid) biett. Äl« bie Reuwabten
für 1864 one bebeutenbe liberale 3RajoritSt er«

gaben, febritt bie Regierung mit ^olijcimafenab^

men unb Unterfua^ungen gegen biefe ein. 3)er

Janbtag trat am 30. tfRär3 3ufammcn, unb am
9. 9(ug. fbracb ficb bie jumte Äammer mit 14

gegen 6 Stimmen für bie ffiiebereinfübvung ber

©erfaffung toom 28. 25ea. 1849 unb be« ffiab>

gefe^c« toom 25. Htonl 1849 au«, worauf bie

Regierung erflärte, fie Werbe jeben Ängriff auf

bie beftebenbe ©etfaffung energifcb abweifen, unb
am 2. Roto. ben wiberfpenfiigen Janbtag auflßRe.

©ei ben Reuwablen im 3)e3ember ftegte bie Obpo*
fition in beiben Äammem unb unterjog bann bie

regierung«freunblicben SEBablen einer ftrengen ©rü*
fung; bie fortfd)rittlia)e Majorität in ber 3Weiten

Äammer mad)te ben Äonfertoatitoen ba« feben fo

fauer, baß biefe ben Si^ungen fern blieben, unb
fcbließlicb töfte bie Regierung am 4. SRai 1865 ben

befcblufeunfa^igcn Üanbtag auf. «m 23. 3uli toer*

binberte bie Regierung militarifä) eine 3ufammens
fünft preufeifa^er Äbgeorbneter in Dbcrlabnftein.

5)ie Reuwablen ergaben nur toier @i|je für bie

Regierungspartei ; am 4. Oft. ftrieb bie 3Wdte
Äammer bie Äoften ber biplomatifcben ©ertretung

R.« an ben beutfeben $)öfen, unb am 13. nabm
fte ben Antrag auf Äufbebung ber ©refetoerorb«

nung unb ©Hebereinfübjung ber ©refefreibeit mit

allen gegen 3Wei Stimmen an; am 27. erfolgte

bie 2lmtabme be« Antrag« auf 9Bieberb.erfte(lung

ber alten ©erfaffung mit aQen gegen toier Stirn*

men. So fam ba« 3a^r 1866 ^eran, mit bem
R. au« ber Rei$e ber Staaten toerfd)winben foQte.

Der $«T3og befcbitfle im april bie Äonferen3 ber

SWittelftaaten in ÄugSburg unb im SLRai in ©am«
berg, ftedte ftefe aber auf ben ©unbe«ftanbbuntt,

traf Änftalten 3ur 3Robilmaa)ung unb liefe feinen

©efanbten am ©unbeötage am 14. 3uni für ben

öfter reiebifeben Slntrag toom 11. gegen ©reufjen

ftfmmen. 3m SBiberfprucbe mit fdnen Stauben
nabm er ein Marleben 311 Ärieg«3Werfen auf unb
entliefe am 7. 3uli ben ^anbtag; ^rinj ©3ittgen«

ftein (f. 0.) ging al« ©unbe«tag«gefanbter nacb,

Äugflburg. Cbne jum I reffen «t fontmen, 30g

bie naffauifebe ©rigabe in ber JBetterau umb<r,

bie ©reufeen aber befe^ten am 17. ^öcbft, am
18. Söirtbaben, am 19. ©iebrieb, unb ber 8anbrat

toon 2)ieft übernabm fofort al« preufeifebn 3'oil*

fommiffSr bie ©erwaltung be« eroberten Her3og*

tum«, ba« ber J?anbe«berr am 15. oerlaffen batte

(f. „Hbolf"). «m 19. «ug. würbe greiberr to. ©atow
3i»ilgoutoemeur , um ftoäter bie ©rotoin3 Reffen«

Raffau 3U organiftcren. ©d @ün3burg an ber

Donau traf %bolf mit fdnen Xruppen 3ufammcn
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unb entliefe fie am 8. Sept. «m 20. b. SW. er»

friert ba« ©efefc über bie Vereinigung 92.« mit

Vreujjen , unb am 3. Oft ergriff Äönig Söilbelm

Vcfib. 9t. bittet feitbem mit granffurt unb Reffen*

Hornburg ben 9tegierung«be3irt JHic«babcn in ber

^robinj Reffen = 9iaffau. Über Slfcolf« Verbanb»

lungen mit sJkcu&en unb feinen Mbnnbung«bertrag

f. „Hbolf" (Vb. I, S. 68).

$a,(. Schliepbale, @cfcbicbte bon 9<affau bon

ben dlteften 3«tcn bis auf bie ©egenwart, gort*

gefetjt bon k. IDUnitl, Vb. VI, SBic«baben 1884.

'3t n trau, ioflann 6er ^Ititfcre, ©raf von
9t\ »Siegen, am 7. 3uni 1561 geboren, n>enbete

in feiner 3ugenb fein 3ntereffe befonber« auf

militarifche Tinge. Tie Beteiligung feiner ga<
milie an ben £ricg«bänbeln \n ten tfftcberlanben

gab ü)m baju befonbere Veranlagung, ©leieb,

£utmig bon 9tl befebäftigte er ftcb mit ber Talti!,

über »elc^e er ein bon u)m gefebriebene« , mit

&upfertafeln auSgeftattete« SBerf im Trud er*

febeinen liefe ;
aua) erfanb er eine Ärt bon Spreng»

flefeboffen. 1592/93 unb 1597/98 focht er in ben

9<ieberlanben , 1601 al« febwebifeber gelboberft

gegen Volen in SMblanb. Wac& feine« Vater«

1607 erfolgtem lobe ftiftete er bie 8inie 9i.»

(Siegen, on bem ©ebiete berfetben wollte er,

um weiterer 3<rfptitterung bet (Srblanbe feiner

gamilie »orjubeugen, ba« 9Ccct>t ber (Srftgeburt

einführen, änberte aber 1621 ein ju biefem ^luccfc

1607 errichtete« Teftament wieber unb teilte fein

Territorium in brei Teile. (£6 gingen baraufl lang«

jahrige örbfolgcftrcitigfeiten betvor. ©einen Sinn

für militärwiffenfcbaftlichc Vilbung betbätigte er

bureb Crricbtung einer ju beren gorberung be*

ftimmten 9citterafabemie ju Siegen im 3abre
1617. Obgleich eifriger Reformierter fuchte er

boeb in ben 9?eltgion«bänbeln feiner £c\t 3U »er»

mittein; mit griebridjV. bon ber ^Jfalj eng ber»

bunben. blieb er al« Oberbefehlshaber ber am
Schein ftetyenben Truppen in beffen (Srblanben

jurürf, at« jener nach Vobmen 30g. Gr ftarb am
17. September 1623 ju Siegen. — Vgl. „«H»
gemeine beutfehe Viographie", 14. 99b., Scipjig

1881.

^ofjann ber Jüngere, ©raf tion 9c*.s

Siegen, 3obann be« SDcittlcrcn Sohn, am
29. September 1585 geboren, toibmete im SBiber»

ftreite ju ben ©eftnnungen feine« Stamme« feine

Gräfte roefentlicb, bem fatholifcben ©lauben«»

belenntniffe , Welche« er 1612 angenommen hatte.

Seine Verheiratung mit einer ^ßrinjeffin au« bem
.fcaufe £igne*2lrcmberg trug baju bei. 1618 trat

er fogar in fpanifche Ärieg«btenße. 3n biefen

erfebeint er wäbrenb be« Trcifjigjdhrigen Äriege«

mehrfach bei friegerifdjen Vorfallen in Xeutjcf)=

lanb unb in ben 92ieberlanben ; 1630 roarb er bon
ben $oüonbcrn bei 8Jb,einbcrgen gefcblagen unb
gefangen genommen. Sein Vater mar febwach

genug gewefen, ju feinen ©nnften eine lefctwitlige

Verfügung, toelcbe ihn oon ber (Erbfolge au«»

fd)lo&, uirücx^unebmen
,
wogegen er berfproeben

hatte, feine fünfttgen Untertanen in ibrem ©lau»
ben niebt ju ftören; al« er aber in Vefttj ge*

lommcn mar, betrieb er fowobt im Siegener l'anbe

wie in bem it)m 3ugefallencn Teile be« uftngenfdjen
©ebietc«, roelcbeö ber Äaifcr feinen Vettern, ibrer

Vartcinaljme für bie proteftantifa^e Sacbe rocgen.

ab: unb ihn 3ugefprod^en hatte, rudftcbt«lo8 bk
©egenreformation. ör ftarb am 17. 3uli 1638. —
Vgl. „«agemeinc beutfaje Viograpbie", 14. S3b.,

Seip äig 1881.

^oQann "5JTortt> , gürft öon 9e. »(Siegen,
ber „Vrafilianer" ober „ Mmerifaner " jutenann:
am 7./17. outtt 1604 3U SiQenburg geboren,

machte ftcb in ben kämpfen ber 92teberlänber

unter feinem berübmten Vetter griebrieb Jpeinrid»

r?on Oranten früb einen geachteten 92amen. Ä15
baber bie SBcjtinbifcbe Sompagnic eine« ©eneral»
fiattbalter« für ibre Vefitjungen beburfte, beffen

gefamte VerfönliAleit eine Vurgftbaft für rücbrige

Leitung ihrer Slngelegenbeitcn böte, mürbe 3obarra
ta3u gemäblt. 2lm 23. 3anuar 1637 trat er in

Vrafilien, roo bie (Sompagnie feit 1630 ge«

faßt hatte, an« ^anb. Ta«felbe nutfetc ?ugleicb ben

3nbianern unb ben Vortugicfen abgerungen Tccr^

ben. 2)abei mürbe Öobann banf ber engberrigen

Ärämerpolirif ber Cciter ber (Sompagnie, ber fog.

XIX Herren, unb bem ftarren Drtbobon«mu«
ber proteftan tifa^cn ©eiftliajfeit, niebt nur f<b(c$t

unterftü^t, fonbern auch in bieten Xingeu ge*

uaceju gebinbert Trob fccin unb maneber Tli^

erfolge ungeaebtet, erweiterte er bie ©renjen be«

©ebicte«, befeftigte bie ^errfebaft ber (Sompagnie,

brachte Orbnung in bie Verwaltung unb vc
febaffte ben Rftionären leibliche (Sintünftc. 218
er 1644 nach (Suropa 3urücfgelehrt mar, machte
Vortugal ber $errfci)aft ber dompagnie in 43ra*

ftlien batb ein Gnfce. ochann lehnte ab, babm
3urQcf3uIehren. (Sr marb nun ©eneral»Sieutenant

ber SRctterei unb ©ont»erneur loon SBcfel, banebra
übertrug ihm ber ©rofje Äurfürft griebrieb 2Bil*

heim fort Vranbenburg bie Statthatterfcbaft in

Sleoe, 3Rarl unb 9taoen«burg unb brauste ihn

mehrfach 3U biplomatifchen ©efchäften. gür bie

©eneralftaaten hatte er 165S gegen &ernbarb
»on ©alen, ben Vtfcbof »on SDiünfiter, unb 1672
bi« 1674 gegen granfreich unb beffen SBunbe«*

genoffen 3U fechten, fo bei Senef. Äl« beurfcb«

9teicb«fürft bewährte er ftch ftet« al« Vatnot,

feine Anlehnung fuebte er an Vranbenburg, bic

unb ba wirb ihm SRangel an Tbatlraft bor-

geworfen. Km 10./20. Te3embcr 1679 ftarb er

auf feinem Schlöffe Vergenbabl bei Siebe. —
Über feine Tbätigteit in Vrafilien febrieb Vor«
taeu« (Vaerle) eine tatemifebe äbbanblung,
Welche 1659 3U (Siebe unter bem Titel „Vra«

ftlianifche ©efrbirbte beb ber 9regicrung 3ohann
SWori^en«" :c. beutfeh gebrueft i^. Vgl. Srie»
fen, feben jc, Verlin 1849; fowie bie Über;

fetjung einer Viographie au« ban Rampen,
Leven van beromdo Nederlanders

, J^aarlem

1840, bon Trofe, Stegen 1842.

Äarl .^einrieb 92i!otau« &üo, Vrinj
bon K.« Siegen, am 0. 3anuar 1745 geboren,

war ber ©roftfohn be« gür(ten 3mmanuel 3gnaj

bon 9i.-- Siegen, Welcher <Sl)arlotte be ä^aidp et

9<e«le geheiratet hatte ; er gehörte bem fatbolifcben

3u>eige ber gamtlie an. Ter 9eachtommenfcbaft

au« biefer (Slje würbe ber Slnfbruch auf ben fürfi*

Itchen 9<ang unb bie (Erbfolge, welche bie fran»

3Öftfcben ©ertchtc anerTanntcn, bom 9feicbShofrat

in SJien bcfxrittcn. Tiefe« Verbältni« machte

Google
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Otto jum irrenben 9titter, eine tfaufbabn, für

toeldje fein, mit nic^t aflju großen Skrftanbc«*

fräften gepaarter Sinn ibn ganj geeignet er«

febeinen liefe. 9fad>bem er im franjcfifdjcn §eerc

gebient blatte, umfd>iffte er 1766— 69 mit ©ou*
gainoiße bie Seit, erfreute fid) toie biefer ber

©unft ber ©eberrfd?erin »on Ötabeiti, braiig mit

bem (Skalier r Craifon in bie SBüfien Afrifa«

cm, too er ben Äampf mit einem £iger beftanb,

teerte in bie 9ici$en be« franjÖftf^en §cere«

jurüd, mad)te am 1. SMai 1779 einen »erun*

glüdten SJerfud), fit$ ber 3nfel 3erfc» ju bc=

mächtigen, jei$nete ftd) bei ber Belagerung »on
Gibraltar auf ii'Ärcon« fd>Wimmenben ©attericen

au«, wofür ber Äönig »on ©panien i$n fürftlia)

belobnte, unb trat bann, al« »ußlanb 1787 feinen

Stürfenfrieg begonnen batte , in ben SDienft ber

Äaiferin Äatyarina , weld)e ü)m ben Oberbefehl

ber JRuberflotte auf bem ©djwaqen SWeerc an*

vertraute. SJiit biefer vernietete er in (fernem- :

fdjaft mit ^aul 3one« hu 3uni 1788 in ben

©ewäffem »on Ccjalom bie türtifdje glotte be«
j

Äapuban^Jafdja; tm Kriege gegen ®d>weben trug \

er am 14. Auguft 1789 bei ©»enßffunb einen I

Srfolg über beffen ©cbeerenftotte ba»on; am
9. 3uli 1790 aber erlitt er in benfetben ©c*
»äffern eine entfa)cibenbe Wieberlage, weldje ben

Abfdjluß te« ^rieben« beföleunigte. ©eine «er»

.

^eiratung mit einer potnifdjen 2>ame , »on tuet-

1

d)er wie »on ibrent ©atten 3ötgenoffen erjagen,

baß fie mevr (5mbilbung«fraft al« «erftanb ge»

babt babc
, feffelte ir)n noa) mc$r an ben Dftot;

er Würbe jefct al« Diplomat gebraust, erfüllte

©enbungen bei ben $öfen »on «erfaiHe«, SWabrib

unb SSMen, unb baue gern bei ber t ritten Seilung

^3olcn«, wätyrenb weldjer er im preußifdjen $aupt*
quartier militärifd)e Aufträge |u erfüllen tyatte,

fid) fetbft eine Heine «Souveränität gegrünbet, wo*
ju bie SDioglidjfeit »orlag, al« bie grage erwogen

würbe, 3Wifd>en bie fünftigen ©renjen Greußen«
unb 9cußlanb« ein unabhängige« ©ebict ju legen.

Später bad)tc Senebig baran, tym ben Befehl

feiner Üruppcn aum Äampfe gegen granlreidj an=

ju»errrauen , mafl ber Siberfprua) be« öfter*

reiduföen §ofe« »erfrnberte, Weldjer 9i. für einen

m großen ^reußenfreunb bjelt. Al« nad) bem
2obe ferner ©önnerin Äat^arina u)r ©o$n $aul
ben 2$ron beftiegen blatte, lehrte 91. nad) $r<mU
reia) jurücf, um fid) 9iapoleon ju na$en, melier
bamal« ©rftcr Äonful mar. tiefer beamtete iftn

aber nidjt weiter, unb fo flarb er $alb »ergeffen

am 10. «prtl 1808 ju $ari«. — 3)er glän^enben

©a)ilberung, wclä^e fein greunb, ber ^Jrince be

Signe, »on i^m entwirft, ftefct eine weniger

fdbmeier>el^afte entgegen, welche in ben „Sou-
venirs et portraits 1780—1789, par M. de
Ldvis, Paris 1813, enthalten ifi.

«offou, Cb^riftopb, (Srnft (@raf) toon,

vrcufufiber ©eneral, 1G86 auf bem ©ute $art*

mannSborf in ©Rieften geboren, trat, nad^bem er

oerfebiebenen Herren gebient unb namentlia) in

©aa)fen unter Äönig Äugufi bem ©tarfen eine

einflugreiebe 9?oQe gcfpielt tmttc, weil er fid> mit
ben äHinifiern »on beffen 9?a$ fotger , SBrityt unb
©uirow«K, nio^t ftetlen fonnte, 1740 in ben Dienft

ftriebri^« be« ©rofecn unb warb toon biefem balb

an ber ©ptye größerer Abteilungen ?ur (Erfüllung

felbfiänbiger Aufträge gebraust, ©o führte er

im ©cpt. 1744 beffen Ät-antgarbe naa> bem füb»

lia)en SBöbmen, bahnte i^m, al« ber äönig unu
teuren mußte, im 9ioto. ben Seg naa) ©a)lefien

unb warb im 3)ej. jurüdgefanbt , um bem »on
^Jrag abjiebcnbcn ©encral öinfiebel bie $>anb ju

reirt)en. Aller biefer Aufträge entlcbigte er fia> mit

großem ©efd)id. ©ei £ol)enfricbbcrg (4. 3uni
1745) nennt ibn ber Äönig unter benen, wela>e

ficb befonber« au«gejeid)net hätten; bann gab er

i&m ba« Äommanbo über 20,000 SHann, wela>e

Cberfdjleftcn bedten. 3m SWärj 1740 grafte er

itm; mit V19 am 19. 92o». 1755 ju ©agan er*

folgtem iobe erlofd> fein ©tamm. — Sgl. „Ad*
gemeine beutfdje ©iograpbie", 23. »b., Jeipjig

1886.

9»atiattalf0lltieitt (Convention nationale) : f.

ran frei cb, öom 16. bi« 19. 3abrbunbert
M

,

«b. II, ©. 141 ff.

Wottöltaltimitt, 3)eutf d>er. 3n Crwägung
ber wiberftreitenben 3ntcrcffen ber Cinjelftaaten,

ber aQe freie (Entfaltung ^emmenben X^ätigfeit

be« ©unbedtag« unb ber polttifa)en CMitnactit

2>eutfa)lanb« befd)loffcn Patrioten, einen polttifa)en

Cerein ju ftiften, ber eine burdjgreifenbe JUeform

2)eutfd)lanb« auf bem mobifijiertcn ©tanbpunfte

ber 9icia)«Berfajfung toon 1849 betrieb; fte Ratten

meift jur ?infen in gtanffurt« $aul«tira)e gehört.

Am 1 7. 3uli 1859 traten fte in öifenaa) jufammen
unb fpradjen für eine wefentlid>e Umgcflaltung ber

©efamttoerfaffung be« 2)eutfd)en SBunbc«; an bie

©teile be« veralteten unb bem SJolfe entfrembeten

Ounbe«tag« feilte eine fiarfe ^cutralgenvat 3um
©ebul^c ber llnabpängigfeit 2)cutfd>tanb« gefegt

unb eine Wationalrepräfcntation einberufen werben;

eine foldje 9ieform lönntc jetjt nur »on Greußen al«

bem mäa)tigften rein beutfd)en ©unbcSfiaate, nid)t

aber »on bem mit fremben dementen jerfe^ten

öfterreid) ausgeben; bi« jur enbgültigen Sinfc(jung

ber 3cntralgewalt müßte Greußen bie beutfaje

Äricgßmacb, t unb bie biplomatifdje Vertretung nad)

außen übernebmen : mit anberen ©orten, Greußen
follte an bie ©»u)c S)eutfd)lanb« treten. SDZeift

2)iitglieber ber 3Wciten b,annö»erifa>cn Äammer,
»oran Äubolf »on ©ennigfen (f. b.), erflärten fta)

am 19. in $anno»er in bemfelben ©inne unb
forberten ©efinnung«genoffen jum Anfa)luffe auf.

Am 14. Aug. tagte in (Sifenad? eine aweite $er*

fammlung unb »om 16. ©ebt an in granf«

furt a. 9Ä. eine entfdjeibenbe
;
jwar fledten fid>

SWeinunggöerffbiebenb^eiten b.erau«, bod) na^m man
einüimmig bie gotberung einer 3fnir<,lgetoa^ un^>

eine« Parlament« an, unb am 17. fonftttuierte fid)

ber beut fdjc 9i. AI« 3mcd nannte er bie frei*

bcitli^c Sntwidelung Xcutfdilanb« unb bie «er*

breitung ber nationalen 3been. S« galt, ben

$unbe«tag ju befeitigen unb burd) ein Parlament

ju erfe^en, Greußen bie Hegemonie in ®eutfd)lanb

ju »erfa>affen, Öfieueitb au« 3)cutfd>lanb au«3u*

fließen unb nur ein Union«»cr§ältni« mit i|m
cin3ugeben. 3)er 9f. fottte feinen ©ife in granf*

furt baben, aber ber ©unbc«tag war ju feb,r über

bie Statuten unb 3been beSfelben alteriert, unb fo

»erbot ber granffurtcr ©enat bie 9Mebcrlaffung

;

am 18. Oft fiebelte barum ber 3wölferau«fcbuß

Digitized by



750 Rafft».

unb entliefe fie am 8. Sept. Hm 20. b. SR. er»

fdnen ba« öefefc über bie Skreinigung 9?.« mit

Greußen, unb am 3. Oft ergriff &öntg Jöityelm

«cfifc. 9?. bilbet feitbem mit granffurt unb Reffen*

Hornburg ben RegierungSbejirf Sic«6aben in ber

^Jrobinj Reffen 9iaffau. Über Mfcolffi iBerbanb»

lungen mit ikeufeen unb feinen 2lbfinbung«toertrag

f. „Hbolf" (Cb. I, @. 68).

SSjjl. Sdjliepbaf e, ©efdncbte bon Raffau bon
ben dlteften Reiten bid auf bie ©egenroart. gort»

gefefct bon ft. 9JcenseI, S3b. VI, ©ieSbaben 1884.

Waffall. iofmnn 6er Sflittfere, ©raf bon
91. «Stegen, am 7. 3uni 1561 geboren, roenbetc

in feiner 3ugenb fein 3ntereffe befonber« auf

militärifdje Singe. 35ie Beteiligung feiner ga-
mitie an ben Äricg«bänbeln in ben 9?icberlanben

gab ihn baju befonbere SSeranlaffung. ©leid)

?ubroig bon 9Ü befdjäftigte er ftd) mit ber Üattif,

über melcfec er ein toon it)m gefebriebene« , mit

Äupfertafeln auögeftattete« Söerf im 2/rucf er»

fdjeinen liefe; aud> erfanb er eine Ärt toon Spreng*

gefdjoffen. 1592/93 unb 1597/98 foefit er in ben

Ricberlanbcn , 1601 at8 fdjroebifdjer ßclbobetjt

gegen $olen in Sütotanb. Rad) feines SBater«

1607 erfolgtem £obe giftete er bie 2inie 92.»

Siegen. 3n beut ©ebiete berfelben wollte er,

um rüeiterer äerfplitterung ber Grblanbe feiner

gamilie borjubeugen, ba« Stecht ber Grftgeburt

einführen, änberte aber 1621 ein ,u biefem ^meefe

1607 erriebtete« Jeftament roieber unb teilte fein

Territorium in brei leile. G« gingen barau« lang*

jährige Grbfolgeftreirigfeiten beider, ©einen Sinn
für militfomiffenfdjafUicbe 33ilbung betbätigte er

burd) Grridjrung einer ju beren gSrberung be»

frimmten Rittcratabemie ju Siegen im 3abre
1617. Dbgleid) eifriger Reformierter fudjte er

bod) in ben Religion«^>änbein feiner 3«t ju »er»

mittein; mit §riebricr;V. toon ber ^Jfalj eng toer»

bunben. blieb er at« Dberbefetyl«baber ber am
Rbein fie^enben Xruppen in beffen Grblanben

jurüd, a(8 jener narf) ©ö^men jog. Gr ftarb am
17. September 1623 ju Siegen. — 3>gl. ,,HII»

gemeine beutfdje SMograpbic", 14. S3b., i'eipjig

1881.

iofjann bet Jüngere, ©raf toon 92.»

Siegen, 3 o bann brt SRittlcren Sobn, am
29. (September 1585 geboren, roibmete im XBiber»

fireitc ju ben ©eftnnungen feines Stamme« feine

Äräfte roefcntlicf; bem fatbolifcben ©tauben«»
befennrniffe , roeldjc« er 1612 angenommen baue.

Seine SSer^eirarung mit einer üßrtnjefftn au« bem
$aufc £igne»2lrembcrg trug baju bei. 1618 trat

er fogar in fpanifebe ÄriegSbienße. 3n biefen

erfdjctnt er roabrenb be« 2>rcifeigjdr)rigen Kriege«

mebrfaa) bei triegerifd&en SBorfaUen in 3)cutfcb>

lanb unb in ben 9MeberIanbcn ; 1630 roarb er toon

ben $oÜanbern bei Rbeinbcrgcn gefebfagen unb
gefangen genommen. Sein SJater roar fdjfoadj

genug geroefen, ju feinen fünften eine tefetroillige

Verfügung, rechte ihn toon ber Erbfolge au«*

fdjlofe, jurücfjuncbmen , roogegen er toerftorocr)en

baue, feine fünftigen Untertanen in tbrem ölan-
ben niebt ju fiören; aW er aber in SJefitj ge»

lommcn roar, betrieb er foroobl im Siegener $anbe
roie in bem ibm jugefaflenen Teile be« ufingenfeben
©ebietefl, roelcbcS ber Äaifer feinen Oettern, it>rer

^arteinabme für bie broteftantifc$e Sacöe tt*gcr'.

ab= unb i^m jugefproa^en fattt, rücfficr>töü>8 ti*

©eqenreformation. (Sr ftarb am 17. 3uti 1638. —
»gl. „«ügemeine beutfa^c »iograto^ie", 14. 8k,

' eeitojig 1881.

.iopaiin t!« o r i t> , gürft toon 9?. «biegen,
ber „Öraillianer" ober „Ämerifaner" jubenarmt,

1 am 7./17. 3uui 1604 ju iDtflcnburg geSorcn.

maebte ficb. in ben Äampfen ber 9?icberlänbe:

unter feinem berühmten ©etter griebrict) jpetnridb

toon Dranien frih) einen geaa)teten 9<amen. fLli

baber bie SBeftinbifa)e Somtoagnie eine« ©eneral»
ftattbalterd für tbre 33efit^ungen beburfte, beffen

gefamte ^erfönlirbtcit eine ©urgfdjaft für tüchtige

Leitung ibrer SCngelegenr^eitcn böte, rourbe 3obmnx
baju gcroäbjt. Hm 23. Januar 1637 trat er in

kraulten, roo bie (Sompagnie feit 1630 gu§ ge*

|

fafet battc, an8 ?anb. 2)adfelbe mufetc jugleicb ba
3nbianern unb ben $ortugiefen abgerungen toer*

ben. Xabei rourbe 3obann ban( ber engber^igen

Ärämerpolitif ber ?eiter ber öompagnie, ber fog.

I

XIX Herren, unb bem frarren Ort^oboriSnutl
ber proteftantifa)en @eiftlicr;(eit, nidu nur febterbt

;
mucvuiit,u, fonbern aucr) in toielen fingen ge»

I

rabeju ge^inbert £rot>bem unb man<ber
erfolge ungeachtet, erweiterte er bie ©renjen bef

(Miete«, befefligte bie ^)errfa>aft ber Gompagnie,
I braebte Drbnung in bie »erroattung unb p-::

febaffte ben Aftionären leibliche Ginfünftc. 2111

er 1644 nacb Guropa ^iniicf^efcbrt roar, maebte
Portugal ber ^»errfebaft ber Gompagnie in Bra»
ftlien balb ein Gnbe. "sobann lebnte ab, babts
jurücfjufe^ren. Gr roarb nun ®enerali9icutenant

ber Reiterei unb Oouoerneur toon 23efel, baneben
übertrug tym ber ©rofee Äurfürft griebrieb Sil»
beim toon Söranbenburg bie ©tattbalterfifraft in

Gletoe, 9Jcar( unb 9catoen8burg unb bennbte ibn

mcbrfacb ju biplomatifcbeu ©efebäften. %üx bie

©encralftaaten battc er 165S gegen ^ernbarb
»on ©alen, ben ©ifebof toon 9Jcünfter, unb 1672
bis 1674 gegen ^tan f reich unb beffen Bunbel«
qenoffen ju festen, fo bei Scnef. Ä16 beurfaier

Reicbflfürft bcroäbrte er fta> fret« al« Patriot,

feine Hnlcbuung fuebte er an Braubenburg, t:r

unb ba roirb ibm SDIanget an ütbatfraft toor*

geroorfen. Äm 10./20. Scjembcr 1679 ftarb er

auf feinem Scbloffe ©ergcnbaf^l bei Gletoe. —
Über feine Itbätigfeit in ©raftlien febrieb SBar»
laeu« i^aerlej eine lateinifebe ?lbbanMnnj.

roelcb.e 1659 ju Gletoe unter bem ütel w8ra«

filianifcbe @efdt)icbte beb Regierung 3obann
»ioritjen«" :c. beutfeb gebruclt tft. «gl. 3?rie«

fen, Seben :c, ©erlin 1849; foroie bie Über=

fet^ung einer «iograp^ie auö toan Rampen,
Leven van beromde Nederlanrlers

,
yuarlenr

1840, toon £rofe, Siegen 1842.

vHarl ^einrid) Rifolau« ^tto, ^rinj
toon 9t. »Siegen, am 5. 3anuar 1745 geboren,

roar ber ©rofefor;n befl gürflen 3mmanucl 3gnaj

toon R.^Siegcn, roeldjer Gbarlotte be i^ailb et

92e«te gebetratet battc; er geborte bem fatbolif$en

3roeige ber gamilie an. 2>er Radjfommenfdjaft

au« biefer Gtje rourbe ber Slnfprucb auf ben fürfi*

Itdjen Rang unb bie Grbfolgc, roeldjc bie fran»

3Öfifd>en @crid;tc anertannten, bom ReirbS^ofrat

in Sien bestritten. 2>iefe« Serbaltni« macfett

Google
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Otto gum irrenben Kittet, eine Slaufbabn, für

welche (ein, mit nicht aUgu großen ©erftanbc«*

fräften gepaarter Sinn ihn gang geeignet er*

fd)cinen liefe. 9Jacbbem er im franjöfifdjcn $cere

gebient hatte, umfebiffte er 1760—69 mit ©ou*
gainbille bie Söelt, erfreute fiel} wie biefer ber

Öunft ber ©cherrfchcrin bon Dtabeiti, brang mit

bem (Skalier b'Oraifon in bie ?öüftcn Afrita«

ein, wo er ben fiampf mit einem £iger befianb,

lehrte in bie Keinen be« frangöfifdjen $cere«

gurüd, machte am L SDlat 1779 einen berun*

glüdten ©erfuch, fieb ber 3nfel 3erfcb gu be*

mächtigen, geiebnete ftch bei ber ©elagcrung bon
(Gibraltar auf b'Arc;on8 febwimmenben ©atteriecu

au«, Wofür ber Äönig bon ©panien ibu uirfHid)

belohnte, unb trat bann, al«9iußlanb 1787 feinen

Stürlenfrieg begonnen ^atte , in ben 3)ienft ber

Äaiferin Äatharina, weld)e ibm ben Oberbefehl

ber 9iubcrflotte auf bem ©cbwargen 9J?eere an*

»ertraute. SDiit biefer vernichtete er in ©emein*

febaft mit ©aul 3onc« im 3uni 1788 in ben

©etoaffern von Cqafow bie türfifdje flotte be«

Äapuban*©afcba; tm Kriege gegen ©cbweben trug

er am 14. Auguft 1789 bei ©benßffunb einen

(Erfolg über beffen ©cheerenflotte babon; am
9. 3uli 1790 aber erlitt er in benfelben @c*
waffern eine entfd)eibenbe «Rieberlage, welche ben

Abfluß be« ^rieben« beftbleunigte. ©eine ©er*

beiratung mit einer polnifcben SDame, bon wel*

ö)er mie bon inrem ©atten jgeitgeuoffen ergäylen,

baß fte me^r <5inbilbung«fraft al« ©erftanb ge*

habt höbe, feffelte ihn no<h mehr an ben Cften;

er mürbe jeftt al« Diplomat gebraust, erfüllte

©enbungen bei ben $ofen bon ©erfaifle«, SWabrib

unb SEBien, unb hätte gern bei ber britten Teilung

dolens, Wätjrenb meiner er im preußifeben $aupt*
quartier mititärifebe Aufträge gu erfüllen hatte,

fieb fetbft eine fleine ©ouberanität gegrünbet, wo*
gu bie tJHoglichleit borlag, als bie grage erwogen
würbe, gwifeben bie fünfttgen ©rengen Sßreußen«

unb Bhißlanb« ein unabhängige« ©ebict ju legen.

Später backte ©cnebig baran, ihm ben Befehl

feiner Sruppcn gum Äatnpfe gegen granfreid) an*

gubertrauen, Wa« ber ffiiberfpruch be« öfter*

reict)ifcben §ofe« bethinberte, melier 91. für einen

ju großen ©reußenfreunb biolt. Sil« nach bem
£obe feiner ©önncrin Katharina ihr Seljn ©aul
ben 2$ron befiiegen hatte, lehrte 92. nach Stank
reich gurüd, um tut Napoleon gu nahen, welcher

bamal« ßrjkr Äonful mar. Siefer beachtete ihn

aber nicht weiter, unb fo ftarb er halb bergeffen

am 10. April 1808 gu ©ari«. — SDer glängenben

©chilberung, Welche fein greunb, ber ©rince be

Üigne, bon ihm entwirft, fleht eine weniger

fchmeichelhafte entgegen, welche in ben „Sou-
venirs et portraita", 1780—1789, par Mb de
L<?vis, Paris 1813, enthalten ift.

Kafjau, Chtifloph Crnft (Oraf) öon,
preußifeber ©eueral, 1686 auf bem ©ute $art*

manndborf in ©chlefien geboren, trat, nad)bem er

»erfchiebenen Herren gebient unb namentlich in

©achfen unter tfönig Huguft bem ©tarlen eine

einflußreiche 9?oQe gefpielt hatte, weil er ftd) mit
ben SDciniftern »on beffen Nachfolger, ©rühl unb
©ullowafi, nicht fteHen fonnte, 1740 in ben 2>ienß

^riebrich« be8 Orofeen unb warb »on biefem balb

an ber ©pi^e größerer Abteilungen gur (SrfüOung

felbflänbiger Aufträge gebraucht, ©o führte er

im ©cpt. 1744 beffen Htiantgarbe nach bem {üb-

lichen Böhmen, bahnte ihm, al« ber Aöuig um-
lehren mußte, im 9iot\ ben ÜÖeg nach ©chlefien

unb warb im 35eg. gurücfgefanbt , um bem »on
$rag abgiehenben ©enerat (Sinficbel bie $anb 3U

reichen. Aller biefer Aufträge entlebigte er fieb mit

großem ©efebief. ©ei Jpobenfricbbcrg (4. 3uni
1746) nennt ihn ber Äönig unter benen, welche

fieb befonber« auSgcgeichnet hätten; bann gab er

ihm bäe ^ommanbo über 20,000 SRann, welche

Dberfchlefun bedten. 3m SWärg 1746 grafte er

Um; mit 9c.« am 19. 9?oo. 1755 gu ©agan er*

folgtem 3:obe erlofth fein ©tamm. — ©gl. „AH=
gemeine beutfehe ©iographie", 23. ©b.

,
feipgig

1886.

9»ott0 tl al fa II t)ntt (Convention nationale):
f.

„granlreich »om 16. bi« 19. Oahrhunbert",
©b. II, ®. 141 ff.

WatiMMrfHerrin, 2>eutf eher. 3n Crwägung
ber wiberftreitenben 3ntacffcn ber Sinjclftaatcn,

ber ade freie Entfaltung bcnntiei^en Xhätigfeit

be« ©unbe«tag« unb ber politifchen Ct)nmacht

ÜDeutfchlanb« befchloffen ^atrtotett, einen politifchen

©erein gu friften, ber eine burchgreifenbe Reform
2)eutfd)lanb« auf bem mobiügierten ©tanbpunfte
ber 9teicb«»erfaffung öon 1849 betrieb; fte hatten

meift gur hinten in grartlfurt« ^aulöKrche gehört.

Am 17. 3uli 1859 traten fte in öifenach gufammen
unb fprachen für eine wefentliche Umgefialtung ber

©efamttoerfaffung be« Seutfchen ©unbe«; an bie

©tefle be« ©eralteten unb bem ©olfe entfrembeten

©unbeötag« foßte eine flarte 3fntralgcn>alt gum
©*ubo ber Unabhängigkeit Seutfchlanb« gefegt

unb eine 92ationalrepräfcntation einberufen werben

;

eine folche 9Jefonn lönnte jc^jt nur oon Greußen al«

bem mächtigften rein beutfehen ©unbc«ftaatc, nicht

aber »on bem mit fremben dementen gerfefcten

C [t erreich ausgehen ; bi« gur enbgüttigen Sinfc^ung
ber 3enttalgewalt müßte ©reußen bie beutfehe

ÄriegSmaefct unb bie biplomatifebe ©ertretung nach

außen übernehmen : mit anberen Sorten, ©reußen
follte an bie ©pi^c ©eutfchlanb« treten. SWeift

SDcitglieber ber gweiten hannöoerifchen Cammer,
boran 9tubolf bon ©ennigfen (f. t. \, ertlärten ftch

am 19. in ^annober in bemfelben ©inne unb
forberten ©cfinnung«genoffen gum Anfchluffe auf.

Am 14. Aug. tagte in Qifenach eine gweite ©er«

fammlung unb bom 16. ©cpt an in granf*

furt a. Tl. eine etttfeheibenbe ;
gwar fteüten ftch

SReinungdberfchiebenheiten hcrau«, bod) nahm man
einfrimmig bie gorberung einer 3entralgemalt un^
eine« ©arlament« an, unb am 17. lonfhtuicrte ftch

ber beutfehe 9c. AI« 3wed nannte er bie frei*

heitlichc (Sntwidelung 2)cutfchlanb« unb bic ©er*

breitung ber nationalen 3been. S« galt, ben

©unbe«tag gu befeitigen unb burch ein Parlament
gu erfefeen, ©reußen bic Hegemonie in 35eutfthlanb

gu berfchaffen, öfterreich au« SJeutfchtanb au«gu*

fchließen unb nur ein Union«berhältni« mit ihm
eingugehen. 3)er 9i. fottte feinen ©ift in granl*

furt haben, aber ber ©unbe«tag war gu fehr über

bie Statuten unb 3becn be«felben alteriert, unb fo

berbot ber granffurter ©enat bie 9Jicbcrlaffung

;

am 18. Oft. ftebelte barum ber 3wölferau«fchuß
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be« 9c. nac$ Äoburg über, oon too ber ©rafibent

©ennigfen jum ©«tritt« unb ju au«bauembcm
9Jhite aufforberte. faxte ber 91. in Cfterreirb, felbft=

verftäufciii feinen SBeifaO, fo erging es ibm ebenfo

in $annooer unb anberen beutfc$en Staaten, too

er mit ber ©olijei in Äonflift geriet; in ©reufjett

unb Äurfceffen hingegen fanb er biet Änflang unb

legte frue^tbringeiiben Samen, ©alb aber entfbrac$

ber ®ang ber Dinge feinen (Srroartungen mcfe t,

ber Äonflift ber breufjifdjcn Regierung mit bem
üanbtage braute ib,n in eine fdjiefe Stellung, er

entfcblug frc^ me$r unb me$r feiner Semoatljieen

für Greußen, aucf) im $inblicfe auf bie Sd>le«roig*

$olfteinf<$e Äffaire, ftanb oon ber Äblieferung ber

für bie beutfd)e flotte gefammelten ©elber an bie

preufjifd)e 3)carineoerroaltung ab, unb feine güljrer

oereinigten ftd) mit bencn be« 9ceformoerctn«.

9cadj einer 3ufaintnenfuitft beibcr in Dürnberg am
6. Dej. 1863 oerfammelten fic^ am 21. b. SK. 491
SWitglieber beutfcber i'anbtage in granffurt a. Wt.

unb fbracfcn fic$ einfiimmig für griebrid) VIII. ton
Äuguflenburg au«, bilbeten einen 3cntralau8fcfeuf5

oon 36 9Jcitgliebent al« SJcirtelbunlt ber gefcjjltc&at

X$ätigfeit ber beutföen Wation jur 2)ur$fübrung
ber Ötecbte ber $er»ogtümer unb ibrc« recbtmäfjigen

^erjog« unb betonten feierlich ba« Stecht ber

beutfcpen 9cation auf ein Parlament. Äuf ©er«

anlaffung be« SeebGunbbreiftiger &u«fdjuffc« fan*

ben in biefem Sinne <5nbe 9Jiarj 1864 ©olf«oer«

fammlungen in über 270 beutfdjen Orten ftatt.

3n ber ®eneraloerfammlung be« 9t. ju <5ifenac$

am 31. Oft. unb 1. 9coü. 1864 bef<*lofc berfelbe,

e« muffe über bie fünftigen Träger ber beutf$en

3entralgeioalt juerft bie in einem Parlamente Oer»

trctene 9iation cntf^eiben, unb fein „auf bie mora*
lifd)e (Sntrüfhmg ber 9catton" Datierte« Urteil über

bie ganje breufjiföe ©olitif flang oernicfctenb. Ter
9c. oenoarf bie breufjifc^en ©unbe«reformoorf<blage

oom 9. Äpril 1866, geriet in Huflöfung unb
ging nacb feiner legten im Dej 1866 in l'eibjig

abgehaltenen 3tu«fr$uf5fu)ung, fnfi ber neuen ?öeu-

bung ber Dinge anfcbltefjenb, im $erbft 1867
formlicb au«einanber. 3$m war mitttcrtoeile bie

natt onat liberale ©artet entfproffen.

Hatidttalbereiti, 3 1 a 1 i e n i fa) t r : f. „3talien",

©b. II, S. 685, „Gaoour", „©aribalbi", „?a
Marina", „SJcanin".

9fotidtuilt>erfatnmlung , ÄonfHtuierenbe
(Constituante): f. „ftranfretcb, oom 16. bi« 19.

3abr$unbert", ©b. II, S. 139-140.
Warionalorrfanttitltina, ®efetjgebenbe(Ld»

gislative): f. „granfreieb oom 16. bi« 19. 3abj»
bunberT, ©b II, @. 140-141.

National bfn'amittdiiin, beutfe^e.jugranf*
f u r t a. SÄ . Die franjöftfebe ^ebruarreoolution blatte

aueb beut lodern Teutleben ©unbe einen erf&üt*

temben Stög gegeben. Um bie 9ceform be« ©unbe«
unb Einberufung eine« beutfeben Parlaments ju

beroirfen, fefeuf fieb bie liberale ©artet be« füb«

toefHid)eu Deutfa)lanb«, luobin fut bie au« SEBrften

fommenbe ©ctoegung juerft fortgebffanjt blatte, am
5. 9Jcärj 1848 ju $eibelberg einen Äu«faiuB, ber

atd früberen unb beseitigen 9Hitglicber beutfdjcr

©tanbeoerfammlungen für ben 30. ju einem ©or«
barlament nacb granffurt einlub. SaSfelbc trat
am legten ajiarjtage 3ufammen unb befc&Jofe, baß

' eine au« birelten SBablen be« beutfdj«n SolfrS

;

^eroorgefyenbe 9c. bie fönftige 9cei$Socrfaffung je

ftanbe bringen follte. 3njroifcbcn blatte bie rer?

lutionare ®arung ganj 2>eutfcblanb ergriffen, febat

ber ©unbe«tag frlbfl 3u9eÖ^n *>ntffe machte, um
minbeften« bem, »a« er nie^t meb^r ^inbern fonntf.

ben Schein ber ©unbe«gefe^lie&,fett 3U geben. 92a4>-

bem fi* bie Sabten }ur 9t. tticfct ob)ne 3*n?ie::
feiten feiten« wiberftrebenber Regierungen unb rcou*

Stifanifcber @egenftromungen ooQjogen batten, oer*

fammelten ftc& am 18. 9J2ai bie SIbgeorbneten in

granffurt, begaben ftc5 in feierlid^em 3U9« in ^e
0aul«fird) e unb erflärten bie 9c. für eröffnet Äm
folgenben Sage enoäblte biefe ^einrieb ö. Oogem

i

(f. b.) ju tb^rem ©rafibenten.

Selten oerfügte eine boltrifcbe ©erfantmtung über

eine größere güüe geiflooder unb unterric^tna
©crfönli$feiten, benen freiliefe bie nottoenbige pelu

tifefee ©rari« jur 83fung tfner ftaat«umbi(benbes
Kufgabe feblte. 3)ie nääjflcn ©efeblüffe galten ber

Srrufetuiuj einer neuen ^entralgetocttt an Stelle

be« ©unbe«tage«, borb gingen bie Xnftcbten ba
©atteien über bie orgamfd)e ©eüaltung ber 3^ntral*

1 getoalt roeit au«einanber. Um au« biefem £abo~-
' vi it the einen Xudtoeg ju finben, entfebieb man ftcb

nacb. oieltägiger Debatte auf ©agern« ©eranlaffunj
t für vorläufige (Sinfebung eine« 9ceiebdbem>efer«

mit oeranttoortlicbem SHinifterium. Änt 29. 3uni
tourbe Grjberjog 3o^ann oon Cfierreicb t»on 436
Stimmen unter 548 Äntoefenben mm 9ieicb«orr»

mefer getoablt, oierje^n Jage fpäter begann er fria

9Imt mit Vuflofung ber ©unbe«oerfamm(ung. 2:
' oolWtümltcb ber (Jrj^er30g war, ben dtegieruna«--

gefebäften febien er nieb.t jjetoacbjen 3U fein, er blieb

|

in granffurt (ebiglicb oflerreie^tfebe Scbilbmaebe,

: um bie Hoffnungen, meiere bort auf ©reugen gefegt

mürben, ju oereiteln. 35a« oon ib,m berufene :h\-t .1 ?

miniftenum geborte oorjug«toeife bem gemä§igteu
rechten 3cntrum an# »oelc^e« unter ben ©artrien,

bie narfj unb naefe, feflere gorm getoannen , bie

ÜJcebrbeit b^atte. 3n ber Ungülttgfeit«erflarung alla

mit ber ju beratenben ©efamtoerfaffung in S3U

[

berfprueb. fteb^enben ©eftimmungen ber (Stnjeloer«

faffungen, glaubten 9ceicb«oenoefer unb 9c. ein

i'tittcl gefunben ,?u baben, ibrett Snorbnungen
©efolgung ju geben. Solcbe Tiftatur liegen fteb

bie ©unbe«fiaaten, befonber« öflerretc^ unb ©reufjen

|

aber nur fo lange gefallen , al« bie Sogen ber
' Sceoolution fyotfe, gingen unb fte am eigenen ^erb
bebrobt maren.

3)ie 9c. befebafrigte fieb nun mit ben G»runb*

rechten be« beutfeben ©olfe«, geriet inbeffen burt^
1

bie fc$Ie«iöig*b, olfleinfcb,e grage balb in eine Ärif«

* oon roeitgreifenber S3irfung. Sine brängenbe Sin«
1 mif$ung ber fremben Ttpioiuatte lieg ben &önij
griebria) ©ilbelm IV. oon ©rrufcen bie ©eenbigung
be« bänifeb^en Kriege«, toelcben er feit 9bnl im

9camen be« Deutfctyen ©unbe« fübrte, ertoünf^t er»

j

f<beinen, roe«b.alb ©reufeen ©3affenniöpanb«oerbanb*
| tungen mit Täuemarf eingeleitet baue. $tefe

Untcrbanbtungen ergaben am 19. 3uli ein Sin«

|

oerüanbni«
, genügten aber feine«n)eg« ju granf*

|

furt, too bie 9c. erflarte, feinen bie 9tea)te Scblrtroig«

5olftein« febäbigenben ^rieben genebmigcujutoollcn.

irotjbcm et teilte (irjberjog 3obann unter etniger

(Sinfebränfung ben breugif$:banif$en ©erbanb<

Google
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(ungen feine 3ufrimmung. Hl« ©reußen barauf

am 26. Äuguft ben Vertrag bon attatmo abfloß,
erregten beffert ©ebingungen in granffurt ba« größte

2flißfa£Ien. «ra 5. September nahm bie 9*. einen

toom Hbgcorbneten Dahlmann (f. b.) au«gchcnben
SIntrag auf ©erwerfung be« Sertrage«, wenn auch

mit geringer Stimmenmehrheit an. hierauf gab
ba« 9cadjSraimfterium feine (Sntlaffung, unb 25abl*

mann füllte ein neue« bilben, fanb aber niemanb,

ber ba« febmierige SSerf hätte übernehmen »ollen,

ben Jcrieg mit 2>äncmar! ohne Greußen fortjufübren

ober te^tere« baju ju jmingen. 2>ie gemäßigte

Partei brang baber auf (Srneucrung ber Beratung,

in ber am 16. nad> heftiger SDcbatte ber SBaffen*

flittfianb genehmigt , mitbin ber früberc ©efcbluß I

gurüdgenommen würbe. 2)iefe Schwäche bot ben

!

9iabtlalen, infofern bie ©3affcnftiUftanb«frage mit

bera ©cgenfafee ber Parteien böflig bcrmifdjt roorben

war , wittfommenen 3tnlaß , bie wilbcften Reiben*

fdjaften ber ©olfSmaffen ju entfeffetn , mit bem
J

j&\eU, bie 91. |u fprengen unb bie 9tepubli! au«=

aurufen. Um bie 9i. 3U fd)ü^en, rief ba« 9tcicb>

minifterium öfierreia>ifd)e unb prcußifdjc Gruppen
au« 2Rain3 terbei , welche nach furjem Straßen*

fampfc am 18. bie 9tube berfaBtcn. So wenig
au«bauernb bie Huffiänbifchen getampft batten, um
fo beimtüdifeber unb blutgieriger berfubren ftc

außerhalb be« @efecbt«bereicbe«, reo in ber näcbfien

Umgebung ber Stabt bie Äbgcorbneteu ©enerat

». 2luer«matb unb gürft 5?i*noro«fö fcbmadwotl

ermorbet rourben. 2>ie Septembertage Ratten bem
Slnfe&en bet 9?. wefenttid) gefdjabet, wahrenb in

£)ficrrei<b unb ©reußen bie ©cgenrcbotutioncn ibve

erften Siege feierten. Dicfcr Umfcbwung in ben

©erbättniffen wirfte fühlbar auf bie Stellung

ber 9?. jurücf, unb je mct)r bie beiben beutfeben

©roßmäebte bie «ebolution überwältigten, um
fo fcbnetler neigten ftd> bie Xage bon ftranrfurt

3U Snbe.

mit bem 3ab,rc«fd)tuft waren enbtid? bie ©runb=
redete beraten, unb bie ©erfammlung ging nun an
bie ©cfpredjung über bie wichtigsten Steile ber

9fcicb«berfaffung. hierbei trat bie grage in ben

©orbergrunb, ob £fterreid> in ben neuen ©unbe«*
fiaat eintreten ober au«gefd)toffen »erben foüe,

woburdj fid? eine ganj neue Gruppierung ber Parteien

bilbete, nämtieb Anhänger be« ©unbe«flaatc« mit
preußifcher güljrung (fonftitutionelle SKcb rbeit unter

©agern) unb bie ©egner biefer ©olitif (öjierreicher,

©artifulariftcn, ?infe). ©agern, ber injwifdjcn an
bie Spifce be« 9teid»«miniftcrium« getreten mar,

fieflte ben «ntrag auf einen engeren ©unbeßftaat
obne Cfierreicb, jebodj unter $erftcttung eine«

UnionSberbättniffc« be« letzteren ju Sxutfdjtanb.

&n ben jum ©cfdiluß erhobenen Antrag fnüpfte

ftdj bic §ragc be« 9(eid)«oberbauptc«, weld)c« bei

biefem neuen ©unbcSjtaatc jmeifcllo« ber Ärone
©reußen 3ufaaen mußte, «ber Öftcrreidj beqidjtctc

burebau« nicht auf feinen (Eintritt in ben beutfeben

©unbeSftaat, aud) fpradjen ficb ber Äaifer bon
jöfterreid) foroie anbere beutfdje fanbc«fürjtcn gan3

entfebieben gegen bic Übertragung ber erbtid)en

SBürbc eine« Äaifcr« ber 3)eutfcbcn an ben Äouig
toon ^reufecn au«. 3bn batte bie 9Z. am 28.

SD?cir3 1849 mit 290 Stimmen 3um Äaifcr erforen

:

248 SWitgliebcr , barunter 100 Cftcrreidjer batten

©erbfl, ttucvtlopäöie. III.

ftd> ber «bftimmung entbatten. (Sine grofje 2)e*

putation begab ftcb, nad) ©erlin, erb^iett aber am
3. Hprif bom fiönige eine «ntmort, bie at« bc=

bingte Ablehnung gelten mufetc. griebrid? SBifr;clm

»onte um (Srringung ber beutfdjen Äaiferroürbe

feine preufeifdie Äronc nidjt auf« Spiel fetien. 2)c«

Äonig« abfd>tagige «ntroort traf bie 9?. in i^rem

?eben«nerü, it>r rocitcre« ?cben war nur noeb,

©(bcinejipen3. öfieneiib; tcbnte bie 9(cid)8t3cr.

faffung ab unb crflarte bie Senbung jeincr ab«
georbneten für beenbet, gleid)3eitig tunbete ber

9ieidj«üerwcfer, einem SQJinfc bon SBicn folgenb,

bie 9ciebcrlegung feine« «mtc« an. 9J?it jebem

Hage Dermeb,rten ftdj bie Sertegcnheiten, in ^reufeen,

$annotoer unb ©ad)fen würben bie Äammern,
weld)e auf ännabme ber 9?eid)«oerfaffung brangen,

aufgclöfl, fobafe audj Greußen mit ber 92. t>oHcnb«

bxad). ^»ier fdjicben fub, nun bie gemäßigten Sie*

mente, welche nod? nad> einem frieblidjcn «ufiglcitb;

fugten, oon ber rabifalcn Partei, beren Agitation

eine ungebeure Aufregung in Deutfcblanb bertor;

rief unb im 2Rai 3U einer JRcibc »on 9tufftanben

führte. 3)icfc unterbrudte Greußen nidjt nur im
eigenen faube, fonbern bewirftc aud; in ©adjfen,

ber ^Pfal3 unb ©oben bie ©efampfung republi«

fanifdSer @djilberbebungen. 3>ie 9t. eilte jc^t mit

rafd)en SAritten ib,rer Stuflofung entgegen, benn
nad>bcm fic bie preufeifebe Snterocntion al« 9ieidj«s

fricbcn«bru(b erllärt batte, berief aueb Greußen
feine fanbc«angchorigcn au« ber ©crfainmlung
ab. ©agern war furj 3utoor au« bem 9icicb.«*

minifterium gefebieben.

9iun listete fid> bic 3abl ber 3urucfgcbtiebencn

3ufebcnb«, befonber« al« bic gemäßigte Partei

buret) bic Weiteren ©efd>lüffc ber 92. bie ?inie,

welche ftc innehatten wollte, bereit« übcrfd)rittcn

fab- 23er 9icft, nur nocfi an« 9»itgticbcni ber

finfen beftebeub, fiebeltc in ber Hoffnung, ba«

fübbeutfebe ©olf 3um Äampfe für bic $Reid»6tocr*

faffung fort3urei6cn, am 30. Sftai nacb Stuttgart

über, gcrabe at« bie preufeifdjen Gruppen im Sübcn
unb SBejtcn 2)eutfd?lanb« bie Orbnung ^cr^uftcClcn

begannen. 3n ber erfien Sifeung am 6. 3uni
ernannte ba« Rumpfparlament eine 9teid)«regcnt=

fdjaft, wctdje fogteid> ihre Übereinfhmmung mit

bem nodj unbesiegten pfä^ifd^sbabifeben Slufftanbe

auöfprad). 25ie mürttembergifdje 9<egierung woütc

inbeffen ihr ©ebiet nidjt burd) ©cfdjtüffc einer

©erfammtung, wetd^e thatfäd)lid> ba« beutfd>e ©o«
nid)t mehr bertrat, infurgieren taffen unb fünbetc

ber ©erfammtung ba« ©aftreebt auf. 2tl« ftcfc

biefe am 18. 3ur Si^ung berfammetn wollte, würbe

fic mit SBctffcttgewatt an ber gortfetjung ihrer

©cratung berbinbert. 6ine feierliche ©erwabrung
gegen biefen ©ewattaft war bie lefcte ^anbtung
b» beutfeben 9J. &He 9?icbtwürttcmberger mußten
at«balb ba« Sanb bertaffen. ®ie große 9J2ebrbeit

be« beutfeben ©otfe« fab 3War ntebt ohne Icilnabmc

ba« flägtidje (Snbe ber 91., erfanntc aber bic ©efeU
tigung biefe« repubtifanifeben Rumpfparlamente«

fchon bamal« at« notwenbige unb rettenbe Xfyat

an. — ©gt. 9t. ^>apm, Sic beutfehe 9iationaU

bcrfammtuug, 3 ©be., granffurt unb ©erlin

1849-50; 28. Mütter, ©oliHfcbc @cfcbid)te ber

neuefien 3«t mit befonbercr ©erüdfichtigung Xeutfcb=

tanb«, Stuttgart 1875.
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Ditttinunlnu'vriuitfni (Ateliers nationaux):

f. „affluc", ©b. I, 6. 365, unb „Znltt-
naltönafe".

«niiiitcr, pommerfcbe ftamilie: 1) 3>u6tsfaw
i<i n co in ii r , ii» uftifdjer ©eneralfclbmarfdjaH , am
14. «Sept. 1654 ju ©ufcmin im Ärcifc ©cblawe

geboren, ftanb bei brei branbcnburgifdVpreufeifcben

Herrfcbem. bem ©rofeen Äurfürften unb ben beiben

erflcn Äönigen, in großer ©unft unb ©nabe; im

Äriege unb im grieben bot er ibnen, ohne Ärmeeen

ju tommanbieren ober bei gtofjcn ©taat«aftionen

in crficr ?mie tbätig 31t fein, gute unb nützliche

Xienfte gcleiftd. ör war ein frommer , bieterer

SRann; al« Äönig griebrifb SÖilhelm I. ben „cnt=

laufenen Oberftticutenant ftru}" nad> ber gansen

©trenge ber militänfehen ©efefce abgeurteilt feben

wollte, geborte 9c. ju benjenigen, welche bewirften,

baf$ ber Ätieg«herr ber Stimme be« Äönig« unb

be« ©aterß ©ebör gab. Sem bon R. errichteten,

in ber ©efebiebte Greußen« bielgenannten Scdtcr*

regiment ©cnöbarme« wanbte er grofee Sorgfalt

ju, bod) bat er nicht bermoebt, bem ©crfatl ber

preufeifd;cn Äabaflerie borjubeugen. Ör fiarb ju

©crlin am 15. SRai 1739. ».« „?cben unb
Ärieg«tbaten" bef(brich, auf ©ruub feine« bi« 1713

rcia)cnben Xagcbuchcfl, Ä. ©. b. ©eftöning,
©erlin 1838 ;

biefe« Xagebucb felbft »erÖffentlicbte

©räfin ©allefirem, ©erlin 1881.

2) ou-orge tfririflopt), prcuftifcbei ©eneral, um
1694 in Bommern geboren, be« ©origen 9?effe,

war ber erfte, welker tn ^reufjen Ulanen errichtete.

1738 erhielt er, in Cftpreufeen in ©arnifon ftc^enb,

ben Auftrag baju; 1741 riirfte er mit ibnen in

ben 1. ©cblcfifcbcn Äricg
; ihre Stiftungen entsprachen

aber ben gehegten Erwartungen nicht, unb na*

mentlicb it>re Haltung in einem am 7. 3uni 1741

bei Clbenborf, jwifa>en Strehlen unb ©rottfau,

gelieferten ©efeebte beranlafjtc, bafe fte nad) ^rieben««

frblufe in ein §ufarenregiment umgewanbelt würben,

«n ber Spitze bcSfelben, ber „weiften Hufaren",

bat 9i. tiefen einen guten 9?amcn gemacht unb ftcb

audj fonft im 2. ©(blcfifcbcn Äriege mannigfacb au«=

gejeiebnet. Mm 27. 3an. 1751 ifl er ju ©tc«lau

geftorben. — ©ein ?cbcn befcb, rieb @. (5. 0. 9c a b *

mer, Hannover 1870.

t) $>fbwlg t'eopolb «nton, preufufdjer

©eneval, am 18. Slpril 1782 ju Rellin im Äreifc

©djlawe geboren, 1798 bei ber ^ufogarbe in ben

Xicnft getreten, jeiebnete ftch, fdjon jung burdj

©trebfamfeit unb 3ntcrcffc für wiffenfa)aftlid)c

©efehäftigung au« unb würbe nach bem Äriege bon

1806/7 mebrfad) ju ben Arbeiten b««ngesogen,

Welche bic 9?cotganifation ber Hrmce unb beren

Äuefrattung mit jehgemafeen SRcglcment« jum ©e=

genftanb hatten.* ©eit beginn feiner 2)ienfljeit in

nahen Beziehungen ju ben grinsen be« (onigltchen

Haufe« fiebenb, warb er biefen burd) bie ©erhält*

niffe feiner bamaligcn ©arnifon ^ot«bam immer
näher gebracht unb 31: mancherlei biplomatifchen

Aufträgen gebraucht; feit 1809 war er ftlügel-

abjutaut be« Äönig«. Xer wiebtigfte jener 2luf=

träge war ber, welchen er im 3anuar 1813 auf
einer ©enbung nach, bem Äricg«fa)aupla^e im norb*
öftlicbeu Teutfcblanb au«jurichtcn hatte; e« galt,

bic fvanjofifeben ©efeh(«bahcr in ^c^iclning auf
bie Stellung be« Äönig« ju bem «IbfaOe ?)ort«

ju beruhigen unb gleichseitig ein S?iintni« xr. :

ben Staffen anjubahnen. 91. entlebigte fidj tc*-

felben mit grofeem ©efebief; brei läge nacb ferccT

JRüdtehr nach ©erlin, am 22. San., reifte grriebni

ffiilbelm III. narf? ©re«lau ab. ©äbrenb br?

nachfolgenbcn Äriege« r>on 1813/14 roar feine

Bcrwentung eine fehr bielfeitige, intern er juerfi

?)orf, bann ©lücber jugeteilt war, »äbten^
be« SSaffenftiQftanb« ©neifenau bei ber Crgac:--

fation ber ©cblefifcfaen i'anbwebr bölf , unb barn
im föniglichen Hauptquartiere al« ^lügelabjutant
fungierte; bajWifeben fallen ©enbungen mit ®onte:=
aufträgen, fo s" Oftermann, al« biefer jum Hn*^
balten bei Äulm teranlafet werben follte, Mb
nach ber 2eipjiger ©a>lad)t sum Äönige toon (Sachte

:

1814 war er bem grinsen ffiilbelm, nacbmcLS
Äaifer SBilt;elm I. beigegeben. Xann trat er at

ben Iruppenbienft suriief, juerft beim ©arbecorrr.
feit 1H20 an ber ©pir^e ber ©refllauer, ftätn
ber Crfurter 2)ibifion, unb julebt beß I. fLnacc?

corp« in Äönig«berg. 3>ajWifchcn fallen wieber

militärifch=biplomatifche ©erwenbungert , fo 1821

im Hauptquartier be« öftcrreidjifcben @encial§
^rimont währenb beffen $elb}uge« in 3ttalicr

9iachbem er 1839 au« ©efunbbeit«rücffid>ten ben

abfa>ieb genommen hatte, ftarb er am 1. 91 or>. 18bl

tinberlo« auf feinem ©ute SDfabborf im fcbleftfcbcn

Äreife i'owcnberg. Äönig griebxicb Sötlf;elm III

ging furj »or feinem eigenen lobe mit bem ©e-

banfeu um, 9i. an ©teile be« oerftorbenen ©rafra
Bottum su einer Sttt bon SJcinifterpraftbenten ja

machen. 3n ©adjen ber inneren ftolitif fpia6

fta) 9i. gelegentlich ber ©ewegung, belebe ben
3ah.re 1848 »oranging, für ein Broeifammcrfo^cn:
au«; militärifcb war er, obgleich ^nfanterrp.

mehrfach auf bem ©ehiete ber Äu«bilbur.g tr.

ÄabaHerie thätig, ohne jeboch ba« föefen ber ®afte

SU erfaffen. — wÄu« bem Heben be« Venera!
Dlbwig b. Wabmcr" oon @. 6. b. «Warmer,
I. Seil, Hanno»« 1876, reicht hi« jum Sabrc

|

1820, enthält aber baneben einen «brifc con RJ
:
gefamtem l'eben.

©gl. „ungemeine beutfdje ©iographie", 23. ©t

.

Jcipsig 1886.

$aiiiitkurfl'3eit{, ©i«tum. 3ur 3eit tn
beginnenben Ätrchenreformation war ^b'ltpP, 3^
borener ^falsgraf bei 9ihcin, 3nhaher be« ©:f-

tum« (1517—1541). Xa er meift in bem ito

gleichfall« suflebenben ©i«tume ^reiftng »ceiltf,

brangen bie reformatohfehen 3been leidet in ba«

ftarf 3crtcilte, oon fäa)fif(hem ©ehiete einge*

fchloffene Stift«gebiet ein. 9?ach ©htli^P« Jcbe

würbe gegen ©Jiffen unb tßillcn be« Änrfürften

3ohann griebrich toon ©aaifen 3imu« %
47flug (f. b.)

jum ©ifdwf gewählt, ber Äutfürft aber übernatn
bic ©erwaltung be« ©i«tum« nub liefe Üutherf

greunb 9cifolau« »on Äm«borf nach Xurchfübraij
ber 9ieformation am 20. 3an. 1542 sum erfien

,

evangclifcbcn ©ifchof be« ©tifte« weihen. Crc

1516 nach ftufibruch be« ©chmaltalbifchen Äriege?

würbe ^flug bura) faiferlidje Gruppen bon §><x]Ki

Tioxit} in ba« ©i«tum eingeführt, welche« er 154T

auf turse 3e't wieber berlaffen mufete. Äbc:

nach ber ©cblad-t hei SRüblberg mußte ihm Änr?

borf wieber weichen. 811« s$flug am 3. ©ept. 15^1

gcfiorben war, poftuliertc ba« Äapitel Hlerantcr,
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ten So&n be8 Kurfürften Sluguft oon Sacbjen,

3um Hbminiftrator. Sa tiefer am 8. Ott. 1566

ftarb, ging tie Sierwaltung an ten Kurfürftcn

felbft über. 1653 gelangte tafl Stift an 3obann
©corg8 I. oierten Sobn SWorit}. 5H18 tefj'en l'tnie

(3etfe;) 1718 erlofd), fiel e« an ta8 Äurfurfientum

Saufen (f. t.) jurücf, bi« 1815 ber grofjere Seil

be« Stifte* 92aumburg*3<'ite an ^rcu&cn abgetreten

teerten mußte. — 35gl. (St. 3acob«, ©efd)id)te

ber preufeifeben ^roöinj Sacbfen, Ootba 1883;
©öttiger-glatbe, ©eftbiebte oon Saufen,
2. »ufL, 3 «be., @ot$a 18U7/73.

Waumbuvn, «ertrag oon. «m 24. geb.

1554 trat Kurfürfi Äugufl oon Sad)fen feinen

ernefUnifd)en Settern bie Sinter Ottenburg, (Sifen-

berg, Sad)fenburg unb $erbi«leben
, fowie ba8

(Sinlöfung«red)t oon Königsberg unt Hlftäbt ab

unt oerpflidjtete fid) jur 3ablung ö°n 100,000
©ulben. — «gl. «öttigcr^glatbe, (Scfctncbte

oon Sacbfen, «b. II (2. «uf£), S. 5.

IV im p l i a, n>ie ter antite, 92 a u p l i o n , tote ber

mittclalterlicbe unb mobcnugried)ifcbe 92ame tiefer

©eeftabt in ÄrgoliS lautet, war trob feine« treff*

lieben $afen« unb feiner feften ?age im Altertum

niemals bebeutenb. (Srft al« in ben „bunflen

3abr$unbertcn" bc« früheren 9J2ittelalter« ba« be«

nad)barte 8ügo« gefunfen war, tritt 92. gegen

(Snbe bc8 12. 3abrbunbert8 für bie Sauer a!8

einer ber wid)tigften fünfte ©rtccbcnlanb« in ben

»orbergrunb. Seit 1389 im «cfifc ber 9icpublif

«enebig, tft e« tiefer bureb bie C«mauen unter

©uleiman II. im 3afcre 1540 abgewonnen wor*

ben. 92od) einmal fiel e« in tie £»anb ter fü&nen

Krieger ber Siepublif ber Lagunen unter grance8co

9J2orofini unb König«marf (3. September 1686),

unb würbe nun al« §auptftb ber «enetiancr in

tem neugewonnenen 9J2orea unb al« $auptftabt

ter «rooinj 92omania (taber ber italienifdje 92ame
„92apolt ti 9tomania") ju einer Stabt nad) jioi=

lifterter italienifdjer Art unb ju einer ber fiärfften

gelungen teö Süben« umgeftaltet. 9?. lag

(unb liegt nodj jefct) auf einer Keinen, gegen ffieften

in ba« 9J2eer oorfpringenben, felftgen $atbinfel,

weld)e bureb einen 3ftbmu« mit tem bie Ärgioifd)c

Gbene im Süboften abfölicfjenben «ergjuge ju*

fammentyängt. Auf ber 92orbfcite ber $albinfel

liegt ber $afen, ber bureb bie Meine 3nfet*
feftung «urtfi (Albanitifa) gefaxt würbe; bie

alte Afropoli« ter Statt auf ber Sübfeite würbe
ba8 gort 3tfd)tale, unt oor allem wurte ter

maebtige, 210 9J2cter über ben SfibmuS aufftcü

genbe „©ibraltarfelfen" ^alamib&i, ein ftciler

gclSfegel, jur Änlage einer ftarfen geftung ter«

wenbet. Xrofcbem ift 91. in bem neuen üürfen*

friege ju <5nbc 3uli 1715 ob^ne befonber« fdjmie*

rigen Äampf in bie $änbe ber Cemancn unter

?lli ßumurbfcbi gefallen. Se blieb in ü)rcm ©e*

fi^e, bi« in ben erften 3«ten befi neugrieebifeben
UnabbängigteitCtrtege« bie ©riceben in ter 9iacbt

jum 12. ®ejcmber 1822 ten Ißalamitbt erftürm*

ten; tann ergab ftd? au* bie Stabt an £t;cobor

Äolofotroni«. Tic rrov.fcuf.tc Regierung ber

fampfenben Oriccben (>at feit bem Sommer 1824
jiemlicb regelmdfeig ibren Sit? in 91. gebabt;

unter bem $räfibentcn jtapobiftriad, ber $ier am
18./19. 3anuar 1828 eintraf unb am 9. Dttober

1831 b'" ermorbet würbe, galt c« bereit« al«

bie neue $auptftabt be« freien ©rica^enlaut«. Sie
mäbjenb ^apobiftria«' ^räfibentfcbaft angelegte

löorfiabt r o n i a norbli# oon bem ^uße bc« ^ala=

mibbi war eutlicb ter Sib; ber legten grica)ifa)en

9?ationatoerfammlung (im 3abie 1832) oor ber

©rünbuug be« ^onigreia)«. %ucb ber am 6. ge-

bruar 1833 bier lanbenbe ^onig Ctto I. reftbierte

noa) jwei 3abre lang in 92., bi« enblid? bie <Snge,

Äleinbeit unb Unbeauemlicbteit ber Statt Ikt*

anlaffung würbe, Gliben jur neuen ^>auptftabt

ju macbeu, wot}in bie Staat«regicrung aua) mit

Snbe bc« 3abre« 1834 überftebelte. 91. würbe
am 13. gebruar 1862 ber Scbauplabj eine«

litäraufjtante« , welker freilia) (20. SIpril) nad)

längerer SBlocIabe tureb ©eneral ^>abn noeb ein*

mal überwältigt würbe, aber boeb ben Sturj ber

baoerifa)cn 3)pnaftie einleitete. (Gegenwärtig bie

^auptftabt einer (Sparcbie in bem 9iomo8 „Ärgoli«

unb Äorintt)", jä^lte 91. im 3a^re 1879: 4598
ßtnwo^ner.

Di'umuiiui, ift eine fefte neugrieebifebe ^afen-

ftabt im fübweftlicbcn Dteffenien, tie i^re 33cbcu»

tung für bie neuere ©efa>ia)te tureb bie nörblicb

oon ihr fub ^albmonbformig au8breitente, oon
Süben na<b 9(orben 11 Kilometer lange, unb
etwaö über 7 Kilometer breite, auf ber Söeftfeite

bura) bie 3nfel Spl)atteria gebeefte ©ua) t, tie

fieberfte unt geräunugfte in ganj (Griedjculant,

erhalten b^at. Än ber bureb bie 3nfel gebtlbeten

nörtlicben (Sinfabrt liegt ba« mäcbtige Vor-

gebirge, Wela^e« ta« alte, au« ter ($cfd?id}tc be«

$eloponucfif$cn Kriege« fo berühmte $plo« trug

;

tie bier liegenbe mittelalterliche dituiue nennen bie

©rieeben $alaoldftrou ober ftlt = 9caoarin. Sa«
gegenwärtige 91. ober 9?eotaftro würbe jur

SBcberrfcbung ter füt(id)en <$infal)rt tura) ben

j

tamaligen SBaitli be« franjofifeben gürftentum«

„Jlcbaja", 92ifotau6 II. oon St. Omer, al« 3on*
clon (jwifeben tibi unb 1289) angelegt; na-
|oarrcfifcbe Abenteurer, bie gegen 6nbc bc«

14. 3abrt)uubert8 in 9J2orea auftraten, eroberten

1381 biefe« fefte Sa>lo6 für ftet), unb au« bem
oon ibnen berrübrenben 9(amen wSt)aftcaur 9ta«

Oarre«" (92aoarrefenf(blo&) ift ber fpätere gräci=

ficrte 9lame „ 92aoarinon * entftanben. Später

(1417) fiel 92. in tie $änbe ber im fiiblicb.cn

SWeffenien gebictenben »enetianer, benen e« bie

0 S m a n e n unter Sultan 33ajeub II. am 15. ftu«

guft 1500 entriffen. 1644 war bier ber Sammele
plafe ber gegen Saubia beftimmten türfifiben

glotte. «1« eine feit 1572 anfeb.nlid) terftärfte

türfifd)e geftung jtel 91. fpäter (im Sommer 1686)

wieber in tie Jj>ante ter SJenetianer unter gran=

ce«co 2Rorofim unb Äonigflmarl, ging aber 1715
wieber an bie Surfen oerloren. $11« nad)b^er im
^erbft 1768 ber große ruffifcl);türfifcbe Krieg au«*

brad), fiel im «pril 177U 92. in bie ©cwalt einer

rufftfebeu glottcuabteilung, wo tann tie aufüän»

bifcl)en 2)2ainottcn ocrtrag8brüa)ig bic Surfen tö»

teten unb bic Stabt in ©ranb fteeften. Ser »or-

ftofe gegen ba8 innere 9J2orca, ben nad)b.er ?llerei

Crlow oon 92. au8 ocranlafete, febeiterte aber;

unt a(8 Sürfcn unb «Ibancfen unter jpabfaji*

C«man aua) üD2cffenien wieber unterworfen b^atten^

füllten fid) 92. unb Spb,altcria mit vielen gricd)ta

48*
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9iationcilmcrfftäitri! (Atelier» nationaux):

f. „^Jfanc", ©b. I, @. 365, unb ,, inter-

nal ioun ff

Nn^iner, pommerfebe gamilie: 1) I>uöi&faw

i<)neotimr , preufeifeber ©eneralfelbmarfchall , am
14. ©ept. 1654 ju ©ufcmin im Äreifc ©djlawe

geboren, ftonb bei brei branbenburgifch=prcri&ifebcn

$errfcbern. bem ©ro&en Äurfürftcn unb ben beiben

erften Äönigcn, in großer ©unft unb ©nabc; im

Äriege unb im ^rieben bat er ihnen, obne Hrmeeen

ju lommanbicren ober bei grofjen Staat«altioncn

in erfter Jinie tbätig ju fein, gute unb mißliche

Uienfte gelciftet. <5r mar ein frommer, bieterer

SWann; al« Äönig griebrieb ffiilbelm I. ben „ent-

laufenen Cbcrftticutcnant ftrü)" nad) ber ganzen

Strenge ber militänfd)en ©efefce abgeurteilt fehlen

wollte, geborte 9J. ju benjenigen, welche bemirlteu,

bafe ber Ärieg«berr ber (Stimme be« Äönig« unb

be« ©atcr« ©ebör gab. Xtm oon 9t. erriebteten,

in ber ©efehiebte Greußen« »ielgenannten Leiter*

regiment ©cnflbarme« roanbte er grofee Sorgfalt

ju, boeb b,at er niebt t»ermod)t, bem ©crfatl ber

preufeifchen ÄaoaUcrie torjubeugen. Sr flarb 3U

»erlin am 15. 9Kai 1739. 9c.8 „?cbcn unb
Ärieg«tbaten" befchrieb, auf ©runb feine« bi8 1713

reia>enben lagcbudje«, Ä. ffi. ü. ©cböning,
©erlin 1838; biefe« 2agebuA felbft veröffentlichte

©räfin ©alleftrcm, ©erlin 1881.

2) c'n'o rgc (ihn llopt), preufeifcher ©cneral, um
1694 in Bommern geboren, be« Vorigen 9?cffe,

mar ber erfte, welcher in ^reufjen Ulanen errichtete.

1738 erbielt er, in Dftprcu&en in ©arnifon ftebenb,

ben Auftrag baju; 1741 rücfte er mit ihnen in

ben l. ©cblefifcben Ärieg ; ibretfeiftungen entsprachen

aber ben gebegten ßrwartungen nicht, unb na*

mentlich it>re Haltung in einem am 7. Ouni 1741

bei Dlbenborf, jmifeben Strebten unb ©rottrau,

gelieferten ©cfedjtc Deranlafjte, bafj fie nad) §ricbeu8«

fchlufe in ein $ufarenreginunt umgcwanbelt mürben.

Sn ber ©pifee bc8felbcn. ber „weifjen $nfaren",

hat 9?. biefen einen guten 9camen gemacht unb ftet)

auch fonft im 2. ©cblefifcben Äriege mannigfach au8=

gejeiebnet. 8lm 27. 3an. 1751 ift er ju ©re8lau

geftorben. — ©ein geben betrieb®. (5. o. 9tafc*
mer, $annooer 1870.

») tMöroig £eopolb Slnton, preufeifcher

©eueral, am 18. Äpril 1782 ju Rellin im Äreifc

©cblawe geboren, 171)8 bei ber gufogarbe in ben

Xicnft getreten, jeiebnete fieb fd)on jung burd)

©trebfamfeit unb 3ntcreffc für wiffenfd)aftliche

©efebäftigung au8 unb mürbe nad) bem Äriege »on

1806/7 mebrfacb, ju ben Arbeiten h«ange30gen,

melcbe bic Sccoiganifation ber Ärmee unb beren

ÄuGftattung mit jcitgemäfjen 9ieglemcnt« jum ©e*
genßanb hatten" ©eit ©eginn feiner 2)ienfljeit in

nahen ©ejtehungen ju ben ^rinjen be6 föniglicben

^aufefl ftcb,enb, marb er biefen bureb, bie ©erhält*

niffc feiner bamaligen ©amifon ©ot8bam immer
näber gebracht unb ut mancherlei biplomatifcbcn

Aufträgen gebraucht; feit 1809 mar er glügcl=

abjntant bc« Äönig«. Jer miebtigfte jener Äuf=
träge war ber, welchen er im 3anuar 1813 auf

einer ©cnbung nach bem Äricgßfchaufclafec im norb*

oftlichen Xeutfd)ianb aufljuriebten hatte; e8 galt,

bie franjöfifcbcn ©cfebl«baber in ©ejiehung auf
bic Stellung be« Äönig« ju bem 8lbfatle ?)orte

gu beruhigen unb gteid)3eitig ein ©ünfcni« r;
ben 9cuffen anjubahnen. 9?. entlebigte ftch te?

felben mit grofeem ©efehief; brei Sage nach feirtr

9tüdfebr nach ©crlin, am 22. 3an. F reifte ffriet-i

SBilhelm III. nach ©re«lau ab. ©ä^renb M
nachfolgenben Äriege« »on 1813/14 roar feirr

©erwentung eine fehr uielfcitige , inbem er gucr*

?)orf, bann ©lüchcr jugetcilt mar, roäbtcrj

be« SaffenftiUftanbfl ©neifenau bei ber Craan--

fation ber Schleftfcben Janbweht half, unb bar-

im föniglicben Hauptquartiere al« ^lugetabjuto-t

fungierte
;
bajwifcben fallen ©enbungen mit gonre:--

aufträgen, fo ju Oftermann, al« biefer gum Änf-

halten bei Äulm teranlafet merben foQte, nri'

nad) ber feipjiger ©cblacht jumÄönige r>on (Sacbfer :

1814 war er bem ^ringen ffiilhelm, naebmd«
Äaifer ffiilhelm I. beigegeben. Sann trat er s
ben Iruwcnbienft juriief, 3uerft beim ©artecerr*
feit 1820 an ber ©pifee ber ©re«lauer, fpätn

ber Grfurter 2)icifion, unb julcbt be« L Sinnet;

corfc« in Äönig«berg. Sajwifchen fallen nncret

militärifch=btplomatifche ©erwenbungen , fo \*->l

im Hauptquartier be« öftencichifchen ©eneral*

I ^rimont währenb beffen gclbjuge« in 3talier-

9iachbem er 1839 au« ©cfunbhetttriicrftcbtfn tea

Jlbfchieb genommen hatte, ftarb er am 1. 9ioo. 1861

finberlo« auf feinem ©utc 9Jiat*borf im fchleftfcbn:

i Ä reife i'öwenberg. Äönig griebrieb, ©Wilhelm III.

|
ging fur3 oor feinem eigenen lobe mit bem

1

banfen um, 9i. an Stelle be« »erftorbenen ©rafe
|
Bottum gu einer ?lrt »on 9)hniftcrprafibenten ;u

j

machen. 3n ©achen ber inneren tßolitif fprad

ficb 9i. gelegentlich ber ©ewegung, mclche ttc

3ahre 1848 ooranging, für ein 3ro«tanmicrfattcri

au«; militarifch war er, obgleich Snfanrera.

mehrfach auf bem ©ebiete ber ilu«biltung t«
ÄaoaOerie thätig, ohne jebod) ba« Söefen ber ffiaffe

gu erfaffen. — „Äuö bem Jeben be« ©encra:

Dlbwig to. 9?ar^mer" oon ©. (S. ü. 92at*mer r

I. Seil, Hannover \^lCy, reicht bi« nim ^abrt

1820, enthält aber baneben einen «brife t>on 9i.f

gefamtem l'eben.

©gl. „«agemetne beutfehe ©iographic", 23. Ob,
Jeipgig 1886.

9ioum&nrfl.;WH, ©i«tum. 3ur 3cit ter

beginnenben Äird)enreformation war ^btlipp, ge«

j

borener ?ßfal3graf bei 9ihein, 3nhaber be« ©t6-

I tum« (1517—1541). 2>a er meijt in bem ibm

gleichfafl« 3uflehenben ©iötume ^reiftng rceilte,

I
brangen bie reformatorifchen 3been leicht in baf

ftarf 3erteilte , üon fachfifebem ©ebiete einae=

I

fchloffene ®tift«gebiet ein. 9caeb ©hüipp« 2ctt

würbe gegen ffiifjen unb ffiitlen be« ÄnrfürfKH
3ohann griebrich oon ©aebfen 3u1iu« ^flug (f. t.)

3um ©ifchof gewählt, ber Äurfürft ab« übernabc
bic ©erwalntng be« ©i«tum« nub liefe Durber?

! greunb 9cifo(au« »on 8lm«borf nad) Durchführung
ber 9ieformation am 20. 3an. 1542 3um erfien

, eöangcltfcbcn ©ifchof bc« ©tifte« weihen. (Srn
1

1546 nad) Ausbruch be« ©chmaltalbifchen Äriege»

würbe ^flug burch taiferlichc iruppen üon ^tqN,
9Jcori^ in ba« ©i«tum eingeführt, welcbe« er 154«

auf fur3e £ät wieber oerlaffen mugte. Äber

nach ber ©cblacb,t bei 9J!ühlberg mugte ihm flr?

borf wieber weichen. 818 s
43flug am 3. ©ept. 15*4

geftorben mar, poftulierte ba« Äapitel «leranbe:,
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bcn ©ob> fce8 Äurfürftcn Jluguft bon ©acbfen,

jum Slbminiftrator. Da biefer am 8. Ott. 1565

ftarb, ging bie ©crwaltung an ben Äurfürften

felbft über. 1653 gelangte ba8 ©tift an 3obann
©eorg8 L oierten @o(m 2J2ori&. Ä18 bcjfen £inie

(3«<?) 1718 trieft, fiel e8 an ba8 Äurfürftentum

©aebfen (f. b.) 3urüct, bi8 1815 ber größere Deil

be8 Stifte« Kaumburg*3cifc an Greußen abgetreten

»erben mußte. — Sgl. (§b. 3acob8, ©efebiebte

ber preußifeben ^robinj ©aebfen, @ot$a 1883;
©öttigct^glatbc, ©efebiebte toon @ad)fcn,

2. Stuft., 3 ©bc., ©otba 18G7/73.

Diaumtmi-fl, ©ertrag toon. «m 24. geb.

1554 trat Äutfürfl Äuguft oon ©aebfen feinen

eriiefHntni>en ©ettern bie Ämter Ottenburg, (Sifen*

berg, ©aebfenburg unb $crbi8lebcn , foroie ba8

(Stnl6fung8rccbt Den Äönigtberg unb Sllftäbt ab

unb toerpflistete ficb }ux S^ÜH »on 100,000

©ulben. — ©gl. ©ö ttiger*gtatbc, ©efa)ic&>

toon ©aebfen, »b. II (2. «ufl.), ©• 5.

tfauplia, wie ber antife, 9fauplion, wie ber

mittclaltcrlicbe unb mobern-grieeb. ifebe Käme tiefer

©ceftabt in 2lrgolt8 lautet, war trofc; feine« treffe

lieben §afen8 unb feiner fefien Sage im Altertum

niemal« bebeutenb. (Srjt al« in ben „tuntlen

3abrb,unbertcn" bc8 früberen 9J2ittelalter8 ba« be*

ttac&barte Argo8 gefunten war, tritt K. gegen

ßnbe bc8 12. 3abr$untert8 für bie Dauer als

einer ber wid)tigften fünfte ©nccbentanbfl in ben

©orbergrunb. (Seit 1389 im ©efty ber 92epublit

©enebig, ift e« biefer burd) bie €«mauen unter

©uleiman II. im 3a&re 1540 abgewonnen fror«

ben. 92 od) einmal fiel c« in bie #anb ber füb.nen
Ärieger ber Kcpublif ber Lagunen unter grancc8co

9Korcfini unb ÄtmigSmarf (3. ©eptember 1686),

unb würbe nun al« §auptfifc ber ©enetianer in

bem neugewonnenen 9J2orea unb al« §auptftabt

ber ©rooinj Kontania (batyer ber italicnifcbe Käme
„92apoli bi Kornauta") ju einer ©tabt nacb jitoi^

lifierter italienifajer Art unb ju einer ber ftärlftcn

geftungen be« ©üben« umgeftaltet K. lag

(unb liegt nod) jefet) auf einer fleinen, gegen ©Jcften

in ba« 9Keer »orfpringenben
, felfigcn §albinfel,

roelcbe bureb einen 3ftbmu8 mit bem bie ?lrgtoifaje

(Sbene im ©übojten abfcblicßenben SBergjuge ju*

fammenbängt. »uf ber Korbfeite ber §albinfel

liegt ber £>afen, ber bureb. bie Meine 3nfet*
feftung ©urtfi (Älbanitifa) gcfcbüfct würbe; bie

alte Stfrotooli« ber ©tabt auf ber ©übfeite würbe
ba« gort 3tfd)fa(e, unb bor allem würbe ber

maebtige, 210 9J2eter über ben 3fib>u« aufftei*

genbe „©ibrattarfelfen" ©alamib&i, ein fieiler

gcisfcgel, jur Anlage einer ftarren geftung Oer«

wenbet. Drofcbem ift K. in bem neuen Dürfen*

Iricgc ju (Snbe 3uli 1715 ob. ne befonber« fcbwie=

rigm jearnpf in bie ^»anbe ber CSmanen unter

81 Ii £umurbfd)i gefallen. (5« blieb in u)rem

fi^e, bi« in ben erfien Reiten be« neugrieebifeben
Unabbangigteit«lriege« bie © rieben in ber Kacbt
gum 12. Dejember 1822 ben ^alamibbi erfiürm=

ten; bann ergab fta) aueb bie ©tabt an Ü^eobor
Äolofotroni«. Die prooiforifcbe Regierung ber

fdmpfenben ©riceben bat feit bem ©ommer 1824
3iemlid> regelmäßig ibren ©ir^ in 91. gebabt;

unter bem ©räfibenten Äatoobifmafl, ber b«er am
18/19. Oanuar 1828 eintraf unb am 9. Dftober

1831 l)\tx ermorbet würbe, galt e« bereit« al«

bie neue $auptftabt be« freien ©riecbcnlanb«. Die
wabrenb jtapobiftria«' ^räfibentfcbaft angelegte

©orfiabt ©ronia nörblicb t?on bem ^uße bc« ©ala=
mibbi war enbli* ber ©ib. ber legten gricebiftben

9Zationaloerfammlung (im Sabre 1832) tor ber

©rünbung be« Äöntgreicb,8. 8ua> ber am 6. ge-

bruar 1833 lux lanbenbe äöuig Ctto I. refibierte

noa> jwei 3a^re lang in 92., bi« enblid) bie Sngc,

Sleinbcit unb Unbequemliajfeit ber ©tabt ©er*

anlaffung würbe, Gliben jur neuen ^>autotftabt

ju macben, wolnn bie ©taat«rcgicrung aueb mit

Gnbe be« 3abre« 1834 überriebelte. ». würbe
am 13. gebruar 1862 ber ©cbaupla^ eine« 9JcU

litäraufftanbc« , Welver freilicb (20. SHpril) nadj

längerer ©locfabe bureb ©eneral §abn nod) ein«

mal überwältigt Würbe, aber boeb ben ©tur3 ber

batoerifc^cn Dpnaftie einleitete. Gegenwärtig bie

$autotftabt einer epardjie in bem 9lomo« „Mrgoli«

unb fiorintb", jäblte 92. im 3ab,re 1879: 4598
(Sinmo^ner.

Katiaritio, ifi eine feftc neugriecbifcb.e ^afen=

ftabt im Uibwcftlicb.cn ST2cffcitten , bie ii-rc ©ebeu«
tung für bie neuere ©efebiebte bureb. bie nörblicb

toon ibr ficb balbmonbformig au8breitenbe, oon
©üben nacb Kotben 11 Kilometer lange, imo
etwa8 über 7 Kilometer breite, auf ber Scftfeite

bureb; bie 3nfel ©pb^teria gebecltc ©uebt, bie

ficberfte unb geräumtgftc in ganj ©riecbcnlanb,

erbalten b,at. 3ln ber bureb bie 3nfel gebtlbeten

nßr blieben Sinfabrt liegt ba8 mäcbttge ©or=
gebirge, welcbe« ba8 alte, au« ber ©efebiebte be«

ifreloponneftfct;en Äriegc« fo bcrüfjmte tyyioS trug

;

bie x)itt liegenbe mittelaltcrlicbe Kuine nennen bie

©rieeben ©aläofaflron ober Ält - 9iaoarin. Da8
gegenwärtige 92. ober 92eotaftro würbe jur

©cberrfebung ber füb Ii eben (Sinfabrt bura> bcn

bamaligcn ©ailli be8 franjönfeben gürftentum«

„«cbaja", 92ifolau8 II. oon ©t. Omer, a(8 3°n*
clon uwifeben 1287 unb 1289) angelegt; na*
oarrefifebe Abenteurer, bie gegen (Snbe bc8

14. 3abrbuubert8 in 9J2orea auftraten, eroberten

1381 biefe8 feftc ©cblofe für ficb, unb au8 bem
toon ibnen berrübrenben 92antcn „(S^aftcauj 92a=

barre8" (92aoarrefenfcb
:

lo6) ift ber fpätere gräcU

ficete Käme „ 92aoarinon * entftanbeu. ©päter

(1417) fiel 92. in bie $änbe ber im füblicben

9J2cffcnien gebietenben ©enetianer, benen e8 bie

DSmancn unter ©ultan ©ajeftb II. am 15. äu*
guft 1500 entriffen. 1644 War bicr ber ©ammeU
pta^ ber gegen Canbia beftimmten türüfeben

glottc. 818 eine feit 1572 anfcbnlicb oerftärfte

türfifd)e geftung Jiel K. fpätcr (im ©ommer 1686)

wieber in bie j£>änbe ber ©enetianer unter gran*

cc8co 9J2oroftni unb ÄönigSmarf, ging aber 1715
wieber au bie Dürfen oerloren. Ä18 naebber im
^erbft 1768 ber große ruffifcfctürttfcbc Ärtcg au8*

braa), fiel im Äpril 1770 92. in bie ©cwalt einer

rufftfcb.cn glottcuabtcilung, wo bann bie attfftän-

bifa)en 9)2ainottcn »crtragSbrücbig bie Dürfen tö-

teten unb bie ©tabt in ©ranb fteeften. Der ©or*

ftoß gegen ba8 innere 3)2orca, ben nacb^cr Sllercj

Ctlow oon 92. au8 oeranlaßte, febeiterte aber;

unb al8 Dürfen unb Sllbanefcn unter jpabfebi-

Cdman aueb 2)2cffcnien wieber unterworfen \wacu,

füllten fia) 92. uub ©pbaftcria nttt oielcn grieapt»

48*

Digitized b^Cöogle



75G 9?at>arra.

fdjcn ftlüdjtliugcn , bercn mefyt al« 4000 auf ber
j

3obaun bon 9Ubret 3ugcbrad>t, einem franjoftfefe:
Stufe! elenb bureb, junger unb 3)urft umfamen. (Sbelmann, beffen au«gebcbntc ^efifcnngen im für
«m 1. 3uni 177U «ab 91. DrloW 92. flänjti* Weftlia>cn granfreieb mit bem Äönigrcirfce 92. re:

Wieber auf. 9(16 1821 ber gricdnfdje Unab*, einigt würben. 92ur unter großer ©c^ttnerigfV:
bäugigleit«! rieg au«braä\ blodierte ber ^iclt fitfj ba« §errfd)erpaar auf bem Xbrone, ivc
fdwf Tregor oon 9J2obon bie geftung feit Anfang ©afton bon ftoir, beffen SJater ein jüngerer 6cbz
STpril mit arfabifdjen unb mcffenifdjen 9J2ilijen ©afton« IV. geroefen war, 9utfprücbe auf 91. gei-

unb Dielen 3oniern unb SRainottcn, mit ^tlfe !
tenb mad>te, toon benen erft fein job in ber Scfclaifr

fpetfiotifeber griffe, Äl« bie dürfen cnblidj
j

bon 8tabenna 1512 ba8 n\efifdf>e ÄßnigSpaar h&
(19. Sluguft) bie @tabt übergaben, würbe bie Äa= i freiete. 92adjbem aber Äönig ftcrbinanb ber Ka-
pitulation nia)t gehalten unb ein fd>auberbafte« u)olifdje ber päpftlicb, ~ benetianifdien SMga gegen

©emefccl angerichtet. $icr 3af)re fpater belagerte ftranlrcich beigetreten, forbertc er 92. niebt aücvr.

3brahim*^3afdja bon ägbptcn bie fteftung feit jur "teilnähme an biefer auf, fonbern beanfpruebte
bem 21. SKarj 1825 unb nötigte bie ©rieben nach

,

audj für fein $eer freien SurAjug bureb bie

langer, tapferer ©egenwebr am 23. 9J2ai jur 9tau* pbrenäifcben ^Sffe. 3obann unb Katharina miB=
mung bon 92. Slbcr bann roar c« ber pracbtbolle , trauten ben 9Ibfichten be« fpanifeben 9?a<bbar$,

$afcn bei 92., wo feine agüptifd)e, unb bie mit ber fidj in fdjon toorgerüeftem Älter nur au« v&
berfelben feit giühtin$ 1827 oereinigte, bureb fittfe^en 9?ücffid>ten mit®ennaiuebon goir, ©aftoni
Jabir-^af^a geführte türfifchc g l o 1 1 e (82 Äricg«* «Sdnoeftcr, oermablt hatte, neigten bielmebr granl*

fdjiffe mit 2(H)o Äanoneu) bon ben bereinigten ©es rcia> ju unb fnüpften mit Äönig Pubivig XII.
fer/wabem ber jur Sntcrbention jroifcb^cn ©neeben*

|

Untcrbanblungen rocgen eine« ©ünbniffcö an. 92rm

lanb unb ber Pforte oerbünbeten 9J2cichte ßttglanb,
I
liefe Äönig geibinanb feine Struppen in 92. ein»

grantreid), 9tufelanb, unter ben Äbmiralcn So? rüden unb befehle 1512 Dber*92. 2>er fcr)rr>aie

brington, be 92igno unb ©raf $cbbcu (27 grofte Äönig 3obann leifiete jum größten SJertrirc

Äricgßfduffe mit 1270 Äanonen) am 20. Cftober feiner bcrjbaftcn ©emablin febr ungcuügenben
1827 jertrümmert worben ift. 2i Uhr natfjmit- äöibcrfianb unb fmbte mit biefer ©ebufc bei §ranf=

tagß begann ber Äampf, unb febon um 5 Uhr reid>. Über beibc fprad? ?ßapft 3uttu« II. ben

roaren 1 $ inieufa^iff, 12 Fregatten, 22 Äorüetten, 33ann au«
,

gebot audj i(>ren Untcrtbanen gerti-

25 flcinere @a)iffc ber iWoßlim« jcrfiört, am an- nanb ju bulbigcn, roofür btefer bie berfönimlicfce

beren 9»orgcn nur nodj 29 Scbiffe übrig , unb
(

SJcrfafjung garantierte. 911« enblicb ein frau^öfifcbe«

GOOO 3)tann gefallen. 2>ie Oerbünbeten roaren $»eer in bie ^ßorenäen cinbrang, um 9?. bem oer-

fretlicb aua> übel jugeridjtet, bitten aber nur 470 triebenen Äönigöpaare toieber ju erobern , würbe
«errounbetc unb 172 lote. 9lber ein $»aupt»

j

e8 jurüefgeroorfen, unb ba« 9iefuttat aüer rrieje:*

elcment ber ©treitfräftc ber Pforte gegenüber ben
|
if^eu unb biplomatifcben Untemeb.mungen tut*

©rieben roar bcrnirfjtct 9118 ßubc »ugufl 1828 roig« XII. roar, baß fi$ fein 5Bunbe8genoffe ber

ber franjojiföe ©encral 9Jtaifou mit feinem (Sorpe Äönig üon 9i. 1518 be« größeren Seile« feine«

in SDZeffenien lanbete, Ratten bie 9lgbptcr bereit« 9?cid>e« beraubt fab,. Äönigin Äatbarina bcflagt«

auf weitere Xcilnabnte am Äricge oerjicbtct, unb ba« fcblaffe 9luftreten it)rc« ©emabl«; man fennt

bie Xürlcn in 9?. übergaben ibrerfeit« bie %c- ibre au le^teren geriebteten ©orte: „Dom Juan,
ftung c!m;c @cbroertftreid) am 5. Cftober ben mon nmi, si nous i'ussious n6a vous Catherine
granjofen, fo baß ftc fpätcr (Eigentum be« neuen

]

et moi Dom Juan, nous serious cueore rois

gviecfjifci^en Äönigretcb« werben Tonnte. — ©egen* ' de Navarre!" 92ad> gerbinanb« lobe 1516 er;

Wärtig ift 92. ^>auptftabt ber Spard)ic ^Jolia im
,

mannte fid> 3obann 3U einem erfolglofen Giniaß
92omo« 3)(effcnicn unb blatte 1879: 14G2 Öin* , in fein frübere« 9ieidj, worauf er unb Äatbarina

Wobner. nod) in bemfclbcn 3ab! re ftarben. Srft ?ubwig« XII.

ÄOtwrro, cbcmaligc« Äönigrcicb, jufammenge= 92arbfolga-, Äönig granj 1. erneuere 1521 bie

fe(jt au« Cber=92. an ber füblidjcn unb 9?ieber*92. gcinbfeligfcitcn in beu ^ppvenaen, um Äönig

an ber nörblidjen 91bbad)ung ber Söeftpörenäen,
j

$cinrid) EL oon 92. 3ur Siebereroberung feine«

batte ftdj wabrenb ber im fränfifdjen 92cidjc unter
j

fanbc« 3U toerbelfen. 9lnbrca« bon %o\x, J^ein-

ben Äarolingern berrfdjenben 3«würfniffc ju einem rirf>« nätbftcr öcrwanbtc, fübvte ba« franjöftfa>e

unabbängigen ©taate cntwicfclt. 3m jaufe feine« §ecr, Welche« im erften Änlaufe ganj 92. einnabm

ftcbenbunbcrtjäbrigcu faum unterbroebenen $Be-
j

unb fogar ben Qbro übcrfd>rcitcnb, caftilifcbcß ©e»

flebcn« förberten t^atfräftige 92egentcn ben poli- , biet betrat, wo man bem betradjtlicb. bcrfiaiften

tifeben 91uffrf;wung be« Sanbe« unb griffen fogar fpanifdjen ^>ccre bon neuem begegnete. Statt

oft bcfiimmenb unb folgenreich tu ba« gcfdjid;tli(b,c
j
bor ber Übcnnad}t jurücftoeic^enb fidj im CScbirg«-

Jlcbcn ber 92acbbarfiaatcu ein. 9(16 inbeffen mit lanbe bon Dbcr=92. feftjufe^en, griff 9lnbrea« led

Söeginnbe« 16. Sabrbunbert« Spanien« unb granfi an unb erlitt eine fdjwcrc 92icbcrlage. 9)2it bem

reidj« erftarfenbe ^Jolitif ju flaatlidjcr Söercinig*
,

flucbtartigcn SCbguge ber ftrcmjofcn au« ben $brc=

ung gleichartiger unb berwanbter Qlemcnte §'m= näcn war Dbcr=92. für Äönig ^einrieb unroiefccr=

brängte, geriet ba« jwifdjcn beiben 9J2ad)ten unb briuglicb bcrlorcn, er behielt fortan nur 92iefccr=

einem fcbmalen Äüftenfaumc ber bificabifdjen ®ce
, 92. ©einer <5&e mit Äönig« grauj I. geiftocflci

cingc3Wängtc n/efifcbe ©ebtet in bie gefabjbctfte
[

©djwcftcr 9)2argarete (f. b.) entflammte Äönigin

Page. 3m 3abre 1484 batte bie Örbfürftin Äa= 3ohanna bon 92., bie fid) 1548 mit 9Inton oon

tbariua, locbtcr ©afton« IV., ©rafeu bon goi? SBourbon
,

$cr30g bon 5?enb6me berbeiratetc.

unb Sftagbalciia«, ber (Scbwcfter Äonig Pubwig« XI. ©atyrenb biefer bie Partei feine« §aufc« unb bei

bon granlrcicb, 92. al« 9)2itgift ibrem ©emable
|

Dtefonniertcu aufgab, biclt 3oban:ia um fo fefter
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3ur Dieformation , ber fxc al« eifrige SBefcbüljcrm

i$r fanb öffnete, ©leid) il)rcr SDfurter roar fte

eine tüd)tige 9tcgcntin roie u)re SKaßregctn auf

bem Jerone überhaupt einer großen ftürfttn roür;

big roaren. ©ie roußte fid) unb ib,ren ©obn,
ben nadjmaligen Äö'nig $etnrid) IV. bon granf*

retd) ben Slnfdjtägcn ber fat^otifdjen Partei in

ftranfreid) lange 311 entjie^en, al« fte ftd) aber 31t

^einrieb« $ermä'&htng am franjöfifc^en §ofc auf»

bielt, fiav6 fie 1572 roenige 9JJonate bor ber

©artbotomäu«nad)r, roabrfd)einlid) ein Opfer ib>er

rcligiöfen ©tanbba'tigfeit an ©ift. Sit« Äimtg

$cinrid) bon 9?. 1589 auf ben franjoftfdjen Xtyon
berufen mürbe, bereinigte er für immer fein flcine«

Crbreid) mit ftranfieicp, beffen Könige fortan ben

Sitet Äönig bon granfreid) unb 9?. führten. Cber:

9f. bilbet jet^t bie fpanifebe ^Jrobinj 92., 9fieber=

9?. nebft SBcarn bettelt bi« 3ur fraujofifeben 9te*

botutton eigene ©erroaltung unb umfaßt feitl)er

mit ben ga«cognifd>en flanbfdjaften ©oute unb
5abour ba« franjöfifaje Departement ^ßbrinfr«

WrtUitvru, ^ßcbro, ein flriegömann befl 15.

unb 16. 3abrbunbeit«, ju $al bc 9toncalo in

9?ar>arra geboren, roeld)er burd) Sücbtigfeit unb
iapferfeit 3U ben b°d)ften militärifd)en @0rcn-

fteflen gelangte. 3n ben fübeuropäifd)en Äriegen

feiner £(\t roirb 92.« 92ame balb unter fra^o*

fifd)en, balb unter fpanifd)en ober benetianifdjen

ftalmen genannt. (5r gilt für ben (Srfinber ber

ÜHinen unb ftarb 1528 im (Saftet 92uobo bei

92eapet in ber @efangenfd)aft Äaifer Äarl« V. —
SJgl. 2B. b. 3anfo in ©trcffleur« „öfterreU

d)ifd)er mttitärifdjer 3eituug" (SBien 1872) I, 165.

9iaüi0Otioitöoftc. 2lm 9. Dftober 1651 be*

fd)loß ba« Parlament be«?orb*^rotcftor« O. (Srom*

roetl (f.
b.) 3itr ftörberung ber britifd)en ©d)iff*

fabjt unb bc« Ü6erfeeifd)en $anbel« bie 9?., roeldbe

ben boüanbifcbcn §rad)tbanbcl niebetroarf unb
©ntannien 3itr Äonigin ber SDZeere er^ob: l) feine

Sarcn au« Äftcn, Irtfrifa unb Ätucriia burften

auf anberen al« britifd)en ©d)iffen nad) brttift^ent

©ebict gebraebt unb nie burfte unterroeg« bie

?abung bc« @d)tff« »oll geinadjt roerben; 2) bie

^robufte ber europäifdjen ?änber burften nur auf

@d)iffen ber ©taaten, in benen fte gcroad)fcn unb
gearbeitet roaren, ober auf britifd)en ©a)iffen in

britifd)e $äfen gelangen; 3) geringe, ©toef* unb
2Balfifd)e fyatltn nur auf britifd)en ®d)iffen (Sin*

unb 2lu8fubj. Hm 31. 3uli 1667 tourben bie

©eftimmungen ber 9?. im ßrieben ton JÖrcba

(f. b.) babjn abgcfd)icad)t, bofe fie auf bcutfdje

^robuftc, roetdje in $>oüanb ben 9ib,cin b^inab ober

ju l'anb eingefübrt roürbeu, feine Änreenbung
fanben. Sie ©ejtimmung 9ir. 2 follte nur für

geroiffe Jöaren gelten, bie feitbem al8 enumenited
articlcs be3cid)net rourben. ©atb febod) erging

ba8 Verbot aller (£infubr au« §o(lanb, ben 9Jieber=

lanben unb 35cutfd)lanb, unb 1696 rourbe aud)

ben britifi^en Äolouiecu bie Äu«fuf)r i^rer ?ro«
bufte nad) 3rlanb unb ©d)ottlanb unterfagt.

Surbc aud) mit ttx £c\t einige« an ber 9?. er»

mäfeigt, fo blieb fte bod) in ibren ^>aupt3Ügen

in Äraft. 1787 erltcfjen al« Äepreffalie bie 5?er»

einigten ©taaten bon 9?orbamcrifa eine 9?., bie

9iortmad)te (Suropa« brobten mit äbnlid)en 9Jiafe=

nahmen, unb bie britifdje 9iegierung tenfte barum
ein; fte erliefe neue Beifügungen auf ©runbtoge
bc« 9Jeriprocität«fpftem8 unb milbertc bie 91.

roefentlid), befonber« 1H25 unter ßu«fiffou« (f. b.)

SBerroaltung bc« ^anbet«amt«. «18 fte ftd) an
tooöen greibanbcl bcfcb,rt batte, fc,ob eine ©itt

bom 26. 3uui 1849 alle nod) übrigen $3efttinmmtgen

ber 9?. auf, außer benen 3ugunften ber S3efd)räus

fung ber Äüfteufd)iffaf>rt unb ber gifd)erci, unb
1854 fiel aud) bie $efd)ranfmtg ber Äüftcnfd)iffs

fat)rt.

Wajcod (?lajrla), an Umfang (bei 374, ober

nad) anberer ©eredjttung 433 Okm gladjeninljatt),

S^ntdjtbarfeit, unb in älterer 3ett aud) an ge«

fd)id)tlid)er ©cbeutung bie erfte unter ben

flabcn, fpielt in ber 0efd)id)te ber neueren £t\t

fett 3Iufigang bc« 16. 3abjbunbert« allerbing«

nur eine 9icbenroße. 2ie tcijtjotle, öon ber 9iatur

mit reidjer grud)tbarfcit auSgcftattete, unb im
Altertum febr ftarf betoölferte 3nfel n?ar bei ber

Zertrümmerung bc« bö3antinifd)en 9ieid)e« burd)

ten tateinifd)cn Äreuj3ug in benetianif d)e $änbe
gefallen, ©eit 1207 bi« 1362 n. <&§r. rourbe 9?.,

at« 2ftittelpunft eine« längere 3iem(id) au«*

gebeb^nten 3ufclreid)e« im £lgäifd)cn ÜDlecrc (Xo-
fcefanefo«), burd) ^e^öge au« bem ^aufc be«

üHarco ©anubo regiert. Siefen gürften folgten

bie £ei'36ge au« bem toerfd)roägcrtcn ©cfd)led>t ber

„bade Carceri", unb feit 1383 (mit $ilfe eine«

erfolgreid)cn 9J?eud)elmorbc«) berat S?erroanbte an«
ber lombarbifd)en gamiltc ber <Sri«pi. 2)iefe

SJpnaftie bat ftd) bi« gegen (Sttbe be« 3abre« 1566
behauptet, in n>e(d)cm 3abrc ter türtifd)e ©ut*
tan ©elim II. ben legten itattenifa)en ^>er3og,

3acopo IV., entthronte unb bem 3nfelftaate einen

jübifd)en Jperjog gab, nämlid) feinen ©ünftling

unb .^ofbanquter, ben 3uben 3uan aJiiquej, in

ber ©cfd)id)te biefer £eit gcroob.nlid) „Eon 3o*

fepb 9iaft" genannt. «(« biefer am 2. Huguft 1579
ftarb, rourbe 9c. mit ben fonft nod) 3ugeb8rigen

3nfeln ein unmittelbare« ©cfijjtum ber Pforte,

burd) ©ultan 2Jcurab III. unter ben Äapuban*
^afdja gefteßt unb (1580) mit oielen 9?cd)ten bc«

gabt, h>cld)e bie ?agc ber ©ried)en tytx f c6 r er«

träglid) erfd)einen ließen. 9iur lofalgefd)icbttid)e«

3ntereffe ^aben fortan bie ftarfen 9ieibungen
3roifd)cn ben geborenen @ried)en unb ben römifdj*

fatb.olifd)en 9cad)fommen ber roäbjenb ber italienU

fd)en ^>errfd)aft bicr angeftebcltcn Söenctiancr unb
anberer 3taliener, bie roteberbolt einen Jcbr leiben*

fd)aftlid)en (S6,arafter annahmen. ©äb,renb be«

Unabbängigfett«friege« feit 1821 Helten ftd) aud)

biefe „Lateiner" toon ber gried)ifd)cn @ad)e 3urücf.

©ei ber ©rünbung bc« r.eugried)ifd)en Äönigreid)«

ift 92. 3U bcmfclben gefommen unb btlbet je^t

3ufantnteu mit ber 3nfel ^ßaro« eine Spard)te in

ber 9comardjie ber Äpftabcn, mit (1879) sufammeu
22,278 (Sinwob,nern , toon benen auf 92. etroa

13,000, auf bie ©tabt 9caria (ben ©t{j eine«

gried)ifdb,en ©ifd)of« unb eine« romifd)en <5rj*

bifd)of«) 1871 fommen.

Neapel, ©efd)id)te bon: f. „^icifien,
&eibt Xi

.

9icbcittu:-, 5t a r l griebrid), geb. 3U 9{0obt

in ber 9iöeinpfa(3 — meldjc« bamal« 3ur 9J2arf*

graffd)aft «aten geböne — am 29. Sept. 1784,
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ot« Sohn be« tortigen Ämtmann«, fiubicrte nadj

Hbfolüicrung be« ©©mnaftum« 3U Äarl«rube auf

ber Uni&erfitat UTibingen bie Siechte, prämiierte;

in Siafratt unb in granfreieb, beffen @efcbcift«gang

nach öinfübrung be« „(Sobc civil" in ©aben für

btefrS v"anb vorbilblicb war, würbe 1807 jnm
j

©efretär, 1810 Htm ffrei«rat in Eurlacb, 1811
[

junt ginan3rat im ginanjminificrium (mannt.
3n biefer Stellung gcftaltete er im ©ercinc mit

feinem greunbe, bem fpateren ginanjminifler

©oeefb ba« gefamte ©teuerwefen be« ?anbe« um,
wobei rt fid) u. a. um eine SÄevifton be« ganzen
©teuerfataftcr« hantelte, daneben war er puhlU
3iftifcb für ba« gute »echt ber jüngeren finie be«

babifdjen gürfienbaufe« binflrf>tlicb ber Grbfolge

unb für bie (Spaltung be« territorialen ©eftanbe«

be« (»roßbeqogrumS t^atig^. Hl« eine Weibe von
(Entwürfen für eine lanbjldnbifcbe ©erfaffung bie

3uftimmuug ber maßgebenben gaftoren nicht fanb,

würbe 9t. mit ber Mbfaffung eine« neuen (Snt*

würfe« beauftragt, au« bem bie am 22. Äuguf»
1818 publizierte im wefentliehen beute noch in

voller ©ültigteit beflcbcnbe ©crfaffung«urhinbe be«

<3ro[?berjogtum« hervorging. 3n ben 1820 er

Saferen nabm 9i. al« Vertreter ©aben« an ben

$u Darmftabt, Stuttgart unb in ber ®cb>eij

fiattfinbenben ©erfjanblungen über 9?euorbnung
ber 3<>nt>erbattTiiffe mit ben 9?acbbarftaaten 9ln*

teil, narbbem er febon 1819 ein bei ber SWinü
fteriaironferen3 3U Sien von bem SWinifter v. ©er*

ftett verteilte« Memoire über bie beutfebe 3olI*

frage verfaßt hatte, in welchem SRofcber bie erfte

Anregung für bie ©egrfinbung bc« i^oüüerein«

erbtieft. ©Vater bei ben ©erbanblungcn über ben
I

Slufcbluß ©aben« an ben großen, beulen 30II*
|

verein amtlich nicht beteiligt, trug er ju bem bie«

fem Änfcbluß jufHmmenben ©efebluffe be« babifchen

tfanbtage« — ber nicht ohne harte Äampfe er*

folgte — burch mehrere titterarifebe ©ublifationen

in entfeheibenber Seife bei. ©ebon ISngft galt er,

inebefonbere burch fein flafflfcbc« Serf über ben

öffentlichen Ärebit (1820) für eine ber erften 2tuto*

ritaten auf bem ©ebicte ber 9iattonaIöronomie. —
9Iu« bem ftinanjbevartement in ba« SWinifierium

be« 3nnern übergegangen erwarb er ficb unver«

ganglicbc ©erbienfte burch 9ieugefialtung bc« höhe-
ren ©cbulwefenfl , tote benn auch bie ©rünbung

|

be« ©olotccbnifum« in Karlsruhe fein Serf ift

Sluch ber ©au ber erften Gifenbahn in ©aben
j

(«Mannheim * ©afet) unb bie ©ornahme be« ©aue«
auf @taat«foften ift in erfter 9?eibe 9J. ju verbanfen,

ber ade ©ebenfen gegen bie mangelnbe ^Rentabilität

be« Unternehmen« erfolgreich jurüchoie«. 1838
nach SDcinifter Sinter« £ob jum ©rä'ftbentcn be«

2)Jinifterium« be« 3nnern ernannt, erlag er fchon

im Oft. 1839 bem politifcbcn (Sinftuffc bc« grei*

berrn t?on ©litter«borff unb trat öorübcrgehenb 1

in ben 9cubefmnb. 1845 311m jrocitenmale mit I

Leitung biefe« 9J?iniftcrium« betraut , fab er fieb

bem täglicb mächtiger »verbenben 9iabifali«mu8

gegenüber 184G veranlaßt, fein Portefeuille in

anhere $Snbc — be« 9Jtinifter« ©eff — nieber*

julegen unb befchranftc von ba an fein öffentliche«

«Bitten auf ben ©orfuj im ©taattrat, bi« er
1H49 tauernb in ben fcitbeftanb verfemt würbe.
35er Scann bc« State« harte ftd? ben ftürmifeben

©ewegungen, bie fcbließlicb 3ur Revolution führ-
ten, nicht gcivachfcn gezeigt. 3>a« ©ort: „La
l^galitd noua tue" fanb auch auf it)n 2lntocii=

bung. Xit OTußefrunben feine« Älter« füllten bie

©orarbeiten für eine ©iogravhic be« ©roftberjog«
Äarl griebrich von ©aben au«, bie erft 18*>8 au«
feinem 9?achlaffe herausgegeben tourbe. 3?on fernen

Sahireichen litterarifeben «rbeiten, bie alle im 3u=
fammenhang mit hebeutenben ftaatSmannifcben
«ufgaben fianben, bereu fofung ihm oblag , bat

noch heute bie ©chrtft über „bie ratholifdjen

3uftanb< in ©aben" (1841), mit toclcbcr er ben

erften Regungen ber ©efampfung ber Staatsgewalt
burch bie ultramontane ©artei erfolgreidb ntit bem
JRüftzeug umfaffenber hfflorifcher unb jurifriffber ©e=
lehriamfeit entgegentrat, afruclle ©ebeutung. 9?.

fiarh am 8. 3uni 1857. - £itt.: ©ecf, S. g.

Kcbeniu«, 9Jcannbeim 1866; w©ab. »iogra*
Vbieen" II, 92 ff.

WcrfCT, 3 a eq u e «. Hl« ©ohn eine« ^Jrofefiort

bc« beutfeben ©taatörcebt« in ®enf am 30. ©cr--

tember 1732 geboren, trat 9c. rro|jj großer ©or=
liebe für fittcratur in ba« ©arifer »anrban«
©emet unb n>urbe, ohne feine litterarifeben ©tu=
bien ab3ubred)en, ein gcn>iegter Kaufmann; 1762
grünbete er mit ©emetfehem ©orfchufe ba« ©anf-
hau« 9?ccler=2:heluffon , melche« ba« bebeutenefre

granfreich« n>arb. Äl«balb betrieb er £>anbel*--

gefchafte im großen, fchloß mit ber Seegienmg
®errcibeanfaufc unb Ärebitoperarioncn , bemühte

fich aber vergehen«, unter Choifeul« (f. b ) ägite

bie 3nbifche Comvagntc trieber 3U beleben. 1 764
heiratete er bie ihn jeitleben* vergöttembe unb
überfcbä&enbe ©rebiger«tochter ©U3arme (Surebob,

bie ihm eine Socbter, bie fpätcre grau 0. ©tael*
^olftein«, gebar: unb nun verfammelten ft6 im

^»aufe be« im Siebenjährigen itriege rafa) rei6

geworbenen ©anquier« bie erften ?itteraten unfc

©elehrten ; burch feine (Ernennung jum Refibenten

ber ®cnfer 9?cVublif am fTan3Öftfa>en j£>ofc (1768/

fam er in ftete ©esichung ju ben leitenben ©taat«=
männem, hefam öinblicl in bie serrütteten %x-

nansen, h^lf bcnfelben nach Äraftcn auf unb ver»

mehrte burch neue Operationen fein ©CTmögen:
h>ie oft toanbte fich 2enap (f. b.) an ihn! 1772

trieb ihn bie Gitelleit, fein ©efebäft niebcr3ulegen

unb Staatsmann ju werben; er glaubte, alle

gähigfeiten eine« (Solbert 3U heftten, ben er 1773

in einem von ber Äfabemie gefrönten fcbroerfalligcn

„Eloge" gepriefen unb al« fein ginan3ibcal ge*

jeidjnet hatte (Srollenb fab er 1774 2urgot (f. b.)

an Xcrrao« Stelle treten, auf bie er fpefulierte.

unb befchbete ihn; er »ar Änhanger be« 2)ier*

fanrilfpftem«, Jnrgot ©hüfiofrat unb barum fchon

jeber griebe au«gefchloffen ; 1775 fchleuberte er

gegen ben großen Steformer bie ©rofehüre „Sar
U Legislation et 1c commerce des grains*.

unb fprach barin anflehten au«, bie bem (Sigen«

tum wenig günftig lauteten. 2urgot fiel, %
Würbe im 3uli 177G ginan3rat unb ließ bem

©rentier 9Jlaurepa« (f. b.) ein SDcemoire unta-

breiten, wie man ba« Eefait außfüaen lönnc. Hm
22. Dttobcr 1776 trat er bem ©encralfontrollenr

ber ginansen Xaboureau be« 9?caur al« 3?ireftc:

bc« röniglichen Schate« 3ur ©eite, unb wenn et

auch al« ©roteftant vom ©often bc« ©encral«
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tontrotleurS unb bem (Eintritte in ben Staatsrat

abfeilen mußte, fo folgte er bodj fdton am 29.

3uni 1777 Daboureau unter bem Ditel eine« ®c»
ncralbireftor« ber ^inanjen. ZT aß er nicht in per*

fönlirben SJerfehr mit bem 9J2onarcben fam, gab

ben Tanten SWaurepa«' neue Äraft. 92. ift oon
grau unb loebter berart »erben. 1 t toorben, baß
ba« Urteil über ihn oerjerrt »erben mußte; fein

<5barafter roar bem ©uijot« (f. b.) nicht unalm=
IU\ Cr roar burebau« tTeinlidj , ertötete burdj

tleine an' oval bie große unb hielt ftch für ein (Senie,

»erftanb e« jebocp niemal«, bie Dinge im großen

ju betrauten. ffiaren ihm alle großen 92aturen

tote Durgot oerbaßt, fo tourbe er n>eber Staats«
mann noch Stbminifirator unb Stieb ftet« auf bem
Stanbpunlt be« ©anquier«. ßitelfeit »ar ber

©runbjug feine« iöefen«. 3m Öegenfafce ju

Durgot badete er nur baran, für ben 9J2oment

9tat ju Waffen, unb opferte forglo« bie „Sntimu

ber (Segenroart; perfönlich uneigennützig, nabm er

feinen ©ebalt, mar aber 6ei aller ßhrenhaftigfeit

feinem Hmte in folcher 3eit niebt geroachfen. Die
oon tbm »orgenommenen ßrfparniffe in ben höfU
fdjen Äu«gaben unb in ber ©eamtung brauten
bie Äönig«f'amUu\ ben vor unb bie Beamten gegen

ihn auf, unb bie Aufhebung ber ?eibeigcnfcbaft

auf ben föniglicben Domänen unb ber göltet-,

für bie er fpracb, toaren Äleinigfeiteu im Öer«

gleite jur ginanjnot. Jpattc er trotj ber Gegner«

febaft oon $of unb Parlament einige ^vooinjials

toerfammlungen eingeführt unb tonnte hotfett, feinem

3iefe, bem 92cpräfentatiofiaate , naher ju rüden,

fo blieb feine $auptleißung , bie Hebung ber gis

nanjen, ein Scbaugericbt. ©ein $rcbit roar ja

Wraufcnlo«, bie Äapitalificn (Europa« bauten auf

92. mehr al« auf eine dtegierung unb gelten tbn

für ein gmanjgenie; ihm ftanben Littel jugebote

toic feinem ber gtnanjminifter ber 9teoolutton«3eit

;

bie Staat«papiere fliegen, unb jebermann legte fein

(Selb in 92.« Änle&en an. Änftatt ein* für alle*

mal bie Scbulben 3U minbern, machte er neue

v.t ibrer Dedung unb nabm tumb Stilleben febon

ba« folgenbe 3ahr im oorau« n>eg; jur laftenben

Staat«fcbulb fugte er noch bie 3infenlafx be« Sin*

leben«. 3n ben 3ahrcn 1777—1780 lieb er über

500 9J2iflioncn gr«. an unb häufte, an permanente

Defijit« gebunben, aber ba« Parlament regiftrierte

alle« ru^tg ein, ba er auf bie (Sinfübrung neuer

Steuern oerjicbtete. Der j£>of liebte nicht fein

pebantifebe« SÖefen, ben 9)2etbobiftenton feiner bom*
bafHfcben 92cben, ®raf «rtoi« (f. „Äarl X.") Oer*

jic';i ibm ben ©ürgcr«mann nicht Unb nun 3toang

tbn bie 5ffmtticbe (Stimme ju bem ihm unroitU

fommenen Kriege an Ämerifa« Seite unb ju früf-

tiger gührung be«fclben; alle örfparniffe be«

Staatshaushalt« oerflüebtigten fta), oon neuen

@a)ulben 3etmfach überbott. Schließlich erfannte

92., c« fei 3*it, anber« ju operierm, lenttc in

Durgot« ^olitif ein unb fpra$, wa^renb bie

öebiitgungci; bei bem &bfcbtuffe neuer Snle^en

härter rourben, oon roeitcren ^rooinjialoerfamms

lungen, Äbfd>affung ber Segefronben unb sJDcin=

berung ber Äopfftcuer. 9?. wollte oor aller SBelt

fein ginanjfpftem al« 9J2cifierftücf befunben unb
tbat, roa« in granfreieb unerbort roar: eingebenf

be« englifeben Ölaubucb,«, legte er öffentlich Äunbe

unb 9tecbeufchaft oon bem 3"ftonbe be« 9ieia^«

ab. 3m 3anuir 1781 oerfaßte er feinen „Compte-
rendu, prdseut^ au rot", ber oiel 3U beroeifen

Wien unb boeb niebt« beioic«, ein ganj falfcbc«

©Üb oon granfreich. entroOte, ein Defi3it leugnete

unb oon einem Überfcbuffe oon 10 'Ucillionen

fprach, roa^renb für bie« 3abr ba« Defijit über

218 äßidionen betrug unb er 426 9JMQionen an«

teilen rooQte. ±Hn föniglicher (Srlaubni« erfebien

ber Compte-rendu im Drude, unb e« fonnte bie

9{eoolution nur beförbern, a(« bie 92ation bie

maßlofe Serfdnoenbung be« ^>of« erfuhr. Der
Compte-rendu aber brach 92. ben jj>al« ; über

9Raurepa«' Haltung: f.
bei „ÜRaurcpa«", über

«rtoi«' bei „Staxl X." $of, 9Rintfta, Parlamente
unb aud) bie ginanjroelt griffen 92. an; er fab

feine Stellung al« unhaltbar an, roenu er nicht

bireft mit bem Monarchen oet lebten föune, for*

berte für >uh Si^ unb Stimme im Staatsrat

unb ben Ditel be« ©eneralfontroHeur« unb für

feine grau .^uuiu bei v of, unb trat, al« kJ)2aure=

pa« 8ubroig XVI. ju einem w92ein!" beroog, tro^

ber Sitten ber Königin, in feiner (Sigenliebe ge*

troffen, am 20. 972ai 1781 ab; hätte er bi« jum
Dobe 9J2aurepa«' auSgehaltcn, fo roären roohl feine

ffiünfcbe oon Srfolg gefrönt roorben ! 3tt>ar patte

er bie Scbulbenlaft um 530 9)2iQionen oermehrt,

boeb erfebien feine (Sntlaffung al« ein nationale«

Unglüd, unb ber Ärebit granfreieb« in Europa
fanf. Sofort nach feiner gkrabfcbiebuitg 30g fieb

91. auf fein ?anbgut bei St. Duen jurüd, roo ihm
bie Dragee ber erften 92amen j^ranfreich« ihren

Qefucb abmatteten , um bem Könige ,u trogen.

Katharina II., 3ofeph II. unb bie Königin beiber

Sicilien boten ihm bie Leitung ihrer ginan3en an;

er aber hielt ftcb bie 9cudf<br nach ^Jari« offen,

ffiahrenb ber SBaltung Salonne« (f. b.) fabrieb er

eine neue 9techtfcrtigung feine« 3Rinificrium« ,, De
1'Administration des nnances de la France 4*

(brei ©änbe), bie ungeheure« Äuffehen bero orrief,

unb a(8 CEatonne feine Angriffe gegen ihn unter«

nabm (f. bei „(Salonne"), oerteibigte er ftch unb
ließ tro^ föniglid)en ©erböte« feine oon feinen

92acbfolgern im Slmte 3olp be gleurp unb b'Or*

meffon al« wahrheitsgetreu bei tatigte „Defense
coutre M. de Calonne" im Drude erfcheinen.

Sine lettre de cacbet üerroiefl ihn fofort, im
ftpril 1787, auf oie^ig Stunben oon $ari«; bie

oomehmften gronbeur« am J^ofe, auch S?om£nie

be ©rienue, ftatteten ipm 9lbfcbieb«befucbe ab, unb
bereit« empfahl ber Steuerhof in ©orbeauy bem
Äönige feine Stücfberufung in« Ämt ;

nad) Calonne«

Sturj fprachen in bcrfelben Siicbtung bie 2Äiniftet

be Qaftrie« unb ^amoignon bei Subroig, aber

©reteuil (f. b.) arbeitete gegen ihn unb für ©rienne

(f b.). «I« ©rienne banfrott roar, bot er 92. bie

Stellung al« ©eneralfontrodeur ber ginanjen

unter feiner Äbminifrration an, 92. aber lehnte

roeife ab, benn er fühlte, feine Stunbc fei nahe.

;
©rienne fiel am 25. 8luguf]t 1788. Allgemein rief

] man naep 92., felbft bie Königin unb be« Königs

©rüber rebeten für ihn, Subroig gab roibenoillig

naa), unb 92. tourbe am 26. Äuguft @eneralbireftor

I

ber ginanjen mit Sife unb Stimme im Staat«s
' rate, b. h- int Bugettblide leitenber StaatSminifter.

Die 92ation jubelte, rafch bob ftcb ber Ärebit, 92.
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1U 9?nt>mcr — 9taum6urg*,8et|.

*»0tiö«0l»t»crfftÖrtcn (Ateliers national«):

f. „33fanc", ©b. I, S. 365, unb „inter-
nationale".

Worunter, pommerfcbe ftamilie: 1) puBisfaw
<*>ncomar , preufufcber ©eneralfelbmarfcball, am
14. Sept. 1654 ju ©ufcmin im Kreifc Scblame

geboren, fianb bei brei branbcnburgifcbsprcufeifcben

$errf<bern. bem ©rofeen Kurfürftcn unb ben beiben

erften Königen, in grofeer ©unfi unb @nabe; im

Kriege unb im ^rieben bot er ibnen, obne 2trmeeen

ju fommanbieren ober bei großen Staat«aftioncn

in erfter ?inie tbStig ju fein, gute unb nüfelicbe

Dienfte geleifttt. Cr roar ein frommer, bieberer

SWann : al« König ^rtcbrtc^ Silbeim I. ben „ent=

laufenen Oberftlieutenant grife" nacb ber ganjen

©tvenge ber militarifcben ©efefce abgeurteilt fe^en

wollte, geborte 9?. ju Denjenigen, Welcbe bewirften,

bafe ber Krieg«berr ber «Stimme be« König« unb

be« ©atet« @et>ör gab. Xcm oon 9f. erriebteten,

in ber ©cfdjicbte ^reufeen« vielgenannten Deiters

regiment ©cnSbarmcfl wanbte er grofee Sorgfalt

ju, boeb M er niebt vermocht, bem ©crfall ber

preufeifdten Kavallerie vorjubeiigcn. Gr flarb ju

»erlin am 15. SHai 1739. 9J.« „Sieben unb
Kriegfltbaten" befebrieb, auf ©runb feine« bi« 1713

reiebenben 'iagebuef)e« , K. Sö. t>. Scböning,
©erlin 1838 ; biefe« Sagebucb felbft veröffentlichte

©räfin ©alleftrem, »erlin 1881.

2) o'uorgr ti flrifloptj, preuftiferjer ©eneral, um
1694 in Bommern geboren, be« ©origen 9Jeffe,

roar ber erfte, melier in Greußen Ulanen erriebtetc.

1738 erbiclt er, in Dftpreufeen in ©arnifon fte^enb,

ben Auftrag baju; 1741 riiefte er mit ib,nen in

ben 1. Scblcfifcben Krieg ; ibre Üeifiungen entfptacben

aber ben gebegten (Erwartungen nidjt, unb na*

mcntlid) ibre Haltung in einem am 7. 3uni 1741

bei Clbenborf, jwifeben Streben unb ©rottfau,

gelieferten ©cfecrjte veranlagte, baß fie nad) ^rieben««

fdjlufj in ein ftufarenregiment umgeroanbelt mürben.

Sin ber Sptfce be«felben, ber „weifeen $ufaren",

bat 9c. biefen einen guten 9?amen gerne 1 1 unb int

aueb, fonft im 2. Scblcfifcben Kriege mannigfach au«*

gejeiebnet Hm 27. San. 1751 ift er ju ©rrtlau

geftorben. — (Sein ?cben befajrieb ®. <S. v. 9c a

mer, Hannover 1870.

3) cMowtg Peopolb Vlnton, preufufcber

©eneral, am 18. 8pril 1782 ju ©cllin im Kreifc

Scf»lame geboren, 1798 bei ber gufegarbe in ben

Xienft getreten, jeiebnete ficb; fcfjon jung bureb.

Strcbfamleit unb 3ntercffc für wiffcnfa)aftlict)e

©efebäftigung au« unb rourbe nacb bem Kriege von
1806/7 mehrfach ju ben Arbeiten herangejogen,

roelcbe bie 9fcoiganifation ber Ärmec unb bereu

Äuflftattung mit jeiigemafecn {Reglement« junt ©e*
genjianb hatten* Seit ©eginn feiner Eienftjeit in

naben ©ejtefyungen ju ben ©rinjen be« föniglicben

Haufe« ftebenb, warb er biefen bureb bie ©erhält*

niffe feiner bamaligen ©arnifon ©ot«bam immer
näher gebraebt unb ju maneberlei biplomatifcben

Aufträgen gebraust; feit 1809 roar er glügcU
abjutant be« König«. 2er roiebtigfte jener Huf*
träge roar ber, welcben er im 3anuar 1813 auf
einer Scnbung nacb bem Kricg«fcc)autla|je im norbs

öftlicbeu Xcutfcblanb au«juricb,ten ^atte; e« galt,

bie tranjöfifcben »cfeb[«babcr in SBejiebung auf
bie ©tcOung be« König« ju bem MbfaUe ?)otf«

ju berubigen unb gleicbjcitig ein »üubni« mit
ben SRuffen anuibabnen. 9?. entlebigte ficb bc«j

felben mit grofjem ©efebirf ; brei läge nacb feiner

9?iicffebr nacb ©erlin, am 22. 3an., reifte griebrieb

Silbelm III. nacb »re«lau ab. ffiabrcnb be«

nacbfolgenben Kriege« »on 1813/14 roar feine

#crroentung eine febr oielfcitige, inbem er juerfi

?)orf. bann ©lucb,er jugetcilt roar, roabrenb

be« SBaffenftiUftanb« ©neifenau bei ber CrganU
fation ber ©cblefifcben i'anbroebr $alf, unb bann
im föniglicben Hauptquartiere al« glügetabjutant

fungierte; bajWifcben fallen ©enbungen mit@onber=
auftragen, fo ju Oftermann, al« biefer jum Äu«=
galten bei Kulm oeranlafjt roerben teilte . unb
nacb ber feipjiger Scbjacbt jum Äönige oon®ad>fen

;

1814 mar er bem ^rinjen SÖilbelm, nacbmal«

Kaifer Silbelm I. beigegeben. Sann trat er in

ben Iruppenbienft jurücf, jiterft beim ©arbecorp«,

feit 1820 an ber ©pifce ber »re«lauer, fpäter

ber (Erfurter EhMfion, unb juler^t be« I. Slrmces

corp« in König«berg. 2)ajroifcben fallen roieber

militärifcb^biplomatifcbe »enoenbungen , fo 1821
|
im Hauptquartier be« öfterreic$if<$en ©eneral«

ftrimont roä^renb beffen gelbjuge« in Italien.

,

9tacfcbem er 1839 au« ©cfunb^citgriicfftcbtcn ben

?lbfdbieb genommen b^tte, ftarb er am 1. 9?oo. 1861
tinbcrlo« auf feinem ©utc 2Nafcborf int fcblcfifcben

Kreife fomenberg. König griebrieb. SBilb.elm III.

I ging furj »or feinem eigenen iobe mit bem ®e«
banlcn um, 9i. an ©teile be« oerftorbenen ©rafen

i i'ottum ju einer Ärt oon aJiinificrpräfibenten ju

i macben. 3n ©aeben ber inneren $olitif fpract>

! ficb. 9i. gelegentlich ber ©eroegung, roelcbe bem
i
3a$re 1848 ooranging, für ein 3n>etfammerfpftem

au«; militarifer) roar er, obgleirb 3nfanterift r

mebrfact) auf bem ©ebiete ber Äu«bilbung ber

Kavallerie t^ätig, ob^ne jeboer) ba« Söefen ber ffiaffe

ju erfaffen. — ,,$lu« bem Veben be« ©eneral
Clbroig o. 9?atjmer

M »on ©. 6. o. 9?ar^mer r

L Seil, $>mm<n>« reicht bt« jum 3abre
182d, enthält aber baneben einen «brife oon 9i.«

gefamtem i'cben.

©gl. w«iagemeine beutfc$e ©iograpbie", 23. ©b.,

eeiojig 1886.

Waimi&HvrKlcii;, ©i«tum. 3ur Üeit ber

beginnenben Kiratenrefonnation mar ©b»l«PP, 8©»

borener ^tfaljgraf bei Ä^ein, 3npaber be« ©i«*
tum« (1517—1541). 35a er meift in bem ibnt

gleicbfaa« juftebenben ©i«tume greiftng weilte,

brangen bie refortnatorifeben 3been leicht in ba«
ftarf jertcilte, oon faa^fifebem ©ebiete einge«

fcb.loffene Stiftflgebiet ein. Mae$ ^l/ilipp« lobe
würbe gegen ©Hffcn unb föiQen be« Kurfürften

3oljann griebrieb oon ©aebfen 3uliu« *Pflug (f. b.)

jum ©ifebof gcwäblt, ber Kurfürft aber übernabm
bie ©erwaltung be« ©i«tum« nub liefe l'utberfl

greunb 9iifolau« oon «m«borf nacb 2urd>fübrung
ber Deformation am 20. 3an. 1542 jum erfien

eoangclifcben ©ifebof be« Stifte« weisen. Grft

1546 nacb. Äuflbrucb be« Scbmalfalbifc^en Kriege«

würbe ^flug bureb faifertiebe iruppen oon Jpcr3°9
9Jiorit^ in ba« ©i«tum eingeführt, wclcbe« er 1547
auf furje 3e't wieber oerlaffen mufete. Äber
nacb ber Scblacbt bei äßüblbcrg mufetc ibm «m*»
borf wieber weichen. Äl« *43flug am 3. Sept. 15h4
geftorben war, poftulierte ba« Kapitel «leranber,
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Naumburg — 9taoavino. ;ö5

bcn ©obn be« Äurfürfien Slugufl oon Saufen,
)um Slbminiftrator. Sa bicfer am 8. Oft 15(35

ftarb, ging bie »ermattung an ben Äurfürften

felbft über. 1653 gelangte ba« ©tift an 3obann
©corg« I. oierten ©objt aJioiife- VI :-5 beifen l'mic

(3cifc) 1718 crlofeb. fiel e« an ba« Äurfurjientum

©aebfen (f. b.) jurücf, bi« 1815 bet größere Seil

bcS ©tifte« 9taumburg=3ci& ein »reufecn abgetreten

werben mufete. — ©gl. <£b. 3acob«, ©efebiebte

ber prcu&ifcben ©roüinj ©aebfen, ©otba 1883;
S8bttiger-<glatbc, ©efebiebte oon ©aebfen,

2. Stuft., 3 «bc., @otba 18Ü7/73.

Naumburg, »ertrag oon. «m 24. geb.

1554 trat Äurfürft Slugufl oon Saufen feinen

ernefiinifeben »eitern bie Ämter itltenburg, Sifen*

berg, ©aebfenburg unb $erbi«tcbcn, foroie ba«

(SinlöfungSrccbt oon Jtönigftbcrg unb Stlftdbt ab

unb oerpfliebtete fieb jur äablung »on 100,000
©ulben. — »gl. »öttigcr^Utbe, ©efebiebte

oon ©aebfen, »b. II (2. Stuft.), @. 5.

Wuuplia, wie bev antite, 9tauplion, wie ber

mittclalterltcbe unb mobetn-grieebifebe 9iame biefer

©ceftabt in Slrgoti« tautet, war trofc feines treffe

lieben $afen« unb feiner feften Sage im Stttcrtum

niemat« bebeutenb. Örft al« in ben „bunflen

3abrbunbcrtcn" bc« früheren 2Jtittetalter« ba« be»

naebbarte Slrgo« gefunfen war, tritt 9t. gegen

(gnbe bc« 12. 3abrbunbcrt« für bie Stauer al«

einer ber wiebtigften fünfte ©neebentanb« in ben

»orbergrunb. Seit 1389 im »efi|} ber 9tcpublif

»enebig, tft e« bicfer bureb bie C«mauen unter

©uteiman II. im 3abre 1540 abgewonnen Hor-
ben. 9tocb einmal fiel e« in bie #anb ber lübncn

Arieger ber 8tcpublif ber Lagunen unter förancefico

9Jtorofmi unb SontgSmarl (3. September 168t>),

unb würbe nun at« <£>auptfifc ber »enetiancr in

bem neugewonnenen 9Jtorca unb al« Jjpauptftabt

ber ^ßrooinj Siomania (baber ber itatienifcbe 9tante

„9tapoli bi Stomania") ju einer ©tabt naeb jit>t=

lifietter italicnifcber Slrt unb ju einer ber ftärfften

geftungen be« ©üben« umgcftaltet. 9t. lag

(unb liegt noeb ;
cu t auf einer fteinen, gegen SBcften

in ba« 9Jtecr oorfpringenben , felfigen §albinfel,

Welebc bureb einen 3ftbmu« mit bem bie Slrgioifcbe

(Ebene im ©üboften abfebliefjenben »ergjuge su--

fammenbängt Stuf ber 9torbfcite ber $albinfel

Itegt ber §a\tn, ber bureb bie Keine 3nfet =

feftung ©urtfi (Stlbanirifaj gcfcbüfct mürbe; bie

alte Stfropoti« ber ©tabt auf ber ©übfeite mürbe
ba« gort 3tfebfatc, unb oor allem mürbe ber

mäcbtige, 210 SJteter über ben 3fibmu« auffteü

genbe „©ibraltarfelfen" $alamibbt, ein fieiler

getftfeget, jur Slnlage einer fiarten gefrung Oer*

wenbet. Srobbcm ift 9t. in bem neuen Sürfen*

Wege ju <Snbe 3uti 1715 obne befonber« fa^mie-

rigen Äampf in bie $änbe ber Cftmanen unter

Stti Äumurbfcbi gefallen. @« blieb in ü)rem iV-

ft^e, bi« in ben elften 3«ten bc« neugriea)if eben
Unabbängigteit«triege« bie ©ricebeu in ber 9?a$t

jum 12. 2)eiember 1822 ben »alamibbi crfhlrm;

ten; bann ergab ftcb aueb bie ©tabt an £t;eobor

Solofotroni«. 2)ie prootforifebe 9iegicrung ber

fämpfenben ©riceben bat feit bem ©ommer 1824
jiemlicb regelmäßig ibren ©i^ in 9t. gebabt;

unter bem »räfibenten Äapobiftriafl, ber b«cr am
18./19. 3anuar 1828 eintraf unb am 9. Ottober

1831 b»er ermorbet mürbe, galt e« bereit« al«

bie neue $auptftabt be« freien ©ric$en(anb«. Sie
mä^renb Äapo&iftria«' »räfibentfd>aft angelegte

SBorftabt »ronia uorblia^ oon bem ^iifec bc« »alas

mibbi mar enblim ber Su; ber legten griea^ifa^eu

9tationatoerfammlung (im 3abie 1832) tor ber

©rünbung be« Äönigreia)«. Slucb ber am G. ge-

bruar 1833 biet lanbeube ^önig Ctto I. refibierte

noeb jmei 3abre lang in 9i., bi« enblieb bie Sngc,

Äleinbeit unb Unbequemlicbfeit ber ©tabt «er^

anlaffung mürbe, Sttben un neuen $)auptftabt

ju maeben, moljin bie ©taat«regierung aueb mit

gnbe bc« 3abre« 1834 übcrfiebctte. 9t. mürbe
am 13. gebruar 1862 ber ©ebaupla|j eine« SDiu

litaraufftanbc« , meltber freilicb (20. Slprit) nacb

längerer »Blottabe bureb ©encral $abn noeb ein*

mal überwältigt mürbe, aber boeb ben ©turj ber

baoerifeben 2)pnaftie einleitete, ©cgenmärtig bie

^auptftabt einer (Sparebie in bem 9tomo« „Slrgoli«

unb Äorintb", jäblte 9i. im 3a$rc 1879: 4598
Qinmobner.

Diaüanitn, ift eine fefte neugrieebifebe $>afen>

ftabt im fübwcftlicbcn SReffcnien, bie 191t ©cbeu*
tung für bie neuere ©efebiebte bureb bie norblicb

oon ibr ftcb b^tbmonbformig au«brettenbe, oon
©üben noeb 9totben 11 Kilometer lange, unb
etwa« über 7 Kilometer breite, auf ber üöcftfeite

bureb bie 3nfet ©pbafteria gebeerte ©uebt, bic

ficberftc unb geräumigfte in gam ©rieebenlaub,

erbatten bat. 5(n ber bureb bic 3nfet gefcttbeten

nor blieben (Sinfabrt liegt ba« mäebtigc »or^
gebirge, metebe« ba« alte, au« ber ©efebiebte be«

^eloponncfifcben ftriege« f0 bcrübmtc ^olo« trug

;

bie bicr liegenbe mittelattcrlicbe 9tuinc nennen bie

©rieeben ^aläotaftrou ober 2tlt = 9iaoarin. Sa«
gegenwärtige 9t. ober 9teotaftro würbe jur

©cberrfebung ber f üb Ii eben (Sinfabrt bureb bcn

bamatigen »aitti be« franjofifcbcn gürftentum«

„Stebaja", 9tifolau« II. oon ©t. Omer, al« 3»ns

clon (.jmifeben lAbl unb 1289) angelegt; na =

oarrefifebe Stbcnteurer, bie gegen 6nbe bc«

14. 3abrbunbert« in 9Jtorea auftraten, eroberten

1381 biefc« fefte ©cblofe für fieb, unb au« bem
oon ibnen berrübrenben 9tamcn „^i-aftcaur 9ta<

oarre«" (9taoarrcfcnfeblo6) ift ber fpäterc gräcU

fterte 9tame w 9taoarinon" entftanbeu. Später

(1417) fiel 9t. in bie $äube ber im füblicbcn

ajtqjcnien gebictenben 3>enetianer, benen c« bie

D«manen unter ©uttan »ajefib II. am 15. Stu»

guft 1500 entriffen. 1644 war tua ber ©ammets
pta^ ber gegen Sanbia beftimmteu türtifeben

glotte. Stl« eine feit 1572 anfebnlieb oerftärfte

türtifebc geftung Jiel 9t. fpätcr (im ©ommer 168Ü)

mieber in bie $änbe ber »enetianer unter grans

ceftco 9)torofini unb Aönigftmarf, ging aber 1715
wieber an bie iürfen oerloren. Stift naa)bcr im

$crbft 1768 ber große rufftfeb^türtifebe Äncg aufts

bracb, fiel im Slpril 1770 9t. in bte ©cmalt einer

rufftfeben glottcnabteitung, wo bann bie aufftan*

bifeben üDtainottcn oertragftbrüebig bie lürfen tö*

teten unb bic ©tabt in S3ranb fteeften. 2er »or*

floß gegen ba« innere SDtorca, ben naebber Stlcrej

Crlom oon 9i. au« ocranlafjte, febeiterte aber;

unb at« Surfen unb Stlbanefcn unter $abfcbU
Dftman aueb iUtcffcnicn wieber unterworfen batten^

fuQten fia> 9t. unb ©pbaltcria mit oielcn grica>i=

48*
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fc^eu glüchttingcn , bcrcn mehr al« 4000 öuf ber

3nfcl elenb burch junger unb 25urft umfamen.
«m 1. 3uni 1770 gab X. Ortoro 92. gan3lich

roieber auf. 91(6 1821 bcr griccbifcbe Unab*
hängigleitSfricg auöbrad?, blocfierte ber ©ü
fc^of Tregor oon 9JJobon bie geftung feit Hnfang
Slpril mit arfabifdjen unb meffenifchen 5Diiiijen

unb bieten 3onicrn unb 9J2ainottcn, mit $ilfe

fpetfiotifcper griffe. «I« bie 2ürten cnblich

(19. Sluguft) bie ©tobt übergaben, rourbc bie Ka=
pitulation nicht gehalten unb ein fehauberhafte«

Qemefeel angerichtet. SMcr 3abrc fpatcr belagerte

3bra$iuis s.ßaf$a bon Slgwpten bie gcfmng fett

bem 21. SKarj 1825 unb nötigte bie ©riechen nach

langer, tapferer ©egenmebr am 23. 2J2ai gur 92äu*

mung oon 92. Slbcr bann mar et bcr prachtoode

§afcn bei 92., h>o feine cigpptifche, unb bie mit

bcrfelben feit grü^ing 1827 oereinigte, burch

Sahir^afcpa geführte türfifcpc ^totte(82 Krieg«*

fchiffe mit 2000 Kanonen) oon ben oereinigten ©es

fchroabern ber jur 3nterocntion juifthen ©riechen*

Ianb unb bcr Pforte oerbünbeten SRächte Önglanb,

granfreich, SRufelanb, unter beu Jlbmircitcn Go-

brington, be 9tigup unb ©raf §epbcn (27 große

Kricg«fcbiffe mit 1270 Kanonen) am 20. Cftober

1827 jertrümmert morben ift. 21 Uhr nadjmit*

tag« begann ber Kampf, unb fepon um 5 Uhr
toaren 1 finienfehiff, 12 Fregatten, 22 Koroctten,

25 Heinere Schiffe ber 3)to9lun« jerftört, am an»

bereu 3Korgcn nur noa) 29 Skiffe übrig, unb
6000 SJiann gefallen. £>ie Oerbünbeten waren

freiließ auch übet jugeriebtet, Ratten aber nur 470
«enounbetc unb 172 Xote. Slber ein $aupt=
Clement bcr ©treitfräftc bcr Pforte gegenüber ben

©rieben toar oernichtet. «I« Gube Huguft 1828

ber franjöfifa^c ©encral 9J2aifon mit feinem (Sorpö

in 9J2cffcnicn tanbete, Ratten bie sÜgpptcr bereits

auf meitcre Jcilnapme am Kriege ocqicpict, unb
bie dürfen in 92. übergaben ibrcrfcitS bie gc*

ftung ohne <Sc^n>crtfircic$ am 5. Cftober ben

ftranjofen, fo baß fic fpätcr (Eigentum bc« neuen

grieepifchen Königreiche roerben tonnte. — ©egen*

roartig ift 92. §auptftabt bcr Cparchic ^Jplia im

92omo« aWqfenien unb hatte 1879: 1462 <5im-

mopner.

SJauarvn, ehemalige« Königreich, jufammenge^

fefct au« €6er=92. an bcr fübtichen unb 92ieber*92.

an bcr uörblichen Slbbachung ber Söcftpp rennen,

hatte fich mat)rcnb ber im fränfifeben Weiche unter

ben Karolingern herrfchenben 3crtt)ürfniffe 3U einem

unabhängigen Staate cntmidclt. 3m ?aufe feine«

fiebenhunbertjährigen faum unterbrochenen ©e*

flehen« forberten thatlräftigc 9tcgenten ben polü

tifajen Stuffchmuug bc« Janbe« unb griffen fogar

oft beflimmenb unb folgenreich in ba« gerichtliche

Sehen bcr 92achbarfitaatcn ein. 8118 inbeffen mit

©eginn bc« 16. 3abrhunbcrt« Spanien« unb granf=

reich« erftarlcnbc ^olitif ju ftaatlidjcr SJercinig*

ung gleichartiger unb oermanbter ölemente fyn;

branflte, geriet baß jroifchcn beiben aKacbtcn unb

einem fchmalen Küftenfaumc bcr biScapifchen ®ee
eingejmängte n.'efif^c ©ebiet in bie gefabjbctfte

Sage. 3m 3ahre 1484 hatte bie (Srbfürftin Ka=
tharina, ioebter ©aftou« IV., ©rafen »on $oir
unb aKagbalcna«, bcr ©chiocflcr König Sfubtoig« XL
»on granlrcich, 9?. al« SKitgift ihrem ©emabte

3ohann oon Jllbret jugebracht, einem franjöftfc&en

Sbclmann, beffen au?gebchnte ©efi^ungen im füb*

mefttichen granfreich mit bem Königreiche 9?. t>er*

einigt mürben. 9?ur unter grofecr ©ehmicrigfeit

hielt fich bet« 5>errfcherpaar auf bem £h ronc, roeil

©afion l^on goij, beffen Sater ein jüngerer Sobn
©afion« IV. gemefen mar, Änfprüche auf 9?. gel=

tenb machte, Don benen erft fein Job in bcr (Schlacht

oon 9eaoenna 1512 ba« n'-epfche Königßpaar 6e=

freietc. 9cachbejn aber König ^erbinanb bcr Äa-
tholifche bcr päpftlich = ocnctianifcbcn i'iga gegen

granfreich beigetreten, forberte er 9?. nicht allein

jur Teilnahme an biefer auf, fonbern beanfpruchte

auch für fein §cer freien 2)urchjug burch bie

pprenaifchen ^affe. 3ohann unb Katharina miß*
trauten ben Äbfichten bc« fpanifchen 9?achbar«,

bcr fich in fcb>n oorgerüeftem Sllter nur au« po=

litifchenÄücffichtcn mit©crmaine oon goir, (£afton«

Schmeftcr, tocrmablt hatte, neigten oielmcbr granf«
rciaj ju unb fnüpften mit König fubmig XIT.
Untcrhanblungcn megen eine« ©ünbniffc« an. 9*un

licö König gerbinanb feine Sruppcn in 91. ein*

riiefen unb bcfejjte 1512 Cber=92. 3)cr fcb>ach<

König 3ohann leiftete jum größten ©erbraffe

feiner h^öften ©cmahlin fehr ungenügenben
SBibcrftanb unb fuchte mit biefer ©cbu\j bei fixaxiU

reich. Über beibc fpraa? ^ßapft 3uliu« II. bra

Bann au«, gebot auch ihren Uutcrtbanen gerbis

nanb ju hulbigcn, mofür btefer bie berfömmlicbe

Scrfafjung garantierte. 2116 enblich ein frau3Öftfa>c«

^>ccr in bie ^prenäen einbrang, um 9t. bem v>cr=

triebenen König«paarc mieber ju erobern, rourbe

e« 3urücfgcmorfcn, unb ba« 9fefultat aller frieger^

ifdjcn unb biplomatifcben Unternehmungen int-
mig« XII. mar, bafe firt) fein ©unbe«gcnoffe ber

König oon 9?. 1513 bc« größeren Seile« feine«

9tciche6 beraubt fat). Königin Katharina bcflagtc

ba« fchtaffe Stuftreten ihre« ©emahl«; mau fennt

ihre an teueren gerichteten SBorte: „Dom Juan,
inoii ami, si uous fussions nds voub Catiicriue

et moi Dom Juan, nous acrious encore rois

de Navarre!" 9?ach gerbinanb« 2obe 1516 cr^

mannte fich 3ohann 3U einem erfotglofcn dinfall

in fein frühere« 9<eich, roorauf er unb Katharina

noch in bcmfclben 3ahre fiarben. Srft ?ubmig« XTI.

92achfolger, König 0ran3 L erneuete 1521 bie

geinbfeligfcitcn in bot fßorenäen, um König

Heinrich II. oon 9c. 3ur SBicbererobcrung feine«

Janbe« 311 oerhelfen. SKnbrca« oon goiy, ^>ein;

rieh« nächftcr öcrtoanbtc, führte ba« franjcfifd^c

$ecr, ioclche« im erften Änlaufe gan3 92. einnahm

unb fogar ben Shro ühcrfchrcitcnb, caftilifchc« ©e»

biet betrat, n>o man bem beträchtlich bcrfläilten

fpanifchen $cerc oon neuem begegnete, ©tatt

oor bcr Übermacht 3uriichoeichcnb ftch im @cbirg«=

lanbc oon Obcr=9i. feftjufc^cn, griff Änbrea« fed

an unb erlitt eine fcb>crc 92iebcrlagc 9Kit bem
fluchtartigen Äb3Ugc bcr gransofen au« ben ^?orc*

näcn mar 0Ber*9T für König Heinrich unmieber*

bringtich verloren, er behielt fortan nur 9?icbcrs

9c. ©einer Sh' mit König« gran3 L geiftocllct

©chmeftcr 9J?argarctc (f. b.) entflammte Königin

3ob>nna bon 92., bie fich 1548 mit Simon oon

©ourhon
,
^cqog oon Sknbomc oerbeiratete.

©abrenb biefer bie spartet feine« $aufc« unb bcr

9ccfonniertcu aufeah, hielt 3ohauna um fo fefter
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3ur 9ceformation , ber fte al« eifrige $3cfchü§erin

ihr ?anb öffnete. ©leieb it)rer SDiutter war fte

eine tüchtige Wegentin wie ihre 9J?aßregcln auf

bem Dbjone überhaupt einer großen ftürftin wür*
big waren. @ie wußte fieb unb ihren ©obn,
ben nachmaligen fiönig Heinrich IV. toon granf*

reic^ ben Stnfchlagen ber fatr>olifcf»cn Partei in

granfreich lange ju entjiehen, al« fte fid) aber ju

Heinrichs Vermählung am fran3Öfifcben §ofc auf*

hielt, ftavb fte 1572 wenige SJconatc bor ber

$9artbotomäu«nacht, wahrfcheinlicb ein Opfer ihrer

rcligtöfen ©tanbha ftigfeit an ©ift. $11« Äönig

Heinrich toon 9i. 1585» auf ben franjoftfeheu thron
berufen würbe, bereinigte er für immer fein fleinc«

©rbreief) mit granfteieb, beffen Könige fortan ben

Ditcl Äönig r>on granfreieb unb 9J. führten. Cbcr*

9?. bilbet jefct bie fpanifebe ^rotoinj 9?., 9cieber*

9?. nebfi ©cam behielt bi« jur franjöftfchen 9re*

toolutton eigene Verwaltung unb umfaßt feitljer

mit ben gaöcognifcben Sanbfcbaftcn ©oute unb
Pabour ba« franjofifche Departement Vorcnec«

(«äffe«).

Wntwrro, Vebro, ein £rieg«maun be« 15.

unb 10. 3ahrt)unbevt6, 3U Val be föoncalo in

9ca*arra geboren, welcher burch Dücbtigfeit unb
Dapfcrfcit 3U ben ^öc^ften militärifchen @Oren=

fteQen gelangte. 3n ben fübeuropaifchen Äriegcn

feiner 3eit nrirb 9c*.« 9?ame balb unter franjo*

ftfehen, balb unter fpanifeben ober »enetianifeben

gähnen genannt. (Sr gilt für ben ßrfittber ber

Seinen unb fiarb 1528 im (Jafiel 9cuouo bei

9ceafcet in ber ©efangenfebaft Äaifer Äarl« V. —
Vgl. 2ö. to. 3anfo in ©treffleur« „öfterreU

chifeber militarifcher 3eitung" (SBien 1872) I, 165.

HalHnaitöiiöaftc. 2(m 9. Dftober 1651 be*

fct)loß ba« Parlament be« Sorb^Vrotcftoi« 0. Srom*
roett (f. b.) 3ttr gö'rbcrung ber britifchen Schiff*

fahrt unb be« überfeeifchen $aubel« bie R., »eiche

ben boHänbifcben grachthanbcl niebetroarf unb
SBritannicn 3ur Äönigin ber 9Jteere erhob: 1) feine

Söarcn au« Äftcn, Slfrifa unb Ämcrifa burften

auf anberen al« britifchen ©ebiffen nach britifchem

©ebiet gebracht unb nie burftc unterroeg« bie

Sabona bc« ©chiff« öotl gemacht »erben; 2) bie

^robufte ber europäifeben Sänber burften nur auf

Schiffen ber Staaten, in beneu fte gcroachfen unb
gearbeitet roaren, ober auf britifchen (Schiffen in

britifche $afen gelangeit; 3) geringe, ©toct» unb
SBalfifche hatten nur auf britifchen Schiffen Gins

unb Ausfuhr. Km 31. 3uli 1667 würben bie

Veftimmungen ber 9c. im grieben toon Jöreba

(f. b.) batun abgefchroacht, baß fte auf beutfehe

^ßrobuftc, »eiche in $oüanb ben 9theiu hinab ober

31t Panb eingeführt »ürbeu, feine Änwenbung
fanben. Die Vejtimmung 9Zr. 2 follte nur für

ge»iffe SBarcn gelten, bie fettbem af« cnumerated
articles bc3cicbnct »urben. ©alb jebod) erging

ba« Verbot aller öinfuhr au« ^oßanb, ben 9cieber*

lattben unb Dcutfchlanb, unb 1096 würbe auch

ben britifchen Äotonieen bie $Tu«ful)r ihrer ^ßro*

bufte nach 3r(anb unb ©chottlanb unterfagt.

©urbe auch mit ber 3c't einige« an ber 9?. er^

mäßigt, fo blieb fte fcoct) in ihren ^aupt3Ügen
in Äraft. 1787 erließen al« »epreffalte bie

einigten ©taaten r>on 9corbamerifa eine 9h, bie

9?orbmächte (Suropa« brohten mit ähnlichen SDiaß^

nahmen, unb bie britifaje Siegierung lenfte barum
ein; fie erließ neue Sjetfügungen auf ©runblage
be« 9ieciprocität«foftem« unb milberte bie W.
Wefentlich, befonber« 1825 unter Jpu«fiffouß (f. b.)

Verwaltung bc« ^anbeldamt«. %(« fte fuh jum
tooöen greibanbcl befchtt hatte, hob eine S3itt

tont 26. 3uni 1849 alle noch übrigen Scftimmungm
ber 9?. auf, außer benen 3ugunften ber Söefchrau=

fung ber fiüßenfchiffatjrt unb ber ftifeberei, unb
1854 fiel aua) bie SJcfchränfung ber ftüftenfehiff*

fahrt.

WaXO& C?laxta), an Umfang (bei 374, ober

nach anberer ©crechuung 433 dkm Flächeninhalt),

ftrucbtbatfeit, unb in älterer 3 £it auch an ge*

febichtlicher ©cbeutung bie erfte unter ben Äps

flabcn, fpielt in ber ©efchichte ber neueren 3c't

feit JCuögang be« 10. 3abrhunbert« atlerbing«

nur eine Nebenrolle. Die tcijDotle, toon ber 9catur

mit reicher gruchtbarfeit au«geftattete, unb im
Altertum febv ftarf betoölferte 3nfel war bei ber

3ertrümmerung bc« bt
i
>3antinifchen SWeiche« burch

ten latcinifchen Äreu}3itg in i>euetianifche$änbe
gefallen, ©cit 1207 bi« 1362 n. CSt/f- würbe 9?.,

al« ÜHittelpunft eine« längere £c\l jiemlich au«*

gebehnten 3nfclreuhe« im 3(gäifchen 9Jieerc (Do=
befanefo«), burch $>er3Öge au« bem $>aufe bc«

9Jiarco ©anubo regiert. Dicfen gürften folgten

bie £>cr3b'ge au« bem Derfdjwägertcn ©cfchlecht ber

„balle Garceri", unb feit 1383 (mit §ilfe eine«

erfolgreichen 9J?cuchelmorbc«) bereu Verwanbte au«
ber lombarbifchen gamilie ber 5ri«pi. Diefc

Donaftic hat fi<h &<8 gegen (Snbe be« 3abre« 1506
behauptet, in welchem 3abre ber türlifcbe ©uU
tan ©clim II. ben legten italicnifchcn ^>er3og,

3acopo IV., entthronte unb bem 3nfelftaate einen

jübifchen Jperjog gab, nämlich feinen ©ünftling
unb .^ofbanquier, ben 3uben 3uan SDci^ucj, in

ber ©efchichte biefer 3"t gewohnlich „Don 3o«

feph 9cafi" genannt. 91(8 biefer am 2. Sluguft 1579
fiarb, Würbe 9?. mit ben fonft noch jugeborigen

Snfeln ein unmittelbare« ©cfifctum ber Pforte,

burch ©ultan 9Jcurab III. unter ben Äapuban«
^afcha gcftcllt unb (1580) mit rüden Stechten be-

gabt, Welche bie ?age ber ©riechen t)icr fehr ers

trägltch erfcheinen ließen. 9iur lofalgefcbichtliche«

3ntcreife haben fortan bie ftarfen Reibungen
3Wifcheu ben geborenen ©riechen unb ben römifdj*

fatholifchen 9iachfommcn ber währenb ber italieni*

fchen ^>errfchaft hier angcftebcltcn JBenctianer unb
anberer 3taliener, bie wieberholt einen fehr leiten*

fchaftlichen Charafter annahmen. SBährenb be«

UnabbängigfeiWfriegc« feit 1821 btetten ftch auch

biefe „Lateiner" bon ber grieebifchen ®ad)e jurücf.

©et ber ©rüntung bc« r.eugriecr)ifct)en Äonigreich«

ift 9c. 311 bcmfclben gelommen unb bilbet jejjt

3ufammen mit ber 3nfel ^aro« eine Sparchie in

ber 9comarehie ber Äpflabcn, mit (1879) 3ufamntcn

22,278 ßinwohnern, »on benen auf 9c. etwa

13,000, auf bie ©tabt 92aria (ben ©ifc eine«

griechifchen JBifchof« unb eine« römifchen <5rj*

bifchof«) 1871 fommen.

Neapel, ©efchichte toon: f. „$idften,
?Jeibe u.

9ic(eiiiiiS, Äarl griebrich, geb. 3U 8ihobt

in ber 9theinpfat3 — welche« batnal« 3ur 9J?art*

graffchalt ©aben gehörte — am 29. ©cpt. 1784,
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als Sot»n beS tortigen ftmtmannS, ftubierte nach
|

2lbfolt>icrung beS ®pmnafium8 ju ÄarlSrube auf

ber Uni&erfitat Bübingen bie Rechte, prämierte!
in Raftatt unb in granfreieb, beffen ®efcbä'ft8gang

nach (Sinfütjrung brt „Cobe cioir in ©aben für

!

biefrt £anb sorbilblidj war, Würbe 1807 jum I

Seiretär, 1810 jum ÄreiSrat in SJurlad), 1811
j

3um ftinanjrat int ^inanjininiflerium ernannt.
I

3n biefer Stellung geftaltete er im ©ereinc mit

feinem ftreunbe , bem fpateren ginansminifter
|

©oeefb ba8 gefamte StcuerWcfen brt Panbrt um,
wobei eS fia> u. a. um eine Rc&ifion brt ganjen

SteuerfatafrerS ^anbette. daneben Isar er publi«

jifrifä^ für ba8 gute Recht ber jüngeren Pinie brt

babifeben gürftenbaufrt bmfid>tlicp ber Erbfolge

unb für bie ßrbaltung brt territorialen ©efianbrt

be8 ©rofe^erjogtum« ttjatig. 2118 eine Reibe bon
entwürfen für eine lanbflanbifche ©erfaffuftg bie

^uftimmuug ber maftgebenben ftaftoren nicht fanb,

würbe R. mit ber Äbfaffung eine« neuen Snt*

würfe« beauftragt, au6 bem bie am 22. Äuguß
1818 publijierte im wefentltd>en fc/Cute nod) in

toller @ültigfcit beftebenbe ©erfaffungSurfunbe brt

(Sro^erjogtumS b^orging. 3n ben 1820 er

Sahren nahm R. als Vertreter ©abenS an ben

3U Sarmftabt , Stuttgart unb in ber Scfcweij I

ftattfinbenben ©erljanblungen über Reuorbnung i

ber 3olI»erbattniffe mit ben Rachbarftaaten Hn*
j

teil, naebbem er fdjon 1819 ein bei ber 2Rini=

fterialtonferenj ju SBien toon bem SWinifter P. ©er«

ftett verteiltes Memoire über bie beutfehe 3<>n«

frage Perfafet hotte , in weitem Rofdjer bie erfle

Anregung für bie ©egrfinbung brt 3°fl&crcin3

erblicft. Später bei ben ©erhanblungen über ben

3lnfcblufe ©abenS an ben großen, beutfdjen 30Ö«
verein amtlich nicht beteiligt, tmg er ju bem bie«

fem Slnfdjlufe jufiimmenben ©efdjluffe brt babifchen

janbtagrt — ber nicht ohne borte Äampfe er«

folgte — burd) mebrere litterarifdje Publitationen

in entfebeibenber SBeife bei. Schon ISngft galt er,
;

mBbefonberc burd) fein flaffifchrt SBer! über ben

öffentlichen ftrebit (1820) für eine ber erflen «uto« I

ritäten auf bem ®ebicte ber Rattonalofonomie. —
2Tu8 bem ginanjbepartement in ba8 SWinifterium

brt 3nnero übergegangen erwarb er fid) unper« I

gänglirbe ©erbienfte burd) Reugefialtung beS bi;

be-

reu SchulwefenS, wie beim auch bie (Srünbung
brt *J$olptecbnirum8 in Äarf8rube fein SBer! ift !

Hud) ber ©au ber erflcn Gifenbahn in ©aben
(Mannheim » ©afel) unb bie ©ornabme brt ©aurt

(Ulf StaatBToften ifl in erfler Reihe R. ju perbanfen,

!

ber ade ©ebenfen gegen bie mangelnbe Rentabilität i

be8 Unternehmens erfolgreich jurürfwirt. 1838

'

na* 2Kinifter Sintert %o\> aum ^ßräftbenten be8

9)iintflerium8 brt 3nnern ernannt, erlag er febon

im Dft. 1839 bem politifa)cn (Jinfluffe brt ftret«
j

berrn t>on ©littertborff unb trat tooriibergebenb
j

in ben SRubeflanb. 1845 3um 3Wcitenmale mit

?citung biefrt 2J?inifierium8 betraut , fab er fub

bem tagtidj maebtiger werbenben 9tabifali8mu8

;

gegenüber 184G toeranlaftt, fein Portefeuille in I

anbere §Snbe — be8 5Dfiniüer8 ©eff — nieber«

'

julegen unb befa^ranftc toon ba an fein öffentliche« I

Söirfeu auf ben ©orfib im ©taartrat, bi8 er!
1H41» bauernb in ben SRnbeftanb toerfefet würbe.
3>ct 2)}ann brt JRatrt batte fi<b ben flürmifeben !

©ewegungen, bie fdb/lief}lic$ 3ur Wcbolution fübr=

ten , nia^t gewaebfen ge3cigt 2>a8 SJort : Ls
legalit^ nous tue" fanb aueb auf il>n Slnrcen-

bung. 2)ie aWujjefhmben feines ?lltert füttten bie

©erarbeiten für eine ©iograpbic brt ©rofeber^ogl
ftarl Avtccti* reu ©aben aus, bie erft 18t>8 auf
feinem 9?a<bla!K berauSgegeben würbe, ©on fernen

3ahlrcia)cn litterarifa^en Arbeiten, bie alle im 3^=
fatnmenbang mit bebeutenben fiaatSmaitnifcbeu

Aufgaben fianben, beren i'ofung ibm oblag, pat

ned) heute bie (Schrift über „bie fatholifeben

3uftanbe in ©aben" (1841), mit welcher er ben

erflen Regungen ber ©etämpfung ber Staatsgewalt

burch bie ultramontane Partei erfolgreich mit bem
9füftjeug umfaffenber hiporifcher unb jurifrifeber ©e=
lehrfamfeit entgegentrat, aftueHe ©ebeurung. 9?.

flarb am 8. 3uni 1857. — £itt.: ©ecf, (5. g.
RebeniuS, SKannheim 186G; „©ab. ©iogra«

tfueen* IT, 92 ff.

Werfer, 3 a c g u c 8. ÄIS @obn eines $refeffort
brt beutfeben Staatsrechts in @enf am 30. @et-
tember 1732 geboren, trat 9?. tro^ großer ©or=
liebe für Pitteratur in baS ^arifer ©anfbauS
©ernet unb würbe, ohne feine litterarifchen ©tn-
bien abuibred>eu , ein gewiegter Kaufmann; 1762
grünbete er mit ©ernetfehem ©orfebufe baS ©anf-
pau8 9?cder«2;beluffon , welches baS bebcutenbfte

^ranfreicbS warb. SllSbalb betrieb er £>anbelS=

gefebafte im grofeen, fcblojj mit ber Regierung

(Setreibeanfäufe unb Ärebitofccrationen , bemübte

ftd) aber vergebens, unter (ShoifeulS (f. b ) ägibe

bie 3nbifd)e Compagnie Wiebcr 3U beleben, 1764
heiratete er bie ihn 3eitleben8 toergottembe unb
überfchä^enbe ^rebigerttochter Susanne Curebot.

bie ihm eine Tochter, bie fpätere grau ». Stael«

^olfteinS, gebar: unb nun üerfammclten ftcb im

^>aufe brt im Siebenjährigen Äriegc rafd) reich

geworbenen ©anguierS bie erfien Pitteraten unb
®elebrten ;

bura) feine Ernennung 311m Reftbemen

ber ®cnfer Republir am fran3ofifchen $>ofe (176S)

fam er in ftetc ©e3iehung 3U ben leitenben Staats«

mannern, belam (Sinblid in bie 3errüttetcn %i-

nansen, h^f benfetben nach 5traften auf unb toer«

mehrte burdj neue Operationen fein ©ermögen;
Wie oft wanbte ft<h Serrap (f. b.) an ibn! 1772
trieb ihn bie Citelfeit, fein ©efchäft nieber3ulegen

unb Staatsmann ;u werben; er glaubte, aüe

gähigfeiten einrt Colbert 3U beft^cn, ben er 1773
in einem toon ber Slfabemie gelronten fehwerfalligen

„Eloge' 4
gepriefen unb als fein ^inansibeal ge«

3eichnet hotte (Srollenb fah er 1774 2;urgot (f. b.)

an IcrrapS Stelle treten, auf bie er fpefulierte,

unb befchbete ihn; er war Stnbanger brt 3Ker-

fantilfpflemS, 2:urgot ©Ijöfiofrat unb barum feben

jeber triebe auSgefcbloffen ; 1775 fchleuberte er

gegen ben großen Reformer bie ©rofebüre „Sur
la Legislation et le commerce des grains",

unb fprad» barin Slnftchten aus, bie bem ßigen«

tum wenig günfrig lauteten. Xurgot fiel, R.

würbe im 3uli 1776 ginan3rat unb liefe bem
Premier 9JiaurcpaS (f. b.) ein Memoire untere

breiten, wie man baS i)eft3it ausfüllen lonnc. Kit.

22. Cftober 1776 trat er bem ©eneralfontroHeu:

ber ftinan3en Xaboureau brt Rcaujr als SMrctte:

brt föniglichen Scharrt 3ur Seite, unb wenn ei

auch al8 Proteftant Pom ©often brt @eneral=
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fontrotleur« unb bem Eintritte in ben (Staatsrat I

abfegen mußte, fo folgte et boch fd)on am 29.

3uni 1777 Daboureau unter bem Ditel eine? ®c*
\

neratbirettor« ber ginanjen. Dafj er nict)t in per*

fönlicben ©erfebr mit bem 9J2onarcben fam, gab

ben Stänfen 9J2aurepa«' neue Kraft. 92. ift oon
%xclü unb Softer berart »crherrlicht toorben, bafj

ba8 Urteil über it)n oerjerrt »erben mußte; fein

Qbaratter roar bem ©uijot« (f. b.) nidt>t unatm*
lui). 6r roar burebau« fleinlich. ertötete bureb

«eine SKoral bie arofec unb hielt fich für ein ©enie,

nerftanfc e« jeboeb niemals, bie Dinge im großen

ju betrachten. 4Baren ü)m ade großen Naturen
toie Durgot oerbaßt, fo rourbe er roeber Staat«»
mann noch «bminiftrator unb blieb ftet« auf bem
Stanbpunft be« 43anquier«. (Sitelfeit roar ber

©runbjug feine« SBefen«. 3m ©egenfafce ju

Xurgot backte er nur baran, für ben 9J2oment

9cat ju fdjaffen, unb opferte forglo« bie 3ufunft
ber ©egenroart; perfönlid? uneigennüfcig, nahm er

feinen ®ebalt, roar aber bei aller (ibrenhaftigfeit

feinem «mte in fötaler 3"t nicht gemachten. Die
toon ihm vorgenommenen (Srfparniffc in ben t)öfU

fchen «uögaben unb in ber ©camtung brauten
bie &önig«famitie, ben .öof unb bie 43e atmen gegen

it)n auf, unb bie «uft)ebung ber ?eibeigenfcbaft

auf ben föniglichen Domänen unb ber golter,

für bie er fpraef/, roaren Äteinigleitcu im 45er;

gleiche jur gmanjnot. $atte er trob; ber ©egner*

fdt)aft oon -v o f unb Parlament einige ^roöinjiai*

»erfammlungen eingeführt unb tonnte t)offen, feinem

3iele, bem 9iepräfentatiüfiaatc , nabei ju rüden,

fo blieb feine $auptleifiung , bie §ebung ber gi*

nanjen, ein Sdjaugericbt. Sein Ärebit roar ja

fcbranfenlofl, bie Äapitalifien (Suropa« bauten auf

92. met)r al« auf eine Regierung unb gelten ihn

für ein ginanjgenie; it)m fianben Littel jugebote

roie feinem ber gtnanjminijter ber 9teoolurton«jeit;

bie Staat«papiere fliegen, unb jebermann legte fein

©elb in 92.8 «nleb.cn an. «nftatt ein- für alle*

mal bie Schulben ju minbern, machte er neue

ju it)rer Dedung unb nahm burcr) einleben fd>on

ba« folgenbe oabc im oorau« roeg; jur taftenben

StaatSfchulb fügte er noch bie 3infenlaft be« «n=
leben«. 3n ben 3at)ren 1777—1780 lieb, er über

500 9J2iöionen gr8. an unb Räufle, an permanente

Defijit« gebunben, aber ba« Parlament regiftrierte

alle« ruhig ein, ba er auf bie (Sinfüt)rung neuer

Steuern toernebtete. Der $of liebte nicht fein

pebanrifd)e« Sefen, ben SDfetf;obifienton feiner bom*
bafHfdjeu »eben, ©raf «rtoi« (f. „Äarl X.") oer*

jiet) ibni ben 43ürger«mann nicht. Unb nun jroang

tt)n bie öffentliche Stimme ju bem it)m unroill*

fommenen Kriege an «merifa« Seite unb ju fräf*

tiger güt)rung be«felben; alle (Srfparniffe be«

Staatshaushalt« verflüchtigten ftcf>, eon neuen
Scf/ulbcn jclmfadi überbolt. Schließlich, erfannte

92., e« fei 3cit, anber« ju operieren, tenfte in

Durgot« ^olitif ein unb fpracb, »ät)renb bie

43ebingungen bei bem «bfchluffc neuer «nleben

harter rourben, oon roeiteren ^ßroüinjiatöerfamm*

lungen, «bfchaffung ber SBegefronbeit unb ÜKin*

berung ber itopffteuer. 92. wollte r>or aller Seit

fein ginan; : al« SRetfierftüd betunben unb
tt)at, roa« in granfreieb unerhört roar: eingeben!

be« englifchen 43laubud?8, legte er öffentlich Äunbe

unb »echenfebaft »on bem 3upön^« te« SHeich«

ab. 3m 3anuar 1781 oerfaßte er feinen „Compte-
rendu, pressentö au roi", ber »iel ju bcivcifen

fchien unb boeb niebt« beroie«, ein ganj falfcbc«

43iib »on granfreich entroQte, ein Defait leugnete

unb oou einem Überfchuffe üon 10 iDciUionen

fprach, roat)renb für bie« 3ahr ba« Defi3it über

218 Millionen betrug unb er 42t> Millionen an*

leihen roodte. 9Rit fönigticher (Srlaubni« erfebien

ber Compte-rendu im Drude, unb e« fonnte bie

Sietoolution nur beförbern, al« bie 92ation bie

maftlofe Serfchroenbung be« ^>of« erfurjr. Der
Compte-rcndu aber brach 9r. ben ^>al« ; über

9)caurepa«' Haltung: f.
bei „9J?aurepa8", über

«rtoi«' bei „Äarl X." §of, 9J2inifter, Parlamente
unb auch bie §inanjroelt griffen 92. an; er [ab

feine Stellung al« unhaltbar an, roenn er nicht

btrelt mit bem 9J2onarchen oertehren tonne, for«

berte für ftcfj Sife unb Stimme im Staatsrat

unb ben Xitel be« ©enerattontrolleur« unb für

feine grau 3utritt bei $of, unb trat, al« 9J2aures

pa« ?ubroig XVI. ju einem „92ein!" beroog, tro^

ber 43itten ber Äönigin, in feiner Sigcnliebe ge»

troffen, am 20. 9J2ai 1781 ab; hätte er bi« jum
Dobe 9J2aurepa«' audgehaltm, fo roären rooht feine

SBünfche oon (Srfotg gefrönt roorben! 3roar hatte

er bie Schulbenlaft um 530 9J2iQionen oermehrt,

boeb erfchien feine (Sntlaffung al« ein nationale«

Unglüd, unb ber Ärebit granfreich« in (Suropa

fant. Sofort nach feiner Serabfchicbuug 30g fich

92. auf fein Sanbgut bei St. Ouen jurüd, roo ihm

bie Dräger ber erfien 92amen jjranfreich« ihren

©cfuch abftatteten, um beut Könige ju trogen.

Äatbarina II., 3ofept) II. unb bie Königin beiber

Sidlien boten ihm bie Leitung ihrer ginanjen an;

er aber hielt neb bie 92üdtc^r nach $ari« offen,

©ährenb ber SBaltung Calonne« (f. b.) fehrieb er

eine neue 92echtfertigung feine« 3J2inifkrium« „ De
1'Administration dea tmances de la France"
(brei 43änbe), bie ungeheure« Äuffehen hervorrief,

unb al« (Salonne feine Angriffe gegen it)n unter*

nahm (f. bei „(Salonne") ,
oerteibigte er fidj unb

liefe tro^ löniglichen 43erbote« feine oon feinen

92achfolgem im «mte 3olp be gleuro unb b'Dr*

meffon al« roat)rheit8getreu betätigte „Defense
coutre M. de Calonne" im Drude erfcheinen.

Sine lettre de cachet berroie« ihn fofort, im
äpril 1787, auf oierjig Stunben Don pari8; bie

toornehmfteu gronbeur« am ^ofe, auch Somfaie

be 43rienne, ftatteten i^m Stbfchieb«befucbe ab, unb
bereit« empfahl ber Steuerhof in 43orbeaur bem
Äönige feine 9iücfberufung in« Slmt

; nach Calonne«

Srurj fprachen in bcrfelben 92id)tung bie 9J2inifter

be (Saftrie« unb Samoignon bei Subroig, aber

43reteuil (f. b.) arbeitete gegen ihn unb für ©rienne

(f. b.). «18 ©rienne banfrott roar, bot er 92. bie

Stellung al« ©eneralfontroHeur ber ginaujen

unter feiner «buiiniftration an , 92. aber lehnte

roeife ab , benn er füllte , feine Stunbc fei nahe,

©nenne fiel am 25. «ugufjt 1788. «ögemein rief

man nach 92., fclbft bie Äönigin unb be« König«

1 ©rüber rebeten für ihn ,
l'ubroig gab roibcrroitlig

nach, unb 92. nmrbe am 26. «ugufr ©eneralbirettor

l

ber ginanjen mit Si|j unb Stimme im Staat«*

rate, b. h« int «ugenblidc leitenber StaatSminifter.

1 Die 92ation jubelte, rafd) ifob ftch ber Ärebit, 92.
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fetzte l'amoignon« (Sntlaffung bunt) unb fc^tofe
:

mit beii Parlamenten gricben, ftcHtc ba« Parifer

unb bie ber Probien wicber ber. 81. fanb im

©cbafce feine balbe ajiillicn gr«., aber fein ©clbftz

bertrauen wirb, niebt. (Sbelfmnig ftreefte er für

bie bringenbften öebürfniffe ber Regierung 2 1

/t
—

3

9J2iüioncn au« feinem Vermögen 3tn«frei bor ; bie

'

Äapitaliftcn brauten it)m bebeutenbe 3ufd)üffe, bie

fie SBrienne berweigert Ratten, bie Rapiere fliegen

in einem Stagc um 30 %/ bie fttttieipationen fan*

ben wieber Ääufer unb bie Steuern ber Prooinjen i

gingen lieber ein. 216er 92. brauebte, »out er
[

Reifen follte, wöcbentlict) mebrere 9J2ttlioncn für

bringenbe Jluögaben, unb nur ba« allgemeine

Vertrauen maebte it)m bie Ärbeit möglirf). 5Ea«

(Sbift bom 14. «September, welche« bie 3abjung«*

einfteßung SBricnne« befeitigte, fam lebiglicf» auf

ein Äunftfrüdcbcn bevau«: 92. tyielt baö ©clb für

©nabengebaltc, Leibrenten, 3'nfcn »
Äücfja^lungcn

unb teilweife Äu«gaben ber SJcrwaltung ein unb
goblte bantit bar bie bringenbften S3erpflicr/tungen.

|

92ur buret) bie 25iflfcntofafje , bie ©djopfung
Sturgot« , fonnte er 3ablung leiften ; er liefe fie

j

bom Verbote entheben, feincrlei ©elbgefdjäfte mit

bem ginanjamte mad)eu ju bürfen, unb entlieb

it)r in ben erften act)t ajfonatcn 60 ÜNiQionen.

Gr jablte fo wenig alle? wie Söricnne, aber ber

SBanfrott war maöliert. gurdjtbar waren ber
j

Sßintcr unb bie Neuerung; 92. t)cmmte ben @e=
trcitebanbel, unterfagte bie ÄornauSfub. r unb liefe

Dorn 2lu«lanbe, befonber« au« Stmciifa, ©ctreibe I

unb 9Jfebl einführen, fd)äbigte bie Prioatfpefulation

unb monopolifierte ben ©ctrcibcbcrtauf bei ber

Regierung, wa« bie Äornpreife enorm fteigerte;

biefe p&bftotratifdje ^ctFebrtbeit bat 92. manche

fcblaflofe 92act)t bereitet, c« gab ftete Unrub.cn im
©olfc, unb fcbliefelid) jroaug bie« bie 92cgierung,

teuer angefaufte Vorräte billig abjutaffen. 3n ber

wia?tigften 3et^age, ber bon ben 9teid)«ftänbcn,

erflärte fieb 92. fepr bereit, ber «Ration 3uroiHeu

ju fem; aber aucr) an fie trat er wie an eine

«Spielerei b.eran ; otyne jeben Plan fat) er mit ber*

fd)ränftcn Kimen ber in ba freien treffe entbun*

benen 92cbolutton 3U, berfäumte, in ber 9icgie=

rungSprcfje mit3ufprcd)cn unb bie Saiffe bc8 parla*

mcntarifa)cn 2lnfejj>eu8 auszubeuten; bergeben6 be-

ftürmten ihn ücalouct, SDcounier unb anbere

©cmäfeigte, feiner Uuentfcbloffenbett 3U entfagen,

fid) über bie 3^t ber deputierten unb bie 8lrt

tbrer Beratung 311 äufeern. 92. begte Vorliebe 3m
britifeb.cn SScrfaffung, aber er wagte cS titelt , fie

einem ©ourbon ju empfehlen; energielos berfäumte

er c8, bie 9febettition bon oben y.i machen unb
bie bert)afetcn ©tanbc8pribilegicn ju 3erftörcn: er

liefe bie 2lvena ber Oppofuion frei unb berbjillte

fein Sluge bor ber 3ufunft. Sr cntfcblofe fitb,

bie Skrantwortung in ber ©tanbefrage auf 92ota*

beln ab3uwäl3cn, unb berief jum (Srftauncn folebe

ein; aud) ib^nen gegenüber jeigte er fict) t)altlo3,

unb al8 fie fict) gegen ba8 doublernent du tiers

eiflärt t)atten unb entlaffen worben waren, fprad)

er fid> für ba«felbe am 27. ^einber 1788 au«
unb liefe, um feine Popularität ju ^cben, baö

„ Resultat du conscil du roi tenu le Ü7. d&j.
1788" bmden unb berbreiten; bieweilen fd?lug
er barin ten £011 ber §ulb gegen Subwig an

unb beutete bie @cfat)r feine« Dfücftritt« an, fa£c

ber SDionardj niebt feine Süabn Wanbern tceüt

geige unterliefe er aber, fict) bariiber 3U cafcerz

ob bie 9teid><3ftänbe nad? ©tänben ober Äbrfa
flimmen feilten; er wollte niemanbefl ©unft crc=

büfeen, freute fidj feiner ©eliebtbeit unb tu:.

tyodmiütig ben ^einben; bie 9?atfd)läge SDfaloucö.
aufgcllarter Prälaten u. a., eine (Sntfcbexbung ja

treffen, prallten an tbm ab. 6r febfug tfubwi»

Paris al« @ir^ be« 9?eicr)«tag8 bor, unterlag ba*

mit unb befebafttgte fidj nun mit feiner SRcte, aar

alle Onitiatibe ber Regierung ber3icbtcnb; irm

bangte um ben ükrluft ber SJolWgunft, unb SRoct*
morin (f. b ) freien ftet« feiner Knfidbt. 3n feiner

politifd)en Unfab^igfeit begriff 92. niefct , ba§ feirK

Uncntfcr>loficnt;cit SSerberbcn bringen müffe, nnb
bat 3citlebcn0 feine geiler nidjt erfannt.
reub botl oben nidjtS gegen ben Sturm r?or6err;:.t

war, bjelt dl. bei ber Eröffnung ber Stcicbftftänte

am 5. SDiai 1781» eine 9Jebe bon brei Stunbea,
bie feine ^»obl^eit ftt)lagenb befunbete; er leg nrit

öewufetfcin über ben ©tanb ber ginangen unb

liefe baö ©taatSfcbiff im @tunne treiben. SÄrra*

bcau griff ibn beftig in feiner 3ritfd?rift an, 92.

liefe fie unterbrüden unb berfolgte SWirabeau raü

bem 92eibe ber 9)rittelmäfeigreit bis gum @rabe.

5öoa)e um SBoaje berflofe, obne bafe 9?. in ben

®ang ber 9ceia)8fiänbe eingriff, bie immer un*
einiger würben. Unter biefem Partei fampfe be^

gann am 17. 3uni bie 9?ationa(berfammtung, unb
9f. entfebieb fict) enblid) 3U einem ©djrttte; fub-

wig follte t/anbeln, in einer a^auce royale bie

Ürcunung ber 9Jeicb«ftänbe befeitigen unb tem
©olfe faft alle widrigen gorberungen bewilligen,

um bie offentlicbe Süleinung 3U gewinnen ; 91. fc^te

bie fönigliebe Srflärung auf, aber bie ^ofpartri
fd)wad)te fie ab, unb Sfubwig gab jum Unfceik

letzterer nad). 92. ftritt frucbtloS mit it)r, mife*

billigte ibre Pläne unb blieb, um bieS bor ber

SEöclt 3U befunben, obne 8lbi8 an üubwig am
23. 3uni ber s<5ance royale fern : nur au« Gitel»

feit [teilte ber ©goift ben Äonig auf offaier Scene
brei«. 25afür fteigerte fid) feine Popularität, ba«

Colf umbrangte ibn, wo er fid? 3eigte, unb be»

fdjwor it;n, nia>t abautreten; er liefe ficb bon ben

aWajeftätcn aufleben, ju bleiben, batte übrigen*

gar niebt ernftlid) an 9tüdtritt gebadjt unb bul*

bete obne weitere« bie böfen Dtatgeber bom 23.

neben fict;, wa« er al« ßbrenmann nie burfte.

©eine ©elbftliebe war befriebigt, Skrfaitlc« illn*

miniertc i^m 3U Cbren, unb er banltc ber 92a*

tioiialbcrfammlung in einem bemütigen ©(breiten

für it)re Siebe. Äuf feinen 9iat b^anbclte i'ubwig

gau3 im SEBiberfpmcbe mit feinen Deflorationen

bom 23. unb befahl ben brei ©tänbeu bie SJc'union

311m 27. iMlcuncbmibt, Die brei ©tänbe in

granfreict) bor ber 92ebolution, SBien 187G.) ©alb
aber ermannte fid? ber Jpof, fammette troti 92.« Pro»

leiten Struppen, unb 92.« Stellung berfrb,limmcrte

ficb ; niemanb batte mebr 3 ulraitcit .U» tbm : am
10. ^uli bcleibigtc ibn ©raf 9lrtoi« öffentlich unb

92. fürebtete üBcrbaftung; ba erhielt er am ll.Shufi

foniglid>en SBcfebl, granfreid? fofort in ber Stille

3U räumen; unter fatfebem 92anten eilte er über

sörüffcl in bie ©djwci3 l wo er 311 <£oppct am
©enfer See ein ?anbgut gefauft t)atte. ©eine
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(Sntlaffung erregte fura>tbare (Erbitterung, eS fam
in ^ariS ju erneuten unb in SJerfaiüeS in ber

9tationalberfammlung 3U bewunbernben 9teben für

9t. wie 3um ©efdjluffe bom 13., 9t. unb feine

Äoflcgen nähmen bie Ächtung unb baS ©ebauern
ber ©crfammlung mit fta). Slm 14. fanb ber

Söaftiüefturm ftatt, unb in jeiner Sergtoeiftung rief

ber Äönig 9t. am 16. 3urud; 9t. erhielt ben 3tuf

am 20. in SBafel unb nabm mit alter ©elbft*

gefälligfeit an, fo febr fta) aud) bie Singe ber*

fdj>limmert Litten. Seine Steife bis SJcrfaiQcS

glid) einem £riumpb3ugc, unb am 29. banlte

er ber 9iationalberfammlung ; am 30. {teilte er

ftd) ben tparifer Stabtbebörbeu bor, feierte neue

Üriumpbc unb erwirftc bon ibnen eine ©encraU
amneftie, bie bod> nur tem Könige unb ber 9fa*

tionalberfammlung ausgeben tonnte; berblcnbet

melbete er ben 2Jtajeffäten baS @nbe ber 9tebouu
tion burd> fein Auftreten in SßariS. Stber fein

„OMüd währte nur für}", tote er fclbft geftanb,

bie Ämneftie tarn nütt juftaube, in SDtirabeau

ftanb ibm ein titanifa)er geinb gegenüber, ber

£>of erfannte feine Dbnmaa)t unb Ijatte fein 3"*
trauen ju bem S^arlatan, bie ginanjen waren
auS ben gugen, unb bie Eemotraten ftegten über

feinen tinbang, bie Äonftitutionellen. 5öSa3 nützte

cS ü)m, bafj er feit 6. Jtuguft erfter SDiinifter ber

ginanjen betitelt mürbe? fein ?lnfcben fdjtoanb

jufebcutJ. 2)ie bon tt n; borgefdjlagenen Knieten
fanben feinen Entlang, berberblid) toirfte fein

fdjwäcblübeS Stuftreten 3ugunflen bcS Sufpenfib=
betoS am 11. September, bie bon ibm am 24.

September proponiertc „ patriotifdje Steuer", 3U

ber er 100,000 grS. anbot, tourbe ^tngegm bc*

totUigt, ba SJtirabeau bafür fprad). 9t. riet 3ur

Überficbelung bcS SönigS unb ber SJerfammlung
naa) SßariS, womit er Jafabettc gefällig war, unb
biclt ben Äönig bon ber gludjt unb bem Bürger»
friege ab; cS galt ibm in erfter Sinie bie BolfS*

gunft, in 3toeiter bie ß^re ber Sronc! So biel

eS anging, »erbeute er bic troftlofe gtnan3lage

unb nüfctc 35iStontofaffe unb 2lnti3ipationcn nadj

Gräften auS; faft aUeS SBargelb berfd)wanb au«
bent Skrtcbre, unb baS HuSlanb gab feinen Jfrebit

mebr. ©elang eS 9t., ben ©erlauf bon Romanen
unb fatbolifdjcn Äirdjengütcrn bis 3U 400 9JtiII.

grS. unb bie (Sinfübrung bon Slffignaten (f. b.)

buräutfetjen, fo tonnte bod) ber ©anfrott nia)t

ausbleiben. SJtirabeauS Kilians wies 9t. „auS
SÖtoral" beftänbig jurücf, toäbrenb er immer mebr
in SDiifjfrebit geriet unb feine ginan3maf}nabmen
erfolglos blieben. Seine geinbe rafteten nidjt;

baS ©olf forberte am 27. Suni 1790 bor ben

Suilerieen feine (Sntlaffung unb brobte ibm mit

ber l'atemc. <Sr aber wirtfd)aftctc in alter SEBetfe

fort, fab granfreid? 3ufammenbrecbcn , unb bic

9tet>otution flutete über i^n binauS. 9(19 er fta)

einer neuen 8fuSgabe bon Slffignaten toiberfefcte

unb fic in einem aJtc'moire befämpfte, nabm bie

9tationalDcrfammlung unter 9Jtirabeau6 (Sinfluß

barauf feine 8tiicfft$t, ber ^Jöbel tootlte ibn am
2. September 1790 an ber l'aterne feben, unb er

enttoieb auf ^afaioetted 9tat in ber 9ta$t 3um 3.

aus ^ßariS. Sein üeben war bebrobt, unb er ^ielt

ftdb »erfteett; oon ber 9iationali>crfammlung for«

bertc er, taftloS bie ©efunbbeit feiner grau oor*

fa^ü^enb, feine Sntlaffung unb toare auf ein

freunblia)eS Söort fyin geblieben, aber man toar

frob, ibn fa^eiben 3U feben. 3n ÄrciS*fur^?tube

unb S3efoul auf fetner am 18. September 1790
angetretenen Steife angebalten, burfte er als-

balb toeiter unb bejog, im SJolIbetoufetfein feiner

2)toral, (Snbe bcS SDtonatS Coppet, too er feine

Stbminiftration in mebreren äöerten toergötterte,

befonberS in „Sur rAdministration de M.
Necker, par lui-meme" (^JariS 1791), „Du
Pouvoir ex^cutif dans les grands Etats" (3tt>ei

Cänbe, ^JariS 1792) unb „De la Revolution
fran^aise" (brei ©änbe, 1796). Söabrenb toiele

in ber Sd)recfenS3eit bebaueTten, ibn nia^t guiUo*

ttnieren y.i tonnen, gab er im Srtle ben gran=

30fen nu^tofen 9tat unb fritifterte bitter ibre »er»

f(biebenen Äonftitutionen; für feine 3U JubroigS

^erteibigung publizierten „R^fiexious prdseu-

töes a la nation franfaise sur le proces iu-

tentö ä Louis XVI.44
(1792) fam er auf bie

Smigrantenlifte, toäbrenb ber Sa)a$ feine bot«

geftredten 9Jtillionen nie ^erauSgab unb er feine

@üter in granfreid) einbüßte. 2tttcb mit £be°s

logte unb Steligion toar 9t. jcl^t toie früher be»

ftbäfttgt; feinem Söudft „De l'Importance dea
opinions reügieuses 44

(l'onbon unb ?ßariS 1788)
folgte 1800 in Oenf baS breibänbige „Cours de
morale religieuse 44

. Xtx eitle 9Jtann gab bie

Hoffnung nia)t auf, ins $tmt 3urüd3ufebren, unb
begrüßte frob ben 18. ©rumaire (f. b.); im 9Jtai

1800 botte er in @enf eine ©egegnung mit bem
örflen Äonful, ber aber toon ibm als ginan3»

minifter nichts toiffen toodte. @anj im ©cgens

fat^e 31t Qonaparte toar bamalS 9t.S (e^te Sd)rift

„Dem irres Vues de politio^ue et de finances

otTertes a la Datiou iraiicaise
44

(@enf 1802).

S)te befte ÄuSgabe toon 9t.S SSerfen beforgte fein

(Snfet, «aron Stael ^olfteinS (15 93be., 1Jari8

1820—21). 9t. ftarb 3U (Soppet, too er rubt,

am 9. 9tpril 1804. — «gl. bie »Jerfe über bie

franjoftfd)« 9tetoolution.

9trattiitt0cu , Sd)lad)ten bei. — Slm
29. 3uli 1693 erwartete Äönig MBübclm III.

an ber Spifee eines englifa>*boHänbif(b«fpanifd)*

branbenburgifa)*b<mnotoerfcben ^eereS ben Singriff

ber gran^ofen unter bem 2)iarfd)aH oon Sutern*

bürg in einer Stellung, bor beren redjtem ginget

bie ©orfer 9t. unb faer lagen, wäbrenb ber linte

binter bem SDorfe fanben ftanb, nad) weldjem

bie Sa)lad)t ebenfalls genannt Wirb. Siefer ber*

fügte über 96 Bataillone, 201 S$wabronen, jener

nur über 58 ©ataiöone, 117 Sdjwabronen;
bura^ bie ÄuSwabl eines für bic ©erteibigung ge»

eigneten (Selä'nbeS, beffen natürlia^e Starte ©efefti*

gungSanlagen bermebrten, fud)te ber Ronig bie

9Jtinber3al)l auS3ugIeid)en. Sujemburg richtete feinen

Angriff bönptfad^licb gegen ben fcinbtidjcn rcditen

glügel, bic übrigen Seile feiner Scbladjtorbnung

foQten 3unad)ft jurüdgebalten werben; um bic bort

liegenben Dörfer fanb baber baS {»auptringen

ftatt; fte würben mehrmals genommen unb oer=

loren; erft als bie ©erbünbeten u)r 3«"trum faft

bon Iruppen entblößt ^atttn unb bie gran3ofen

aua) bon bort gegen ben feinblidjcn rea)ten glü*

gel Wirten tonnten, gelang cS, bte Dörfer bauernb

fefl3ubalten. Ser franjöfifc^e rca>te glügel, weis
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<ber »orjeitig angegriffen $atte, war injwifcbcn

blutig jurÜcfgeWicfen worbcn. 3)er unoermeibs

tia) geworbene üHücfjug ber Verbünbeten würbe

mit Orbnung angetreten; ba aber ibre Wetteret

ber toerfotgenben franjßftfcben gegenüber niebt ibre

(Sdjulbigfcit tbat, fo oerwanbclte ftcb betfelbe fpä*
ter in regellofe glucbt, bei welker biete ber

gtücbtigen in ben ©ewäffern ber ©eete ibren

$ob fanben. Sie Verbünbeten tserloren 12,000

Wann unb toiete 2ropbäen, bie granjofen 8—9,000
9Jcann. — 2)a« „Theatrum europaeum" giebt bie

beiberfeirigen ©eriebte.

Am 18. ÜHärj 17 93. Eumouriej war, bureb

ba« Vorbringen be« Vrinjen Sofia« &on ©acbjen»

Äoburg oom 9cteberrbein gegen ©clgien, in feinen

Plänen jur Srobmtng »on §oflanb gefrört roorben.

(General Valence mar toon ben Ofterreicbern am
1. 2Rärj bei Älbenbotoen gefcblagen, biefe bitten

Soeben unb 9Jcaftricbt genommen unb rücften ge*

gen Trüffel toor. 2)umourtej febrte baber um unb
ging ibnen entgegen. 3n tirlcmont trafen bie

beiberfeirigen ©pifcen auf einanber; Äoburg ging

jurücf unb nabm eine Stellung, in welcher 25u-

mouriej i&n am 18. angriff. 2he Äräfte waren
ber 3abt na<b annabernb gleicb; bie ^ranjofen

toerfügten über etwa 45,000, bie Cfrerretdjer über

ungefabr 40,000 SWann, aber jene beflanbcn jum
größten Seit au« 9fationalgarben, unb biefe borten

eine jabtreiebere gute 9teitcrei. I)a« Vorbringen

gefebab in brei Abteilungen, Welcbe lieber in

mebrere Äolonnen jerftelen: auf bem reebten %lü*

gel befebligte Valence, in ber SKitte, toor welker
9f. lag, ber $erjog toon Sbartre« (fpäter Äönig
fout« ^b'l'PP)» ouf bem linfen gliigcl ©eneral
SWtranba. Cfierrcicbifcberfeit« führte Srjberjog

Äarl bie Atoantgarbe, Cotlorebo ba« 1., gerrari«

ba« 2. treffen, (Slerfait ben flcücfbalt. 25ie An=
griff«folonncn toerbreiteten ftcb über einen dtaum
toon fafr 2 9Jceiten; bie ©eblacbt aerftel baber in

ganj gefonberte ©efeebte. 3n biefen würbe 9Jft»

ranba tooüftanbig gefcblagen, bie Wationalgarben

riffen fcbtiefjlicb bie ?inientruppen in wilber gtuebt

mit fidt) fort; auf ben übrigen Seilen be« Äampf*
plabe« rourbe trotj mSrberifcben Hingen« ein ent*

febeibenber (Stfolg niebt erjielt; Dumouriej rourbe

tnbeffen bureb ba« 9Jrifjgcfcbicf feine« linfen glü*

gel« bewogen, am 19. ben SKücfjug anjutreten. 2)er

betberfeitige Verlufl an Soten unb Verwunbcten
betrug etwa 3,000 9Ramt, bie granjofen ließen

autjerbem 1,000 ©efangene unb 30 ©efebübe in

ben §änben ibrer (Segner. ©ei PBwen pielten fie

am 23. nodj einmal ftanb, obgteieb bie National*

garben ftcb größtenteils in @id)erbeit gebraebt bat*

ten, aber fepon batte 2>umouricj (f. b.) feine Un=
terbanbtungen mit ben Ofterreicbern begonnen.

Am 24. niefte Äoburg in ©rüffel ein. — Vgl.

„amtteilungen bc« f. f. Ärieg«arcbit)«", Söien

1877.

Mcflricr. 1) ^francote JRatic tfaftmir,

franjöftfcber ©cneral, am 27. «pril 1788 au ?e

97?an« geboren, 180ß in ba« #ecr getreten, nabm
an ben Äriegen be« erften Ätaifertum« teil, ging
al« VataittonS-Äommanbeur in ben 2>ienft ber

»ourbon« unb tarn 183G jum erftenmale al« VrU
gabe=Äommanbeur nacb Algier, roo er mit einer
Untcrbrccbung bi« 1842 blieb unb ftcb mebrfaa)

auSjeicbnete ; bann rourbe er wegen (Sigenmäcbti^
feiten jurücf6erufen, welcbc er ftcb im söerroaüungS-

bienfte batte jufrbutbeu fommen (äffen. St« un

3uni 1848 ber Ärbeiteraufftanb loSbracb, befair:

9c. fieb al« Slbgeorbneter au« bem Separtemest
bu Jl oib, wo er bie Sioifton in ?iüc fommanbten
batte, in Vari«; bie Scattonaloerfanunlung be-

traute Um bamal« mit bem Sdjubc ilire« r>di:i*

Um bie HeDolte nieberjuweifen , übernabm er an
ftomrnartbo unb würbe am 25. 3wu, in Pcxc

Augenblicf erfeboffen, wo er ftcb ben Slufjtänbifrbcs

näberte, um ju unterbanbeln. — £eben«bcfir)rev

bung toon 8. be ^ßoif f onnier, $ari« 1848.

2) ^trattQOift t^öcar, frauiöftfeber ©encral.

am 2. Oftober 1839 al« ber @o$n cmcS ©enerata
ju Velfort geboren, be« Vorigen 9ieffe, in Saint«

(Sur erjogen, am 1. Oftober 1859 ®etonb«s?ieute:

nant im 3. Vataiüon ^ugjäger, biente 1863 bi*

18G7 in Algier, foebt 1870 al« 3agerbauptmanr,
in ben kämpfen bei SHe^, bann, naebbem er MD
flanben batte, ftcb ber ftriegSgcfangenfcbaft ;u ent=

jieben, bei ber 9corbarmee, wo er ein ^Bataillon

fommanbierte unb r>erwunbet würbe, unb barauf
gegen bie Commune, gebörte eine turje 3«' bem
Ärieg«minifierium an, unb tarn 1881 als Somman--
beur ber grembenlegion nacb Algier jurüd, wo
er ben Aufftanb in @üboran unterbrüefte unb bie

Äoubba r>on (SUAbiob jerftorte; 1883 warb er

al« Vrigabe«@eneral nacb Xonfiu gefebieft. ^>ier

batte er 1884 an ben (Srfolgen ber franjoftfeben

SEBaffcn beroorragenben Anteil, inbem feine ©ri*

gäbe e« war, welcbe am 12. StTcarj Vac^tnb, am
12. April $uau*$oa, am 8. Oftober ?ang*£ep
nabm; 1885 aber war er weniger glücHicb. Arn

16. gebruar in ^angfon jurüefgetaffen , al« fem
Obergenerat Vriire be l'3«le »on bort aufbraa),

um ber bebrangten ©arntfon bon Supen^Cuas
§ttfe ju bringen, geriet er balb bureb Verpflegung«^

febwierigfeiten in eine übele Sage, Äranfbeit beri«

mierte feine SWannfcbaft. ©ureb einen am 23. %c-

bruar unternommenen Vorfiofc trieb er freitieb ferne

©egner über bie ebinefifebe ©renjc jutücf ; bei einer

ffiicberl)olung be«fetben, welcbe ibn über jene

©renje b»n<m«fübrte
r

erlitt er tnbeffen am 24.

Wd\\ eine empfinblicbe ©cblappe, mußte nac|

Jangfon jurücfweicbeu unb würbe b"r am 26.

felbfi angegriffen, ©ei biefer ©elegenbeit würbe
er oerwunbet; Dberfi'Sieutenant J^erbringcr über;

nabm ba« Äommanbo unb bamit bic Veranu
wortung für bie 9?icberlage unb ben oerluftreieben,

in voller Auftöfung ftcb botljiebcnben druetjug,

welcber ber Räumung r»on Sangfon folgte (tgl.

„Sonfin").

Dictppcrn, '.^ v af, Abam Abatbert, geboren

ju 2öien am 8. Äprit 1775, geftorben in ^arma
am 22. ^cbr. 1829, ©o&n be« ©rafen ?eopolb

3ob- 9c. (f. „SBitb- «einbarb 9c.") unb bei

©räfin ÜDcaria fubotoita, ©räftn ton $>a^felb=

SBitbenbcrg^SBertber, trat al« abfoltoierter 3öglin3

ber Stuttgarter Äarlöfcbule al« ^ufarenrabett in

bic öfterreiebifebe Armee unb machte 1792—1793
ben Äricg in ben 9cieberlanbcn unb am 9cbcine

unter SBenjct ©raf Sotlorcbo, Üfauuib unb Slcr;

fait unb, naebbem er oon ben bei ©oelen erlittenen

VJunben genefen, unb ber ©efangenfebaft (im 3ub
1795) lebig getvorben, — al« Hauptmann im
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<$eneralftabe bei ber italicnifcbcn Strmec (ÄlbincjO

1796—1797 unb bei bet Verteibigung Üirol«

<unter ©eneral Saubon btm 3üngeren) mit. §ier

erwarb er ftdj bie filberne (SbrcnmebaiHe ber Xiroler

Sanbfa^aft unb ein ebrenbc« 3fugni« *>e« Ober*
befebl«babcr«. 1798 wirfte er al« ©tabt* unb
freftung«fommanbant bon Orient febr berbienfilidj

ei ber Sicherung ber fübtirolifeben ®renje unb
gewann im Äricge bon 1799 niebt blofj bie &n=
erfennung be« ©eneral« Sufaffobicb, fonbern audj

t>a« ?ob bt« Oberbcfebt«bflber« ©umorow. SDcajor

geworben, griff 9i. bei allen Unternehmungen ber

SJibifton 5?ufaffobicb mafegebenb ein, unb war aueb

4.19 Ärmeebiptomat in lurin, SWaitanb unb $ari«

tbarig. 9c. bewahrte mt audj bei ben Operation

nen bon 1800 am 3)fincio unb im 3abre 1801,

Wabrenb ber Vcrbanblungen ber ffiaffenrube, bie

bem Sunebtller grieben borbergtng. Seit 18. Äug.
1801 $bcteficnorben«ritter, 1804, f. f. Äämmerer,
1805 Dberfttieutenant, machte 9c. bie §erbftfampfe

im griaulfa)en mit, riiclte 1806 jum Cberjlen unb
Äommanbeur be« 1. $ufarenregiment« „St. Sran3"
bor, unb würbe im ÄriegBjabre 1809 bem <5rj*

Seqog gerbinanb toon 9Jcobena«(Sfte (f. Ärt.) al«

<S>eneralabjutant beigegeben. 2)en gali3ifa>pols

nifdjen Äriegflfcbauplafc fannte VI. bereit« toom

3abre 1808 $er, wo er ben ©renjeorbon be« neu«

traten ©ebiete« aufjuritbten tyatte. — Hn ba«
3a$r 1811 fnüpft fia) feine nidjt betangtofe biplo*

matifrfje fcbStigtett. 9Jcan entbot ibn, ber 1810
Generalmajor geworben, nacb ©tocfbolm, um tyier I

ben «aianjtraftat toon örebro (12. 3ult 1812) jwi*

feben ©djweben unbSlufjlanb bermittcln ju betfen;

1813 lehrte 9?. bann wieber unter bie gab^ne jurüd
unb beteiligte fta> an ben entfebeibenben $erbft*

|

tampfen biefe« 3abrc« mit örfolg, wie bie« fein
|

SJorrücten jum gelbmarftbaQfieutenant bejeugt

(20. Oft. 1813). SDura) feine biptomatifebe Stolle

Ufturat (£. Soadjim toon Neapel) gegenüber, an*

berfeit« burd) fein Aommanbo ber 2>ibifion am
SDcincio, bewährte 9?. ben 9tuf feiner ©efductlicbfeit.

<Sin ©enbepunft in feinem Scben fnüpft fid) an ben

»uftrag be« Äaifer« granj I. toom 5. 3uli 1819,

beffen $od)ter 9Jcaria Suife (f. «rt.), feit ber 9lb*

banfung ibre« ©atten 9?apoleon toom 11. Äpril

1814 örfaiferin ber granjofen, unb — toon ibrem

©emabt für immer getrennt — ©outoerantn ber

$er3oa,tümcr ^arma, ^Jiacenja unb ©uaftatla, in

bie ©aber son Hir in ber ^ßrotoence ju begleiten

;

er blieb i$r aud) bei ir)rer Steife nad) Sien jur

Seite unb barf bereit« al« il>r erflarter ©ünfHing
gelten. 9?. war e«, ber jene« SWemoire abjufaffen

©clegenbeit nabm, worin bie 9?ecbte SWaria ?uifen«

auf bie genannten italicnifa^en ^erjogtömer toor

bem SBiener Äongreffe toertreten erf^ienen. Äl« bie

gtuebt 9iatooleon« toon ber 3nfel Slba unb feine ?an*

bung an berfranjtfftfrfifn Äüftc erfolgt war (20. gebr.

bi« 20. 9Härj 1815), würbe 9i. beauftragt, bie fran^

3Öftf6e (Srfaiferin ju ber (Srflarung aufjuforbern,

bafe fte ben planen 9?afcotcon« »oOfommen fremb

fei. »om 9J?ar3 1815 ab nabm 9f. bie (Stellung

«ine« DberftftaHmeifier« unb 8rmeebefebl«baber«

SRaria ?uifen« al« Souberänin bon ^ßarma, $ia<

cen3a unb ©uaftaßa ein: anberfeit« würbe ibm
al« Iiitoifionär ba« Äommanbo be« ßfterreitbifeben

Slrmcetiortrab« gegen 3oa4tim 9J?urat übertragen.

SJom 22. 9Jtai bi« 3uni 1815 war 9?. Äomman«
bierenber in 9ceatoel. ©eine ©ebicterin, ben 9. 3uli

1815 al« ©outoeräntn toon ^Jarma, 1|jiacen3a unb
©uaftatla anerfannt, gelangte erft im 3abre 1816
3um Antritte ibrer ^errftbaft. 9?. folgte i^r naa>

^arma al« „Gbrcnfatoalier" unb ©etootlmaa>tigter,

ju welker Stellung er feit gebr. 1816 gelangt

war. !£batf5c$licb erfebeint er al« «egent, unb
ba« §inberni« einer morganatifeben öermäblung
mit SÄaria fuife würbe bura> ben £ob i^re«

©atten Napoleon auf ©t. $elena (5. SKai 1821)

beboben. 9?.« erfte ©attin, gr. tytttfta 3of. 5Bal»

purgi« ^ßola, gefa^iebene ©rafin toon I^urn^als
fafftna (tocrmablt ju ©tocfbolm 1811, gefiorben

23. «pril 1815) war bereit« feit 6 3abren tot.

25ie SCrauung ber Äaiferin=SSitwe unb be« toer*

witweten ©rafen fanb SKitte «uguft 1821 flatt,

ein tyalbe« 3a^r nacb ber Kampagne 92.« im
^3iemontrfifä)<». 9i. befa)ranfte fta) nun auf bie

Verwaltung ber Sauber feiner ©attin, bie ü)m
einen ©obn : SBifb.elm Sltbrecbt, principe dcMon-
tCDuovo , naa^mal« in laiferliajen 9J(ilitarbienftcn,

gebar. Eeffen ^albbruber, 9r.« ©obn au« erfter

(Sbe, ©raf Srwin granj (geboren 6. «prit 1813)
brad&te e« in ben gleicben 2>ienften jum gelbmar=

fcbaDlieutenant.— 9<.fcblo6 1829, am 22. gebr , mit

54 3abren fein bewegte« S?eben. — Sgl. SBur3s
baä) XX, 146— 152 unb bie CUteratur über

„«Maria Suife".

yiciUpcrn, ffiit^elm 9fcin^arb, ©raf,
geboren am 27. 9Äai 1684, gefiorben am 26. 9J?at

1774. au« ber (Sbe be« f. f. gelb3eugmeifter« 6ber*

barb griebrieb, greiberrn to. 92. (gefiorben 1725)

mit Margarete Jucretic bon Cornberg, ©eit

1702 ber Bftcrreicbifcben Ärmee angeborig, machte

9?. ben lürfenfrieg ber 3abre 1716/17 mit unb

flieg batb rafa) in ber militärifeben jaufbabn, fo

bafj wir ibm fd>on 1723 al« ©encralmajor

unb Srjic^er be« am SBiener fiefc weilenben

^rinjen gran3 Stephan ron i'otbringcn, naa>
mal« ©atten ber Äaifertocbter 9Jiarta Stbcrefta

(f. Ärt.) begegnen, ein SJerbältni«, ba« feinet

fpateren Saufbabn günfrig würbe. 1730 .Homman=
bant im Suremburgifcben , 1733 auf bem ttalte»

nifa^en Äricg«fd)aupla^e , 1735 bereit« gelb3eugs

meifter, 3Wei 3abre barauf Äommanbierenber im
Semcfcber SBanate, geriet 9?. im legten türfens

Iriege Äart« VI. unb 3War in bq'fen @a>lu63eit

(1739) an einen Söenbepunft feine« ©eruföleben«,

ber leiebt toerbängni«boII bleiben fonnte. 9i. er*

febien nia)t al« 9efebl«baber auf bem ©cbaupla^e

ber unfeligen ÄSmpfe, bie bei ber flbernabme be«

Äommanbo« bura> ben ©rafen SBatti« in ber 9tieber=

läge ber Äaiferlicben bei ®roc3fa (23. 3uli) gipfelten,

fonbern al« Ärmecbiptomat, al« a3ertrauen«mann

be« Äaifer«, ber bie fcbltmme ©acblage unterfueben

unb ibr entfprccbenb einen annebmbareu grieben

unterbanbeln fodte. SBenn wir ben &uf3eicbnungen

©ebmettau« in feiner „gebeimen ©efebiebte" be«

ütürfenfriege« trauen wollen, fo wetteiferte 9t. mit

bem bßHig fopflo« geworbenen ©rafen SBafli« in

ber äujjerften 9tacbgiebigfeit gegen ben mit eben*

fo biet orientalif*cr ©ebtaubeit al« woljlbcrccbnc=

tem Übermut borgebenben ®rofebe3ier unb liefe

ücb bierin bon bem fra^öfifeben SBotfcbafter Ctllc»

neubc al« gricben«bermittler nur noeb mebr be*
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djer »orjeitig angegriffen batte, war injwifcben
!
au«jeicbnete; bann würbe er wegen (Sigenmä£t;=

blutig jurücfgewiefen werben. 25« unoermeibs fetten jurü<fberufen, meiere er fieb. im sSernxitrar.^

lieb geworbene 9fücfjug ber Verbünbeten würbe bienfte baue jufifmlbcn tommen laffen. AI« =
mit Crbnung Angetreten; ba aber ibre Reiterei 3uni 1848 ber Arbeiteraufftanb losbrach, befar

ber üerfolgenben franjofiftben gegenüber niä)t ibre SR. ft(b al« Abgeorbncter aufl bem Xopartazcz
Sajulbigfeit tbat, fo »erwanbette n.t betfelbe fpä= bu 92orb, roo er bie 3)iöifion in 8ifle fommanhc
ter in regellofe gludfrt , bei welker »tele ber batte , in Vari« ; bie 9<attonalDerfammlung fc

ftlüa^tigen in ben ©ewaffern ber ©eete ibren
j

traute u)n bamal« mit bem Scbufce ifjre« ^»arJ

lob fanben. Sie Verbünbeten tocrloren 12,000 Um bie SReüolte uieberntmerfen, übernahm er m
<DJann unb »tele 2ropbäen, bie granjofen 8—9,000 Äommanbo unb würbe am 25. 3unt , in bc
SDlann. — 35a« „TheAtrum europaeum" giebt bie

j

Augeublicf erfa>offen, reo er fuö. ben «ufftanbifier

beiberfeitlgen ©eria^te. naberte, um ju unterbanbetn. — ÜebenSbcftiic

Am 18. 9Äarj 1793. Dumouriej war, bureb bung t>on A. be Voiffonnier, ^ari« 1843.

ba« Vorbringen be« ^rinjen 3oüa« »on Saufen« ! 2) ^ranroio ftscax
,

franjöfifdjet öeneral

Äoburg t>om 9rieberrbein gegen ©elgien, in feinen am 2. Oftober 1839 al« ber So$n eine« ©eneicH

planen jur Eroberung r»on $oöanb gefrort worben. ju ©elfort geboren, be« Vorigen 2*effe, in Saic!;

©encral Valence war toon ben Cfterreta^ern am (Jpr erjagen, am 1. Cftobcr 1859 ©efonbes?ieiH£

1. ±Hdi\ bei Älbenbooen gefa>lagen. biefe botten nant im 3. ©ataiüon gufjjager, biente 1863 bil

Aacben unb SWaftricbt genommen unb rücftcn ge; 1867 in Algier, foa)t 1870 al« 3agcrr)auptntan-

gen ©rüffel cor. ÜJumouriej febrte baber um unb in ben Äampfen bei SWefc, bann, nact>bem er md
ging ibnen entgegen. 3n lirlemont trafen bie ; ftanben batte, ftdj ber Ärieg«gcfangenfcbaft ju ca-

beiberfeitigen ©pifcen auf einanber; Coburg ging Jteben, bei ber 9lorbarmee, roo er ein ©ataillr::

juriia* unb nabm eine Stellung, in welcher 2>us fommanbierte unb öerwunbet rourbe, unb baiar

mouriej it)n am 18. angriff. 2>ic ffräfte waren I gegen bie Commune, gebörte eine furje ßtxt ben

ber s-v.'t naa> annabernb gleia); bie granjofen Ärieg4minifterium an, unb fam 1881 a(8 Kommas:
beringten über etwa 45,000, bie Cfterreia)er über beur ber ftrembcnlegion naa) Algier jurücf, s>:

ungefähr 40,000 SKann, aber jene beflanben jum er ben Hufftanb in @üboran unterbrüefte unb ^
grofeten leil au« 9?ationalgarben, unb biefe bitten Heul- Im von (S^Hbiob jerftorte; 1883 nxirb c

eine jab^reidbere gute 9teiterei. I)a* Vorbringen al« ©rigabe=@eneral nacb Jonfin gefebidt. ^tc

gefc^ab. in brei Abteilungen, welä^e wieber in batte er 1884 an ben Srfolgen ber franpfrfdic

mehrere Äolonnen jerfielen: auf bem regten glü« ©äffen &en>orragenben Anteil, inbem feine Crv

Sei
bcfebltgte Valence, in ber SWitte, »or welker gäbe e« war, weld^e am 12. TOarj ©aoSWinb, ob

f. lag, ber $er)og r>on vilwvtrc? (fbater Äönig i 12. April $uan;$oa, am 8. 3Dfu>6er bangstes
l'ouis i^bilipiM, auf bem linfen glügel @eneral

j

nabm ; 1885 aber war er weniger glücfltdb). äa
SMiranba. Cfierreia^ifa^erfeit« führte Srjb^rjog 16. gebruar in ?angfon jurüdgelaffen , al« fern

Maxi bie Ai>antgarbe, (Soüorebo ba« 1., gerrari« i Cbergeneral SBriere be l'0«(e »on bort aufbrät,

ba« 2. treffen, Slerfait ben dtärfbalt ÜDie An- um ber bebröngten @arntfon von JuycnxCnai:
griff«folonnen »erbreiteten ftä) über einen 9taum C>ilfe ju bringen, geriet er balb burd) Verpflegung^
vcu faft 2 teilen; bie @<blaa)t jerfiet bab^er in

j

fdjwierigfeiten in eine übete ?age, jtranfbeit beji*

ganj gefonberte @efed)te. 3n biefen würbe SKi« I mierte feine 9Rannfa)aft. 3)urtb einen am 23. %t-

ranba t>otlftanbig gefä)(agen , bie ^ationalgarben
j

bruar unternommenen Vorflofj trieb er freiließ ferne

riffen f^liefelicb bie Jinientruppen in wilber glucbt
j

Gegner über bie rf>incfifa)c @renie jurüd! ; bei einer

mit fta> fort; auf ben übrigen Seilen be« Äampf* ©ieberl)Olung be«felben, welaje ib,n über jene

plabe« würbe tro^ morberiftfjen 8cingen« ein ent*
|

®renje binau«füb, rte , erlitt er inbeffeu am 24
fdjeibenber (Srfolg nia)t erjielt; Sumouriej würbe SJtarj eine empfinblicbe ©a)lappe, muf,tc nai
tnbeffen tureb ba« 2JiiBgcfc6icf feine« linfen ? \-iii-- { Sangfon jurü(fweiä)en unb würbe luci am 26.

gel« bewogen, am 19. ben Siücfjug anjutreten. Der
I felbf^ angegriffen, ©ei tiefer (Selcgenbeit würbe

beiberfeitige Verluft an Xoten unb Vcrwunbcten er oerwunbet; DberfisJieutenant J5>erbringcr über^

betrug etwa 3,000 Wann , bie granjofen liegen
|

nabm ba« äommanbo unb bamit bie ©erant>

au&erbem 1,000 ©efangene unb 30 ®ef(bü^e in wortung für bie 9üeberlage unb ben »erluflrcia^ni,

ben §änben ibrer ©egner. ©ei ?öwen gelten fie ; in tooßer Äuflofung ftdj tooüjiebcnben Äüdjug,
am 23. no$ einmal üanb, obgleich bie National»

[

welcher ber Sttäumung oon Jangfon folgte (»gl.

garben fid> gröfjtenteil« in 6irf>erb,eit gebracht b^at*
j

„Sonfin").

ten, aber f$on batte Dumourie) (f. b.) feine Uns iWcipperg, © r a f , Abam Abalbert, geboren

terbanblungcn mit ben Ofterrciajern begonnen, ju SÜien am 8. April 1775, geftorben in ^arnu
Am 24. rücftc Äoburg in ©rüffel ein. — Vgl. am 22. gebr. 1829, 6o$n be« ©rafen Jeopolc

„iDiitteilungen be« f. f. Ärieg«ara>ito«", ffiien 3ob. 9i. (f. „SBilb- »einbarb W. u
) unb bei

1877. ©räfin Flavia ?ubotoifa, ©räftn von $a^felt^

^egriet. 1) %<xan<;ol* |ftati( tfaftmir, i SBilbenberg«2Bcrtbcr, trat al« abfoloicrtcr 3oglni3

franjöftfd)er ©eneral, am 27. April 1788 ju Je
[

ber Stuttgarter ftarl«fa)ule al« $ufarenfabett in

SDIan« geboren, 1806 in ba« $>ecr getreten, nab^m bie öftcrrei$ifa)e Armee unb maa)te 1792—1793

an ben Äriegen be« erfien ifaifertum« teil, ging I ben Ärieg m ben iJiicbcrlanben unb am Äbeiiu

al« ©ataiüon«:£ommanbeur in ben Sienft ber unter SBenjel ©raf SoQorcbo, $aunife unb Sler<

©ourbon« unb fam 1836 jum erftcnmale al« ©ris fait unb, naa^bem er eon ben bei2>oelen erlittenen

gabe=Äommanbeur na* Algier, wo er mit einer I Söunben genefen, unb ber ©efangenfa)aft (im 3uti

llnterbrea?ung bi« 1842 blieb unb fub mebrfaa? ! 1795) lebig geworben, — al« Hauptmann ut
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Weipperg. 76;$

Oeneralftabe bei bcr italienifdjen STrmee (Ätotnqi)

179G—1797 unb bei ber Verteibigung Üirol«

Runter ©cneral Caubon bem 3üngeren) mit. $ier

erwarb er ftcb, bie fttberne (Sb,rcnmebaiQe ber Jiroler

5?anbfcbaft unb ein ebrenbe« 3eugni« be« Ober»
6cfc$l«babcr«. 1798 wirfte er al« ©tabt* unb
8cftung«fommanbant »on Irient febr oerbienftlicb

bei ber Sicherung ber fübtirolifcben ©rcnje unb
gewann im Kriege oon 1799 nicbt blof} bie ?In=

«rfcnnung be« ©eneral« Vufaffooia), fonbern aud)

t>a« Sob be« Dbcrbefe&l«baber« ©uworow. 2J2ajor

geworben, griff 9?. bei allen Unternehmungen ber

3>itoifton Vufaffooicb. mafjgebcnb ein, unb war aua)

<il« «rmccbiplomat in £ttrin, 9J2ailanb unb Vari«
tr»ätig. 92. bewahrte ftcb, aud) bei ben l c oratio*

nen oon 1800 am 9J2incio unb im 3abre 1801,
toabrcnb ber SBcr&anblungen bcr Sßaffenru&e, bie

bem JunebiHer ^rieben oorb>rgtng. ©eit 18. Äug.
1801 £bercftenorben«rirter, 1804, f. f. Äämmerer,
1805 Oberftlieutenant, machte 92. bie $erbftfampfe

im griaulfc^en mit, riiclte 1806 gum Cberften unb
Äommanbeur be« 1. §ufarenregiment« „Ä. gran3"
toor, unb Würbe im Äriegeja^re 1809 bem Qxy-

$vcm Scrbinanb oon 9J2obena*(Sfte (f. Hrr.) al«

@eneralabjutant beigegeben. 2)en garijifcb=pol*

nifcbcn ÄriegÄfcbauplafc fannte 92. bereit« oom
3aljre 1808 b,er, wo er ben ©renjcorbon be« neu*

tralen ©ebiete« aufiuricbten b,otte. — 8n ba«
3abr 1811 fnüpft fia) feine ni$t bctanglofe biplo*

matifc^e 2batigfett. 9J2an entbot ibji, ber 1810
(Generalmajor geworben, na* ©tocfbolm, um §ier

ben 9iaian3trartat oon Crebro (12. 3uli 1812) jrüi*

fcben @ä)wcbcn unb 92ujjlanb Oermitteln m bclfcn;

1813 febrte 9?. bann wieber unter bie §abV juriic?

unb beteiligte fta) an ben entfcfccibenben £>erbft*

Tämpfen biefe« 3abjefi mit Srfotg, wie bie« fein

»orrucfen jum gelbmarfdjalllicutenant bejeugt

(20. Oft. 1813). SJurcb feine btplomatifcbe WoOe
!D2urat (Ä. 3oari>im oon 92eapel) gegenüber, ans

berfcit« burcb. fein Äommanbo ber ©ioifion am
Sttincio, bewährte 9?. ben 92uf feiner ©efcbtcflicbreit.

<5in fflenbcpunft in feinem Sieben fnüpft ftcb, an ben

«uftrag be« Äaifer« granj I. oom ö. 3uli 1819,

bcffen Eocbter SWaria fuife (f. Hrt.), feit ber Hb*
banhmg ibrefl ©arten 92apoleon oom 11. SIpril

1814 (Srfaiferin bcr gra^ofen, unb — oon ibrem

©cma&l für immer getrennt — ©ouoeränin ber

^erjogtömer Varma, ^iacenja unb ©uafraUa, in

bie Väber fon Äir in ber Sßrooence 3U begleiten

;

er blieb ibr aucb bei i$rer Steife na<$ Sien jur

©cito unb barf bereit« al« ibr erflärter ©ünfiling

gelten. 92. war e«, ber jene« 9J?e'moirc abjufaffen

©elcgen^eit na$m, worin bie 9(ca)tc SWaria fuifen«

auf bie genannten italienifä)en $erjogtiimer cor

bem Sicncr Ifongrcffe vertreten erfebienen. 81« bie

glucbt 9!aooleon« oon ber 3nfel (5lba unb feine ?an*

bung an ber franjöfifdjen Äüflc erfolgt war (26. %tix.

bi« 20. SWärj 1816), würbe 9c. beauftragt, bie fran*

göftfd&e (Srfaiferin 31t ber örflärung auf3uforbcrn,

bafe fte ben planen 9ca^oteon« ooütommen fremb

fei. SJom iD?är3 1815 ab nab^m 9c. bie ©teUung
eine« DberfifiaUmeifter« unb Slrmccbefeblebaber«

SKaria fuifen« al« ©outoeränin »on ^Jarma, ^ia*

censa unb ©uafiatla ein: anberfeit« würbe ibm
al« 25ioifionär ba« Äommanbo be« öfterreirbifeben

«rmeeöortrab« gegen 3oa*im 2Rurat übertragen.

S?om 22. 2Rai bi« 3uni 1815 war 9c. Äomman*
bierenber in 9ccabel. ©eine ©ebicterin, ben 9. 3uli

1815 al« ©ouoeränm üon ^tarma, ^iacen3a unb
©uaftaHa anerfannt, gelangte erft im 3abre 1816
3um Äntritte ibrer ^errfebaft. 9?. folgte i^r naa)

üßarma al« „ßbtenfaoalter" unb öeoollmaa>tigter,

3u welcber ©teaung er feit gebr. 1816 gelangt

war. Ibatfacblicb erfebeint er al« 9legent, unb
ba« §inbemi« einer morganatifeb^en SJermä^lung

mit 9Jiaria ?uife würbe burcb, ben Xob ib^re«

©arten 9capoleon auf ©t. ^elena (5. üHai 1821)

beboben. 9c.« erfie ©artin, ^r. ibereüa 3of. 2öal*

purgi« ^ola, gefcb,iebene ©rdftn oon StburnsSBal*

fafftna (oermäblt 3U ©tod^olm 1811, geftorben

23. «bril 1815) war bereit« feit 6 3abren tot

Die Trauung bcr ÄaiferinsSitwe unb be« Oer*

witweten ©rafen fanb 2»itte «uguil 1821 ftatt,

ein tjalbed 3ab,r nad) ber Sampagne 92.8 im
^iemontefifcb,eji. 92. befcbjanrte fta) nun auf bie

Verwaltung ber ?anber feiner ©attin, bie ü)ra

einen ©ob,n : Sifb,etm SUbrccfct, principe dcMon-
tenuoro, nac&mal« in faiferlid)en 9J2ilitarbienfien,

gebar. Neffen ^albbruber, 92.« ©obn au« erfier

(Sbe, ©raf (Srwin $ran3 (geboren 6. Hbril 1813)
braute e« in ben gleichen 25ienficn 3um gelbmar*

fajaaiieutenant.— 92. fcb>& 1829, am 22. gebr , mit

54 3ab,ren fein bewegte« Jeben. — ©gl. SB u r 3 =

baa? XX, 146— 152 unb bie Citteratur über

„9J2aria Cuife".

Ufciupci n ,
2Bit$etm Äein^arb, ©raf,

geboren am 27. 9J2ai 1684, geftorben am 26. 9)2at

1774. au« ber <5be be« f. !. gelbjcugmeiftcr« Sbcr*

barb griebrieb, grei^crni to. 92. (geftorben 1725)

mit SWargarete i'ueretie toon Cornberg, ©eit

1702 ber ofterrciebifeben «rmee angeborig, machte

92. ben iürfenfrieg ber 3a^re 1716/17 mit unb
flieg balb rafd) in ber militdrifcb,en ilaufbabn, fo

ba& wir ibm fcb,on 1723 al« ©eneralmajor

unb Gr:,iotK'r be« am Siener $ofe weilenben

grinsen gran3 ©te^an oon ?otbringcn, naa>
mal« ©atten bcr Äaifertocbter 9J2aria 3;b,erefta

(f. 91rt.) begegnen, ein SBerb,altni« , ba« feiner

fpäteren Paufbabn günftig Würbe. 1730 Common*
bant im i'uremburgifa?en, 1733 auf bem itatte*

nifeben ÄriegSfcbaupla^c , 1735 bereit« gclb3eug*

meifter, 3Wei 3ab,re barauf Äommanbiercnber im
lemefebier «anate, geriet 92. im legten türfen*

friege Äarl« VI. unb 3War in beffen ©cblufeseit

(1739) an einen Senbepunft feine« «eruf«leben«,

bcr leiebt oerbdngni«ooa bleiben fonnte. 92. er*

fe&ien triebt at« Scfebl«()aber auf bem ©.baitrlayc

ber unfetigen Äämpfe, bie bei ber Übemabme be«

Äommanbo« burtt ben ©rafen SBaÖi« in ber92iebcr*

läge ber Äaifcrlicb>n bei ©roq!a (23. 3uli) gipfelten,

fonbern al« Ärmeebiplomat, al« Vertrauensmann
be« Äaifer«, ber bie fa>limme ©acblage unterfueben

unb ib,r entfprccbcnb einen annehmbaren grieben

unterbanbeln fönte, fflenn wir ben Äuf3cicbnungen

©cbmettau« in feiner „gebeimen @efa)icbtc" bc«

Sürfenrriege« trauen wollen, fo wetteiferte 92. mit

bem oötlig fopflo« geworbenen ©rafen Söalli« in

ber äufjcrften 92acbgiebigfeit gegen ben mit eben*

fo oiel orientalifa)cr ©cblaubeit al« wob,tberecbne*

tem Übermut oorgebenben ©rofeoc^icr unb liefe

fta) bierin oon bem fran3oftfcben söotfcbaftcr %\Üe*

neuoe al« gricbenSoermittler nur noeb mebr be*
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«nnce", ober al« 9(btatu0 Äaifer §ronj I. i.$:r.

(Stefan), — aber al« &rieg«mann batte et *

flfirfett. So famen am 1. Sept. 1739 feie Brä*
liminaricn unb am 28. b. 51)?. bie «rtifcl be«

grieben« fcon Beigrab 3ttftanbe, welche, ba« Tc* 9toüe feit 1742 ati«gefpiclt. 1755 §offrieg3r:5

mefcher Banat ausgenommen, alle anberen ör«

rungenfebaften be« Baffarowifcer ^rieben« bem

$aufe £ftcrreich entrifieu. Äaifer Jtarl VI. cm=

pfanb fo fehr ba« Temütigenbe biefe« Traftate«

unb bie Übereilung 9t.« , baü er am 6. Oft. bie

(Srflärung abgab, 9t. habe feine BoHmachten über*

dritten , ftch ohne Befehl unb Bofltnacbt in ba«

türfifdje ?ager begeben; fcou ben Präliminarien

fei er erft nachträglich ücrftänbtgt worben. Ter
2Jtonarcb »erfügte baber auch, bafe 9t. für feine

(Sigcnmäcbtigfeit auf ber Brünncr gcflung (Spiel;

berg) büfecn foOe. — Ta ihn Waria i^ereüa (f. «it.)

balb nach ihrer Ibjonbcfteigung (Cft. 1740) tooü*

flänbig rehabilitierte, fo gewann bie «nfebauung
Staunt, 9t. babc angefleht« ber Ärättllicfyfeit be«

Äatfer« unb ber (Eventualität bc« 2;^roniue(f)felC

geheime «ufträge be« Jbrc-nfolgerpaarc«, SJtaria

Thercfta unb granj Stephau« (f. «rt.), feine«

perfönlichen @önner«, mit auf ben SBJeg erhalten,

ben ^rieben um jeben $rei« ju fa^liefeen; eine

«nfcbaunng, für welche uu« jebodj aftenmäfeige

«ntyalt«punfte fehlen, «nberfeit« hat ein Sohn
9t«, £copolb3ob. 9t. (an« ber Sbe mit SDiatia

grb. Tbcr. geb. ©räfin $betenbüllcr, geb. am
27. 2Rärj 1728, gcflorben am 5. San. 1792, f.

©efanbter in Neapel, bann 9teicb«hofrat; (Srfinber

einer Äopicrmafchinc) ben ©erfüll gemacht, in

feiner „Umftänblicben , auf Criginalbofumenten

gegrünbeten ©efehiepte ber fänttlichen unb wahren
Vorgänge bei ber Unterhanblung be« 3U Beigrab

am 18. (Sept. 1739 jn>if(6,cn bc« Äaifer« Äarl« VI.
glorreicher 9Jtajeftät, ftufelanb unb ber ottomanifeben

Pforte unter Vermittlung be« franjöftfchcn $ofc«

gcfcbloffenen grüben« (mit 69 Urfunbcn, ftxanU

furt unb ?eipjig 1790, 8
Ü
)" - eine «pologte be«

Bater« ju liefern, welche aUerbing« ba« Schwierige

ber Stellung 9?.« etnleucb,tenb maebt.

Ter hefte Bewei« für bte öollftänbige 9tchabi*

litierung Di.« ift feine Berwenbung al« C herbe*

febl«babcr ber «rmee, welche im grühling 1741

bte Befttmmung erbielt, bem (Einfalle be« Breufeen*

fönig« in ba« fcblcfifche i'anb £>alt ju gebieten.

Tie Älagen be« Untcrbefe$l«baber« General

Browne (f. Kit) über 9t.« Sangfamfeit im «n«
marfebe warfen fein günfHge« ficht auf bie Schlag*

fertigfeit bc« gelbherrn. Tagegen barf ber Bcrluft

ber Schlacht bei 2Holwife (10. «pril 1741) ibm
nia^t allju hoch, angerechnet werben, ba iiönig grtcb*

rieb, II. felbft ba« (Se^wanfente ber entfebeibung

anerfannte, anberfeit« bie Überlegenheit be« preu*

feifchen ftufjüolfc« in ber ©äffe unb in ber €>cbu»

lung unb ber bamalige fcbleä)te 3uO anfcl ber öfter*

retchifchen «rtiflerie — trotj ber Erefflicbfeit ber

oflerreiebifchen Wetteret unter 9ißmcr« §üh,rung —
ben ?lu«fa)tag gaben, — unb fa)liefelich auch Pon
gegnerifcher Seite eingeräumt wirb, baß ber ftücf*

jug ber Cflcrrcicher in georbneter Seife unb un*

behelligt cor ftch ging. 3ntmed)in war dl. bei

allev SKethobif fein gelbherr. 1742 »on beut

Äommanbo abberufen, erfcficint er wohl noch ein

unb ba« anbere 2Äal im Äticge, fo 1743, in wel*

ehern 3abre er auch fommanbierenber ©eneral im
?anbe Cfterreich Würbe, bei ber „pragmatifa^cn

prärttent geworben, alfo ÄriegSminifter. ein r-

wei« oon feiner Geltung bei Jj>ofe, fd^eirtt 'S

nicht beliebt gemacht 3U haben. 2Wan rni§f:II::

feine i'aunenhaftigfeit, fein ©efritteln unb ©eterjer

ber Ärieg«führung anberer; auc^> legt märt ;rr

fein benehmen gegen i'aubon (f. Ärt.) 511t 8ii

(5r hatte ftch längfi überlebt, al« er im Älter rs:

90 3ahren ftarb

Tie Biographie unb ?itterarur bei ffiurjbad
»b. XX, S. 159-162. (Bgl. Vitt, jur (.V:

iberefia« )

Dicifte, bie alte $ifcbof«ftabt unb gefrung, er=

j

hielt futj Por Beginn bc« Trei feigjabrtg::
! Äricgc« ihre erften mobemeti SfiJerfc. Xieftrc

hinberten inbeffen nicht, bafe am Cftertage 16:':

ber SWarfgraf 3obann @eorg pon 3agemr:^
welcher auffeiten griebrich« V. ton ber

1 te« böhntifchen Äönig«, ftanb, ftc& ber Statte
I mäcbtigte

; berfelbe räumte fte jeboc^ balb xrir^

|1632 öffnete 9? wiberwiflig feine 2$ou ttt

Sachfen unter «mint, Welche fte balb baranf nai

j

furjer Befc^iefeung ben Äaiferlicben unter t-r:

©chaumburg übergaben ; am 10. Tcjember jurii

I

fehrenb, terfuchten fte Pergeblich bie ©tabt w^c
1
utgewinnen; 1639 enveljrten ftcf; bie Bürger nr.r=

fcbwcbifchcn Ättgriff« burch eigene Äraft:
würbe 9i. am 16. 3uli ben ©ebroeben niTtcr Ctc~
IMfliehoecf »on ber fäcbftfchen söefa^ung unu:

Cberft SRohrfcheibt mittclft «ccorbfl übergekti

«l« biefe furj nachher abjogen, roarb 9t. ficrfr

^befeftigt. — «l« im 3ahre 1740 ^riebnd) IL

in ©chlcften einrüefte, War @raf ^ötlipp i'ubc;

I
Pon Sinjenborf \Bifchof ; biefen liefe ber kev:

auf feinem Schlöffe Ottmachau aufflretfen , et-

1 flattcte ibm bann aber, nach ©ien ju gehen. %
leiftete unter bem untüchtigen unb energifeben fui{r:

liehen Oherft p. 9toth fo fräftigen SJibcrfranb, c«S

ber Äönig, naa)bem er bie &efhing uom 13.—21-

3amtar 1741 »ergeblich bombarbiert batte, M
mit einer (Sinfchtiefettng begnügnt mußte, weife
«nfang «pril ba« «orrüefen ber öfterreicher rä

(Snbe machte. Tura> ben Bertrag ton SehneUen;

borf am 9. Cttober warb feftgefcfct, bafe fran

bc« abjufcblicfeenbcn griebenSoertragc« S^letien

bi« jur 9tcifje an ^Jreufeen fommen unb au$ bte

Jeftung 9t. abgetreten werben foöe; um bte flber^

einfunft jeboch granfreia) ju Perheintlicben, foft

biefe junt Schein belagert unb naefc r-ierjetu

Jagen übergeben werben, festere« gefebab m
2. 9totember. Ter ÄSnig ließ nun burdj SBalraw

j

bie ©efcfligungcn enocitern unb Perf^ärfen. —
«l« im «uguft 1758 griebrieb ber @rofee

1

gegen bie 9tuffen wanbte, entfanbte Taun ben

neral ^arfa) mit 12,0(H) 9)iann jur Selageninj

ton 9i., welche« eine ©arnifon pon 5,(XXj 3JtaM

hatte. liefer fchlofe bie gefmnfl junächft nn:

ein; at« aber ber Äönig am 14. Dftober bei

j£»oa)firch gefa>lagen, ba« Bclagerungögefcbüfc ein-

getroffen unb er fclbft auf 20,000 9)tann t>erpärft

war. frhritt er 311m «ngriff, gab jeboch bie m
26. Cftoher begonnene Befchiefeung, auf bie ÄrntK

eom 9tahen be« ÄÖnig« mit einem (5ntfa(jbeerf.

fajon am 4. 9tot>cmber wiefcer auf unb 30g untr:
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V>intcrlaffung Dielen Material« ab. — 180 7 be-

fanb ftcb 9c. in ganj ungenügenbem 8cvtcirio,itu.^-

juftanbe, bie ©efafcung jäbtte, ftatt ber erforber-

liefen 12,000, nur 5,000 9Jcann. dennoch toer*

teibigte ber Äommanbant, ©eneral ©teenfen, fid),

al« am 2. üßarj bie Laufgräben eröffnet waren,

tapfer gegen bie Singriffe ©anbammeS , bis er,

Ttacr)bem bie (&ntfafctoerfua)c teS Oberbefehlshabers

in ©trieften, ©raf ©öfcen, febtgefplagen waren,

am 17. 3unt bem getnbe bie £$orc offnen mußte.

3>ie ©efajjung würbe friegSgefangen.

"Ji cl ) on, $oration?orb, englifcber Slbmirat,

am 29. ©ept. 1758 als ber ©obn eine« ©eift;

ticken 3U ©urnbam * Sborpc in 9?orfolt geboren,

^atte fich als tüchtiger Seemann bereits einen ge=

achteten 9camen gemacht, al« bie Äricge, ju benen

bie frmi3oftfche ©taatöuntrociljung bie ©eranlaffung

gab, ihn im 3ahre 1793 al« £ommanbeur bc« Slga*

meninon, eine« Sinienfchiffc« toon 04 Äanonen,

au« bem Sanbleben, weld&eS er feit feiner 1787
erfolgten ©erheiratung mit ber Söitroe eines

Dr. 9ce8bit führte, ju erneuter X^ätigfctt beriefen.

(Sie blieb gunächfi auf feinen ©eruf befebränft, in

welchem er fich mehrfach burch hertoorragenbe ?ci*

ftungen unb burch große Äübnbeit au«jeidjuetc.

3n ber ©flacht toon Äap ©an ©incent am 14. gebr.

1797 erwarb er ben ©rab eine« Slbmiral, bei bem
JBcrfuche einer ?anbung auf Sorfica toerlor er

1793 ein Äuge, bei einem Singriff auf fpanifdje

Schiffe im 3uli 1797 büßte er ben rechten Slrm

ein. Äaum bcrgeftellt erhielt er 1798 ben Äuftiag,

bie franjöfifcbe glottc im $afen toon loulon 3U

überwachen; c« gelang biefer 3War au«3u(aufen
unb ©onaparte mit feinen £ruppcn nach Slgpptcn

3U bringen, 9?. aber fcfcte ihr nach unb toemichtete

fie am 1. unb 2. Sluguft auf ber SRbcbe toon Slbufir.

35er Sieg, welcher in erftcr finie feiner Äübnbeit
unb feinen gefebieften Slnorbnungcn 3U banfen war,
machte bie britifebe glagge 3ur ^b^fthenben im
3JmtcImeere, begrünbetc beren Übergewicht über
bie fran3Öfifche unb wirftc 3U bem 9Jfißlingen toon

©onaparteS ©rpcbitton entfeheibenb mit, inbem
fie beffen ©erbtnbung mit bem Sföutterlanbe un*
terbrad). — Von bier nach Neapel gegangen, trat

er in eine 3Weitc $6afe feiner offentlicben Shätig*
feit, welche feinen «Nachruhm in cmpfinblicbftcr Seife
gtfdiabigt hat, inbem er eine febmabfiebe unb fei?

ne« 9iamenS unwürbige politifche Stolle 3U fptelen

begann. ©on jeber ftreng föniglicb gefinnt unb
burch ein perfonlicheS ©erhältni8 311m $erjog
toon (Slarence (fpater fionig Söilhelm IV.) in bie*

fen 9cei^ungcn noch geftarft, würbe er, beftrieft

burch bte 97cije toon ßmma Hamilton (f. b.), ber

©emablin bc« englifchen ©efanbtcn ©ir SSiUiam
Hamilton, ein willculofc« ©crfjeug bet blutbür*

frigen WeaftionSpolitif ber Sonigin Caroline 9Jtarie

(f.
b. unb „gerbinanb IV."). 9tacbbcm er bie fo--

nigliche gamilie 1798 nach Palermo gerettet unb
fte 1799 nach 9ieatoel surüfgefübrt hatte, liefe er

fich, 3U fchanblichem ©ruebe ber toom Äarbinal

9tuffo afigcfchloficncn Äapirulation gebrauchen unb
toerfcomShte nicht, fich an ben blutigen 9Jtaßrcgeln

3u beteiligen, mit benen bie Anhänger ber unter*

legenen Regierung berfotgt würben. S118 $amil*
ton abberufen warb, ging 92. im 3ab>c 1800 mit
ihm unb feiner @attin nach Snglanb. 3m 3a*

nuar 1801 trennte er fic6 toon feiner eigenen;

in bemfelben 3al)re gebar <Smma Hamilton eine

£ocbter ^oratio, welche 9?. al« bie feine anertannte,

Hamilton fiarb am 6. «pril 1803. »18 im 3ahre
1801 ©rofebritannien 35äncmarf gegenüber bie gor*

berungen bc« toon il)m beanfpruchten ©eerechte«

mit ©ewalt burchfefeen wollte, befanb fich 9c. auf

ber unter Slbmiral parier gegen Kopenhagen
entfanbten fttotte. Sin bem am 2. «pril auf bie

banifchen ©chiffe gemachten Singriffe hatte er ben

$auptanteil, abücbtlich mifetoerftanb er bie SBefchle,

burch welche jener bem Äampfc ein <Snbe machen
wollte, toermochte aber tro^bem nicht, benfclben 3U

einem (Siege 31» gefialten. 3m ©ommer be«fclbcn

3ahre« unternahm er einen Singriff auf bie fran«

jöfifche glotte bei SBoulogne, welcher inbeffen eben*

faü« nicht ben gewünfd)tcn Srfolg hatte, ©ieg*

reich rämpfcnb fiel er am 21. Oft. 1805 bei

Srafalgar (f. b.). 2)ie Solffibeliebtheit, welcher 9c.

al« ©cetjelb in feinem ^»eimatlanbe fich erfreut,

bat eine grofje Slnja&l toon ©efehreibungen feine«

feben« tocranlafet, fo toon ©hite (Memoire of

bis professional life), 180ü (beutfcb, Hamburg
180«); (Slarfe anb SDl'Slrthur 1800; <5bat s

noef 1807 (beutfd), ©remen 1807); Churchill,
1808; ©outhcö, mehrere Auflagen, suerfi 1813

(beutfeh, ©tuttgart 1837); fcueter 1847; ^etti*
grew 1849; feine „Letters and dispatclies",

7 ©be, gab ©ir Jparri« 9cicola« 1841 ff., bex*

aus. — Vgl. au&erbem 9t. toon ©ottfchall,
9ceucr «ßlutarch, 8. ©b., feip3ig 1880; 9i. Söerner,
©erühmte ©celeute, ©erlin 1884.

9}ciiiour«, ÄartSmanuel toon@atoopen,
$er 30g toon. Sil« altefier ©olm bc« ^ersog«

3aIob toon 92emour« (au« ber Üinie be« §aufe«

©atootoen, welche feit 1528 ba« ^eqogtum 9c.

befaß) unb Slnna« toon ©fte, ber ©ttwe be«

ftcqog« gran3 toon ©uife, im gebr. 1567 3U

9canteuit geboren, erbielt Äarl Smanuel feit 1577

feine 2r3iehung am Muriner $ofe, ging 1585 mit

Äarl ßmanucl I. »on ©atoopen nach SWabrib unb
war faum am 15. 3uni b. 3. $er3og toon 91.

geworben, al« er trojj Slbmabnung be« flerbenben

©ater« fid? burch ba« $au« ©uife in bie ©türme
ber 8igue hineinreiten ließ, ©ei aller firchlichen

grommigfeit unb SicbenSWürbigfeit war 92. ^eueb*

ler, ^arteimann; unb cbenfo ebrget^ig wie hab*

füchtig, fcheute er toor feinem gretocl 3urüd. ©eit

9coto. 1587 im gelbe, toerbiente er ftch bei ©imorp
bie ©poren; ber Storni toerfprach ihm im Sluguft

1588 ben ©tattbaltcrpoften be8 CponnaiS, fperrte

ihn aber bei ber (Srmorbung feiner ©tiefbrfiber

©uife (f. b.) am 23. 2*3. in ©loi8 ein; 9?. ent*

flol) nach toiertägiger $aft nach ^ariS, würbe am
17. gebr. 1589 9Jcttglicb bcS ©eneralratcS ber

Union unb wies nun bie ©tattbalterfchaft beS

fponnaiS aus beS ÄonigS ^anb luxüd. @r führte

feinem ©tiefbruber, bem $>er3oge toon 9Jcatoenne

(f. „©uife, 6"), Struppen aus 2ponnai8, gorc3 unb
©eaujolaiS 3U, wo er Statthalter beSfelben geworben,

befehligte einen Seil feines $ecrc8 unb firitt

wacler bei SlrcmcS. Gr bachtc an bie 3*rfcblc{gung

granfreichS in Seilflaatcn unb an bie ÄönigSlrone,

machte glätte auf ^rooence unb S)auphine, fampfte

bei Storp, entfloh aber com ©chlachtfclbe. Slnfiatt

SlumaleS 3um ©outoerneur toon ^ariS unb ber
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3«lesbe»grancc «mannt, erhielt er pon üJfapcnnc

grofec ©ollmad)ten , rüftete jur fräftigften ©er*

teibigung ber $auptfiabt unb fd)rour, lieber ju

fieiben al« fie bem Äönige ton 92aoarra gu über*

geben ; trob; alle« glcbcn« ber b/ungernben ^arifer

unb Stnerbietungrn $einrid)8 tfV.j roollte er pon
Untcr&anblungen mit biefem nia)t« böte», erftiefte

eine ©erfdjroBrung unb bcroafcrtc ba« Parlament
im ?Iug. 1590 Por ber SBut ber „©ecbje&n",

auf bie er fid) ftüjjte. 5cm (Sbrgcij roueb« be=

broblid), 2J2apcnne oerroeigerte ibm bie Statt--

baltcrfdbaft ber 92ormanbte unb bereinigte ibm mit

greube bie (Sntlajjuug pon feiner ©tatt^alterfcbaft

in ^ßari« unb 3«le=be=grance, roorauf 9?. im grü()=

jabre 1591 auf feine ©tatt&alterfä)aft in £pon
jurürfletyrte. 21uf ©treifeügcn erfolgreich, träumte

er beftänbig oon einem fouperänen Staate in

Sübfranfreid)
;
2)<apenne fd)ontc ibn, ba er polf«*

beliebt roar, unb fo tonnte er unter ben ilucn-

lanbibaten figurieren; er bielt fid) möglid)ft frei

jroifd)en bertfigueunb bem21n&angc$einrid)« (IV.),

ber 1593 92.« el)rfüd)tige ©läne in ben „Chimercs
monarehiques de la Ligue" (/lour«) beleuchtete.

92. eroberte 1592 ©ienne, aber l'e«biguiere« fcinbertc

ibn an roeiterem Vorbringen, unb iDtapcune bulbete

niebt, baß granfreieb« öinfyeit jertrümmert roerbe.

92. trat in Vpon al« Stbfolutift auf, fit itt anbauerub

mit ber @tabt, ebne ftcb um 9Jcapenne ju fümmern,
geriet aber im ©trafjenfampfe Pom 20. <5cpt 1593
in ©efangenfebaft unb lam, feiner lauen @tatt-

balterfdjaft Perluftig, in ba« gort $)ierrc--Cncife

;

pon bicr entflog er jroar am 26. 3uli 1594 nad)

©ienne, erbiclt faoopifdjc $ilf«truppen unb fübrte

einen Äleinfricg gegen Vpon, bod) unterlag er überall

$cinrid) IV., unb eß blieb ibm nid)t8 übrig, alß in

Untcrbanblungcn mit biefem einzutreten. 2)od)

ftarb er roäbjenb betfelben am 13. Äug. 1595 in

Snnecp, unpcrmä&lt. 3bm folgte fem ©ruber
^einrieb I . al« $erjog pon 92.— ©gl. bc t o i l e

,

Journal de Henry IV. in ben „Archives cu-

rieuses de l'histoire de France", 1. Serie, ©b.
XIII; M^moires de la Ligue, 6 ©bc., Ämfter*

bam 1758; ©iricaub, Lyon sous la Ligue,
?pon 1844; 9t. be ©ouille\ Histoire des
Ducs de Guise, ©be. III -IV, «ari« 1850;

$. 9J2artin, Histoire de France depuis les

temps les plus recule's jusqu'eu 1789, 4. Stuft.,

©b. X, ©ari« 1865.

92rmourd unb Humale, Äarl Slmabeu«
pon Saoopen, $ er jog Pon. VHS jroeiter

©obn §erjog« ^einrid) I. Pon 92emour« uub
Änna«, ber (Srbin be« $erjogtum« Sumale, am
12. Äpril 1624 geboren, verlor Äarl Smabcu«
frü^e bie (Sltern, roud)« am ©arifer §ofe auf unb
tourbe burd) ba« Äblebcn be« älteren ©ruber«
?ubft»ig am 16. ©ept. 1641 $erjog pon 92. unb
Slumalc. ?icbcn«roürbige <5igenfd)aften jeidmeten

ibn au«, aber er roar roetterreenbifd) , ebriücbtig

unb ju billig: feinem (£&rgcije biente btc fd)on

am 11. 3uli 1643 gefc&loffcne <5pe mit ßlifabetb,

ber fiel älteren Jodjter be« $erjog« Säfar Pon
©enböme, ber reichen (Snfclin $»einrid)8 IV. pon
ber fdjönen (Gabriele. 92adj einigen ^elbjügen bei

ber 9Jorbarmee, fpielte 92. in ben Äämpfen ber

neuen gronbe gegen 9J2ajarin feit 1648 eine bc-

beutenbe 9foOe, trat für bie ©efreiung ber in $dore

gefangenen ^rinjen ein unb rourb« am 8. Ct
1651 ber 9J2ajeftät«beleibigung fc^ulbia ntüs;
er machte ben ^elbjug (Jonb^S mit, Iciftere aäe

roenig, gog ©ergnügungen ernftem 2?icnfre »or bö
hatte am 2. 3uli 1652 bei ber ©d?lad?t in bs

9(ntond^©orftabt pon $ari« feinen (Srfolg. €c
26. 3uli b. 3. im 9tate be« ©encralliratenanl
be« 9ceid)8, rourbe er fd)on am 30. 3uti ton feines

Sd?roager, bem $erjoge Pon ©caufort, im Xurif

erfdboffen. 3b.m folgte al« ^terjog fein ©rare
$»einrid) IL, bisher örjbifa>of »?on 9*b;eime, rii

öpileptifer, ber fcb.on am 14. 3an. 1659 bes

2)cann«ftamm feine« jpaufeSbcfdjloB. Äariamabcy?'
iöcbter, bie ^erjogin pon Sapor^cn unb r:f

Königin Pon Portugal, perfauften bie ^<rm-
tümer 92. unb «umale 1666 l'ubroig XIV., bc
92emour« bem f>aufe Crlcan«, Slumalc feiasa

©aftarbe, bem ^erjoge oon 9)2aine (f. b.), Bk»
liefe. — ©gl. bie 3Rcmoiren ber SRabemo-.'e.:

bc 9J2ontpenfier, 92apaille«', 3olp«,
^erjogin Pon 92emour« (©emablin ^cbs
na>« II), ber grau p. 9)2ottepille unb @air.tc-
Hulaire, Histoire de la Fronde, 2. WA,
3 ©be., %*ari« 1860; ^. 9J2 artin, Histoire de

France etc., 4. Huf!., ©b. XII, ^Jari« 18*ü:

g i fr p a t r i d , Great Conde" and the j>eriod
the Fronde, 2 ©be., l'onbon 1873; <5 Kernel,
Histoire de France sous lc ministere de Mazarn
1651- 1661, ©b. 1, ^arifl lh82.

9jemour0 r
iubioig Äarl V^ilipb Sta-

pfyatl pon Orlcan«, ^»erjog toon. So
25. Ott. 1814 in ^art« al« jroeiter ©obn brf

$tcrjog« t'ubroig %tytlipp pon Drlean«, nacbmaligfn
4ti3itig« ber ftKinjofcn, unb 9)iarte Smalien« ©eitc
Sicilien geboren, rourbe ber ^>er3og mit feinen

älteren ©ruber im (Joücgc ^>enn IV. erjogen ue>
jeigte ®efcb,mad am 2J2ilitärroefen. ftarl X. ei*

nannte ib^n am 17. <&tpt 1826 jum Oberften bei

1. Jägerregiment«, feitbem w92cmour«*3aaer", unt

am 21. gebr. 183U jum 92itter feiner Orben. 92ai
ber Wepolution Tarn 92. am 3. Äugufl 1830 nni

feinem 92egimentc nad) ^Jari« unb erhielt r;*

Orofetreuj ber ßb.rcnlegion. «1« bie ©elgicr fic^

nad) einem Äonige umfafcen, fdjicTte ib^re pvecu
forifd)e 92cgierung im Oft. 1830 Oenbebicn na*
$ari«, um bei ban $erjoge pon 92. roegen Sn*
nabme ber Ärone aujufragen ; ber Äönig roar an*

fänglid} bagegen, lenfte jebod) ein, unb bei ban
erften ©timmengange be« 92arionalfongreffe« er*

bielt 92. am 3. gebr. 1831 89 Pon 191 Stimmen,
bei bem jrociten pon 192 97, roorauf er jum
Äonige ber ©clgier proflamicrt rourbe; feine 9ci«

palen ^aren feud)tenberg (f. b.) unb (Srjberjog

Äarl. (Sine Emulation reifie nad) ^ari« ab. reo

8ubroig SJbilibP in 92.« 92amcn am 17. gebr.

bie Ärone au«fa)lug; ebenfo perbot er 92. im grüb=

jafcre 1832, auf bie Cffertebe« gricd)ifd>en 'Xfroni

ein3ugeb!en. 3m Huguft 1831 uabm ber ^erjog

an bem gelbmge in ©clgicn teil, b^ier roetlte

er aud) im ©pät^erbfre 1832 unb beiunbete ün

92oocmber bei ber ©elagerung pon Slnrroerpen

9J2ut unb 2obe«Pcrad)tung. febritt im Hpril 1834

gegen bie Qmeute in 1?ari« ein unb rourbe am
1. 3uli b. 3- mardcbal-de-camp. 1836 bereiten

er unb fein älterer ©ruber, ber ^terjog oon CrUanf,
leutfdjlanb unb fanben an ben ^»Sfen pon ©erlm
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unb ©Jien eine ber jungen Sftonarcbie febr wobl*

tbuenbe Aufnahme, ©on 9foocmfrcr bis jejembcr

b. 3- ma<bte 9?. bie ©rpebition nacb Sonftantine mit,

bie fo unglücflicb verlief, unb »erfpratb tn Algier,

er wolle balb wieberfommen unb bie Sparte aus*

Wctjen; unb in ber 2bat (tritt er feit t Oft. 1837

bclbcnbaft bei allen Operationen in Algerien mit,

bis Conftantinc fiel, unb erbiclt am 11.9?oo. 1837
ben ©rab eine« ©cnerallieutenantS. Ä1S am
20. gebr. 1840 ber ftinanjminifter ben Äammcrn
oorfcblug, bem $cr30ge eine Dotation t>on 500,000
grS. 311 bewilligen, lehnten 226 gegen 200 Stimmen
ab, biefelbe in ©eratung ju 3ieben, worauf baS

ganje 9Jcmifterium Soult abtrat. 92. b^ratete
I

am 27. Hpril b. 3. bie am 14. gebr. 1822 geborene

^rinjeffm ©iftoria Äugufte «ntoinette oon!
Sacbfen*Äoburg-©otba, bie \\>m einen £eil beS •

großen Äobarofcben ©ermb'genS jubraebte. 3m
Hpril 1841 ging er roieber nacb Stfrifa, um 86b*c(*

Mater )u betämpfen, geia)nete fta) bei 3D2ebeab

unb SDiilianab au«, trieb am 3. 9J2ai bie Äaboten

nacb einem Siege in bie glucbt unb würbe mit

bem Äommanbo ber erften 2)iüifion ber ßrpebi*

ttonSfolonne oon Dran betraut, ©alb barauf

febrte er nacb granfreieb beim, um am 14. 3uli

ba« Obertommanbo be« 1'agcrS oon (Jompiegue

ju übernehmen. 3m Sluguft 1842 lofte er ba«

Operation«corp« an ber Warne auf, unb am 18. Oft.

1843 rourbc er 8iitter be« ©olbenen ©ließeS oon
Spanien. (Sr na^rn eifrigen Äntcil an ben Urs

beiten ber ©airSfamuier unb reifte oiel. Sein ©atcr

liefe ben Kammern im Sommer 1842 ein Äegent*

fcbaftSgefefc oorlegen, welcbeS 92. roäbrenb ber eoen*

tueOen Minorität be« Ebronerbcn bie 9tegent*

febaft übertrug; eS ging burdj unb erbiclt am
30. Äug. ©efefceSfraft, fo febr aueb Lamartine

u. a. e« befämpften. HI« bie gebruarreoolution

©on 1848 eintrat, befehligte ber >>erjog Struppen

auf bem <Sarrouffel*$lafce, jeigte aber feinerlei Um»
ficbt unb (Energie unb tbat, obgleicb nacb be«

ÄönigS Slbbanfung 9iegcnt, leinen Scbritt jur

Hufrccbterbaltung ber 9N©narcbie. Seine ©emablin
reifte mit bem entthronten ÄönigSpaare ab; er be*

gleitete bie Jperjogin ©on Drle"anS unb ihre Äinbcr

in Die 2)eputiertenfammer unb beging bie un*

glaubliche tJborbeit, auf ffiunfcb ber 3nfurgenten

bie £inientruppen ©on ben luilerieen jurücfjujiebcn,

bie nun geftürmt würben. JUS 92attonalgarbift

toerftribet, eilte 9?. ©on ©oulogne nacb i'onbon,
j

wo er feine gamilie antraf, lieg ftdt) mit ihr am
4. Wläxi in Slarcmont nieber unb protefrierte f)itx j

am 20. 9Rat gegen ben ©efefcentwurf wegen
ber ©erbannung ber Orleans au« granfreidj, boeb

nabm bie 92ationaloerfammlung feine 9fücfficbt auf

feinen »rief. SKit ber 3eit neiberte fteb 92. , ber

1871 nacb granfreia> brimfebrte, bem ©ebanfen
einer gufion mit bem ©rafen oon Cbamborb (f. b.).

«18 er bie SUterögrenje im SRtlitärbtenfie erreicht

batte, trat er am 25. Oft. 1879 in ben 9tub<*

ftanb. 3m 3uni 1886 fiebelte er naa> bem ©rä*
tenbentengefebe nacb ©elgien über.

Seit 10. «00. 1857 SBitwer, bat 92. jroei Söbne,
ben mit ber brafilianifa)en Äronprinjefftn »er*

mäblten ©rafen oon (§u unb ben $er,wg oon
Sllem;on, unb jtoei IBcbter, bie gurfiinnen

(53artoro«ft unb 2)oria^ampbtlie?anbi.

McpotoitWtfi, Hrtbur «bramoroitf a),

ruffifeber ©cueral, 1813 geboren, im $agcucorp«
er30gcn unb au« bem Regiment ?ßreobrafcben«f

beroorgegangen, fungierte, naebbem er im Äau*
fafu« gefoa>ten t)atte, al« ©eneralftab«cbef be«

©eneral Üüber«, al« biefer 1849 jum Äampfc gegen

bie Ungarn in Siebenbürgen emrücfte. 3)amal«
würbe er ©enerat. 1853 roar er mit 9Äcntfcbiforo

in Äonftantinopet, roo biefer ben Ärimfrieg 3U*

»ocge brachte , bann unter l'übcr« an ber &onau
unb »or Siliftria, julr^t Öbef be« ©cncralftabe« ber

2. Ärmee. ®er ÄriegSminifter SWitiutin oerroenbete

ibn bei feinen arbeiten bebuf« Umgeftaltung ber

ärmee. ©eim Huflbrucb be« ruffifcb=türfifcbcn

Äriege« oon 1877/78 rourbe er 3U111 <£bef be«

Stabe« ber Dperation«*«rmee ernannt; er bot

baber einen großen Seil ber febtoeren ©erant*

roortung für bie Äriegfübrung 3U tragen. 9?. ftarb

am 11. 23. <Hoö. 1881. — 3>gt. 0. i'oebell, 3ab-
re«bericbte über 9WiIitärroefcn für 1881, ©erlin.

«crföbfint,Scblacbtamll.«uguftl796.
Sr3ber30g Äarl war auf feinem iRücf^uge. roelcber

jugleia) bie Bereinigung mit ber am 11. bei $lm*

berg fiebenben ärmec SartenSlebcn« berbrifübren

foate, bt« gegen 9cörblingcn gefommen. Um jene

Bereinigung, bebuf« beren er bei £>onaun)örtb auf

ba« reebte 2>onauufer 3U geben beabfiebtigte, ju

erleicbtern, befebtog er äRoreau, roelcber bei 92.,

einnn roürttembcrgifcbcn, jiüiftbcn ^eibenbeim unb
9iorblingen gelegenen Stabilen, Stellung genom»
men batte, ansugreifen unb roomoglicb 3urücf3U»

werfen. Scbon am 10. naebmittag« fanb ein oon
ben gransofen begonnene« ©orpoftengefeebt ftatt,

roelcbem ein btftige« ©croitter ein (5nbe maebte;

bie gransofen waren 45,000, bie Cfterreicber

35,000 2«ann ftarf. «m 11. griffen bie Öfter«

reieber in oielen Äolonnen an, beren weite ©ntfer*

nungen oon einanber Überficbt unb 3ufammenwir*
fen febr erfebwerten. £>er franaSftfcbe reebte glügel

unter ©enerat SDube«me warb bureb bie gelb«

marfrbatt:?ieutenant« 9iiefe unb SRercanbin voll-

fiänbig gefcblagen, ba aber bie 2)citte unter ^o^e,

welker ©ouoion Saint»(5pr, unb ber rechte glü*

gel unter gürft Vietttenfteut, welcbem Iciaij- gegen*

überftanb, nia)t ebenfo große gortfebritte maa>tcn,

fo war ber Örfolg fein entfebeibenber; ber (Srjber*

30g batte feinen .ßwfcf infofern erreteiht, al« 3D?o*

reau feinen Äbmarfcb rubig oon {tatten geben ließ.

(Sr überfebritt bei 92örblingen unb 2)onauwörtb
bie 2)onau unb oeretnigte ftcb über 3ngo(jtabt mit

2öarten«leben. — ©gl. „Oficrreiajifcfae milttarifebe

3eitfcbrift", ©ien 1845, 2. ©b.
; Wl3eitf<brift für

Jtunft k. be« Äriege«", ©erlin 1832.

Wcfjrtrrtr, Äarl 9?obert, S»eicb«graf oon.
Äl« Sobn be« rufftfehen ©ebeimrat« unb beoott»

maebtigt«! Winifier« in ?iffabon am 14. Xe3em*

ber 17H0 geboren, erhielt 9i. feine (Erdung am
9Jcilitärfoacg 3U St. Petersburg , fam febon in

ber Söiege als Of^jter in bie ©arbe unb fpäter

unter bie «bjutanten Äaifer BaulS, wanbte fieb

jeboeb halb ber (Saniere feines ©aterS ju. 1802
ber ©efanbtfdjaft in ©erlin attaebiert, biente er

bann in Stuttgart unb 1804— 1806 alS ©c*

fa)äftSträger im $aag. «leranber L würbe auf

ibn aufmerffam, febenfte ibm immer mebr ©er*

trauen unb maebte ibn 1807 3um ©efanbtfcbaftS*
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<ber borjeitig angegriffen batte, War inmnfcben

blutig jurütfgeroiefcn worbcn. Ser unuermeib*

tidj geworbene 9tücfjug ber Serbünbetcn würbe
mit Crbnung angetreten: ba aber ibje Weiterei

ber oerfolgcnbcn franjöfifdjen gegenüber nidjt ifcrc

©djulbigfcit tbat, fo oerwanbclte ftdj beifelbe fpä-
ter in regellose glucbt, bei welcber oiele ber

glüebtigen in ben ©cwäfiern ber ©eetc ibren

Sob fanben. Sie Serbünbeten verloren 12,000

SRann unb oiele Iropliäen, bie granjofen 8—9,000
3)rann. — 55a« „Theatrain europaeurn" giebt bie

beiberfeitigen Sericbtc.

8 m 18. 2)i ä r 3 17 93. Sumouriej War, burdj

ba« ©orbringen be« Srtnjen 3ofta« oon ©aebfen«

Äoburg t>om Wieberrbein gegen Belgien, in feinen

planen jur Sroberung oon £>oöanb geftürt worben.

©eneral Salcnce war oon ben Cfterretcbern am
1. SWarj bei Albcnboeen gcfcblagen, biefe bitten

flauen unb 9Jiaftricbt genommen unb rücftcn ge=

gen Srüffcl oor. Sumouriej tebrte ba^er um unb
ging ibnen entgegen. 3n Sirlemont trafen bie

beiberfeitigen ©pifcen auf einanber; Coburg ging

jurücf unb nabm eine (Stellung, in Welver 3Du=

mouriej ibn am 18. angriff. Sie ÄrSfte waren
ber saM naa> annabernb glem); bie granjofen

toerfügten über etwa 45,000, bie Cfierreicbcr über

ungefäbr 40,000 SDrann, aber jene beftanben jum
größten Seit au« SRationalgarbcn, unb biefe bauen

eine jablrei$ere gute Reiterei. Sa« Sorbringen

gefebab, in brei Abteilungen, wehte wieber in

mehrere Äolonncn jerfielen : auf bem regten glü«

gel befebligte Salence, in ber SRitte, oor welcber

91. tag, ber $erjog oon (Sbartre« (fpater Äö'nig

?oui« 0bjlipp), auf bem linfen glügel ©eneral

SWiranba. Cfierreicbifcberfeit« führte örjberjog

Äarl bie Äbantgarbe, Collorebo ba« 1., gerrari«

ba« 2. Sreffcn, Gtcrfait ben Scücfbalt. Xit An=
griff«folonnen verbreiteten flc^ über einen ftaum
bon faft 2 üDceiten; bie ©cblacbt jerüct baber in

ganj gefonberte ©efeebte. 3n biefen mürbe SKi«

ranba oodftanbig gefcblagen, bie Wationalgarben

riffen fcbliefjlicb bie 8inicntruppen in wilber glucbt

mit fta) fort; auf ben übrigen Seilen be« Äampf«
plafce« rourbe trob. mßrberifc&en Dringen« ein enU
[(beibenber Srfolg niebt erjiclt; Sumouriej rourbe

inbeifen bur<b ba« SWifjgefcbicf feine« linfen glü*

gel« bewogen, am 19. ben SRücftug anzutreten. Ser
beiberfeitige Serluft an Soten unb Serwunbeten
betrug etroa 3,000 SWann, bie granjofen liefjcn

aufjerbem 1,000 ©cfangene unb 30 ©efdmlje in

ben $anbcn ibrer ©egner. ©ei £6men bielten fte

am 23. noeb einmal ftanb, obgletcb bie National*

garben ftcb gröfjtenteil« in ©idjerbeit gebraut b.at»

ten, aber febon batte Sumouriej (f. b.) feine Un*
terbanblungen mit ben £>fterreicbern begonnen.

Jim 24. ruette Coburg in Trüffel ein. — Sgl.

„amtteilungen be« f. f. Ärieg9arcbit>«", SBien

1877.

WcntitV. 1) ^taneois Ultatie tfaftmir,

franjofifcber ©eneral, am 27. «Iprit 1788 ju 2c

SWan« geboren, 1806 in ba« ^>eer getreten, nabm
an ben Äriegen be« erften Äaifertum« teil, ging
al« J8ataitlon«--£ommanbeur in ben Sienft ber

»ourbon« unb tarn 1836 jum erOenmale al« ©rU
gabe^Äommanbeur na* Algier, roo er mit einer

Untcrbrccbung bi« 1842 blieb unb fnb mebrfacb

au«jeicbnete ; bann rourbe er wegen (Sigenmacbtig*

feiten jurüefberufen, iv>eld>e er ftcb im Verwaltung«--

bienfte batte jufcbulben fommen laffen. «I« im

3uni 1848 ber ?lrbeiteraufftanb lo«bracb, befanb

|
:H. fnb al« Hbgeorbncter au« bem Departement
bu ittorb, wo er bie Sioifion in ?ifle tommanbiert

batte, in Sari«; bie 9?attonaloerfammlung be»

traute ibn bamal« mit bem ©a)ube ibre« ^rim«.

Um bie Süetiolte nieberjuwerfen , überuabm er etn

Äommanbo unb mürbe am 25. 3um, in bem
Äugenblicf erftboffen, wo er fidj ben auffidrtbifeben

näberte, um ju unterbanbcln. — ?eben«befcbrei>

bung oon «. be Soiffonnier, Sari« 1848.

2) ^-ram.ois $»c«r, franjöftfa>er ©eneral,

am 2. Oftober 1839 al« ber @o$n eine« ©eneral«

ju Seifort geboren, be« Sorigen Jteffe, in Samt*
(5bt «jogot, am 1. Dftober 1859 8etonb«*?ieute;

nant im 3. Sataiüon gufjjäger, biente 1863 bi«

1867 in ftlgier, foa>t 1870 al« 3agerbauptmann
in ben Äampfen bei SHefc, bann, na6bem er vtu
flanben batte, ftcb bet ÄriegSgefangenfcbaft ju ent»

jieben, bei ber ÜWorbarmee, wo er ein Sataitton

fommaubierte unb oerwunbet würbe, unb barauf

gegen bie Äommune, gehörte eine furje 3««t bem
ÄricgÄminifterium an, unb fam 1881 al« Äomman<
beur ber grembcnlegion nacb Algier jurücf, wo
er ben Auffianb in ©üboran unterbrüdte unb bie

Äoubba oon (Sl^biob jerftörte; le^3 warb er

al« Srigabc*©eneral nacb Sonfin gefebieft. ^ier

batte er 1884 an ben Srfolgen ber franjoftfeben

äöaffcn ^eroouagenben Änteil, inbem feine Sri»

gäbe e« war, weldt)e am 12. SRär) Sa&9hnb, am
12. April $uan>jj>oa, am 8. Dftober ?ang»Äcp
nabm; 1885 aber war er weniger glücttub- Am
16. gebruar in ?angfon jurücfgelafien , al« fein

Dbergeneral Sriere be l'3«le oon bort aufbrät,
um ber bebrängten ©arntfon bon Juben^Ouan
^>ilfe w bringen, geriet er batb burd) Scrpflegung«»

febwierigfeiten in eine übele ?age, Äranfbeit bejU

mierte feine 3Rannfcbaft. 2)urcb einen am 23. ge*

bruar unternommenen Sorftofj trieb er freilicb feine

©egner über bie ebineftfebe ©renje jutüdf; bei einer

SBieberbolung be«fclben, welche ibn über jene

©renje ^inau«fübrte , erlitt er inbeffen am 24.

i'Kii; eine empfinblicbe ©Etappe, mugte nacb.

fangfon jurürfweieben unb würbe inei am 26.

felbfl angegriffen. Sei biefer ©elcgen^eit würbe
er oerwunbet ; Oberfts2i«»tcnant ^erbringer über»

nabm ba« Äommanbo unb bamit bie Scrant»
wortung für bie 92ieberlage unb ben oerluftreicb,en,

in boßer Auflösung fieb toüpcbcnbcu Wüdjug,
welrber ber Räumung t>on Üangfon folgte (t>gl.

„Sonfin").

^ieipperg, ©raf , Abam Abalbert, geboren

ju Sien am 8. April 1775, geftorben in Sarma
am 22. gebr. 1829, ®otm bc« ©rafen feopolb

3ob- 92. (f. „ffiilb. «ein^arb unb ber

©räfin SDcaria ^ubooifa, ©räftn oon ^>a^felb»

SilbenbergsSSertber, trat al« abfotoierter ,.r,c:,i:::\

ber ©tuttgarter Äarl«fa>ule al« ^»ufarenfabett in

bie ofterrcia^ifebe Armee unb machte 1792—1793
ben jifrieg tn ben 9}iebertanben unb am dtbeine

unter S3enjel ©raf Sollorebo, Äauni^ unb Sler>

fait unb, naebbem er bon ben bei 2>oelen erlittenen

Shinben genefen, unb ber ©efangenfebaft (im 3uli

1795) lebig geworben, — al« $auütmann int
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Oeneralftabe bei ber italienifchcn Armee (SHoincji)

17%— 1797 unb bei ber Verteibigung Sirol«

{unter ©eneral ?aubon betn 3üngeren) mit. $ier

ermarb et fich bie filberne (Shrenmebaille ber Xiroler

Sfanbfcbaft unb ein ehrenbe« 3et»gni« W D&ei>
bcfcblSbaber«. 1798 toirfte er at« ©tabt* unb
fieftungStommanbant toon Orient febr toerbienftticb

ei ber ©icberung ber fübtirolifc^en ©renje unb
a.emann im Äriege toon 1799 nicbt btofj bie Än*
erfennung be« ©eneral« Vuraffotoia}, fonbern aucb

t>a« £ob be« Oberbefehlshaber« ©umorom. SKajor

gemorben, griff 9t. bei allen Unternehmungen ber

ÜDtbifton Sufaffobicb, mafjgebenb ein, unb mar auch

al« Hrmecbiptomat in £urin, SKaitanb unb ^ßari«

tt) ätig. 9?. bemährte fich auch bei ben Dperatio*

nen bon 1800 am 9Jtincio unb im 3abre 1801,
ttoäbrenb ber »erbanbtungen ber Söaffenrube, bie

bem £unetoiQer grieben borherging. Seit 18. 9lug.

1801 £hcrefienorben«ritter, 1804, !. f. Äämmerer,
1805 Oberftlieutenant, machte 9t. bie $erbfttämpfe

im griautfehen mit, riiefte 1806 jum Dberfien unb
Äommanbeur be« 1. $ufarenregiment« „Ä. gran3"
bor, unb mürbe im ÄrtegSjabre 1809 bem 6^
^ctjog gerbinanb bon 9Jtobena:(5fte (f. «rO al«

<&eneratabjutant beigegeben. Den gatijifa>^oU

nifchen Äriegßfchauptafc fannte 9?. bereit« com
3ahre 1808 h er, roo er ben ©renjeorbon be« neu;

traten ©ebiete« aufzurichten hatte. — Sin ba«
oahv 1811 fttüpft fia) feine nicht belangtofe biplo*

matifche £hätigfeit. 9Jtan entbot it)n, ber 1810
Generalmajor gemorben, nach ©tocfbolm, um hier

ben Siaian3tTa!tat bon Orebro (12. 3ult 1812) 3tot*

feben ©chmeben unb Wufjtanb bermittetn ju helfen

;

1813 febrie 9i. bann mieber unter bie gähne gurüd
unb beteiligte fi<b an ben entfeheibenben #crbf>
tampfen tiefe« 3at)re« mit Srfotg, n>ie biefl fein

2$orrüc!en jum gelbmarf^aHtieutenant be3eugt

(20. Cft. 1813). Dura) feine biplomatifche Wolle

IDturat (Ä. Soacfnm toon 9teapcl) gegenüber, an*

berfeit« burch fein Äommanbo ber 2)ibifion am
SWincio, bemährte 9?. ben Wuf feiner ©efchicfliajfeit.

<5in ffienbepunft in feinem Sieben fnüpft fich an ben

Auftrag be« Äaifer« granj I. toom 5. 3uli 1819,

beffen fochtet 9J?aria fuife (f. Art.), feit ber Ab*
banfung ihre« ©atten 9tapoleon toom 11. April

1814 (Srfaiferin ber granjofen, unb — toon ihrem
©emabl für immer getrennt — ©ouberänin ber

£>er3ogriimer ^arrna, ^iacenja unb ©uaflaHa, in

bie S3abcr son Air in ber ^ßrotoence ju begleiten

;

er blieb ihr auch bei ihrer Weife nach SBien pr
©eite unb barf bereit« al« ihr erflarter ©ünüling
gelten. 9?. mar e«, ber jene« 9J?e'moire ab3ufaffen

©elegenBrit nahm, morin bie Stechte SDtaria ?uifen«

auf bie genannten itatienifchen $cr3ogtümer üor
j

bem SBiener Äongreffe toerrreten erfdnenen. Sit« bie
'

gluc&t Napoleon« toon ber 3nfel (Stba unb feine ?an»

bung an ber fran3Öfifcbcn Äüftc erfolgt mar (26. gebr.

bi« 20. 9J?är3 1815), mürbe 9?. beauftragt, bie fran*

jßfifche ertaiferin 31t ber Srflärung auf3uforbern,

bafe fie ben planen 9?atooleon« tooUfommen fremb

fei. S3om jWär3 1815 ab nahm 9?. bie Stellung

eine« DberfiftaümciOer« unb Armeebefehlshabers

SKaria Suifen« al« ©outoeränin toon ^arma, ^ia*

censa unb ©uaftaüa ein; anberfeit« mürbe ihm
al« Ditoifionär ba« Äommanbo be« öfrerrrichifchen

Ärmeetoortrab« gegen 3oa4im 9Jc*urat übertragen.

83om 22. 9Rai bi« 3unt 1815 mar 9?. Äomman«
bierenber in 9Jeatocl. ©eine ©ebieterin. ben 9. 3uli

1H15 at« ©outoeränin toon ^arma, ^iaecnsa unb
©uaftatla anerfannt, gelangte erfi im 3ahre 1816
3um Antritte ihrer ^»errfchaft. 9f. folgte ihr nach

^arma al« „(Shrenfatoatier" unb Setootlmächtigter,

3U melcher Stellung er feit gebr. 1«16 gelangt

mar. ihatfächtieb. erfc^eint er at« 9tegcnt, unb
ba« $>inbemi« einer morganatifchen Vermählung
mit 9J?aria Sutfe mürbe burch ben Job ihre«

©arten Napoleon auf @t. $elena (5. 9J?ai 1821)

beboben. 9?.« erfte ©artin, ^r. Dhcrefta 3of. ©aU
purgi« ^ola, gefchiebene ©räfin toon 2:hurn*?3al*

fafftna (bermähtt ju ©toefhotm 1811, geftorben

23. «prit 1815) mar bereit« feit 6 3at)ren tot.

Die Irauung ber ÄaiferinsSöitme unb be« ber»

mitmeten ©rafen fanb 2Äitte «uguft 1821 ftatt,

ein Ijtttbc« 3ah r na(b ber (Sampagne 9Z.« im
^iemonteftfcheii. 9J. befchränfte fta) nun auf bie

SSermattung ber 8änber feiner ©attin, bie ihm
einen ©obn : ©ifhelm Wibrecht, principe dcMon-
tenuo to, nachmal« in laiferliefen 2Ktlitärbienften,

gebar. Neffen §albbruber, 9e.« ©ohn au« erfter

(She, ©raf (Srroin grans (geboren 6. Slprit 1813)

brachte e« in ben gleichen Dienften 311m gelbmar*

fchaUtieutenant— 9?. fchlofe 1829, am 22. gebr , mit

54 3ahren fein bemegte« Jeben. — ©gl. SB u r 3 =

bacb XX, 146— 152 unb bie ?ittcratur übet

w9Jcaria Juifc".

92ctH|irrfl, ffiitbetm Weinharb, ©raf,
geboren am 27. 9Jiai 1684, geftorben am 26. 2Kai

1774. au« ber Che be« !. t. gelb3cugmeiftcr« (Sber*

horb griebrich, gteiherrn b. 9i. (geftorben 1725)

mit SÄargarete i'ueretie bon Cornberg, ©eit

1702 ber ßfterreichifchen Slrmee angehörig, machte

9(. ben Sürfenfrieg ber 3abre 1716/17 mit unb
ftieg batb rafch in ber militärifchen Saufbahn, fo

bafe mir ihm fa>on 1723 al« ©eneralmajor

unb (S^ieher be« am SÜJiener §ofe meitenben

grinsen gran3 ©tephan pon fothringen, nach=

mal« ©atten ber Äaifertoa>tcr 9Jcaria 2h«efia

f. Krt.) begegnen, ein ©erhättni«, ba« feiner

päteren Laufbahn günftig mürbe. 1730 Äomman*
>ant im furemburgifchen , 1733 auf bnn ttalie*

nifdjen Äricg«fchaupla^c, 1735 bereit« gelb3eug*

meifter, 3mei 3ahre barauf Äommanbierenber im
Icmefcher ©anate, geriet 9t. im legten türfcn=

friege Äart« VI. unb 3roar in beffen ©eblufoeit

(1739) an einen ffienbepunft feine« Serufßlebcn«,

ber leicht berhängni«üoO bleiben fonntc. 9i. er*

fchien nicht at« 8cfeht«haber auf bem ©$aupta^e
ber unfeligen Äämpfe, bie bei ber Übernahme be«

Äommanbo« burch ben ©rafen SBatliS in ber 9ticber=

tage ber Äaiferlichen bei @roc3fa (23. 3uli) gipfelten,

fonbern al« Ärmcebiplomat, al« Vertrauensmann
be« Äaifer«, bet bie fchtimmc Sachlage untetfuchen

unb ihr entfprcchenb einen annehmbaren grieben

unterhanbetn feilte. SBcnn mir ben «uf3eichnungen

©chmettau« in feiner „geheimen ©efchichte" be«

lürfenlriege« trauen moflen, fo metteiferte 9t. mit

bem boflig fopflo« gemorbenen ©rafen SJßafli« in

ber äufjerftcn 9tachgicbiafcit gegen ben mit eben*

fo toiet orientalifchet ©cplauheit al« mohtbetechne*

tem Übermut toorgehenben ©rofeee^ier unb liefe

ftch bierin toon bem franjöfifcben Votfcbafter Vitle*

neutoe at« gricben«»crmittter nur noch mehr be*
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<$er tooqeitig angegriffen ^atte, war in3Wifcben

blutig jurüdgcwiefen worbcn. Der unoermeibs

tid) geworbene Siüdjug bcr ©erbünbeten würbe
mit Orbnung angetreten; ba aber ir>re Weiteret

ber »erfolgenben franjöftfdjen gegenüber nicht ihre

@cr/ulbigfeit tbat, fo toerwanbelte ftch bctfelbe fpä*
ter in regellose glucbt, bei meiner Diele ber

glütbtigen in ben Gcroäffern ber Geete ihren

Stob fanben. Die ©erbünbeten toerlorcn 12,000

IDiann unb siele £ropl)äen, bie granjofen 8—9,(XX)

SDtann. — 25a* „Theatrum europaeum" giebt bie

beiberfeitigen ©ertöte.

«m 18. 2Härj 1793. ©umouriej toar, bureb

ba« Vorbringen be« ^Jrinjen 3ofia« r>on Sacbfen*

Äoburg t>om Webctrhein gegen ©elgien, in feinen

Plänen jur (Eroberung t>on $ouanb gejtort roorben.

General ©alence roar toon ben Cfterreicbem am
1. SDiarj bei Älbenbotocn gefdjlagen, biefe bitten

Hachen unb 9Raflricbt genommen unb rücften ge*

gen ©rüffel cor. 3>umouriej febrte baber um unb
ging ihnen entgegen. 3n iirlemont trafen bie

beiberfeitigen Spieen auf einanber; Äoburg ging

jurüd unb nahm eine Stellung, in welcher Du*
mouriej ihn am 18. angriff. Die Jfräfte waren
ber 3abt nadj annabernb gleich; bie granjofen

toerfügten über etroa 45,000, bie Cftcrrricber über

ungefähr 40,000 Wann, aber jene beftanben jum
grofeten Deil au« 9iattonalgarbcn, unb biefe Ratten

eine 3ablreicbere gute Reiterei. Da« ©orbringen

gefetjab. in brei Abteilungen, welche mieber in

mehrere Äolonnen jerfielen : auf bem regten glü«

ge( befehligte ©alence, in ber Mitte, »or melier
9f. lag, ber $>er)og üon £&artre« (fpäter Äönig
foui« $&ilipp), auf bem linfcn ftlügel General

SWiranba. Cflerreicbifcherfeit« führte Crjberjog

Äarl bie 9f»antgarbe, Gtoflorebo ba« 1., gerrari«

ba« 2. treffen, (Slerfait ben 9tüdr)alt. Die «n*
griff«folonnen verbreiteten ftcb über einen 9taum
toon fon 2 Weilen; bie ©flacht jerfiel bafcer in

ganj gefonberte Gefechte. 3n biefen mürbe 9Jti«

ranba »oOfranbig gefa)lagen, bie Wattonalgarben

riffen fcbliefjlicb. bie ?inientruppen in wilber glucbt

mit fitfc fort; auf ben übrigen teilen be« Äampf*
plafcc« würbe trofc mßrbcrifc$cn fingen« ein ent*

febeibenber örfolg nicht erjielt; üDumouriej rourbe

inbeffen bureb. ba« Mifcgefchid feine« linfen glfis

gel« bewogen, am 19. ben Stfücfjug an3utreten. Der
beiberfeitige Serluft an Dotcn unb ©erwunbeten
betrug etwa 3,000 SDtann, bie gran3ofen licfjen

aufjerbem 1,000 befangene unb 30 Gefcbüfee in

ben Rauben i&rcr Gegner, ©ei ?owen bieten fie

am 23. noch einmal fianb, obgleich bie National*

garben ftdj gröfjtenteil« in Sicherheit gebraut bau
ten, aber fepon hatte Dumouriej (f. b.) feine Un*
tcrhanblungen mit ben Österreichern begonnen,

«m 24. nidtc Äoburg in ©rüffel ein. — ©gl.

„Mitteilungen be« f. f. Ärieg«arcbiüS", Söien

1877.

«cflrier. 1) ^raitcote JJTatic tfaflmir,

franjöftfa>er General, am 27. Hpril 1788 ju t'e

SWan« geboren, 180B in ba« ^>eer getreten, nabm
an ben Äriegen be« erften Jfaifertum« teil, ging
al« ©ataiöon«sÄommanbcur in ben Dienft ber

©ourbon« unb fam 183G jum erftenmale al« ©rü
gaberÄonintanbeur naa) «(gier, wo er mit einer
Unterbrechung bi« l«42 blieb unb ftcb mebrfaa)

au«jeicbnete; bann würbe er wegen (Sigenntacbtig*

feiten jurüdberufen, weltbe er fttfj im ©erroaüung^
bienfte baue 3ufitutbeu fommen taffen. Sil« im

3uni 1848 ber ?lrbeitcraufftanb lo«bra<$, befant

9?. fieb al« Stbgeorbneter au« bem Departement

bu 9?orb, wo er bie Dioifton in SiUe tommaubiert

batte , in ^Jari« ; bie 9?attonaloerfammlung be*

I traute ibn bamal« mit bem @cbu(>e iljre« ^eim«.
! Um bie Webolte nieberjuwetfen, übernahm er ein

Äommanbo unb mürbe am 25. 3um , in bem
«ugenblicf erfeboffen, wo er ftcb ben «uffiänbifcben

näberte, um ju unterbanbeln. — Jeben«bcf4räs

I bung oon X. be ^oiffonnier, $ari« 1848.

2) ^trau^ol» #«ar, franjöfifajer General,

am 2. Oftober 1839 al« ber @olm eine« General«

ju ©elfort geboren, be« ©origen ssWcffe, in Samt«
!

(Jpr erjogen, am 1. Dftober 1859 ©cfonbe«Lieute-

nant im 3. ©ataiQon ^ufjjager, biente 1863 bi«

1867 in «Igter, foebt 1870 al« 3äger$auptmann

i

in ben Äampfen bei SRefe, bann, naa^bem er »er*

ftanben batte, >ub ber #rieg«gefangenfc$a|'t ,n eaU

3ieben , bei ber Worbarmee , wo er ein ©ataiüon

j

fommanbierte unb berwunbet rourbe, unb barauf

|

gegen bie Commune, geborte eine furje ^eit bem

!

Ärieg«minifterium an, unb fam 1881 al« Äomman»
beur ber grembenlegion nacb Älgicr jurüd , wo

'

er ben Mufftanb in @üboran unterbrüdte unb bie

Äoubba »on (SUÄbiob jerflörte; 18^3 warb et

al« ©rigabe^Gcneral nad> Xonüu gefebidt ^>ter

batte er 1881 an ben (Srfolgert ber franjöftfdben

SBaffen ^ertoorragenben Anteil, inbem feine ©ri*

gäbe e« war, welaje am 12. SRärj ©ac«9lmb, am
12. Hpril ^uan<$oa, am 8. Oftober ?ang;&ep
na^m; 1885 aber war er weniger glücfltc$. Hm
16. gebruar in ?angfon 3urüdgclaffcn , al« fein

Obergeneral ©ri£re be l'3«le »on bort aufbrach,

um ber bebrängten Gamtfon t>on DuijensCuan
^)tlfe ju bringen, geriet er balb bureb ©crpflegung«*

febmierigfeiten in eine übele ^age, ffranfbrit bejU

mierte feine SWannfa^aft Durcb einen am 23. %t-

bruar unternommenen ©orftofj trieb er freilicb feine

Gegner über bie ebinefifebe Greit3e jutüd; bei einer

Söieberijolung brtfetben, welche i^n über jene

Grenje binau«fübrte , erlitt er inbeffen am 24.

ÜJiärj eine empnnblicbe ©cblappe, mußte nacb

Sangfon 3urüdweicfccn unb würbe ^icr am 26.

felbft angegriffen, ©ei biefer Gelegenheit würbe
er »erwunbet; Dberfls?ieutenant §erbrtnger über*

na^m ba« Äommanbo unb bannt bie ©eranU
wortung für bie 9rieberlage unb ben eerluftreicbai,

in boder «uflofung ftcb öoQjiebcnbcn dcüctjug,

welcher ber SHäumung oon ?angfon folgte (r>gl.

„ionfin").

tWcUipcr&Graf, Stbam «balbert, geboren

3U Sien am 8. Hpril 1775, geworben in ©arma
am 22. gebr. 1829, Sohn be« Grafen feopoft

3ob- 91. (f. „Bilh. 9tein$arb 9?.") unb bet

Gräfin Maria ?ubot>ifa, Gräfin »on ^atjfelts

©3ilbenberg*äBertber, trat al« abfolbierter 3öglin3
ber Stuttgarter Äarl«fch^ulc al« jpufarenfabett in

bie öfterreict)ifä)e Ärmee unb mad)tc 1792—1793
ben Äricg \n ben Wieberlanben unb am Ölbeine

unter ©Jcnu'i Graf (SoQorcbo, Sauui{} unb Sler>

fait unb, nachbem er »on ben bei Doeleu erlittenen

Söunben genefen, unb bcr Gefangenfchaft (im 3ult

1795) lebig geworben, — al« Hauptmann im
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©eneralftabe bei ber ttoticnifcfcen 9lrmec (Äfüincjt)

17%- 1797 unb bei ber Skrteibtgung Sirol«

{unter ©enerat Paubon bem 3üngeren) mit. $ier

erwarb er fid> bie ftlberne (S^Tenniebaifle ber Xtroler

Panbfdjaft unb ein ebrenbe« 3cugni« be« Ober*
befe$l«babcr«. 1798 wirrte er al« ©tabt* unb
gcfmng«fommanbant bon Orient febr berbieufHicb

Bei ber ©icberung ber fübtirotifdjen ©rcnje unb
gewann int Äriege oon 1799 ntdjt blofj bie Sin*

erfennung be« ©enerat« SJufaffotoid), fonbern audj

ba« £ob bc« Cberbefebl«baber« ©nworow. SRajor

geworben, griff 9?. bei allen Unternehmungen ber

3>itoifton SJufaffotoid) mafjgebcnb ein, unb war audj

<tl« Ärmeebiplomat in Jurin, SRailanb unb $ari«
tbärig. 92. bewahrte ftcb aiut- bei ben Operation

nen oon 1800 am 2)2incio unb im 3abre 1801,
toa^renb ber ©erbanblungcn ber ©affenrufce. bie

bem PunetoiHer grtcben borbergtng. ©cit 18. «ug.
1801 2b.ereftenorben«ritter, 1804, f. f. Äämmerer,
1805 Cbcrflticutenant, macbte 92. bie $erbfttämpfc

im griaulfdjen mit, rücfte 1806 3um Dberften unb
Äommanbeur be« 1. $ufarcnregiment« „£. gran3"
bor, unb würbe im ÄriegSja&re 1809 bem (Srj*

berjog gcrbtnanb oon SD?obena*(Sfte (f. Strt.) al«

©eneralabjutant beigegeben. 35m gatigifaVpol*

nifcben Äricg«fd}auplafc fannte 92. bereit« oom
3abrc 1808 b,er, wo er ben ©renjcorbon be« neu=

traten ©ebicte« aufjuriAten batre. _ an ba«
3abr 1811 rnöpft fta) feine niajt belangtofe biplo*

matifdjc S^atigfcit. 5Wan entbot tbn, ber 1810
©eneratmajor geworben, naa? ©tocfbolm, um $ter

ben 9iaian3traftat oon Drebro (12. 3uli 1812) jwi*

feben ©djwcbcn unb Sfuftlanb toermittetn m bdfen

;

1813 febrte 9?. bann wieber unter bie gabV gurücf

unb beteiligte fta) an ben entfc&eibenben $erbfl*

Tampfen biefc« 3abre« mit Srfotg, roie bie« fein

«orrüefen jum gelbmarfc&alltieutenant bezeugt

(20. Oft. 1813). $ura) feine biplomatifcbe Wolle

9J2urat (Ä. 3oac6tm oon 92eapet) gegenüber, an«

berfeit« burdj fein Äommanbo ber 2)itoifton am
SWincio, bewährte 9?. ben 9tuf feiner ©efdndlicbfett.

<5in ffienbepunft in feinem £eben fnüpft fia) an ben

«ufrrag be« Äaifer« ftranj I. bom 5. 3ult 1819,

beffen Jooster 3Waria Suife (f. Strt), feit ber Hb*
banfung tbre« ©arten Napoleon bom 11. SIprit

1814 (Srfaiferin ber granjofen, unb — toon ib.rem
©emabt für immer getrennt — ©outoeränin ber

^»CTJO^rümer ^ßarma, ^iacenja unb ©uaftaüa, in

bie ©aber son Äir in ber ^3rotoence 3U begleiten

;

er blieb ibr aua> bei iBrer föcife nad) SBien jur

Seite unb barf bereit« al« ibr erflarter ©ünftling
gelten. 9?. War e«, ber jene« SWe'moire abjufaffen

©elegenb. eit nab.m, worin bie 9tca)te 9Jiaria Puifen«

auf bie genannten italienifa^en ^»erjogtümer oor
bem SBiener Äongreffe berrreten crfajienen. «I« bie

$tuc§t Napoleon« oon ber 3nfel Clba unb feine ?an*
bung an ber franjb'ftfcben Äüfte erfolgt war (2G. gebr.

bi« 20. aKarj lHlft), würbe 92. beauftragt, bie fran*

jöfifebe (Srfaiferin ju ber (Srflärung aufjuforbern,

bafe fte ben planen 92apoleon« bollfommen fremb

fei. »om SWärj 1815 ab nab^m 92. bie Stellung

eine« Dberflftatlmeifier« unb ärmecbcfeblflbaber«

9J?aria Puifcn« al« ©ouberänin oon Marina, ^?ia*

cenja unb ©uafiaöa ein; anberfeit« würbe ibm
al« 2>h>ifionar ba« Äommanto be« öflerreicfnfaicn

«rmeeoortrab« gegen 3oaa)im SJiurat übertragen.

! 5Som 22. 9J2ai bi« 3uni 1815 war 92. Äomman«
bierenber in 9ieapet. ©eine ©ebietcrin, ben 9. 3uÜ

J 1815 at« ©ouoerantn oon ^arma, ^iacenja unb
©uafialta anerfannt, gelangte erft im 3ab^re 1816
jum Antritte ibrer ^errfebaft. 92. folgte i&r naa)
v4Jarma at« „Gbrcnfaoalier" unb ©eoottmää)tigter,

ju welcber Stellung er feit gebr. 1816 gelangt

war. Ibatfäcbliaj erfajeint er at« «egent, unb
ba« ^inberni« einer morganatifa^en 3Jcrmäb.tung

mit SD2aria fuife würbe burdj ben £ob ibre«

©atten 92apoteon auf @t. ^etena (5. 2»ai 1821)

behoben. 92.« erfte ©artin, ^r. ib.erefia 3of. 2öal*

purgi« ^ola, gefa^iebene ©raftn bon £$ums$al«
fafftna (oermabtt ju ©todbolm 1811, geftorben

23. «prit 1815) war bereit« feit 6 3abren tot

3)ie Xrauung ber Jiaiferin=2Bitwe unb bc« ber»

witweten ©rafen fanb 9J2itte 9tuguf) 1821 ftatt,

ein batbe« 3ab,r nacb ber Kampagne 92.« im
^Piemontefifa)en. 92. befdjräntte fta) nun auf bie

Verwaltung ber 8anber fetner ©attin, bie ib.m

einen @obn : ülUtbetnt 9t Ibrecbt, principe de M o n -

t e n u o to ,
naa^mat« in Iaiferti<|en 9J2ilttarbienften,

gebar. Steffen $)atbbruber, 92.« ©obn au« erfrer

6be, ©raf Srwin granj (geboren 6. Stprit 1813)
brachte c« in ben gletcbcn SDienilen jum gelbmar*

fcbaOtieutenant.— 92.fa>tofe 1829, am22.gebr , mit

54 3abren fein bewegte« Ceben. — Sgl. SBurjs
bacb XX, 146— 152 unb bie Cttteratur über

„9J(aria ?uife".

9iciupctn, ffitlbelm 92einbarb, ©raf,
geboren am 27. 9J2at KJ84, gefiorben am 26. 9J?ai

1774. au« ber (Sbe bc« l f. gelbjcugmeifter« Gber*

barb grtebrid), greiberrn to. 92. (gefiorben 1725)

mit SWargarete Pucretie toon Cornberg, ©eit

1702 ber Bfierreidnfdjen «rmee angeborig, madjte

92. ben £ürfenfrieg ber 3abre 1716/17 mit unb
flieg batb rafdj in ber militärifa^en Paufbabn, fo

bafj wir ibm fd?on 1723 al« ©eneralmajor

unb (Srjieber bc« am SÜMener §ofe weilenben

^ßrinjen granj ©tcpb.an oon Potb.ringen, naaV
mat« ©atten ber Saifertotbtcr 9J2aria i^erefta

[
(f. Ärt.) begegnen , ein SSerbättni« , ba« feiner

fpäteren Paufbabn günftig Würbe. 1730 Äomman*
bant im Puremburgifdjen, 1733 auf bem italte=

nifeben Äriegöfcbauptar^c, 1735 bereit« gelbjeug*

meifter, gwei 3ab,re barauf Jfommanbiercnbcr im
Üemefcber «anate, geriet 92. im lernten türfen»

friege Äart« VI. unb 3mar in beffen ©djtu^eit

(1739) an einen ffienbepunft feine« ©eruffileben«,

ber letebt tocrbängni«ooa bleiben tonnte. 92. er*

]

fajien nidjt at« ©cfebl«baber auf bem ©cbauptafce

! ber unfeligen Ää'mpfe, bie bei ber flbernabme be«

! Äommanbo« burd) ben ©rafen SaOi« in ber 9iieber=

' tage ber Äaiferlid>cn bei ®roc3ta (23. 3uli) gipfelten,

! fonbern at« Ärmccbiplomat, at« Ccrtrauenflmann
1

be« Äaifcr«, ber bie fajlimme ©anklage unterfueben

unb ibr entfprcdjenb einen annehmbaren grieben

untcrbanbeln follte. Sßenn wir ben 9luf3cicbmmgen

©cbmettau« in fetner „gebeimen @efd)ta)te" be«

Üürfenfriege« trauen woOen, fo wetteiferte 92. mit

bon toöQtg fopflo« geworbenen ©rafen SBatli« in

ber äu&erften 92adjgiebtgfeit gegen ben mit eben»

fo oiet ortentatifc&cr ©0}(aubett at« woblbcredmes

tem Übermut toorgebenben ©rofjoeater unb tiefe

ftdj bierin oon bem fran3Öftfdien 5»otf*aftcr t'iae^

neuoe al« griebcnöoennittler nur noeb meb.r be*
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ftfirfen. ®o fomcn am 1. ©ept. 1739 bie ^ra*
iintittarien unb am 28. b. 2)c. bie SC rtifcl bc«

gricben« fcon ©elgrab juftante, welche, ba« tt»

mefeber ©anat ausgenommen, alle anberen @r«

rungenfebaften be« ^affarowi&er griebcit« bem
$aufe C fterreid) entriffeu. Äaifer Äarl VI. em*

pfanb fo febj ba« Icmütigenbe tiefe« Traftate«

unb bie Übereilung 9i.8, baß et am 6. Cft. bie

ßrflärung abgab, 9i. babe feine ©oQmacbten über*

febritten, ftcb obne ©efebl unb ©ollmacbt in ba«

tütfifct>e Pager begeben; toon ben Präliminarien

fei er erft nachträglich toerftanbtgt worben. £er
SWonarcb verfügte baber auch, baß 9?. für feine

(Sigenmächtigfcit auf ber ©rünner geftung (@picl-

berg) büßen fotle. — Üa ibn SDiaria Ibcrcfia (f. Ärt.)

balb nacb ibrer Xbronbefteigung (Cft. 1740) tooÜ*

ftanbig rehabilitierte, fo gewann bie Änfcbauung
Saum, 91. babe angehebt« ber Äränftichfeit be«

Äaifer« unb ber (S&entualitat be« £bronwecbfelfl

geheime Aufträge be« Jbronfolgcrpaare«, SWaria

Jbcrcfta u« D 5 ra"J ©tepban« (f. Strt.), feine«

perfonlichen ©önner«, mit auf ben 8üeg erhalten,

ben grieben um jeben ^rei« ju fließen; eine

Änfcbaunng, für welche un« jeboep aftenmäßige

9(nhalt«punfte fehlen. Änberfcit« b«t ein ©obn
9?.«, Peopotb 3 ob;. 91. (au« ber <2be mit SDiaria

grb. iber. geb. ®räfin Äbctoenbüller, geb. am
27. 2»arj 1728, geftorben am 5. 3an. 1792, f.

©efattbtcr in Neapel, bann Sfeicbfibofrat ; örftnbcr

einer Äopicrmafcbine) ben ©erfuch gemalt, in

feiner „Umftanblicbcn , auf Origtnalbofumenten

gegrünbeten ©efebiebte ber fämtliajcn unb wabren
Vorgänge bei ber Unterhaltung be« ju ©elgrab

am 18. ©ept. 1739 jwifchen bc« Äaifer« Äarl« VI.

glorreicher 9)("ajeftät, Shtßlanb unb ber ottomanifeben

Pforte unter ©ermitttnng tc« franjöftfcben $ofe«

gefebtoffenen gruben« (mit 69 Urfunben, granf*

furt unb Peinig 1791), 8")" — eine «tpologtc be«

©ater« ju liefern, toetc^e aöerbing« ba« Schwierige

ber Stellung 9?.« einleucbtenb macht.

£er befte ©eweifl für bie toollftänbige fflebabi*

Iitierung 9J.8 ift feine ©erWcnbung al« Cberbc*

febt«habcr ber Slrntee, tre(cr)e im grübling 1741
bie ©eftimmung erbielt, bem einfalle bc« Greußen*
fönig« in ba« fcblcfifdje Panb $alt 3U gebieten.

25ie Älagen be« Untcrbcfeblöbabcr« ©cneral

©rowne (f. 9Crt.) über 9?.« Pangfamfcit im Sin«

marfche warfen fein günftige« Picht auf bie ©cblag*

fertigfeit be« gelbbertn. dagegen barf ber ©crluft

ber ©ebtaebt bei SHolwifc (10. Slpril 1741) ibm
nicht aüju bod) angercdjnet werben, ba ttönig grieb«

rieb II. felbft ba« ©chwanfenbe ber (Sntfcbcibung

anerfannte, anberfeit« bie Überlegenheit be« bten«

ßifeben gußvolfc« in ber Söaffc unb in ber ©dm=
lung unb ber bamalige fctlccbte 3uftanb ber öfter*

reiebifeben Slrtitlerie — trofc ber Ereffliebfeit ber

öfterreiebifchen öieitcrei unter 9fomer« gübrung —
ben StuSfdjtag gaben, — unb fchlicßlicb aueb fcon

gegnerifa^er Seite eingeräumt wirb, ban ber 9cücfs

jug ber CflcrreiaVr in georbneter SSeife unb Ulf
behelligt oor fid) ging. 3mmert)in war 9t. bei

afia- SWctbobif fein gelbberr. 1742 Don bem
Äommanbo abberufen, erfdjeint er wobl nod) ein

unb ba« anbere 9J?al im Äricge, fo 1743, in wet*

Jem Oabre er aua> fommanbierenber @encral im
Unbe Ofterrcicb Würbe, bei ber „pragmatifeben

«nnee", ober al« «blatu« Äaifer gran3 I. (granj

Stepban), — aber al« Ärieg«mann batte er feine

9foüe feit 1742 au«gefpielt. 175» ^offviegörart*

^räribcnt geworben, alfo ÄriegSminifler, etn 83e*

j

wei« »on feiner Geltung bei .^ofe. fd&cint 9?. fta)

I
niebt beliebt gemaebt \v. haben. 9J?an mißbilligte

feine Paunenbaftigfeit, fein ©efritteln unb 83e»iöeln

ber Sriegflfübrung anberer; aua> legt man "ibm

fein ©cnebmeu gegen Paubon (f.
Ärt.) jur Pafi.

(gr batte ftcb lä'ngft überlebt, al« er im Hilter »on
90 3abren fiarb.

$ie 5Biograpbie unb Pitteratur bei SBurjbacb,
©b. XX, @. 159-162. («gl. Pitt, jur ®efcb.

SR. 2bercfta«.)

Wctfje, bie alte 8?ifcbof«ftabt unb gefhmg, er*

bielt furj t?or ©eginn bc« ^reifeigj äbrigen
Äriegc« ibre erften mobernen Serfc. Xiefelben

fyinberten inbeffen nieb^t, baß am Cfiertage 1621
ber SWarfgraf 3obann @eorg »on 3ägerntorf,

welker auffeiten griebrieb« V. ton ber «Pfalj,

be« böbmifa>en Äonig«, ftanb, ftcb, ber ©tabt be-

mäcbtigtc; berfelbe räumte fie jeboeb balb wieber.

1 632 öffnete 92 wiberwiOig feine 2borc ben

©aebfen unter 9(rnim, welcbe fie balb barauf nacb

furjer ©efä)iefjung ben Äaiferlicbcn unter @raf
©rbaumburg übergaben ; am 10. Tejember 3uruct

febrenb, berfua)ten fie »ergeblicb bie ©tabt roieber*

utgewinnen; 1639 erweljrten ficb. bie ©ürger eine«

febwebifeben Singriff« bureb eigene Äraft; 1642
würbe 91. am 16. 3uli ben ©ebweben urttev Cberft

PiUjebotcf ton ber facbftfcb.cn ©cfatjung unter

Cberft 9cobrfc$cibt mittclft SIccorb« übergeben.

8« biefe furj naajber abjogett, warb dl. ftäxtec

befeftigt. — *l« im 3abre 1740 griebrieb IL

m ©cblcficn ciiuftcfte, War ©raf Philipp Pubwig
t>on ©ittjenborf ©ifebof; biefeu ließ ber Äöntg

auf feinem ©a)loffe Cttmacbau aufgreifen, gei

ftattete ibm bann aber, nacb 28icn ju geben. 9*.

leiftete unter bem untüchtigen unb energifeben faifer*

liefen Cberft ö. S«oth fo fräftigen SSiberftanb, baß

ber Äönig, nachbem er bie geflung »om 13.—21.

3anuar 1741 toergeblicb bombarbiert hatte , ftcb

mit einer (Sinfchließting begnügen mußte, welcher

Änfang Äpril ba« Stornieren ber Cfterreicber ein

önbc machte. Surcb ben ©ertrag ton @cbncllcn=

borf am 9. CHober warb feftgefefet, baß fraft

be« abjufcblteßenben gricbenSoertrage« ©chleften

bt« ;uv 9iciße an Greußen femmen unb auch bie

geftung 9i. abgetreten werben fotle; um bie Uber*

einfunft jcbocb granfreia) ju verheimlichen, folle

biefe junt ©chein belagert unb nach vierzehn

Jagen übergeben Werben. Pefctcre« gefebab am
2. 9cotoember. 3Jer ÄSntg ließ nun burch 8Salrawe
bie ©efefltgungen em>eitern unb terfiarren. —

j8ll« im «uguft 1758 griebrich ber @rofee ftcb
1

gegen bie 9atjfen wanbte, entfanbte 2aun ben (?e«

neral §arfch mit 12,000 Tlann jur ©clagerung
üon 9?., welche« eine ©arnifon toon 5,C>00 9)2ann

hatte. Xtefer fchloß bie gefiuug junacbfl nur
ein; al« aber ber Äönig am 14. Cftober bei

^ochfireb gefchlagen, ba« ©etageningfigefchütj ein*

getroffen unb er felbft auf 20,000 9)cann »erftartt

war, febritt er jum Jlngiiff, gab jeboch bie am
26. Cftober begonnene ©efehießung, auf bie Äunbe
com 9?ahen be« Äönig« mit einem (5ntfat*beere,

fchon am 4. 9?ot>ember wieber auf unb 30g unter
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4>tntcrtaffung toielcn SDiatcriatö ab. — 180 7 be-

täub ftch K. in ganj ungenügenbem ©crteibigungß*

äuftanbe, bic ©efafeung 3ählte, ftatt bcr crforber~

liehen 12,000, nur 5,000 SHann. Sennodh toer*

teibigte bcr Äommanbant, ©eneral ©teenfen, ftch,

al« am 2. 2)iarj bic Laufgräben eröffnet waren,

tapfer gegen bie Singriffe ©anbammc«, bis er,

naebbem bie ßntfafctoerfuchc be« Oberbefehlshaber«

in ©chlcficn, ©raf ©öfcen, fehlgefchlagcn waren,

am 17. 3um bem geinbe bic Xb>re öffnen mufetc.

2) ie ©efafeung würbe friegSgefangen.

Tic l i ü n ,
§orationLorb, englifeber SIbmiral,

am 29. ©ept. 1758 al« bcr ©ohn eine« @cift=

liefen ju ©urn^am^Xborpe in 9forfotf geboren,

hatte fid) al« tüchtiger ©eemann bereit« einen ge*

arteten Kamen gemalt, al« bic Kriege, ju benen

bie franjofifaje ©taatßumwäljung bic ©eranlaffung

gab, ü)n im 3abre 1793 al« Äommanbeur bc« Äga*
memnou , eine« Linicnfchiffc« toon G4 Äanonen,

au« bem Lanblebcn, welche« er feit feiner 1787
erfolgten Verheiratung mit bcr Söitwe eine«

Dr. 9Je«bit führte, ju erneuter Shatigtcit beriefen,

©ie blieb 3unächfl auf feinen Beruf befdjranlt, in

welchem er fidj mehrfach bureb b/roorragenbe Lei«

ftungeu unb burch grofec Äühnbeit auszeichnete.

3n ber ©anlacht won Äap ©an Vincent am 14. gebr.

1797 erwarb er ben ©rab eine« SIbmiral, bei bem
SBcrfudjc einer Laubung auf Corftca ocrlor er

175)3 ein Slugc, bei einem Singriff auf fpanifdje

©djiffc im 3ult 1797 büßte er ben rechten SIrm

ein. Jtaum bergefietlt erhielt er 1798 ben Huftrag,
bic franjö'ftfrf c glottc im $afen toon £oulon ju

iibenoachen; c« gelang biefer 3War au«julaufen

unb ©onaparte mit feinen jruppen nach Slgtopten

ju bringen, 9J. aber fc^te ü)r nad) unb toernichtete

fte am 1. unb 2. Slugufl auf ber SR^cfce oon SIbufir.

3)er ©icg, »clever in erficr Linie feiner Äübnbeit
unb feinen gefd)idten SInorbnungen ju banfen mar,

machte bie britifebe glagge jur ^«"fthenben im
SWittelmeere, begrünbete bereu Übergewicht über

bie franjöfifche unb wirftc gu bem 9JZifelingcn toon

©onapartc« ßjpcbition entfeheibeub mit, inbem
fte befjen ©erbhtbung mit bem SKutterlanbe un*
terbraep. — ©on bier nach 9?eapel gegangen, trat

er in eine jtoeitc ^ßhafe feiner öffentlichen Shatig*
feit, welche feinen Nachruhm in cmpfinblicbfler SSBcifc

gefdjäbigt i)at, inbem er eine fcbmählicbe unb fei:

nc« tarnen« unwürbige politifche 9Jo£le }u fpiclcn

begann. ©on jeher ftreng föniglid) geftnnt unb
burch ein perfönlichc« ©erbältni« 3um $erjog
toon (Jlarence (fpatcr Äönig Jöilbclm IV.) in bie«

fen Neigungen noch ßeflarft, würbe er, befkidt

burch bie 9tei3e toon ßmma Hamilton (f. b.), ber

©emahlin bc« englifchen ©efanbtcn ®ir SBiaiam
Hamilton, ein wiHenlofc« SBerfjeug bcr blutbür*

ftigcu 9teaftion«politif ber Äönigin Äaroline ÜWarie

(f. b. unb „gerbinanb IV."). 9caa>bcm er bie fo--

niglichc gamitic 1798 nach Palermo gerettet unb
fte 1799 nach Neapel 3urüfgeführt hatte, liefe er

ftd> 3U fchanbttchem ©rud)e ber toom S'arbinal

SHuffo abgcfchlofienen Äapitulation gebrauchen unb
toerfchmabte nicht, ftch an ben blutigen SDiafjrcgcln

ju beteiligen, mit benen bie Anhänger bcr unter«

legenen 9tcgierung berfolgt würben. SU« ^antil»

ton abbentfen warb, ging 92. im 3ahre 1800 mit

ihm unb feiner ©attin naa) Snglanb. 3m 3a=

nuar 1801 trennte er fuh »on feiner eigenen;

in bemfelben 3al)re gebar dmma Hamilton eine

Xodjtcr ^»oratio, wcld;e 9?. al« bie feine anertannte,

Hamilton fiarb am 6. Slpril 1803. Sil« im Sahre
1801 ©rofebritannien 35änemarl gegenüber bie gor*

berungen be« oon iljm beanfpruaSten ©eerechte«

mit ©cwalt burchfetjen wollte, befanb fic^ 9?. auf

ber unter Slbmiral harter gegen Kopenhagen

entfanbten glottc. Sin bem am 2. Slpril auf bie

bänifchen ©rfjiffc gemachten Singriffe hatte er ben

§auptanteil, abficbtlich mifeocrftanb er bie ©efehle,

burch welche jener bem Äampfc ein Snbe machen
wollte, »ermochte aber trofebem nicht, bcnfclben 3U

einem ©iege 3U geftalten. 3m ©ommer begfelben

3ahrc« unternahm er einen Singriff auf bie fran=

jöfifche Slotte bei ©oulogne, welcher inbeffen eben«

fall« nicht ben gewünfehten Grfolg hatte, ©icg»

reich lämpfenb fiel er am 21. €>!t. 1805 bei

Jrafalgar (f. b.). ®ie «olffibeliebtheit, welcher 91.

al« ©ccljelb in feinem ^>eimatlanbe ftch erfreut,

hat eine große SInsahl oon ©efchreibungen feine«

Leben« ocranla&t, fo oon SBhite (Memoire of

his professional life) , 1806 (beutfeb, Hamburg
180B); Clarfe anb 9Jc"SIrt&ur 1806; «har»
noef 1807 (beurfch, SBremcn 1807); (£hura>ill,

1808; ©outbcp, mehrere Sluflagen, jiterfi 1813

(beutftf), ©tnttgart 1837); Xucfcr 1847; ?etti*
grew 1849; feine „Lettere aud dispatches",

7 öbe, gab ©ir $arri« 9?icola« 1841 ff., h«*
au«. — SJgl. aufierbem 5». toon ©ottfcball,
9<eucr ^lutaraj, 8. ©b., Ccipjtg 1880; 9t. SSerner,
©criihinte ©eelcute, ©erlin 1884.

WctiiourS, tarlSmanuel toon©atoopeu,
$er30g toon. Sil« ältefter ©obn bc« ^eqog«
3aIob toon 9?cmour« (au« ber Linie be« $aufe«

©atootoen, welche feit 1528 ba« $cr3ogtum 9f.

befafj) unb Slnna« toon (Sfte, ber Söitwc be«

§cr3og« granj toon ©uife, im gebr. 1567 3U

9ianteuil geboren, erbielt Äarl Smanuel feit 1577

feine (Sr3iehung am Muriner $»ofe, ging 1585 mit

£arl ßmanucl I. toon ©atoopen nach 9J?abrib unb

war faum am 15. 3uni b. 3. ^>er3og toon 92.

geworben, al« er tro^ SIbmahuung be« jlerbenben

©ater« ftch burch ba« $au« ©uife in bie ©türme
ber Ligue hinctnreifjen liefe. S3ei aller firchlid)en

grommigleit unb LicbenSWürbigteit war dl. $euch*

ler, ^Jartcimann; unb cbenfo e^rgetjig wie h&b*

füchtig, fcheute er toor feinem gretoel 3urüd. ©cit

9?oto. 1587 im gelbe, toerbiente er ftch bei SJimorp

bie ©poren ; ber Äonig toerfprach ihm im Slugufi

1588 ben ©tatthalterpoften be« Lponnai«, fperrte

ibn aber bei ber (Srmorbung feiner ©tiefbrüber

©uife (f. b.) am 23. SDej. in ©loi« ein; 9*. ent*

floh nach toiertägiger $aft nach ^Jari«, würbe am
17. gebr. 1589 SKitglieb bc« ©cneralratc« ber

Union unb wie« nun bie ©tattbalterfchaft bc«

Lponnai« au« be« Äonig« $>anb 3urüd. @r fübrtc

feinem ©tiefbrüber, bem ^aqoge toon 9»apenne

(f. „©uife, 6"), Struppen au« Lponnai«, gorc3 unb
©eaujolai« ju, wo er ©tatthalter bc«felbcn geworben,

befchltgte einen Seil feine« $ecre« unb firitt

wader bei SIrquc«. Sr bachtc an bie 3«rfd?lagung

granfreieb« in Seilflaatcn unb an bic Äönig«frone,

machte ^iäne auf ^rotoence unb Sauphine, fampftc

bei 3orp, entfloh ober oom ©chlacbtfelbc. SInfiatt

Stumalc« 3um ©otttoernatr toon ^ari« unb ber
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3«le*be*grancc ernannt, erhielt er »on SWapennc

grofoe Vollmachten, rüftete 3ur fraftigften ©er*

teibtgung ber $auptftabt unb fcpwur, lieber ju

jterben al« fie bem Äönige »on 9?a»arra 311 übers

geben ; trofc alle« Rieben« ber pungernben Vartfer

unb «nerbietungen $cinricp8 (IV.) wollte er »on

Unterpanblungen mit biefem niept« poren, erftiefte

eine ©erfcpwö'rung unb bewahrte ba« Parlament

im «ug. 1590 »or ber 2But ber „Secp3cpn",

auf bie er ftch früfcte. Sein e^rgeij wuep« be*

broblid), 9Jtapenne »erweigerte ihm bie «Statt»

palterfcpaft ber 9?ormanbte unb bewilligte ihm mit

greube bie (Sntlaffung »on feiner Statthalterfcbaft

in Vari« unb 3«le=be*grance, worauf 91. im grüb>

japre 1591 auf feine Stattpalterfcpaft in ?pon

jurüeffehrte. «uf ©treifjugen erfolgreich, träumte

er beftänbig »on einem fouoeränen Staate in

Sübfranfreicp
;
SDtapenne fronte ilm, ba er »oll«*

beliebt war, unb fo fonnte er unter ben £$ron*

fanbibaten figurieren; er hielt fidj möglichst frei

jwifetien ber Jigueunb bem«nhange §einricp« (IV.),

ber 1593 9i.« ebrfüchtige Vläne in ben „Chimeres
monarchiques de la Ligue" • 5 cur« • beleuchtete.

9t. eroberte 1592 ©ienne, aber ?e«bigutire« binbertc

ihn an weitcrem Vorbringen, unb äWapenne bulbete

nicht, bafe grantreiep« Cinbeit jertrümmert werbe.

9i. trat in l'pon al« «bfolutift auf, ftritt anbauernb

mit ber Stabt, ohne fich um SJtapenne ju fümmern,

geriet aber im Strafjenfampfe »om 20. Sept 1593

in ©efangenfehaft unb !am, feiner legten Statt=

palterfcpaft »erluflig, in ba« gort ©ierrc-öneife

;

»on hier entfloh er jwar am 26. 3uli 1594 nach

©ienne, erhielt fa»opifcpe $ilf«truppen unb führte

einen Äleinfricg gegen l'pon, boep unterlag er überall

Heinrich IV., unb e« blieb ihm nicht« übrig, a(0 in

Unterbanblungen mit biefem cinjutreten. 2)och

flarb er wäbrenb betfelben am 13. Äug. 1595 in

«nneep, unoermäblt. 3pm folgte fem ©ruber

Heinrich I.al«$erjog»on 92.— Cgl.be l'<S8toile,

Journal de Henry IV. in ben „Archivcs cu-

rieuses de l'histoire de France", 1. (Serie, ©b.

XIII; Memoire» de la Ligue, 6 ©be., «mfter*

bam 1758; V£ricaub, Lyon sous la Ligue,

Spon 1844; 3c. be ©ouilU, Histoire des

Ducs de Guise, ©be. III -IV, Vari« 1850;
SRartin, Histoire de France depuis les

temp8 les plus recules jusqu'en 1789, 4. «uft.,

©b. X, Vari« 1865.

Wcmour« unb«umale, Äarl «mabeu«
bon Saoopen, $er3og oon. «t« jwettcr

Sohn $er3og« Heinrich I. »on 9?emour« unb
«nna«, ber (Srbin be« $er3ogtum« «umate, am
12. «pril 1624 geboren, t>erlor Äarl «mabcu«
friihe bie Sltern, wuch« am Carifer $ofe auf unb
würbe bura? ba« «bieben be« alteren ©ruber«

Subwig am 16. Sept 1641 $er3og pon 9t. unb
«umale. ?ieben«mürbige (Sigenfcpaften seiebneten

ihn au«, aber er war wetterwenbifch , et)rfücptig

unb ju bifcig ; feinem Gbr
}
;c;',c biente bie fepon

am 11. 3uli 1643 gcfchloffcne (Spe mit ßlifabctt),

ber toiel älteren lochter be« ^erjog« Säfar »on
©enböme, ber reichen (Snfelin Heinrich« IV. »on
ber fcpßncn Gabriele. 9tacp einigen genügen bei

ber 9torbannee, fpieltc 9c. in ben kämpfen ber

neuen gronbe gegen 9Jca3arin feit 1648 eine be=

beutenbe 9iolle, trat für bie ©efreiung ber in ^>ä»re

gefangenen Vrinjen ein unb würbe am 8. Oft.

1651 ber 3Jcajeftöt«beleibigung fchutbig ertlärt;

er machte ben $e(b3ug (Sonb^8 mit, leiftete aber

wenig, 30g Vergnügungen ernftem 2)ienfte bor unb
hatte am 2. 3uli 1652 bei ber Schlacht in ber

HntonS=©orjtabt »on Vari« feinen Örfolg. Seit

26. 3uli b. 3. tm 9iate be« ©enerallieuteuant«

be« bleich«, würbe er fepon am 30. 3uti »on feinem

Schwager, bem $er3oge »on ©eaufort, im 2>uelle

erfchoffen. 3hnt folgte al« ^eqog fein ©ruber
Heinrich n., bi«her (Srjbifc^of »on r'ipeim«, ein

Öpileptifer, ber fchon am 14. 3an. 1659 beu

ajeannfiftanun feine« ^paufe« befchtofe. Äarl Xmabeu«'
Xöchter, bie $>er3ogin »on Saoopcn unb bie

Königin »on Portugal, »erfauften bie Jper3og*

tümer 9c. unb «umale 1666 ?ubwig XIV., ber

9cemour« bem $aufe OrUan«, Sumale feinem

©aftarbe, bem ^eqoge »on 2Jiaine (f. b.), über*

liefe. — ©gl. bie SWemoiren ber SRabemoifcfle

be SDlont&enfier, 9la»aille«', 3olp«, ber

$»er3ogin »on 9iemour« (@ftnaplin $>eins

rieh« II ), ber grau ». 2)cotte»ille unb Satnte«
Äulaire, Histoire de la Fronde, 2. Äufl.,

8 ©be., Vari« 1860; $». SHartin, Histoire de
France etc., 4. «uff... ©b. XII, Vari« 1865;

gifcpatri et, Great Condd and the period of

the Fronde, 2 ©be., Jonbon 1873; <5b*ruel,
Histoire de France sous le ministere de Mazarin
1651 - 1661, ©b. I, Vari« 1882.

Üicmoiivö, ^»bwifl Äarl ^piUpb »a*
»hael »on Drlcan«, ^>er3og »on. «m
25. Oft. 1814 in Vari« al« 3weiter Sohn be«

^»er30g« i'ubwig VhdiP» »on OrUanö, nachmaligen

Äonig« ber gran3ofen, unb SOZatte «malieu« ©eiber

Sicilien geboren, würbe ber §er3og mit feinem

alteren ©ruber im (JoDcge J^enn IV. exogen unb
3rigte (Scfchmacf am 9HiUtärwefen. Äarl X. er*

nannte ihn am 17. Sc»t 1826 3um Obeqten be«

1. 3agerregiment«, feitbem ^emourt^äger", unb
am 21. gebr. 183U 3um «itter feiner Orben. 9?a6

ber 9tc»olution fam 9c. am 3. «ugufl 1830 mit

fernem Äegimentc nad) Vari« unb erhielt ba«

@rofefreu3 ber (Ehrenlegion. «I« bie ©elgier fia>

nach einem Äonige umfahen, fehiefte ihre pxcvu

forifchc Regierung im Oft. 1830 ©enbebien naa>

Vari«, um bei bem £er3oge »on 91. wegen «n*
nähme ber ärone an3ufragen ; ber fionig mar au>

fänglich bagegen, teufte jeboch ein, unb bei bem
erften Stimmengange be« 9carionaIfongreffe« er*

hielt 9c. am 3. gebr. 1831 89 »on 191 Stimmen,
bei bem 3Weiten »on 192 97, worauf er 3um
Äonige ber ©elgier prottamiert würbe; feine 9ti»

»alen waren Üeucbtenberg (f. b.) unb ß^beqog
Äarl. eine Deputation reifie nach Cari« ab, wo
Subwig Vbilipp in 9c.« 9iamen am 17. gebr.

bie Ärone au«fct)lug ; ebenfo »erbot er 9?. im grub*

jähre 1832, auf bie Offerte be« gricebifepen $pron3
ein3ugehen. 3m «ugufl 1831 nahm ber $erjog

an bem genüge in ©elgien teil, hier Werlte

er auch im Spätherbfte 1832 unb befunbetc im

9co»cm6er bei ber ©elagerung »on «ntwerpen
SDcut unb 2obe«»erad)tung. fchritt im Slpril 1834

gegen bie (Smeute in Vari« ein unb würbe am
1. 3uli b. 3- marechal-de-camp. 1836 bereiften

er unb fein älterer ©ruber, ber $erjog »on Orleans,

2eutfd)lanb unb fanben an ben $öjcn »on ©erlm
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unb ©ien eine ber jungen SRonarcbie febr wob>
tbucnbe Slufuabmc. »on 9Jobcmbcr bi« S^cmbcr
b. 3. machte 9?. bie (Srbebition nach (Sonftantine mit,

bie fo unglüdlicb »erlief, unb berfbracb in Algier,

er wolle balb wieberfommen unb bie ©cbarte au«s

Weben; unb in ber Sbat ftritt er feit 1. Oft. 1887

belbenbaft bei allen Operationen in Sllgericn mit,

biß (Sonftantine fiel, unb erhielt am 11. 9Jo». 1837
ben ©rab eine« ©cnerallieutenant«. Äl« am
20. gebr. 1840 ber gmanjminifter ten Äammern
borfcfjlug, bem ^erjoge eine Dotation bon 500,000
gr«. 3U bewilligen, lehnten 226 gegen 200 (Stimmen
ab, biefelbe in »eratuug ju 3icJ?cn, »vorauf ba«

ganje aRinifterium ©oult abtrat. 9t. heiratete

am 27. STpril b. 3. bie am 14. gebr. 1822 geborene

^rinjeffin »ittoria «ugufte «ntoinette von
®ad)fcm£oburg^@otha , bie ibm einen Seil be«

großen Äobarbfchen Vermögen« jubraebte. 3m
»bril 1841 ging er wieber nach «frifa, um «bb*cl*

Äaber 3U betampfen, jetrr^nete fidj bei 2??cbcat)

unb 2Rilianat) au«, trieb am 3. SRai bie Jfabplcn

nach einem «Siege in bie glucbt unb mürbe mit

bem Äommanbo ber erfkn 3>tmfion ber ©ypebi*

rion«folonnc bon Cran betraut, »alb barauf

teerte er nach grantreich b«»u, um am 14. 3uli

baß Cbertommanbo beß i'agerß bon (Sompiegne

3U übernehmen. 3m Äugujl 1842 löfte er baß

Operationßcorpß an ber SRarne auf, unb am 18. Oft
1843 »urbe er SRitter be« ©olbenen »liefee« bon
©panien. <5r nahm eifrigen Äntcil an ben Är*

beiten ber »airSfammer unb reifte biel. ©ein »ater

liefe ben Äammern im ©ommer 1842 ein ^Regent*

fcbaft«gefefc; borlegen, welche« 9t. währenb ber eben*

tuetlen SRinorität be« Xbjonerbcn bie {Regent*

fa>aft übertrug; e8 ging bureb unb erhielt am
30. Äug. @efctjc«fraft , fo febr auch famartine

u. a. rt befämpften. 81« bie gebruarre»olution

bon 1848 eintrat, befehligte ber ^eqog Gruppen
auf bem <Sarroufjcl*»lal}e, ä«flte ober feinerlei Um=
ficht unb Energie unb tbat, obgleich nach be«

Äönig« Äbbanfung Regent, leinen Schritt 3ur

Sufrecbterhaltung ber SDlonarcbie. ©eine ©cmablin
reifte mit bem entthronten Äönig«paare ab; er be*

gleitete bie £>cr3ogin bon Orlean« unb ibre INnber

in Die 3)cputiertentdmmcr unb beging bie uns

glaubliche Sborbcit, auf SÖunfcb ber 3nfurgenten

bie 8tnicntruppcn bon ben luilerieen 3urüct3U3icl)cn,

bie nun geftürmt würben. Sil« 9tationalgarbijt

bcrflcibet, eilte 9*. bon »ouloane nad) l'onbon,

wo er feine gamilie antraf, lief fut mit ibr am
4. 9Wär3 in (Slarcmont nieber unb protcfHerte ^icr

am 20. 2Rai gegen ben ©efefeentwurf wegen
ber Verbannung ber Orleans au« granlreicb, boa)

nabm bie 9tationalberfammtung leine drücffid)t auf

feinen »rief. 2Rit ber 3eit ndberte ftcb 9?., ber

1871 nacb granlreicb ^eimff^rte , bem ©cbanlcn
einer gufton mit bem ©rafen bon (Sbomborb (f. b.).

211« er bie 8lter«gren3e im 9Rilitärbtenftc errettet

hatte, trat er am 25. Oft. 1879 in ben »übe*
ftanb. 3m 3uni 1886 fiebelte er nach bem »ra*
tenbentengefefee nad) »elgien über.

©eit 10. 9?ob. 1857 ffiittoer, bat 9i. 3toet ©öbne,
ben mit ber brafilianifeben Äronprin3efftn ber»

mäbltcn ©rafen bon (Su unb ben ^erjog bon
9lleii9on, unb jtoei lötbter, bie gur^innen
(J3artorb8rt unb 2)oria^ampb.iUs?anbi.

McpotoiMW, Jlrtbur «bramoroitf cb,

ruffifdjer ©cneral, 1813 geboren, im $ageucorb8
eqogen unb au« bem Regiment ^reobrafa)en«f

berborgegangen
, fungierte, naebbem er im Äau»

fafu« gefod)ten hotte, al« ©eneratftab«d>ef be«

©eneral i'über«, al« biefer 1849 3um Äampfe gegen

bie Ungarn in Siebenbürgen cinrüdte. 2)amal«
njurbc er ©cneral. 1853 mar er mit 9Rcntfd)ifoto

in fionftantinobel , mo biefer ben Ärimfrieg 3Us

rocge bradstc, bann unter jüber« an ber 3)onau
unb bor ©iliftria, 3Ulefct <5h«f be« ©encratftabe« ber

2. Ärmee. 3>er ÄriegSminifter 9)iiliutin bertoenbetc

ihn bei feinen arbeiten bebuf« Umgeilaltung ber

Ärmee. SBeim SluSbrud) be« raffifcb>türfifcben

Äriege« bon 1877/78 rourbe er 3um tyt\ be«

©tabe« ber Dberation«*«rmce ernannt; er h«t

baber einen großen Seil ber ferneren »erant>

mortung für bie Äriegfühnmfi 3U tragen. 9i. ftarb

am 11. 23.9(*ob. 1881. — »gl. ».Joebell, 3ah*
re8berid)te über 9)iilitärt»efen für 1881, »erlin.

Tt c vr s Ijc i in, ©d>lachtamll.«uguftl796.
Srih^SOfl Äorl mar auf feinem föücfjuge, meltber

3ugleia) bie Vereinigung mit ber am 11. bei 8lm«

berg ftehenben SSrmec ffiartenflleben« herbeiführen

foOte, bi« gegen 9?örblingen gefommen. Um jene

Vereinigung, bebuf« beren er bei Sonautoörib auf

ba« redete 2)onauufer ?n gehen bcabfid)tigte, gu

erleichtern, bcfchlofe er SRoreau, welcher bei 9i.,

einem mürttembergifchen, jTDifc^cn ^eibenheim unb
9iorblingcn gelegenen ©täbteben, Stellung genom*
men hatte, an3ugreifen unb womöglich 3urücf3U*

werfen, ©ebon am 10. nachmittag« fanb ein »on
ben gransofen begonnene« »orboftengefecht ftatt,

welchem ein heftige« ©ewitter ein Snbe machte;

bie graruofen waren 45,000, bie Cfterreicher

35,000 2Wann ftarf. 9lm 11. griffen bie Cfter*

reicher in »ielen Äolonnen an, beren weite ßntfer»

nungen »on cinanber Überfielt unb 3ufawntenwire

Ien febr erfchwerten. 35er fran35fifa>e rechte glügel

unter ©eneral 2)uhc«me warb bureb bie gclb=

marfchaQ^ieutenant« Sficfc unb 9Jtercanbin »oll^

ftänbig gefchlagen, ba aber bie SRitte unter §ot>e,

welcher ©ouöion @aint*<5»r, unb ber rechte glü*

gel unter gürft Jiechtenftrin, welchem 35efair gegcn=

uberftanb, nicht ebenfo grofee gortfehritte machten,

fo war ber Srfolg fein entfa>eibenber; ber (Srjhcr=

30g hotte feinen äroid infofern erreicht, al« 2Ro*

reau feinen Äbmarfcb ruhig »on ftatten gehen liefe.

Cr überfebritt bei 9?orblingen unb Donauwörth
bie UDonau unb bereinigte fid) über 3ngolftabt mit

©artenfileben. — »gl. „Cfieneichifcbe militärifche

3eitfchrift", ©ien 1845, 2. »b.; für

jtunft jc. be« Stiege«", »erlin 1832.

*JiCfjdvoDr, Äarl 9?obert, 9teich«graf bon.
811« ©ohn be« rufftfeben ©eheimrat« unb beboO-

mächtigtMi 9Rinifter« in Vinabcn am 14. 'Xc;.ctn--

ber 1780 geboren, erbielt 9i. feine Sr3iehung am
SRilitärfoOeg 31t ©t. «etereburg, fam febon in

ber JBiegc al« Dfpsier in bie ©arbe unb fpäter

unter bie «bjutanten Äaifer »aul«, wanbte fub

jeboch balb ber (Saniere feine« »ater« 3U. 1802
ber ©efanbtfcbaft in »erlin attackiert r

biente er

bann in Stuttgart unb 1804—1806 al« ©c*

fa>äft«rräger im $aag. «leranber L würbe auf

ihn aufmerffam, fd)enfte ihm immer mehr Vers

trauen unb machte ihn 1807 3um @efanbtfd>aft«s
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rote in VariS ; er attackierte it)n feiner btploma* I

tifeben gelbfanslei unb fanb an ihm einen feiner

beftbefahigten ,
talenttoollften unb roeiteftblicfenben

Mitarbeiter, ber fic6 jroar feinem abfoluten SEBiöen

gefebmeibig fügte, aber feine atlju große 9cafct)beit

häufig jab^mte unb feinen ©ebanfen £>alt toerlieh-

91. roar ber Vermittler 3roifcben ber bem AuStanbc

freunblicben unb ber altruffifcbcn Partei in ®t
VcterSburg unb arbeitete in toerfShncnbem ©etfte

in VariS, bis Ateranber fich mehr ben Ältruffen

juneigte unb ibn abberief; gürft Äurafin (f. b.)

blieb allein in pariS. Säbrenb beS ÄriegS mit

Napoleon trat ber ©raf an ©teile 9iumanjoroS

1812 unter bem befcheibenen Xitel eines ©taatS*

fefretärS an bie ©pifce ber ©taatSfanjtei. Am
19. Mär3 1813 unter3cicb,neten er unb ©rein ben

baS Äalifcber (f. b.) VünbniS roefcntliä) ergan»

jenben VreSlaucr Vertrag mit Hartenberg unb
i

©cbarnborft , unb am 29. b. SD?, er allein mit

£ebjeltcrn in Äalifcr» einen Vertrag, ber eroig

geheim bleiben unb nur griebrieb ffiilhelm III.

mitgeteilt werben foUte: bie Dftcrrctcber moebten

jum ©Cheine »or ben Stoffen auf baS rechte

29cicbfelufer weichen unb 2BaffenftiQftanb mit ihnen i

fcbltcßen. Am 15. 3uni unb 6. 3uli fcbloß er

!

©ubfibialtoertrage mit ©roßbritannien in Äeichen»

badj unb VetcrSWalbau , am 27. 3uni mit §ar* I

benberg unb ©tabion ben 9teidjenbaa)cr Vertrag

wegen öfterrcicr)8 ©eitritt 311m Äriege gegen 9ta*
\

polcon , uub jur Ve ;efrigung bicfeS Vertrags am
,

9. ©eptember ju Jeplib einen weiteren mit Öfter»
j

reich unb Vrcußen. 3m granffurtei §auptquar=
|

ticre toertrat er 9tußlanb, ftanb ganj unter Metter*

nic&S (Sinfluß unb fpracb für grieben, ber im
9<otoember bureb, ®aint=Aignan 9iapoleon erfolglos

angeboten würbe; cbenfo backte er auch noch in

fangreS im 3anuar 1814 im ©egenfa^e 3U Ale*

ranber unb Vojjo bi Vorgo (f. b.); aber biefe

brangen mit ibrer Meinung burd>, unb eS fam
am 1. Märj 3um Vertrag toon (Sbaumont (f. b.).

9c. regelte mit (Saftlereagb. (f. b ) bie Angelegen?

beit ber Jöbnung ber Xruppen unb biplomatifcbe

gragen toon Velang, fdjloß neben Drloro unb Vaar
mit Marmont am 30. '31. Mär3 bie Äapitularion

toon VariS ab unb mar balb toon ben Scopalifien

umlagert; runbroeg erflavtc er am 14. April bem
Varon VitroQeS: bie VourbonS toerbanften afleS

bem ©cnate uub man tonne nur mit biefem Areo*
page granfreieb,8, niebt aber mit einigen (Emigranten

unterbanbeln. £>ie VourbonS jeboeb ftegten. Ale*

ranber überhäufte 9c., ber alle 9coten toon Velang
mit bem ihm eigenen ©efasiefe entwarf, mit ©unfi
unb Gljren, unb nacb Abfcbluß beS Varifer griebenS

erfebien er als §auptber>oIImadjtigter beS 3aren

auf bem SÖiencr Äongreffe, roieber im ©chatten

Metternichs. 9118 fidt) Aleranber bjer granfteieb

näherte, trat 9f.S Sinflufj toor bem S3artorr>8fi8

jurücf; hingegen arbeitete 9c. eifrigft gegen 9?a*

poleon unb unter3eicbnete nacb. beffen 9tucflebr oon
|

Glba bie berühmte Scftaration ber Äongrcfemäcb. te

öom 13. 2Rär3 1815 roie am 25. ÜWärj ben baS
ViinbtiiS toon Cbctumont erneuernben Vertrag mit
öfterreia), Vreufecn unb ©rofebritannien. 9tact)

bem abermaligen ©turje 9?apoleon8 roirfte er er?

folgreieb auf Sllcranber 3ugunften ber ©ebonung
granlreidjS im ^ßarifer grieben ein. ©ett bem

9. «uguft 1816 neben (Sapo b'Ofiria (f. b.) SWi»

nifter ber auSroärtigen Angelegenheiten, rourbe 92.

als edjter Verounberer Metternichs ein begeifterter

Verfemter ber ^eiligen «Oianj (f. b.), befampfte

erbittert ben curopäifdjen Liberalismus unb trieb

feinen Ocbictcr 3U Weprcffiüfcbritten gegen bie

9ier>olution8ibceen an. @r tonnte als bie Seele
ber rufüfeben Diplomatie betrachtet »erben, be»

fudjte bie Äongreffe oon Aachen, Xroppau, Raibach
unb Verona unb leitete feit Sapo b'3ftriaS Äb^
gang 1821 allein baS auSroarrige Ämt; er r»ers

roaltete eS mit feltener Umftcht »olle 40 3abre,

geehrt toon feinem ?anbe8herrn roie toon (Suropa,

ofjne jeboch ben 3beeenreicbtum unb bie Unab=
hängigfeit beS (SharafterS ju befi^en, bie ben
roabren ©taatSmann ftempetn. 3m Oftober 1823
unterhanbclte er in Semberg mit Metternich, nacfe>

bem er mit Sllcranber in (Sgernoroifc geroefen.

2)cr neue Äaifcr 9cifolauS betoahrte 9c. bie Äcbrung
unb Slnertennung feines VaterS unb gab ihm 1826
große ©üter in Seft* unb ©übrufjlanb; 9?. t>er*

^anb c8, fich gcroanbt bem Slutotraten angufebmie»

gen unb ohne Verlegung feines (SigcnroiflenS

manchen feiner Vefcblüffe roeife 3U mobifisieren,

unb rourbe 1829 3um Vi3cfan3lcr ernannt. $öcbfi

gcfchiclt roar feine Haltung in ber oricntalifcben

grage. Mit ben Äabinetten toon @t. 3ame8 unb
$ari8 berhanbelte er geroanbt roegen Oriec&en:

lanbS unb ber £ürfei; in feiner 35e)?cfcr)c r>om

6. Sanuar 1828 an gürft ?icr»cn in Bonbon bc*

tonte er, 8fu{jlanb babc lein 3ntereffe ficb 3U t»er*

großem ober bie iürfei w gcfdbrbcn; aber in

einer weiteren toom 26. gebruar bob er 9cub*
lanbS unbeftrittmeS Stecht gur bewaffneten S(bn>ebr

hcroor unb forberte bie Ausführung beS Sonbon«
Vertrags. (SS fam 3um Äriege 9Iuß(anbS mit
ber Sürfei, unb ber griebe toon Äbrianopel be*

feftigte 9iußlanbS Übergewicht im Ofien; bie iürlei

criftierte, nach 92.8 AuSbrucf, nur nod) unter 9Jufej

lanbS ©chut}, unb 9?. ließ ftch ih» bocb genug bc-

jabten. Li: orbnete bie grieebifeben Angelegen«

heiten, baS Äonigreia) ©riechenlanb trat ins Sieben

unb rourbe auS ©t. Petersburg beeinflußt; in

Verfien febroachte er ben britifci)en (Stnfluß unb
machte Ötußlanb gum entfeheibenben gaftor. 1830
befanftigte er beS 3aren ÄriegBlufi gegen ben
Ufurpator Subroig Vhtlipp, unb balb roanbte er

beffen Auge roieber bem Oriente ju. ör rettete

1833 bie fcürfei unb fettete fte am 8. 3uli burch

ben SDefenftosAHiansüertrag toon ^unftar 3Sfeleffx

eng an Btußlanb; ihr gortbc^anb hing toon 3tuß=

lanbS gutem S3iHen ab, baS ©chroarje Meer
roarb ein rufüfeber Vinnenfec, n>a8 granfreich unb
©roßbritannien entrüftete; ein neuer Vertrag toom
29. 3anuar 1834 bermebrtc noch bie Abbängig:
feit, unb dl. befahl 1836 bem ©ultan bie Vc«
enbigung beS ©trcitcS mit Ägppten; oft genug
ließ er ihn feine $ilf8bcbürftigfeit empfinben, ßr
brach bie franjoftfeh-britifche Allianj cntjroct, nd=

herte fich ©roßbritannien unb ifoliertc granfreieb

bureb bie OuabrupclatIian3 in ?onbon toom 15.

3uli 1840, binberte freilich ©roßbritannien an
ber 92eucinigung beS oSmanifcben 9icich8 buri
ÄgpptcnS ^erabbriiefung sum Vafcbalif unb be=

grub im Meerengen- Vertrage oom 13. 3uti 1841
ben toon #unfiar 38fcleffi. (5r erweiterte 9cub-
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tanbS (Sinfluß in ben Donaufürftentümcm burch

beii ©cneb von #alta-8iman am 30. Sprit/ 1. 9J2ai

1849. 3n ber bewegten 3eit oon 1848/49 bielt

er eine 3itrü(fbattenbe SioQe ein, bis öfterreich

StfußlanbS militärifche Untcrftüfcung gegen Ungarn
anrief; bann intervenierte ber &ax, ocrpflicbtete

öjicrreict) )U Xant unb perfekte ber 9feoolurion

burd) ben Xag von SilagoS ben XobcSfireicb.

©ett 1844 mit bem Xitel beS 9leicb8Ian3(erS auS=

geftattet, blieb 92. auch währenb beS ÄrimtriegeS

ber Leiter ber poltttt ; er gehörte ju ben wenigen,

bie im faiferlichett Kabinette ber 9J2äßigung baS

SBort rebeten unb ftch nicht burch 92i(olauS' SWach i

gefübl t>erbtenben liegen. 2>och (am cS jum Kriege,

ber 32ußlanb unfäglicbc Opfer loftcte (f. „Ärim*
fneg"). 92i(olauS jtarb, Äleranber II. fc^log in

^ariS am 30. Tl'dxi 1856 grieben. (Sine neue #ra
brach an; burch ben 3ro»efpalt mit Ofterreich unb
baS Crwachen beS 92. unocrfiänblicpen flawifchen

92ationalitätSprin3ipS fiel fein ©pfiem ju ©oben,
bie ^»eilige Sldianj lieg ftch nicht länger aufregt

erhalten, unb 92. nahm am 15. Äprit 1856 feinen

Äfcfcbieb, behielt a6er bcn Xitel beS 32cicbS(an3lerS

unb hat in ben 92eichSrat. -Blieb er auch ot)ne

öffentliche Anteilnahme an ber Politit, fo arbeitete

er bodj bei $>of nach Gräften ©oitfchalowS (f. b.)

Politrt entgegen, fuepte bie ^eilige »üianj neu
$u beleben unb fein engere« (Sinocrnchmcn mit

granftetch plafc greifen ju (äffen, boeb überwanb
ti>n @ortfcha(ow. 92.9 Autobiographie erfchien

1866 in Serltn in beutfeper Sprache, ©eit 1814
war 92. mit ber reichen Oräftn 2)2aria Itimtn--

jewna ©uriew, ber Xoct)tcr beS gina^mtnifktS,
perheiratet, bie ihn bis 311m Xobc 1849 oöHig

beherrfchte. 91. fiarb als ein 92cfior ber Xnplo*
matte 92ußlanb8 unb CuropaS am 23. 3Rarj 1862
in 6t. Petersburg.

*Jtcttclbi'(f, 3 0 ach im, am 20. September 1738
gu Dolberg geboren, batte ein n>ecpfe(ooüeS See*

mannSlcben hinter fiep, a(S er, fünfunbpieqig*

iährig, ftch in feiner $eimatftabt nieberließ, um,
rote fein Sater gethan hatte, Srauerci unb
©rennerei ju betreiben. 3n ber ©ütgerfebaft

roarb er balb, obgleich (cineSroegS in g(änjenben

äußeren Scrbältniffen lebenb , eine angesehene unb
einflußreiche Perfonltcbfeit unb roar 9?epräfcntant

berfclben, als baS 3ahr 18o7 bie granjofen por
bie ©tabt führte unb feine Teilnahme an ber

Serteibigung ber (enteren ihm einen berühmten
92amcn machte. 9Jht (Sntfchloffenheit unb Energie

»ibeifefcte er ftch »>on pornherein allen Ämoaub*
(ungen ber ©ehwäcbe, welche für Dolberg eine

ebenfo fchmähttche Übergäbe hätten herführen
tonnen, roic anberc gelungen fte eriebten; unb
unauSgefcfct war er bemüht, bie ©tobt bem
Äßnige ju erhalten. Gr gab bie erftc Scran*

laffung, baß in (Sncifenau ein tüchtiger Äomman*
bant bergefantt rourbe, welchem er bann mit Um*
ficht, ©ach(enntniS unb Uncrfcbrocfenhett in ädern

jur $anb ging, waS auf baS überfchmemmungS*,
baS gcuerlöfch* unb baS i'otfenroefen Sejug
hatte. Äbgefet)en von äußeren Öhren lohnte

fpäter, alS feine Sermbgenfloerbältniffe in Scrfall

gerieten, eine penfton feine Xnenfte. ©ein hell

•

fehenber unb unternehmenber @etft trieb ihn

mehrfach ju «erfuchen, bie Äolonialpolitif beS

«ttbp, aiupaopdbie. hj.

1 @ro§en Äurfürpcn oon neuem ju beleben, oer*

fchiebentlich machte er §u biefem £mcdt Eingaben

|
an bie 9cegterung. (Sr ftarb am 19. 3uni 18*24

vi .HolbcvjV ?>vnt feinem Vcben unb feiner ©inneS«
art giebt eine ©elbfibiographie , oon 3- 5. 8.

Isafen herau«fl«gcDcn (fcipji^ 1821—1823 unb

|

1840), ein aufrichtiges unb rühmliches 3*ugniS.

!>f cucöiitvtf t, ber, jc^t ber ^auptteil beS preu*

ßifchen StcgierungSbcjtrlS ©romberg, ijl bei (Sc=

legenheit ber er^en Xeilung dolens an Greußen
gefommen. $urch bie Serträge oon 1772 erhielt

Greußen auch bie norblich oon ber 92efee gelegenen

Seile oon (Süroßpoten. Unter Berufung auf bie iöorte

beS XeilungSoertrageS , baß „ber 92e(jcyiuß ganj"

an Greußen (ommen fotle, forberte Äbnig griebs

j

rieh IL, ba auch bie anberen beteiligten dächte,

|

gan} bcfonberS C ftc t veub , über bie ihnen juges

\ wiefenen @ren)en hin^uSgriffcn, noch einen einige

i

9J2eilcn breiten ©trieh auf ber Unten ©eite ber

;

92e^e unb nahm bcnfclben tro^ aller Sibcrfprüche
in Jöcfib;. Sei ber enbgültigen Se^immung ber

;

©renje burch bie (Srcnjalte Pom 22. Siuguft

|

1776 gab er oon biefer eigenmächtigen Erwerbung
nur fleinerc ©tücte ((^nefen u. f. w.) wieber her«

[

auS. 2)iefeS ganje 92c^egcbiet, welches früher bie

nörbliche Hälfte ber Soiwobfchaften Pofen, (Smefcn

! unb 3nowraclaw gebtlbet baue, würbe unter bem
92amen 9iebebiftri(t ju einem befonbern SerwaU

' tungSbejirfe pereinigt. 3n beut grieben oon ZiU
I

fit oerlor Preußen bis auf ben norbweftlichen Seil

[

(Seutfch^jcrone unb glatow) ben ganjen dfcfyt*

biftrilt, ber bann bem neuen (Sroßherjogtum 2Bar*

fchau zugeteilt würbe. 92ach bcn ©cfreiungStnegcn

aber würbe auch h' cl baS Verlorene juruet«

gewonnen unb barauS, mit {»injufügung ber Ge-
biete oon Onefen unb 3nowrac(aw felbft , ber

!KcgterunaSbc3ir( Sromberg gebilbet.

*cu « ^ronDcitliuvn ,
Srjtürmung am

9./ 19. 9Jcärj 1631. Xtttp war oon granffurt

a. b. Ober aufgebrochen, um ftch jwifchen (Suftao
sSbolf, welcher in 3Rect(enburg, unb $>orn, welcher

in Pommern fiaub, ju fdt)ieben. 3n 92.-Ö. traf

er am 4./14. SWärj 163 1 auf eine fchwebifehe ^ efapung
oon 2000 Wann unter General Äiippbaufen.

Xcr Äonig hatte biefem ben öcfchl gefanbt abju*

marfch^ren, ber Überbringer war aber in bie §änbe
ber geinbc gefallen. 92.»ö. war nicht oicl beffer

als ein ummauerter gierten, uub Änppbaufcn hatte

nicht einmal Oefchüfe, trob^bem behauptete er feinen

Poften. Der cifte Anlauf unb jwei weitere 2 tu . tue

waren abgefchlagen, ba fchritt XtQp am 9./19. 3unt

britten. (Sr gelang, aber jeben ©chritt machten

bie Serteibiger ben Siegern ftreitig. JJ2it bea

legten ber «efafeung, feiner Oemahlin, Xocpter,

©ohn unb einigen oornehmen greunben 30g Äitpp*

häufen ftch julcfet in baS diathauS 3urücf. $ter

würbe er mit etwa 80 gußfnechten jum ®t*
fangenen gemacht; ade übrigen würben meber*

gemcfcelt. — Sgl. C&cnni^, ©ehwebifcher in

Deutfcplanb geführter Ärieg, Sb. I, «ltciv©tettui

1650; „Theatrum europaeutn II; Soll,
5hroni( oon 9i.»S., 92eu=Sranbenburg 1874.

^»cu-^ rctinrti. S(IS dreifach butch bcn grieben

pon SRpSwpf an Ofterreich 3urücfgegebcn war. lieg

«önig Jubwig XIV. oon 1699 ab, ber Stabt
gegenüber am linlcn Äbcinufcr, burch Saubatt
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bie gefmng 9?.*». erbauen; au« bem bisherigen

©rücfenfopfe cntftanb ba« gort 9J2ortier. —
2>ie gefhtng würbe 1813 feit bem 1. 3cm. juerfi

burch" ©ürttemberger , barauf burch Samern unb

fcblietjlich burd> Untere unb öfteneieber unter bem

f. f. ©cneral SWinntitto berannt ; bie ©cfafcung blieb

aber ftanbbaft unb unterwarf ficb erft am 21. ben

©ourbon« (»gl. <S. to. Vlotho, $er ftrieg toon

1813 unb 1814 in Seutfcblanb unb granfreieb,

»erlin 1817). — Cbcnfo wenig gelang e« 181 5 ben

blofierenben Gruppen, 3iierfl babifeben unb öfter*

reiebifeben, bann fäcbfifcben, bie ©arnifon jur Aber*

gäbe ju bewegen; am 22. ©ept. warb bie (Sin*

fcbliefeung aufgehoben (ogl. <J. o. ©lotbo, £cr
Shrieg gegen granfreieb im 3abrc 1815, ©erlin

1818). — 3m 3a«re 1 8 7 0 war 92.*©. nach ber

Schlacht ba ffiörtb in einen genügenben ©er=

teibigungömflanb gefegt worben; bie 4700 9J?ann

ftarfe ©cfafcung beftanb jebo(b meifl au« Mobil*

garben; Jtommanbant war Obcrftlieutenant to. Äer*

$or. 92acbbcm ©cblettftabt am 24. Oft. fapituliert

hatte, wanbte ficb ©cneral to. ©ebmeling mit£ei*

len ber 4. 9tefcrtoe*$itoifion gegen 92.*©. Hm
31. Oft. würbe bie engere GtnfaMicfeung bewitft,

am 2. 92otocmber begann bie ©efebieftung , welche

gleicbjeitig gegen ba« gort unb bie geftung flau*

fanb; toom rechten Styeinufer $er beteiligte ficb

babifdje Ärtilleric au« JRaftatt an bcrfelben. mm
6. rapituliertc ba« gort, am 10. bie geftung, beibe

nacb tapferer ©ertetbigung. — ©gl. % ©olff,
©efebichte be« ©ombarbement« toon ©chlcttflabt

unb 92eu*©rcifacb , ©etlin 1874; 92 cu mann,
2>ie Eroberung toon ©cblettfiabt unb 9Jcu*©reifac&,

©erlin 1876.

Wrnbitrß, f. ^fafj.
9{ciieiitmrn. $errfcbaft unb ©urgergemeinbe

92. waren febon feit ben legten 3abrbunbertcn

be« Mittelalter« mit fiabtifajen ©emeinwefen ber

emporwaebfenben febweijerifeben (Sibgenoffenfcbaft

burd) Innger bauernbe ©ünbniffe toerfnüpft. 2)ocb

erft nacb bem «u«fterben be« älteren gräflichen

$aufc« toon ©elfcb*92. fcblo& beffen <5rbc, ©raf
Äonrab , au« bem brei«gauifcbcn greiburger

Stamme, 1406 ein ewige« ©urgreebt mit ©ern
ab, ba« oon ba an ben fräftigen ©cbu^ über«

nahm, teil« gegen ©erfuebe toon granfreia) t>tx,

teil« für bie ©abrang ber fechte ber ©ärger »on
9?. gegenüber ber eigenen JjSerrfcfcaft. 92ur burch

$ilfe ©ern« unb ©olotburnfl fam 1458 ba«

marfgräflicbe $au« toon ©aben*$ocbberg jum ®e*

nuffe feine« Erbrechte«; boeb 1503 trat an bie

©teile ber $>ocbberger, burd? Srbfcbaft, ber $crjog

toon fonguetoiüe, i'ubwig toon Drlean«. 1512
battc 92. bafür ju büfjcn, baft ber $erjog ftd?

böflig feinem Äonigc Pubwig XII. anfebloft; benn

nun würben, im ,3ufammcnhange mit bem fran*

3Öftfcb ' eibgenöffifeben Äriege wegen be« §erjog*

tum« Mailanb, ©tabt unb fanb eine gemein*

fcbaftlicbc ©ogtei ber jwolf eibgenöffifeben Orte,

unb erft 1521» würbe bie greiheit be« Üanbe« toon

bcnfclbeu wieber anerfannt. Unter ©cm« (Sin*

wirfung war 9*. injwifcben bureb garel. ber in

toerfebiebenen Äbfcbnittcn feine« Heben« bafelbft

wirrte, für bie 9teformation gewonnen worben.
Wad, 1529 blieb 92. noch 178 3abre, bi« auf
ben 2ob ber Marie toon ?ongnetoille, $erjogin

toon 92cmourfl, mit ber ba« $au« PonguetoiDc

1707 auGftarb, in ben gleichen ©erbättniffen ; boA
hatte fubwig XIV., feit ber §eranjicbung Pct

grand?e Somte unmittelbarer ©ren^naebbar oon
; W. geworben, febon bei SÄarien« ecbjeiten ein «n»
i
recht auf bie (Srbfcbaft burch ©orfebiebung be«

^rinjen toon Conti ficb ju toerfchaffen gefucht.

^atten aber fa)on toorher bie mit 9?. toerburg*

rechteten ©chweijer @täbte ©ern
, i'ujem , Solo*

tburn ,
greiburg biefen ©erfuchen ficb roiberfefct,

fo erlitt granheich nun ooHenb« eine empftnblicbe

©cblappe. Xcv gewefene Äanjler oon 9?. , ber

febarffmnige ^olitifer unb weife Patriot , ©eorg
to. SNontmolIin, ber (gefl. 1703) aUerbing« bie

Erfüllung ber 2)inge nicht mehr felbft fab, batte

j

bie Knfpriiche be« ÄBnig« griebrich I. t>on ^reu=
fjen, al« 9facbfommcn be« ^>aufe« 9caffau*Cranien

(refp. <Sbalon«=Orange), befrimrat betont, unb je^t

würbe burch ©ern« nacbbrücfUcbe UntCTftüt^una

biefer Monarch burch bie fanbfiänbc al« gurfr

toon 9?. anerfannt, fein 9fecbt auch 1713 im grie-

ben toon Utrecht burch fubwig XIV. ratift^iert

«aerbtng« blieben ber ©ouücränität be« gürften,

unter ©arantie ber toerbünbeten ©cbweijer Äan=
tone, beftimmte ©chranfen gefteeft, benen gegen*

über auch griebrich ber ©rofje in Äonfliftfätten

ficb jur 9fachgiebigfeit toerfteben mufjte. — 1798
War 91. bei ber Äeoolution in ber ©ebtoeij neu*

tral geblieben. 1800 aber mufjtc griebrieb ©3il*

heim III. 91. an 9capoleon abtreten, ber barau«
für feinen SMarfcbaH ©erthier ein gürftentum ge*

ftaltete. Der neue peu fab fein thatfäcbltch ganj
toon grantreieb abtjängige« ©ebiet nie mit eigenen

Äugen. 92acbbem 1814 griebrich SÖilbdm EU
wieber ©efib ergriffen , würbe 1815 9t. fonnlicb

al« 21. Äanton in ber Rangfolge in ben neuen

J

©unbe«toertrag aufgenommen unb babureb ba«

j

eigentümliche 2)oppeltocrhaltm« gefchaffen, ba§ ber

unter monarchtfeh » lanbftänbifcher 9icgierung ^e*

benbe ©taat juglcich ©cflanbtcil einer republi*

lanifchen göberation war. 2>a« mufete feit 1830,
, wo an bie ©teile ber ©erfaffungen artflofrati-

fchen 3ufchnitte« in ben meiften Äantonen neue

I

©eftaltungen traten unb aua) ber ©cbanfe einer

reoibterten ©unbecoerfaffung ftet« ausgeprägtere

©ejtalt gewann , noch ungleich empfinbltcbcT wer*
ben. 3m ©cwegungGjabre 1848 fanb auch biefe

©ache ibren Jlbfdjlufe. ©leich nach ber gebruar*

j
Äetoolution erhoben oom 3ura her , wo bie feit

bem 18. 3ahrbunbcrt ju §ober ©ebeutung empor*
gewachsenen Uhrmacher*!2Dorfer focle unb (Sbaur*

j

befonb« ftet« ^>erbe ber ©ewegung gewefen waren,
bie «abifalen am 1. SRSq bie gähne ber 9te^

publif, unb bie burch bie 92ieberwerfung be« ©on»
berbunbe« ermutigte febmeijerifche Jagfa^ung nabra
bie Änerfennung ber SBanbelung bor. «ber grieb*

' rieh Silhclm IV., ber nach feinen ©orten „auf

feine feiner Untcrthanen fo flolj war, al« auf

feine allerteuerften gieuenburger*, hatte feinen «n*
fpruch auf 91. burebau« nicht aufgegeben: c«_ on:

fprach gerabe feinen bonaflifchen unb religiöfen Über*

jeugungen
, bat} er fein für bie |Jolitif be« ©rofj*

^aatc« ©reufjen gleichgültige«, ja in ber $aup»
facbe gerabeju hinbernbc« pcrfonlicbe« 3ntereife

al« gürfi toon 92. gerne betonte, ©einen ©eti

bie in 92. tooUig m ber Minberbeit waren,
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ben toon ©erlin Änbeutungcu gemacht, fic Ratten

ihre ©efmnung nod? nicht tbatfäd)licb erwiefen,

unb fo fährte bie Keine Partei am 3. September
1856, unter l'eitung be« ©rafen ^3ourtale«, einen

triegerifcbcn ©ewaltftreicb burd), würbe aber fc^on

am 4. in bec Jyvübe bnrd> 3urüdgewiunung be«

toon ihr befehlen Schlöffe« in 92. barniebcrgeworfen.

$ierau« — baburcb baß bie güt)rer ber Bewegung
in ©cfangenfcbaft gefallen waren — fcbien fiep ein

äonflift jwifdjen bem Äonige, ber bie greilaffung

forberte unb batet toon b« 2anbe«öertretung

Greußen« unterftüfct werben 3U woüen fchicn, unb
ber fcb>eijerif<$en SBunbeßregierung anjubabnen,

unb in ber Scb>eij würbe friegerifcbe ©erteibi»

gung vorbereitet (f. „Tufour"). Turcb granf*

reia?« unb ber übrigen ©rofjmäcbte ©ermittelung

(f. „ffern") würbe eine Serftanbigung erjielt. Ärn
16. 3anuar 1857 fcblug bie 2hmbc«Derfammlung
ben ©trafprojefe gegen bie Septcmbcrs&ngeflagten

nteber, welche nun alSbalb über bie ©renje —
nad) granfreid} — entlaffcn Würben, unb bie aufs

gebotenen Truppen tourben toerabfcbiebet 3n
einem ju 3?ari« am 26. 9Rat feftgeßellten SBcr*

trage, ben griebtia) 2Bilbelm IV. am 8. 3uni
ratifizierte, »erdichtete berfelbe auf ewige 3atm
auf bie SouoeränitätSrccbte. SBie Älfreb (Sfa)er

im Sommifjarialbcrtibte an ben 92ationalrat b»u*

fic6tlicb ber toom ©rofeen State toon 92. amnefrier»

teil gübrer anertannte, fte hätten „nad> ibrer 3liu

fcbauungöweife in guten Treuen ibre #anblung«*
Weife fogar für ein ©ebot ber $fu<bt balten fonnen",

fo entbanb anberfeit« ber Jtonig am 19. 3uni
bura) ein in freunbltcben Sorten gehaltene« W>*
fä)ieb«fcbrciben feine Untertanen be« Sibe« ber

Treue, Setter ifl 92. ein in ancrfannter SBeife

„ftcb felbji angeborenbc«" ©lieb ber öibgenoffetu

fcbaft. — »gl. gr. be Sbambrier, Histoire

de Neuchatel et Valangin jusqu'a l'avenement
de la Maison de Prusse, 1840; £. 3unob,
Hiat popul. de Neuchatel, 1863 ; 3. 3. §ot*
tinger, Neuenbürg in feinen gefd)ia)tliO)en unb
8?ecbtsü erb ä ltni ffcn jur Sd>Weij unb ju Greußen

(w«rd>tt> f. febtoeijer. ©efc&itbte", ©b. IX, 1853).

Kcuf(bätet f jüeuen fturfl.

Weil' Wcovnicniöf
, früher ^Oobfiu genannt,

eine ftarfe rufftfebe gefhtng, norbwefUicb toon

SBarfcbau, an ber 9J2ünbung be« unfern toon bier

mit bem $3ug ftdj toereinigenben 92arew in bie

8Beid)fcl gelegen, würbe 1807 toon 92apoleon an=

gelegt, unb war noa) nia)t uoUenbet, al« am
5. gebruar 1813 bie 9fuffen fte einfdjloffcn.

Sic hielt f'd) bi« jum 1. Tejember, wo ©eneral

Taenbal«, bura> Äxanlbeiten, 9Ranget unb bie

Ärieg«tagc bejwungen, fte bem ©eneral Älein=

mia)et übergab („SWinertoa" 1825, 1. S3b.). —
3m 3abre 1831 jog fta? naa> bem galle »on
Sarfajau bie polnifa>e Srmce naa> 3Roblin ju-

rücf, roo aud) ber SHeicbfltag feinen Sife na^m;
Stybürtti, welcber an SKala.ioio?fi8 €teOc getreten

mar, führte fte, al0 bie Unterbaublungcn mit

ben 9iufjen erfolglos blieben, weiter naa^ ^toef

unb lieg i'eboa)otodti ald jrommanbanten >urücf.

2)iefer uuter^anbelte bergeblia^ mit ben Muffen,

bcaofid)tigte bann, bie jjefhmg in bie ?uft ju

fprengen, erhielt aber ntd)t bie 3"fi>nmmn8 be«

Ärieg«rat« unb übergab fte am 9. Dttober. —

3)ie Scuffen »erflärften nun bie SÖerfe bebeutenb

unb nannten bnt Ort 9?.*©.

92cU'^ronado, feit 1861 bereinigte Staaten
»on Äolumbia, umfaffeu im Worbteeftcn ©üb-
«merifa« ba« Stromgebiet bc« 2Ragbalcnenflufie«

citifitlicisliib be« 3ftbmu« toon Manama. Huf ic^--

terem entftanben mit ©eginn be« 16. 3a(>rbun«

bert« fpanifaje sJtiebetlaffungen, beren $auptftabt

Manama Hu«gang«punft weiterer Unternehmungen
würbe. (5b!imene3 be Oucfaba brang 1527 fubs

wärt« jum $oa)lanbe ber CorbiHcren oor, wo er

ba« aeferbaueube unb gewerbfame jtulturooU ber

9)?ui«ca« fanb, unter benen ftdj bie ©panier an*

fiebelten unb bi« bie ©cneralfapitanie 9c. grün^

beten. Tiefe würbe mit ber feit 1710 jugeböri=

gen füblid) angrenjenben ^reftbencia (Scuabor,

1718 jum Siiefbnigrcia) erhoben. Äl« bie fpanU
fa)en Äoloniectt ©üb^Slmcrifa« ba« fa^were 3oa>

be« europaifeben 9flutterlanbe« abwarfen, erftärte

aua)9J. am 12. Wooember 1811 feine Unabhängig«
feit. 8(m 17. Tejember 1819 bereinigte ft$ ber

junge greiftaat mit ©enejuela, ber bcnadjbarten

Äolonialgruppe am Drinoco jur göberatibrepublif

Columbia, Welcbe ben Sorfämpfcr be« Unabbängigs
reitsfriege«, ©oltoar (f b.), jum ^räftbenten wählte.

Tie ©eböpfung jerfiel inbeffen balb, benn fcfyon

im 92or>embcr 1829 brad? in Senejucla unb (Sma-
bor gegen ©oltoar« flraffe Regierung ein Äufftanb
au«, beffen gorberung auf Trennung oon dl. lau«

tete. 9?acb Slu«f(beiben beiber ©taaten fieberte 92.

burd) eigene ©erfaffung oom 21. 9toöember 1831

feine ©elbftänbigfeit, bie juerft oon ben bereinigten

Staaten 9<orbsÄmerira8 unb toon ©rofjbritannien,

naa) unb nad) toon ben übrigen europaifdjen 3Käa)«

ten, julefet am 30. SWärj 1845 toon Spanien an*

erlannt würbe. Äber wie bie fpantfd)e Äolonis

fation in Süb»Ämerifa überhaupt nur entfräftete

fojiale unb polittfa>e 3ufiänbe binterlaffen batte,

fo war für 92. burd) bie Teilung in toerfdjiebcne

Staaten nod> ein entfd^iebener $ang jur ^arteiung

überfommen; Umftänbc, wela)e eine ununterbrochene

öicttc toon Umwälzungen jur golge bitten. @e«
fonber« hielten bie 9J2adjtftreitig!eitcn ber Äonfer«

toatitoen (Slnhänger toon ©olioar« biltatorifdjcm

9tegierung«ftoftcm) mit ben liberalen (junäAft aller

Schattierungen) ba« ?anb in beftänbiget Stufte*

gung. 92acb langem fingen um bie $räfibcnt=

fchaft ftegten bie liberalen, worauf eine Sd^ilber«

hebung ber Äonferoatitoen unter ©eneral Cbanbo
1839—1841 ju einem toerheerenbeu ©ürgerfriege

führte. 92ad> beffen ©eenbi^ung unb einer 1843
toorgenommenen JBerfaffungSänbcrung fdjufen bie

^räftbentfehaften ber ©enerale Perron (1841—45)
unb 9)^o«quera (1845—49) bem i'aube einige ;)ui1h\

fo bafj bie jerrütteten gtnanjen georbnet, aud)

fulturelle Arbeiten berührt, unb bie (Sinwanberung

begünfttgt werben (onnte. 3iuwifd}en hatten bie

Siabitalen, weldje eine bejcntraltfterenbc berfoffung

erftrebten, ©elegenheit gefunben, |id> fefier ju orga«

nifteren unb beträebtlia) ju toerftarten, we«halb fte

1849 unb 1853 bei ber spräfttentenwabi ftegen

unb eine Umgeftaltung ber befafjung in bemotra>

tifeber gorm bur<b[c^en tonnten. (Srft 1857 würbe
wieber ein gemäßigt liberaler, ber 3Jecht«gelehrte

0«pina ^Jräftbent, bem e« tro^ aller Ausgleichung«*

»erfudje nicht gelang, bie Parteien ju toerföhnen. Cin

49*
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neuoerfafjtc« Staat«grunbgefeb; »om 15. 3uni
1858 warb oiclmehr Urfacbc mm Jöieberbeginn bcr

Rcoolution. Sftan hatte nämlich an Stelle be« bi«*

bcrigen Sroomualocrbanbe« ba« norbamerifanifche

ftöberatiofoftcm fclbftänbiger Sinjclftaatcn gefegt,

wonach eine 3eTltrQ t rcflicrun fl
m^ Senat unb re=

präfentatioer Äammer in bet alten £anbc«haupt*

ftabt Sogotd jufammentreten fönte. $och fcf/on

bie Ausführung bc« iPablgefcbc« ju biefem §5=
beralfongrcf» gab Seranlaffung jur Auflehnung
cinjelncr (Staaten gegen bie 3fntralrcgiernng. 3U

Anfang be« 3a&rc« 1860 erfolgte bet Ausbruch

be« Äampfe«, in bem fieb, wieber Jeonfcroatioe

ibicSmal fämtlicbe ftöberaliften) unb liberale

(bieSmal nur Anhänger ber bemofratifeben Dejen:

tralifation) gegenüberftanben. 2J?it letzteren machte

bcr energifebe SJcoSqucra gemeinfame Sache unb
übernahm bie Xruppcnführung bcr aufftänbifeben

Staaten. Rad? ftegreiebem ©cfeajte nahm er am
18.3ull 1861 Sogotd, oerfügte CSpinaS Abfcfeung

unb bewältigte ftcb fclbfi bcr Sräfibcntfcbaft, wäb*
renb bie Äonfcroatiocn im fübwcfMicben ©ebiet bcr

Äonfobcrarion ben Üßiberftanb fortfet^ten. 2)iefe

Ratten nach gefefcliebem Ablaufe ton CSpinaS Re-

gierung an beffen Stelle ben ©cncral Arbolcba

gewählt, bcr 1862 (Scuabor um .ftilfe anrief, balb

barauf jeboeb ennorbet würbe. SÜBä'bjcnbbcffen

hatten bie liberalen Staaten ©eoollmäcbtigte ju

einem Äongrcfe nach Sogotd berufen, burcp mtU
eben am 20. September 1861 eine neue Union
unter bem Ramcn : „bereinigte Staaten oon Äo*
lumbia" abgefcbloffcn unb eine neue Serfaffung

entroorfen rourbe. Tai Abfommcn ArbolebaS mit

(Scuabor blieb mirfungSloS, benn fein Racbfolger

©eneral Sanal _traf am 29. Sejcmber 1862 mit

SDcoBquera eine Übcreinfunft, Welche bem mehrjäh'

rigen Sürgerfriege unb cer Anarchie ein Snbe
maebte. ®cncral (Janat unterwarf fieb, mit feinen

Truppen ber Regierung oon ftolumbia, worauf

ihm unb feiner gartet oolle Amncfrie gewährt

rourbe. 91rn 4. gebraar 1863 oerfammclten ftcf>

Abgeoibnete aller Staaten (Antioquia, Solioar,

Sopacd, (Jauca, (Sunbinamarca, SWagbalena, Sa;
namd, Santanber unb Xolima) im Stäbtchcn Rio
Regro be8 Staate« Antioquia ju einer fonftituie*

renben Serfammlung. ÜDcoSquera legte bie ihm
feit 20. September 1861 übertragene biftatorifebe

(Scwalt in bie $anbe bcrfclben nieber, welche für bie

3)auer ber auSjuarbeitenbcn Serfaffung eine pro*

toiforifdje Regierung ernannte. 3>cr (Srlafj biefer

gegenwärtig noch gcltenbcn Serfaffung batiert oom
8. 2TCai 1863. Raa? berfelbcn entfcbeibct bie Sun«
bcSgcwalt fclbftänbig unb allein über bie Se=
jiebungen jum AuSlanbe, auswärtigen .ftanbet,

See» unb glufefebiffabrt, intcrojeanifebe ScrfcprB*

ftrafecn , Streitigfeiten jwifeben ben (Sinjelftaaten,

$eer, ^Joft unb über öffentlichen Unterriebt, wäb*
renb im übrigen jebem Staate bie Leitung feiner

lofalen Angelegenheiten übcrlaffcn bleibt. 2)ie erfte

Sräftbentenwabl , fortan mit jWeijär/rigcr Amts*
baucr, war auf 1. ftpril 1864 fcfigcfcrit worben
unb fiel auf Dr. 2Hanuel SKurido, ber alGbalb
mit neuen reoolutionärcn Bewegungen in ^anamd
unb Solioar, wo bie Regierungen gcftürjt wur*
ben, ju fämofen batte. Sffiä^rcnb be« fpanifet)*

peruanifeben Äriege« befc^irfte 2KurilIo 18Ü4 ben

Äongrcß ju Pirna, auf welkem fämtficr)e ffife*

amerifanifebe 5rc'Paaten gegen monaro>tfcr)e 6in=
griffe europäifa^er Wl'äfyt Serabrebung trafen,

gür bie ^etiofce 1866—68 würbe wieber 3)Jo«*

quera 3um ^räftbenten gewählt, jeboa^ am 23. STOat

1867 infolge au «gebrochener 3r°ifr'8Wtfn mit
bem Äongrefe oerb,aftet, bcmnäcbft feine« Ämtc*
ocrlufiig crflärt unb fpätcr »erbannt 2>ie tofli

jieb,enbe @cwalt übernabm bi« 1870 ber erfle &u
jepräfibent ®cneral ®uticrrej. ©ie bie bereinig*

ten Staaten RorbfÄmerifa« ju ben oielfacben

SPirren ber mittel; unb fübamerifanifdben Staaten
mcb,r unb mebr f(t)ieb«ri(bterlicb,e Stellung nab«
men unb meift mit (Srfolg curopäifd)cn €influ§
au«jufcblicfecn fugten, fo fnüpften fie aueb bejüg*

licb,e Serbinbungen mit bcr Sunbc«gewalt in ©o»
gotd an. 3>er widrige Sanamd=Äanal

, wcla>cr

ben 9Eöcltb,anbct ton einem Djean jum anbern
fübren Wirb, ift bureb, Unternebmen einer 8ftienj

gcfetlföaft, an beren Spitze Peffep« (f. b.) ftebt,

in ooCcr Äufifü^rung begriffen. 3)te neue fBaffer«

ftrafec foQ befrimmung«mäfeig am 1. 3anuar 1888
bem Serfeb,r übergeben werben, obwohl biefer 3«t-
punft aller 2Ba$rf$einli$fcit nacb überfa>rittcn

Werben wirb, gür 1870— 72 erbtclt ©eneral
Salgac bie Sräftbentfd)aft, bejfen fraftboUe SRe»

gierung bem Vantc eine oerr)altni«mägige Rubc
unb @rr)olung gewährte. Seitbem begannen in-

beffen wieber unm^ige Serioben ooll poliriftba

Sd)wanfungcn unb jügcllofer Sarteifämpfc, ba et

ber fpanifcb,-amerifanifeben ©eoölferung immer noeb

febwer wirb, fict) ben Serfaffung«gefcr^en 3U fügen

unb bie eigene Meinung bem ©cfamtroiflen ui

unterwerfen. Sräfibent Runej (1884—86) be*

mühte fid) eifrigft für $cbung unb gorberung
eine« geregelten Staat«wefcn« unb nießt nur feherät

ftcb bie politifd>e Äufregung in neuerer 3öt gc*

milbert ju haben, auch bie $anbcl«ocrb5lrnif}e

bc« an wcrtoollen (Srgeugniffen reichen Panbe« ba»

ben merflichen Äuffcbwung genommen. 2>a« fö»

bcralc ^>ccr hat in 5rieben«jeiten nur einen nu»

merifcb unbebeutenben Stamm unter ben ©äffen,
im Äricg«faQe ftnb bie Staaten gehalten, ibr Äon»
tingent bi« auf 1 ber Seoölferung ju erhöhen.

Gifenbahnbauten fowie Anlagen oon Sclegrapben»
liniax nahmen feit einigen 3ahren einen erfi(bt=

liehen gortgang. Sie StaaWfchulb betrug am
1. 3anuar 1885 26,000,000 «cfo« (1 ?cfo =
3,40 J(.) währenb ber Äu«fuhrwcrt ben burch-

fa)nittlich 12,000,000 ^efo« betragenben 2Bert ba
(Einfuhr um etwa lL überftieg.

*3icubaitö (j ^rabec), ^ermann t>on, ein

3tocig bc« alten mächtigen Oefchlecht« ber ©itis

gonen im füMubcn Sopmen im oberen ©ebietc

bcr SRolbau, al« beren anbere Sippengtiebet roxi

bie Rofcnberge unb Panbfteine fennra. 35c
neueren (Skfcbicbtc geboren au« biefem (Sefcblethtc

ba« auch wie bie R ofenberge bie fünfblättrige

Rofe mit 3Wei aufrechtjtcbenben JBwen im SBappen
führte, unb in beffen $antttienfage bie „weiße

' gtau" eine befannte Rolle fpielt, an

:

1) Abatn ». ?T., ber, 1523 Dberfifanjlcr
1

1526 bie 2tfohdtfcber Schlacht (f. «rt. „ ?uc

wig II. oon Sohmcn unb Ungarn") al« Änfühin
bcr böbmifchen $)ilf«truppen mitmachte unb as

: 25. 3uni 1531 ^arb; ferner
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2) bcifen ©obn ioati im, geb. 1526, 1551

©urggraf bom Äarlftein, 1554 Dbcrptanjtet , bei

Äonig gcrbinanb I. in ©unft, ba er toäbrenb

ber fränbifchcn Unruhen ©ö'hmcn« 1516/47 ftreng

lönigltch gcftnnt ftcb erwic«, wie ein, fonfl für

Ihn feincSwcg« vorteilhafter ©ericht bc8 bene*

tianifchen ©efanbten SoranjO b. 3. 1563 bc=

jeugt; ein eifrige« §aupt ber Äatboltfenpartei,

1561 burdj tat Drben be« ©olbcnen ©liefe« au«»

gejeic^net ; am 12. SJejember 1565 im Xonau*

fluffc berunglüeft; fobann beffen ©ohn
3) .Äbam ber jüngere, geb. 1549, geft. am

24. 9cobember 1596, bei £ofe beliebt, ©eglciter

be« erjberjoge JRubolf (Äaifer SRubolf II.) unb
Gruft nach (Spanien, in bie 9?ieberlanbe unb
granfreieb, 1585 Dberftfan^ler unb 1593 Oberfh

burggraf, alfo ber oberfte ftanbifebe ©Jütbenträger,

bem ber 3efuitcnorten, beffen ergebener ©önner
Ä. to. 9i. war, feine Änfictelung in Neubau«
(3inbfia>un>^rabec) toerbanft, aüroo ein ÄoQegium
be« Drben« erftanb.

4) ioacfiim gfrUQ» ber ©obn be« ©or*
genannten, geft. am 24. 3anuar 1604, war ber

lefcte »orn 2Ranne«f»amme biefe« reiben ©e^

fcblechtefl, beffen $auptherrfchaft , ©tabt unb ©a*
trimontalgcbiet Neubau«, al« gibeifontmifj im
19. 3abrbunbert auf IV» 2RiHioncn ©ulben be*

wertet erfebeint; 1597 !. 9tat, 1602 ©urggraf vom
Äarlftein ©eine einzige ©cbwefier ?ucie Ottilie
er)ettcf)te ben $errn ©Mfhclm ©law ata, Detter

©aQenftcin« , ber »om ©lauben ber mäbrifcb*

bobmifa)en ©rüber jum tatboliciemu« überge*

treten war unb ba« reiche <Srbe mit feinem eigenen

©efi^e »ereinigte.

Wcil&aitS, Äarl. 1796 geboren, ber ©obn
einer angefebenen bürgcrliAen gamilie au« ticl,

ber bi« 1798 im ©erbältniffe eine« augewanbten
Drte« jur (Sibgenoffcnfchaft ftebenben fclbftänbigen

fiäbtifcben SRepublit, wutbe 9i. jum Äaufmannc
beftimmt. 3n Neuenbürg unb wäbtenb eine«

längeren Aufenthalte« in ©trafjburg nahm er

fetyr biet bom franjofifd^en ffiefen an. Überbaust

ftanb er in feiner fpäteten ftaat«männifd)en 8oilf«

babn biel mehr auf bem ©oben ber franjöftfa^en

Slnfchauungcu be« opponierenben Äonftitutiona:

li«mu«, al« auf bemjenigen ber biftorifö erwae^
fenen fa^weijerifa^cn 3uftänbe. Äl« er na(b ber

©aterftabt 3urücfgclebrt war, galt er al« ein ge=

fcüfa^aftlia) gewanbter, getftig geweefter ÜKann,
wenu auch 9?aberftebentc Sitelfeit, ho<bfabrenbe«

ffiefen an ihm rügten. Xer ©tuq be« wabrenb
ber 9feftattration«cpoche bergefteflten ©erner ©atrU
ciate« unb bie ©erufung be« bom ©olfe erwählten

©erfaffung«ratc« 1831 berfefcten 9c. juerft auf bie

toolitifdjc Schaubühne. 31« franjoftfrt)er ©efretär

be« {Rate« unb burtb feine {Rebefcrtigfeit maebte
er ftd> betannt, unb er leitete im ©egenfafce gegen

eine gemäßtgter surütfhaltenbe, r>tftorif<f/e ©artei-

richtung bewußt eine rabifalcrc pbilofopbifcbe©cbule

in ben £i«fufftonen unb ben bcgleitcnben jour*

naltftifcben jfrinbgebungcn. ©o würbe er naa)

Slbfd^lujj ber ©erfaffung«arbeit SWitglieb be« neuen
9fegicrung«ratc« unb übemabm barin ba« (S^ie-

bung«bepartement
, fo bog er 1834 aueb an ber

Einrichtung ber neugefebaffenen fantonalen Uni*

toerfttät wefentlichen «nteil batte. Doaj in gragen

ber eibgenofftfeben ©olitif — Umgcftaltung be«

©unbe«üertrage« toon 1815 — einerfett«, wegen
ber ©efdjlüffc über bie rebolutionären glücbtlinge,

angeftebt« ber gorberungen ber fremben ÜNacbtc,

in noa) boberent ©rabe anbernteil«, trennte ftcb

91. toon feinen bi«bcrigen ©arteigenoffen, bie fid>

um ©lieber ber gamilie ©cbneU con ©urgborf

grubbierten unb benen bie ©etonung eine« feb,wäcb*

liefert 3ufie SDcitieu toorgeworfen würbe. 3>iefe

gegenüber bem fpcjififchen ©ernertum fo«mopolitifch

rabifal gefärbte fogen. „^ationalpartei- batte in

ben ©rübern Subwig unb ©Mlbelm ©neQ (au«

OTaffau) ibre inteaefruellcn ©pi^en, unb 1838
fiegte Tie, inbem bie ©rüber §an« unb Äarl ©cbneU
i^re ©eamtungen niebcrlegten. 9c. würbe feitber,

wie er benn nun in regelmäßigem 2SJecf)fel al«

©chultbeife ba« 9iegterung«präftbium führte, ben

•na tuen ©cm auf ben ütagfa^ungen toertrat unb
1841 felbft al« ©cbultbcifj ba« ©räftbium ber in

©ern toerfammelten iagfafcung befletbete, ba« geiftige

$iaupt ber {Regierung unb über ba« eigene engere

©ebiet eine wirflia) mad)tigc ©crfönlichfeit. 3mmcr
mebr tarn unter ihm, feitbem mit 1841 bura)

Aufhebung ber Slargauer Älöftcr ber ©arteitampf

in ber (Sibgenoffenfcbaft neu entbrannte, ber Äanton
in ba« ftabrwaffer ber au«gcfprocbcn rabilalcn

©artei, unb im »nfebluffe an tiefe öra8€ gfbaa)te
s
)l. ben ftanton ©ern in ber ©unbe«rctoifton«*

Ängclegenheit ÄuSfcblag gebenb üorangeben ju

(äffen. 3n ben nun folgenben 3ahren allgemeiner

Aufregung, al« jwcimal, Snbe 1844 unb am
31. SWärj 184 '>, 3ntoaftonen toon greifbaren in

ba« ©ebiet bc« Äanton« iUtjern gemacht würben,

mit bem 3t»ccfe, ba« {Regiment ©iegwart« (f. b.)

3u ftürjcn, bie 3efuiten au« bem fatholifchen ©or*
orte ju toertreiben, aber beibe SDfale 3urücfwei*

Jungen erfuhren, enthielt fitf> bie ©erner 9cegies

rung, obfdjon befonber« ber 3Wcite 3«g befonber«

au« ibrem Äanton ausgegangen war (f. b. Slrt.

„Cchfenbein"), aller 9Raf?regeln für bie Stufrecht»

haltung be« Janbfrieben« gegenüber bem 9cacbbar=

gebiete. 2)icfe bie ftärfften 3wcifcl wachrufenbc

Haltung würbe aber alSbalb au 92. burch bie

nun fogleich über bie toon ihm innegehaltene üinie

hinau«greifenbe eigene ©artei beftraft. 2)enn bie

erlittene 9heberlage, ba« ©chidfal ter in i'ujern

liegenben gefangenen Teilnehmer am greifbaren*

juge würben jc^t al« ÄgitationSmittel gegen bie

9icgicrung in ©ern au«genufct, an ter ftcb bie

au« Unaufrichtigfeit begangenen gehler, bie halben

SDlajjregeln rächten. 3U fpät famen ftrenge ©ebritte

jur Slufrechtbaltung ber Orbuuug. 9c. bewie«,

baß er in feiner junchmenten Unnabbartcit bie

©olfflfttmmung ju rennen berlcrnt batte. 3n ber

Slbftimmung be« ©olfe« toom 1. gebruar 1846,

baß ein ©crfaffungSrat bie gewünfebte ©crfaffung«s

rebifton bornabm, unterlag ba« in 92. repräfen«

tierte {Regieiung«fbftem. ©aSon währent ber £auer

ber ©eratungen be« ©erfaffunaSratcS war er in

bemfclbcn bon aflcu leiten berlaffcn. 2?cr ge=

ftüqte ©taatömann febrte jur intuftrielleu ©e=

fchäftiguug nach ©iel jurücf. SBcntt er geglaubt

hatte, auf ©runb ber neuen ©unte«bcrfaffung,

nachbem auf ihn ein ÜRanbat in ben 9cationalrat

gefallen war, in bie neue Srefutibc, ben ©mibe«*
rat, gewählt 311 werben, fo wurte auch tiefe £off:
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nung bcrnidUet. SMcfe Gnttaufdiung überlebte 9?.

nur nod) furjc3rit: gebrochen ftarb er am 8. 3uni
1849. — ©gl ben Ärtifel oon Gug. ©ecretan

in ber „Galerie Suisse", Vb. III (1880), ©.
38-61.

Wnihäujcl, ungarifdjc ©tabt an ber 9?cutra,

in ben Öabren 1724/25 gefdjleifte geftung, rourbe

am 27. «September 1663, nadjbem ber fiommans
bant ©raf Äbam ftorgäcfl am 7. Auguft bei Vir*
ratio gefdjlagen roar, v o : t ben Jürren unter bem
©rofjoener Aduneb Äßpriti nad) fed)«roöd>entlicbcr

Velagcrung bureb Kapitulation eingenommen —
1683 madjtc $erjog Äarl oon i'otbrtngen einen

Verfudj jur Sicbcreroberuiity ; er fcblofj bie ©tabt
ein unb eröffnete bie Laufgräben : ba« Vorbringen

bc« ©rofjoejicr Äara SDiuftapba gegen ©icn »er»

anlafete it>n aber balb (iHitte 3uni), feine Abfubt
aufnigeben. — 1 6 8 5 erneuerte er, nadjbcm fa)on

im oorbergegangenen ©inter feine leid)ten £rup*
pen bem Orte bie 3ufubr abgefa)nittcn Ratten,

feinen Verfud). Am 7. 3uli batte er ju biefem

3n>ccfe ein $eer oon »»0,000 SRann, ju roela>em

toielc beutfdjc ftiirfien Veitrage gefieHt barten, oor

9f. ocrfammclt; oornclnnc Äricgßfreiroillige au«
fremben Vänbcrn batten fid) nacb ber ©Ute ber

3«U ju bem ®cbaufpic(c eingefunben. ©ofort
begann bie Belagerung, roeldic auf ^artnäefige

Vcrteibigung feiten« ber bö^ften« 3000 SWann
ftarfen Vefa^ung ftiefe unb balb buraj Stegen fc^r

erfebroert rourbe, ber morafiige ©oben oermebrte

bie ©d>roierigteiten. 2>a« itfaben eine« Gntfafe^

beere« unter ^brabim Vafdja notigte ben #crjog

am 7. Auguft bie Velagcrung bem ©cncral Gaprara
mit 1G,U00 iDJann allein ju übcrlaffen unb mit

40,(KX) ben 2ütfcn entgegenjugeben , roclcbe er

am IG. oor ©ran ooOftänbig fdjlug. Am 19.

fd)ritt Gaprara nun ©türme; £aiferlid)e, Vaoern
unb §annooeraner führten bcnfelben au«. Gr
gelang unb enbete mit einem furdjtbarcn Vlut*
babe, nur 20<> 3Hann ber Vefafc-ung blieben am
Jebcn, ben ©iegern fiel eine reiche Vcutc in bie

$änbe. — Vgl. „Histoire des troublen df> Hon-
grie Hvec le siege deNeuhäusel etc.", Ämftcrbam
1G86; G. ». klarten«, ©efebidite bet 2ürfen=

friege in Guropa, ©tuttgart 1829.

Writtldfr Jlii-oöor ©tefan, Varon reu,
Äönig oon Gorfica, roar einer ber intereffantefien

unb" ber erfolgreiche unter ben jablrcicbcn polu
tifd?en Abenteurern, roeld>e ba« 18. Sabrbunbert
3eitigte, unterneb,menb

, genial unb tapfer ©ein
©rofeoater lebte auf bem gamiliengute Vungcl= 1

febeibt bei Altena; fein Vater, juetft $auptmann
in ber SKünftcrfcbcn ©arbe be« Vifdjof Vcrnbarb

i

Gtyriftopb von ©alen , überroarf fidb) mit feiner

!

gamilie h>egen feiner Verbciratung mit einer

Vürgcrlid?cn au« bem Vi«tum i'ütticb, ging be«=

balb in franjöfifd?e lienfte, ftanb in 3)kr> in ©arnü
fon unb ftarb 1G95. üTort rourbe $b«obor um
ba« 3abr lt^G geboren. Gr roarb in Stattfa>lanb

erjogen, foll roegen eine« 3tt>eifampfe« fein Vater=

laub b^ben meiben miifien unb bureb Vermiß
ttlutig ber ^erjogin oon Crlcanö in ^rönfrrieb

Cffiuer geroorben fein, n>o er fid> jum Seit- unb
©taat*mann au«bilbete Valb trat er naa> ein=
anber mit bem fdmxbifcben SKinifter Varon ©orfe,
mit SRippcrba unb «Ibcroni in Verbinbung. 3n

©panien beiratete er eine Verwanbte be« ^>crjogf

ton Ormonb, ging mit bem ©elbe unb ben 3u=
roelen berfelben burdj, beteiligte ftcB an ?aro«

fcbroinbel^aften Unternehmungen, fpicltc, mad>te
©dmlben, trieb fid) in gauj Guropa unfe in Äfrifa

umber, fniipfte in ©cnua unb Üioorno mit tanbc«:
flüa^tigen Gorfen Verbinbungen an unb erfebtra

r>on Üuni« au« am 12. 5D?ärj 1736 in <5orfica,

beffen ftonig er rourbe (f. „Gorfica")- Äl« feine

bortige 9toQe 1743 enbgülrig au«gcfpie(t toar,

lebte er meifi in (Snglanb unb jioar ftbliefelict) in

fo mifjlidjen Vermogen«oerbältni|fen , bafe er in

ba« ©djulbgefangni« oon ÄingSbencb roanbera unb
feinen ©laubigem feine gefamte jpabe, audj fein

Äönigreid) Gorfica, überlaffcn mufetc. 9m II. To
jember 1756 flarb er in üonbon im $>aufe

eine« @d)neiber« in ©obo=©quare unb würbe anf

bem Änna!ird)bofe in SBeftminfter begraben. mDa«
©d>icffal febenfte ibm ein Äönigreicb unb cerfagte

ibm im Älter Vrot", fa)lie|t feine oon Söalpele

»erfaßte ©rabfdjrift. — ©ein ©obn 5 rie Pr»*r
roeld>er be« Vater« Änfprüc&e auf (Sorfica sei=

folgte unb fi* baber nia)t nad) feinem ^amilicn<

namen, fonbern «Oberft greberic!* normte, tft

mebrfaa) fcbriftfteHerifcb tbätig geroefm, inbeoi er

eine biß nun 3abre 1755 reidjmbe, ben Äonig
ibfobor »erberrlidjenbe ©cfcbidjte jmer 3nfel, eine

Viograpbie Vaoli« unb anbere« fdjrieb. St flanb

eine 3«t i flnfl int Xienfte be« ^»erjog« Äarl »on
SBürttemberg , oerfudjtc 1791 auf bem Äontinent

üergeblid? für oerfdjulbete SDiitglieber be« englifd^cn

Äönig«baufefl eine Slnleibe ju ocrmitteln, unb en=

bete am 1. ftebruar 1797 ju Jonbon burd^ ©elbfi»

morb. — Über ba« feben be« Äönig« Xbeobor i^

oiel gefdjrieben. Xa« V3efentlid)ftc barau« ift in

„Gorftca" »on Ä. ©regorooiu«. 2. SlnfL,

Stuttgart 1869, jufammmgefafet. SBcniger m-
oerläffig ift bie febm«befdjreibung inVarnbagen
oon Gnfe, Viograpbifcbe I)enhnale, L Vb.,

2. Aufl., Verlin 1845.

9irunianiif
Xaoib o., preufeifdjer ©eneraf, am

29. Auguft 1737 in Cftpreufeen geborm, trat

roa^renb be« Siebenjährigen Äriege« in ein« ber

ftreicorp« griebridj« be« ©rofem unb mar 1807
Äommanbant oon (Sofel. ©eine^ ftanbbafte Ver*

teitigung ber für biefen 3TO£C* bScbft ungenügenb
oorbereitetm geflung tyal ibm mit SRedjt großen

9cubm eingetragen ; bie grüßte berfelbm fottte er

aüerbingfl nidjt reifm feben, ba er nod) wabrenb

ber Velagerung am 16. April ftarb; ber griebe

Don lilfit aber oerbinberte, bafe Gofel in geirt^

be«banb fiel, ©einer 9?ad)fommmfa)aft ift ge=

flattet, fid) „ö. 9?»(5ofcl" ju nennen. — Vgl.

„9Nilitär=V3ocbenblatt für 1835", 92r. 933-4;
„Allgemeine beutfebe Viograpbie", XXIII, Jeipjig

1886.

Wrumavft, treffen bei. — Vemaboue battt

am 23. Äuguft 1 7 96 bei bem im baperifc&en

SHejatfreifc gelcgmm ©täbtdjcn 9?., roelcbe«, roegen

be« ^fantmentretfenf ocrfd?iebener ©trafeen in

bem Crte, oon ftrategifdjcr SBicbtigfett roar, nn
Xerfung bc« SDJarfdje« feine« Cberfelbbcrm 3our»

ban auf Arnberg (f. b.) Stellung genommen: ba

er aber ben 30,000 £)ftcrrc'd)ern bc« ßrjberjc-j

Äarl nur 9,000 SOTann entgegenfefcen Tonnte, fi

trat er, um ber i^m brobenben Umfaffung 3U ent«
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geben, nad) einer Äanonabe ben ftüctjug gegen

92urnberg an. — Sgl. (Srjfcerjog ftarl)

Orunbfälje ber Strategie, erläutert bureb. bie 3)ar*

fteflung be« gclbjuge« bon 1796 in 2>cutfc$tanb,

SSien 1862.

©eint baperifd)en gteden 92. im 3farfreife lieferte

«m 2 4. SCpril 1809 ber öfierrridjifcbc getbmar*

fcbaU Lieutenant Ritter bem 9J2arfd>alt ©efftereS

«in glücflictieS ©efeebt. 92apoleon $atte jenem,

nadjbem er bei Sanb«$ut (f. b.) gefdjlagen war,

nur bie 2)ibiftonen ©Jrcbe unb Jftolitor nebft ber

leisten Äabaßerie be8 ©enerat iL'iavnla; nad)»

gefanbt 308 £ifler, welcber etwa 30,000 SWann
befebligte, über ben 3nn gegangen war, erfannte

er bie @d)tt)äa)e feiner ©egner, teerte um unb
warf fie nad) jjeftigem Äampfe bi8 über 92. ju=

rüd; bie 92ad)ricbt bon bem ©erlufte ber ®cblad)t

bon eggmübl (f. b.) am 22. beranlafetetyn jeboa>, bie

begonnene tlngrifföbemcgung nidjt weiter fortju»

fefccn; er ging gegen ©3ien jurüd, beftanb am
3. 9J2at ein unglüdltcbe8 92üdjug8gefecbt bei ebet8*

berg unb Bereinigte ftd) am 16. brtfelben 9J2onat8

<iuf bem äRarcbJelbe mit ber $auptarmee unter

bem (Sra^eraogc Äarl. - Sgl. „Öjterrcidnfdie

mititarifebe 3citfcbrift", SBien 1846.

«ruft. 3m 3 a b r e 1586 würbe bie Stobt

92., welche 1474/75 ben (groberungStoerfudjen Äarl«
j

t>e8 ,Hüi' neu ftegreirf; wtberftanben batte, 3Weimat

bie ©eute ibver tingreifer. e« mar im £rua>»

fefftfd)en ffriege (f. b.). ©tfdjof @ebbarb8 £ruppcn
waren freiließ bei ©urg in ber ©raffebaft 3ütyb>n
f a fr Dernid)tet, aber brei ibver ftübrer erhoben balb

von neuem ba8 $aupt unb matten, bon ben

proteflantifcben 92ieberlanbern gefdjüfct, einfalle

in ba« 92iebcrftift Äotn. e« waren ©raf $er*

mann bon 92euena$r, Obcrfi (Sloebt unb Dberft

©djenl b. 92ibeggen. 3n ber 92ad)t bor bem
SÖalpurgi«martte , \m 9J2aimarft genannt, be

madjtigten fte ftc^ ber ©tabt 92. burd) einen §anb=
ftreid); wa^rfd)etnlid) bat ftd) Sloebt mit t>erftei=

beten ©olbaten in bie ©tabt gefdjlidjen, bie 3Öad)e

überrumpelt unb 92euenabr herbeigerufen. — ©on
$ier frreiften bie £rud)feffifd)en nun weit in ba«

©ebiet be« ©egener3bifd)of8 (grnft bon ©abern
hinein, ©etbmangcl btnberte biefen, eine eigene

Xruppcnmad)t gegen fte aufjubringen, er wanbte

Sb
ba^er um $ilfe an ben $er30g bon ©arma,

teranber ftarnefe, welcher gerabe ©enloo belagert

blatte. ©obalb biefe ©tabt bezwungen war, er»

fdjicn er bor 92. ; e8 war am 10. 3uli. (Sin fo*

fort berfudjter ©türm mifelang, bie Äufforberung

3ur Übergabe lehnte Sloebt, welcher in 92. fom»

manbierte, mit §obn ab; ©arma fd)ritt ba^er

gur Belagerung. 2lm 25. fonnte bie ©efebiefjung

beginnen; am 9fad)mittage be8 26. batten 3773
@d)uß au8 30 ©efdjüfcen i^re ©cbulbigfeit ge»

tban, fo bafe 3um ©türme gefdjrittcn werben

(onnte. 31m 92beint$or brangen bie ©panier, am
9Ziebcrtbor bie 3talicncr ein; balb fianb bie ©tabt

in flammen, ©icllcicbt Don ben £rucbfefftfd)en

felbft angejünbet; 9J2orb unb 92aub wütete über«

aß. 2)ie ©efaljung warb größtenteils nieber^

gemadjt; ber febweroerwunbete Cloebt, ba man
ibn auf anbere ^Beife nid)t binrid)ten tonnte, a!8

Webeße in feinem ©ette erbroffelt. — ©gl. Aitzin-
ger, Novus de Leone belgico Uber (mit ©tan)

;

Strada, De hello Belgico, Roma 1640 (fran«

3Öfifrb bureb bu9tver); ?obrcr, ©efaji^te ber

©tabt 92., 92euf? 1840.

Neutralität bebeutet bie 92ia>tbeteiligung eine«

@taate8 an bem Änege anbercr.

1. Ärten ber 92. 9J2an unterfebeibet 1) not»
wen b ige (»ertrag8mäfeige) unb freiwillige
(natürliche) 92. 3eber felbpanbige ©taat, ber nid)t

bureb! ©crtrSge unb ©ünbniffe 3ur ©eibilfe »er*

pftiajtet ift, W ba8 92ed)t, bei Äriegen anbercr

©taaten neutral 3U bleiben. (Sine ©fliebt 3ur 92.

beflebt nur traft öertragSmäfeigcr Stbmacbung.

einige Staaten, melden ein fogen. eroige8 9tcdjt

auf 92. gewabrleiftet worben ift, baben bie ©flicht

bauernber 92. SDie beim smeiten ©arifer ^rieben

beteiligten 9J2acbte garantierten fo bureb bie 3)e*

flaration toom 20. SKärj 1815 (beftätigt bura)

Ärt. 84 ber SBiener Äongreßaftc unb bie Sin*

er!ennung8afte toom 20. 92ooember 1815) ber

©cbweia eine fogen. ewige 92. 2)er im «rt 6

ber ©iener Äongre&afte proflamierten 92. Ära =

tau 8 („.. k perpe"tuit^ cit4 libre, indepen-

dante et strictement neutre ...**) würbe burd)

bie hn 3a^re 1846 trofe ber ©roteftation eng*

lanb8 unb grantreia)8 öottjogene öfierrciebifepe

Occupatiou ein enbe gefegt (f. „Pratau"), ©e»

jüglid) ©elgienS (f. b.) beftimmte ber ?onboner

©ertrag (f. „Sonbon") toom 15. 92ptoember 1831:

„ La Belgique . . . formera un Etat indepen-

dant et perpötuellemcnt neutre. Elle sera

tenue d'observer cette m6me neutralit^ envera

tous les autres Etats.'- 3n gleicher ©3eife würbe

?uremburg (f. b.) bureb ben fonboner ©ertrag

oom 11. 9J2ai 1867 für neutrat erftart. ^>aupt*

fäd)tid) bie gcogvavbifAe Sage ber genannten

©taaten war e8, wetd)e ben europäifdjen ©roß*

madjten bie 92eutralifierung anaejeigt crfa)einen

liefe. Sa8 2$ier8 in feiner „Histoire du con-

sulat et de l'empire", volumc I livre 3 üon

ber ©djweij bemertt: w83äre fte nidjt eine fefte

©urg ber 92., fo würbe fte ba8 $auptfcblacbtfelb

europa8 fein", ba8 gilt in gleichem 9)2a6e öon

©etgien unb jujemburg. 2) SBenn ein ©taat

einer ber beiben Ärieg8parteien eine »or bem Äriege

unb olme 92ücfftebt auf benfetben äugefagte be»

fd)rfintte J^ilfe leiftet, ftd; aber im übrigen neutrat

behält, fo fpridjt man bon einer unbollftan»
bigen ober teitweifen 92. (©eifpiet: jäne»
mar! im fd)webifdj*rufftfd)en Äriege 1788—1790).

3) Um ben Ärieg ju lofalijieren , fonneu cinjelne

©ebictSteite ber ÄriegSparteien für neutral erflart

werben. 9J2an bejeia>net btefen ftatt al8 par*
tielle 92., im ©egenfa^e ju ber allgemeinen
92. cinc8 am Stiege nic^t beteiligten ©taate« (©ei*

fpiel: bie 5 eftun8 Äonigflein mä^renb bc8 Sieben»

jäbrigen Äriege«). Cft werben in tiefer Seife

einjelnc ?anbftrid)c, gftftffe, $5fen, a)2ccre8teite

u. bgl. mit einer bBlferrecbtlidj garantierten, fogen.

ewigen 92. begabt, ©o ber ©o«poru8 unb bie

©arbaneünt burd) ben flonboner ©ertrag bom
3a^re 1841, ba8 @cb,war3e 9)2eer bura) ben ©a»
rtfer ©ertrag bom 3abre 1856 (aufgehoben 1871),

ber ^>afen bon Stntibari unb afle ju 9J2ontcncgro

gehörigen ©cwäffer, fowie bie 2>onau bom eifcriten

2borc bt8 jur 2J2ünbung burd) ben ©erlincr ©er»

trag bom 3afcre 1878. ©ogar auf eiujetne ©er»
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foncn unb Sacben faim bie 9?. befdjrfinft werben.

2)urd) bie ©cnfer Äonbention bom 22. Äugufl
18f>4, Welver fieb na* unb nacb fSmtticbe (uro?

Jjfiifcbe unb mebrere aufeereurobäifebe Staaten an'

gefcbloffen baben, »erben betfbie(«weife al« neutrat

anertannt: bie Äranfenwagen (Ämbutancen) unb
SRititarfbitäler , fofern fie nid)t mit mititSrifdjer

SHa*t befefct finb (Ärt. 1); ba« 9J?aterial ber

Ärantenwagen (nid)t ber Sbitaler: Slrt. 4); bie

fcelborebiger, fowic ba« f*erfonal ber Sbitaler unb
Ämbutancen für bie SIufftd)t, ben ©efunbbeit«--,

©erwattung«» unb Äranfentranflportbienft (Slrt. 2).

4) (Sine bewaffnete 9?. liegt bor, wenn ber

neutrale Staat gerüftet ift, feine 9?. im 9?otfatIe

bor Übergriffen ber £rieg«parteien ju befänden.

II. Über ben Umfang ber »ea)te unb $flid>ten

neutraler Staaten berrfdjt in Sbrorie unb $rari«

leine böüige Übeicinftimmung. (Sinen unbertenn-

baren (Sinfluf? auf ben Äu«bau biefer febre f)at

bie im 3abrc 1794 auf Slleranber Hamilton«

(f. b.) Anregung erlaffenc, 1818 rebibierte, norb--

amerifanifebe 9?eutralitä't«afte gebabt. 3m allge»

meinen fielen bem 9?edjt auf Unberlefctidjleit be«

©ebiete«, auf Raubet unb ©erfebr u. f. w. fot«

aenbe im ©egriffe ber 9?. liegenbc ^flidjten gegen»

über: £er 9?eutrate barf feinem ber beiben frieg»

fübrenren Staaten mittelbar ober unmittelbar

Ünterfiü^ungen ju £rieg«jwerfen gcroäbren; er

imijj anterfeit« jefcc ©erlet>ung feiner 9?. burd)

«ine ber Ärirg?pavteien beTbmbern. $ierau« er^

giebt fid> ber Sbeualfafe, bafj bie auf neutrale«

©ebiet ftiie^tenben Xrubtenteitc jwar aufgenommen
unb öerbflcgt werten bürfen (Äfplrecbt), jebod) 3u

«ntwaffnen unb ju internieren ftnb. 3n mufter»

b>fter Süöeife genügten roabreub be« beutfd>»fran»

jöftfcbeu Äriege« (f. „Srieg bon 1870/71") ©et»

gien (na* ber Sdjtacbt bei Seban) unb bie Sd>wei3

(nad) bem Übertritt ber 90,000 9)(*ann fiarfen

©ourbafifebrn Krmrc am 1. gebruar 1871) biefer

ben gegebenen UmftSnben nad) red)t briidenben

©erbfliebtung. 3ebe auf böswilliger Hbficbt ober

grober ftabrläffigfeit berubenbe ©erleb,ung ber 9?.

berechtigt bie benacbteiligte £rieg«oartci jur föor»

fcerung bon Scbabenerfafc_ : ein Änfbrud), welcber

g. © burd» baß m ber fogen. Äfabamafrage (f. b.)

ertafiene Urteil be« ©enfer ScbirtSgeric^te« au«»

brücftid) anertannt würbe.

©efonberc ©eflimmungen erifticren bejuglicb be«

$anbel« ber 9?eutralen. SWit 9?iicffid>t barauf,

bafe eine abfolutc (»renjlinie jrotfefeen ertaubtem

#anbcl unb unerlaubter ,3ufubr bon ÄriegScontre»

banbe nur fetywer 31t gießen ift, bafe ferner bei

belüg freiem, jeber ÄontroQe endogenem $anbet
gwifa)en 9?eutralcn unb &rteg«fcarteien eine ge»

|eime, wirlfame Unterfrü{sung unter bem Sdjufce

ber neutraten glagge organifiert »erben tonnte,

bat man ben neutralen $anbet berfd)icbenen ©e=
fd)ranfungen unterworfen. (Sine ber roidjtigPen

ifi burd) ba« ©todabered)t gegeben, toonacb, jebe

Ärieg^partci über fernbliebe ©ebieteteitc eine totale

JPerlcbrCfberre (blocus) oerbangen fann. Sann
«ine ©tedabc als loirrtid) oorbanben (effectif,

C*egenfatJ fictif
) anjufeben fei, fteOte junäcbfi bie

„bewaffnete 9?.'* oom 3abre 1780 fcfi. Dk an»
gefiebts be« nortamerifanifdjen Unabbangigfcit«»
friege« auf iBerantaffung 8Jufetanb« (^anin) in

bem genannten 3ab>c ftattgebabten ©erb/anbltrngen

ber neutraten Secmäd&tc fübrtcn u. a. jur
erfennung be« Sab;e«: „on n'aecorde cette de-

tenniuation (d'un port bloque) qu'a celui, oü
il y a par la disposition de la puissance qni

Tattaque avec des vaisseaux arrete^s et suf-

fisamment proches un danger Evident d'entrer-"
Der V«rifer Äongrefe bom Sab« 185G mtfd>teb

fid) für fotgenbe gaffung: „blocus effectif^
c'est a dire maintenus par une force süffisante
pour intredire r^ellemcnt l'aeces du littoral

de 1'ennemi." ©eiterbin fiebt jeber friegfübren»

ben iüivtitu ba« 2)urd)fud)ung8re(bt (droit de vi-

eite) 3U, b. bie ©efugni«, innerbalb be« Ärieg«»
fclbe« neutrale Itauffabrer anjubatten unb tüd»

fid)tlidj ibrer Staat«angeborigfeit fowie ber Cna*
Iität. $>erfunft unb ©eftimmung ibrer fabung ju

unterfueben. Xat DurdtfucbungSreebt barf nur in

bem gälte nidjt geübt werben, wenn ein neutraler

Staat feine $anbet«fcbiffe burd) ein £riea«fa>ifi

geleiten lafet unb ber fiommanbant be« le^tcrrn

oerftdjert, bafe bie fetner Cbbut auberrrauten

SAiffe fetnerlei Ärieg«contrebanbc an ©orb b^ben.

((Srunbfatj ber 9?. bom 3abre 1800: ^reufeec,

SRuftlanb, Sd^weben, 3)anemarf.)

Sfbwierigfeiten befteben enblicb betreff« beT ©c^
banbtung neutraler fabung auf feinblidjen Sdjiffra

unb feinbtidxr fabung anf neutralen Scbiffen.

Säbrenb be« Mittelalter« würbe bie fcnfcfcanung

bertreten, bafe feinblidie« @ut audj auf neutralem
Scbiffe befcblagnabmt werben bürfe, neutrale« (Snt

auf fcinblidiem Sdiiffe bagegen unantaflbar fei.

(„ftrei Sd>iff, unfrei ©ut — unfrei ©djiff, frei

Qut") 3m ©egenfafcc b^t3U befolgte granfret*
(Drbonnan3 oom 3abrelG81) 3eitweife bie ^ßrariS,

neutrale SAiffe, fobalb fte fcinblidje ffiaren fübr»

ten, unb neutrale fabungen, jobalb fie fid? auf

feinbtiAen Sdjiffen befanben, rudftd)t«lo« 3U ton»

fi«3ieren („Unfrei Scbiff, unfrei @ut — unfTei

®ut, unfrei Sdjiff", „la robe de 1'ennemi con-
fisque celle de l'ami"). (Sine «*nbenmg gu»

gunfien ber neutraten Sdjiffabrt würbe nament»
lieb burd) bie bewaffnete 9?. bom 3abre 1780
berbeigefübrt. 2)amal« tarn ber ©runbfab 3ur

©ettung, bafi bie neutrale glagge nidjt nur bc«
neutrale Scbiff, fonbern aud) bie feinbtiebe 2a-
bung be«felben bede („grei Scbiff, frei @ut —
unfiei Scbiff, unfrei ®ut"). 9?ocb Weiter geben
bie ©efebtiiffe te« ^arifer Äongreffe« bom 12. 3uni
unb 12. 3uli 185«: „Le pavillon neutre
la marchandise ennemie k Texception de la

contrebande de guerrc. La marchandise neutre
a l'cxception de la contrebande de guerre
n'est pas saisissable sous pavillon de guerre "

(„grei Sdjiff, frei Out — unfrei Scbiff, frei

Out.")
£itt.: ©tuntfdjli, 3)a« mobernc ©ßtterreebt

ber 3ibitifierten Staatai, 2. Stuft. , 9?orblingen

1872, 9. ©ueb; «. W. ^effter, 2a« eurobäifebe

©ölferreebt ber ©egenwart, ©atin 1844. § 144 ff

;

t,

©• JDbben6<«ni, Softem be« ©ötferreebt«,

tuttgart u. l'ribjig 18(iG, «ab- 12; ©ernet,
Slrtifel „91- in ©luntfebti u. ©rater, XaiU
febe« Staatewörterbucb , ©b. VII, ©tuttgart u.

feibjig 1862; SR ob. b. HWobt, (Sncbflopäbie ber

Staatewiffenfcbaften, Bübingen 1859, § 75.
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Wcimiicö, Statt ©raf »on SEBieb au 92.,

ipreufoifcbcr ©encral, am 19. Oft 1710 geboren,

Tarn bureb feinen mütterlichen ©rofjoatcr, einen

©raf 3)obna, in ben preufeifeben SHenft unb be*

fcfcte 1744 al« Obcrß, mit 400 SWann »on ber

©cfafcung feiner ©arnifon Sßcfel, Oftfrie«lanb, roo

ber lefcte ©raf Äarl ©bjarb gcflorben roar, fiir

Greußen. Wadhbem er ben ganjen ©iebenjäbrigcn

Ärieg b,inbura> tapfer gefönten unb ftcb mannig=

fa<b ber»orgetban hatte, warb im gelbjuge 1762

fein 92ame in weiteren Äretfen namentlich bureb,

gcfcbiclt abgeführte Unternehmungen befannt,

rr»ela)e Saun au« feiner, bie fteftung ©ebroeibnu)

beefenben Stellung entfernen fofltcn, unb buta>

ben Anteil, welchen er an bem gtücflicben Slu«*

aange be« treffen« bei ©urferßborf am 21. 3uli

jene« 3ar>re« hatte. 2tm 9. Cttober 1765 enbete

bei 92. auf ber 3agb ein ©cbu& au« bem eigenen

©eroebre fein Jeben. — ©gl. „Ätlgcmcine beutfebe

©ioarapbie", SBb. XXIII, fei^jig 1886.

Webers unb 92£tbel, tfubroig ». ©on»
jaga, Jpeqog ». Sil« britter©obn be« Hcqog«
griebridj II. t>on SDfantua au« bem Haufe ©on=
jaga unb 9J2argareten« ton 9J2ontfcrrat am 18.

«Sept. 1 539 geboren, roucbS 92. feit 1549 am fran=

3Öfifdt>en Hofe auf, rourbe naturalifiert unb biente

al« „$rinj »on 2Jfantua" mit 3hiejci$nung ben

Äönigen ftranfreieb«, foefct bei ©t. Ouentin, rourbe

bon ben ©paniern gefangen, löflc fieb aber fiir

60,000 ©olbtbalcr. SIm 4. 9>2ärj 1565 heiratete

er Henriette bon «Siebe, bie örbtoebter bc« H^og«
granj I. bon 92e»er« unb 92e'tbel, unb rourbe

Heqog bon 9?. unb 92e'tf)el mit ber ©airie. 1567

biß 1574 war er ©ouberneur bon ©iemont unb
proteftierte 1574 gegen bie 92ücfgabe ©igncrol«

an ®a»open; er foebt roaefer im ©ürgerfriege

mit, billigte bie ©arth,olomäufinacbt , in ber er

feinem ©djroagcr Conbc" ba« feben rettete, al« fana^

tift^er Äatbolif, wohnte ber ©clagcrung »on ?a

9?ocbeDe bei, ging mit Heinrich, (III.) nach ©olen

unb rourbe nacb feiner 92ücffcbr einer ber wilbcficn

ftguiflen, ber fortgcfcjjt ben Äreujjug gegen bic

Hugenotten prebigte unb bafür grofjc ©clbopfcr

cinjufer^en bereit roar. ©ergeben« fpefulierte ber

«5b,rgeijige auf ba« ©outiemement ber ©ropence,

bergeben« ermahnte er Heinrich »on 92a»arra in

@t. ©ri«, Äatbolif ju Werben unb fich. 311 untet=

Werfen, ßr föt/nte ftcb mit Heinrich. III au«, wie

ihm aueb ber ©apft 1585 in 9fom riet, unb erbiclt

am 25. Slpril 1587 ba« ©outoernement ber ©icarbic,

brach aber nie mit ber figuc unb blieb rrofc aller

febeinbaren Unterwürfigfeit gegen ben Äönig in gc*

leimen ©esiebungen 3U ben ©uife (f. b.). 3m Oft.

1588 führte er ba« föniglicbe $>ecr fiegreicb im
©oitou, bi« ihn bie (Srmorbung ber ©uife 3ur <Snt=

lajfung bc«felben unb 3UT ©ereinigung mit bem
Äonige in ©loi« 3roang; bergeben« fuebte er ben

SNörber mit ber ?iguc au«3uföb.neu unb ging in bie

Champagne, bereu ©outiemeur er im 3anuar 1589
geroorben. (5r moebte ^einrieb oon 9Jatoarra« enb-

licben ©ieg abncn, benn tror^ feine« 9?eltgion«=

baffe« berroarf er ba« jenen »om 2^rone au«=

faWiefeenbe @bift ber Union (l'igue); er behauptete

nacb bem Jobe ^einrieb« III. ftrenge Neutralität,

erflärte ftct> jeboeb, al«$»einricb (IV.) oon 9?abarra

neuen «Srfolg battc, für ibn, lieb. ü)m 30,000

©otbtbaler unb führte i^m 1590 in bie ©cblacbt

bon 3orp fiinfbunbert au«geruj!ctc »itter 3U. 9cacb?

bem er in ber (Shampagne bic 9?ub,e geroab^rt, friefe

er in ber 9Jormanbie ju ^»einrieb IV. unb rettete

ib^m 1592 bei Slumale ba« ?eben, arbeitete eifs

rigft an be« Äonig« Äonoerfion unb ging im Oft.

1593 jum ?apße, um ib,m öffentlicb ben ©ebor»
fam ^einria)« au«3ufprecben unb feine Mbfolution
3U erbitten, aber ber Sßapfi blieb ftarrfinnig unb
roofltc ibn nicht al« ©efanbten be« Ä8nig« bon
granfreia) anerfennen

; ehe 92. 9tom berliefj, protef»

tierte et feierlia) gegen biefe ungerechte ©ebanblung
^einrieb«. 9caa> feiner S»ücffer)r erhielt 9i. im
9iot>. 1594 bie Oberleitung ber ginan3en, bie ihm
jeboch gar nicht sufagte, fo bafe er fie 1595 Jpar«

lav überliefe, um am 30. 9Jki ben $cerc«befcbl

in ©icarbie unb Champagne an3iitrctcn unb bie

©panier fraftigfi im 6ehaa)c 3U halten; aber fchon

am 22. Oft. 1595 erlag er 311 9?e«le ber 9tul)r.

©eine intereffanten 9Jcemoiren erfchienen 1665 in

3»ei ©änben 3U ^ari«. ©eine SBitroe ftarb bicr

am 24. 3uni 1601. £urpin befa>rie6 92 « l'ebcn

(^ari« 1789). «uf 8ubmig folgte al« §cr3oa
»on 92. unb 92cthel fein ©ohn Äarl I., ber nach

bem 2obe feine« ©etter« ©tncen3 II. am 26. 2*3.

1627 auch ^er30g bon 9)2antua uub 9}2ontferrat

rourbe (f. bei „9J2antua"); beffen Snlel, ^er30g
Äarl III. »on SWantaa, 9J2ontferrat , 92. unb
92£tbel, »erfaufte 1659 bic Herzogtümer 92. unb
9iäbel mit ber Sßairic an 9J2a3arin, ber fte feinem

92cffen, ^h'l'bb 3uliu« SDZancini
(f. b ), »ererbte.

Wetufuinj, eine ©tabt in ©erffbire, roar

roäbrenb ber englifeben 92coolution«lricge sroeimal

ber ©chauplat> pon kämpfen 3roifchen ben Xruppen
be« Äönig« unb benen be« Parlament«. — 3Us

erft am 20. ©eptember 1643, roo fytx ©raf
(Sffer, mit bem $arlament«heere auf bem 9J2arfcbe

nacb Vonbon begriffen, auf ©rin3 92upert bon ber

©fal3 mit ber föniglichen Mrmce ftiefe. 2>a« blu»

tige 92ingen, roelchcm erfi bie 92acht ein «5nbe

machte, blieb unentfebieben ; beibe Seile be30gen

barauf SEBinterquartiere. — ©chlimmer erging e«

bem Äönige am 2 7. Oft 1644, roo er, auf bem
SJJarfche »on ©fpmoutb nacb Orforb begriffen,

bei 92. »on ben ©encralen ©raf ÜHancbcficr unb
SSadcr mit überlegenen Äräftcn angegriffen rourbe,

unb e« nur be« erfieren Unoerftanbe 3U banfen

batte, ba»; er unter bem ©ebufee ber 92a«bt leib«

lieb ba»on fam ; (JromroeQ rooütc ben 9J2onbfcbein

IUI ©erfolgung be« ab3iebenben Äönig« benu^en,

formte aber mit feiner Jlnftcbt nicht burehs

bringen. — ©gl. f. ». 92a nfe, ©amtliche Serie,

©b. XVI. £cip3ig 1870.

tttttoroftlc, Silliam «Sa»enbifb, Hersog
»on. Ml« ©ohn be« ©ir Charte« Caoenbifh,

jüngften ©ruber« be« erfien ©rafen »on S)c»ons

fbire, 1592 geboren, empfing Caocnbifh eine gute

«Srsiehung, ftubierte aber mit Unluti am @t 3ohn«s
College in Cambribge unb 30g bei weitem ben

©port »or, in benf er, einer ber febönften Äa»a=
licre, e« 3ur ©oHenbung braebte. ©entleman,

tücbtig unb mutig, liebte er ^oefte unb SJiufif,

pflegte beibe eifrig unb galt für »iclfeitig. ©«bon
1610 ernannte ihn 3afob I. 3um 92ittcr be« ©ath*
Crbcn«, 1620 3um ^?cer »on (Jnglanb al« ©aron
Dgte unb ©i«count 9J2an«fietb. Äarl I.
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bewie« ihm gleite ©unft unb erhob ihn 1G28 I

jum ©rafen oon 91. upon £»ne unb ©aron
(Satoenbifb; »om 4. 3uni 1638 an leitete 91.]

bie (grjiebung bc« Thronfolger« , al« SKonarcbift

unb $od)fin$ler, aber »ollig inbifferent in Äeti*

gton«empftnbungen unb au«gefproebener Lebemann,
bi« ihn ber SWarquefe $ertforb am 10. «uguft
1641 ablöfte. Sil« Äarl 1639 ©cbottlanb befugte,

beherbergte ihn ber ©raf glänjenb ju ©3albecf, unb
al« ber ©ürgerfrieg au«bracb, flellte er ftcb nicht

nur auf Äarl« Seite, fonbern legte auch 10,000

ty. ©t. in be« Äonig« ©cbatj unb bob 200 Weiter

für ibn au«, «njtatt 9cortbumberlanb« erbielt er

1641 ben ©efebl »on Truppen, bie Äarl bei bem
311 frühe entbeeften §anbftreicbe ber Strmee unter*

ftüben foltten, Würbe @ou»erneur ber ©tabt 9(cn>-

<afile unb Sommanbant ber benachbarten ©raf*
•febaften 9Jortbumberlanb, Sumberlanb, ©Jeftmore*
tanb unb 3>urbam, balb aber ©eneral aller Truppen
nörblicb be« Trent * gluffc«. 3m 3anuar 1642
wollte er, aum ©ouoerneur bafelbfi ernannt, ©e*
fafcung nach ffingfion upon $ua werfen , fanb !

aber »erfcbloffene Tbore, n>äbrenb bie ©arlament«*
truppen aufgenommen würben; er nahm Slemcaftle

am 17. 3uni ein unb führte bie bereinigte tonig*

licbe Ärmee gegen Sromwefl, ber »or ibm auf

Suntingbon juriiefmeieben mufete, bebrobte bie

raffebaften ber öftlicben Kffociatton, beging aber

nun ben »erbängni«»olIen gebler, nicht fofort;

gegen biefe »oqurücfen, fonbern bie 3«* mit ber

Belagerung »on Ätngfion upon §utl 3U »erlieren.

Sater unb ©obn gairfar (f. b.) hatten gegen ihn
einen ferneren ©tanb, er belegte fic am 30. 3uni
1643 bei Htberton*2Roor unb fcblofe fie in Ätng*
fion upon $uü* ein, »om banfbaren Äönige 3um
3D? a r q u e & »on 91. trciert. «ber (Sromwell trat

ibm entgegen, jerfprengte bei ©rantbam unb ©ain«*
borougb feine ©cbaren; 9?. n>ar 1644 oon »ont*
bercin unglüettieb, mußte im gebruar nad) ber

iRieberlage ropaliflifcber Truppen auf 9)orf ab*

Rieben, bie Belagerung »on tfingfton upon §uH
abbrechen unb auf bie Bereinigung mit Äarl »er*

3ta)ten. @« galt, jOort 3U galten , unb 9?. »er*

teibigte bie ©tabt, bi« ©fal3graf «upreebt (f. b.)

fte entfette. 9Jcit ibm geriet ber 2Jtarque{j in

3wift ; er warnte ibn inftänbig »or einer offenen l

gclbfcblacbt, aber ber rubmgierige ^Jrina brang
|

barauf ; 9*. wollte ben ©cbein meiben , al« mSge 1

er nia)t unter ü)m bienen , gab »oll »bneigung
nacb unb fat) bei 9Jcarfton*2)?oor (f. b.) am 2. 3uli
1644 feine 3nfanterie niebermefceln. ©cfcblagen
moebte er niebt in Snglanb bleiben, fonbern fduffte

ficb nacb Hamburg ein , »on wo er fta) fpater

nacb Slmfterbam unb ©ari« wanbte; in ^ari«
|

fct)lofe er eine 3Weite Gbe mit ber al« ©cr>rift= 1

ftellcrin berühmt geworbenen Margarete Juca« (bie I

1667 in Bonbon M.9 £eben bcrauögab). £a er
j

»on feinem Vermögen niebtö batte retten Tonnen,

fo lebte er in foleber Wot, bafe er feine Äleiber
|

»erfe|jcn mußte; cbenfo erging e8 ibm in 9lnt-

roerpen
; fein Üroft blieb bie Pflege ber i'tttc*

ratur. 1660 fcr>rte mit Äarl II. nacb Qng*
lanb beim , würbe Obcrricbtcr ber ©raffebaften

[

nörbltcb bc8 Xrent unb im iUärj 1664 ©raf
»on Ogtc, ^erjog »on Scr «Politif blieb
<r ferne, orbnete fein jerrüttete« Vermögen unb f

lebte ber tpoefie unb Äunf! an ber «Seite feiner

Ärau, bie er 1673 »crlor. Sr fc^rieb neben SBcrfen

über ^Jferbcbreffur Äomobien unb ©ebic^te, 35r»ben

wibmete ibm feinen „Even Song", ©r fiarb am
25. 2>e3ember 167(> unb niyt in ber ©efrntin^er*
«btei. SKit feinem ©obne Jpenr» erlofcb fc^on

am 26. 3uli 1691 ber Se^ogStitet t>on 91. in

ber gamilie (Saoenbifb. — ©gl. bie SBerfe über

Äarl L unb IL, bie 9tc»olution unb Äefiauration.

«cmcoftlc, iboma« ?elbam ^olle«,
$er3og »on. Äl« ältcjler ©obn be« ©ir ibo*
ma« ^elbam, erflen ?orb« ^Jelbam of ^ougbton,
au« 3weitcr ö^e mit ?abp ©race Spelle«, eina

©cbwefter be« 3obn ^>otIe« Caücnbifb, ^er3og«

»on 91. unb ©rafen »on Slarc, am 21. 3uli

1694 geboren, ftubierte ^elbam in Söefhnin^er

©ebool unb (Slare v>all ((Sambribge). (Sr beerbte

am 5. 3uli 1711 ben Obcim, ber ibn aboptiert

batte, erlangte ein ungebeure« ©ermogen unb

nacb be« ©ater« Zok im gebruar 1712 aueb bie

©aronie ^elbam; at« er 1714 majorenn rourbe,

3äblte er 3U ben gröfeten ©runbbefi^ern unb rciaV

ften 8orb«. ©oü (Sifer fcblofe er ficb ben S3b«9«
an, bie U)m seitleben« bie maebtigfte ©tüfce bie*

ten foüten. 6r tbat ber Xbronfolge bc« |>aufc«

§anno»er ©orft^uo, ließ ba« ©olf »011 Bonbon
bafür bearbeiten unb erwarb ficb grofce* «n*
reebt an ben 2>anf be« neuen Jperrfcber«, ber

ben einflußreichen SKann im Oftober 1714 3um
©töcount ©el vam anb^augbton, ©ra»
fen oon (Slare, unb im «uguft 1715 3um
2Rarque6 Slare unb $er3og oon W. er*

bob; bie litel fottten auf feinen ©ruber ^>enr»

^elbam oererblia) fein ; aueb würbe er l'orbtieute«

nant ber ©raffebaften 9Rtbblcfer unb 9Zottingbttm.

1715 fölug er mit einer au«gebobenen SKann»

febaft ben «ufpanb ber 3afobiten unb Sorie«

gegen ©eorg I. nieber, würbe 1717 ?orbfammer*

berr be« Tönigltcben ^aufe«, SDiitglicb be« @e*
beiinen 9tate«, im 3Kär3 1718 ^ofenbanb*9ritter

unb heiratete im «pril 1717 2ab» $arriet ©0*
bolpbin, bie (Snfelin SKartborougb« unb altefre

Socbter be« ©rafen ©obolpvin (f. b.). 1718 war
91. unter ben britifeben Äommiffaren, bie bai

britifd?*fran3Öftfcb*taiferlicbeu Ättian3»ertrag unter»

3«cbneten, unb 17*20 geborte er ju ben ?orb«

oberriebtern, bie mäbjenb ber Slbwcfenbeit ©eorg«
ba« SRcicb abminiftrierten. ©ein mafelofer (Sbr*

gci3 »erlangte jeboeb naa) einer polihfc$en 8ioHe

uub biefe fiel ihm 3U, al« ?orb (Sarteret (f. b.) im
«pril 1724 burch ©alpole unb lownfhenb gt*

fh'ir3t würbe. @ir Robert SBalpole rechnete auf ihn

al« gefügigen ©ehilfen, ber ihm mit feinem großen

(Sinfluffe beifpringen foHte, unb überfah barum
feine geringen ga'bigteiten ; er ahnte nicht, Welche

3ntriguen unb 9iänfc fein Schübling gegen ibn

anfpinnen würbe. Sr erwog 91.9 (Sinflufe im
©arlamente wegen ber »ielen »on ihm abhän*
genben ©timmen unb ^iett ihn für ungefährlich

al« Wi»alc. @o würbe 91. @taat«felrctär , um
e« »olle breißig 3ahre 3U bleiben, ©on Anbeginn
3eigte er eine fieberhafte ihStigfcit, febien ftet« in

©efebaften »erfunfen unb tbat mit berfelben ^»aft

unb bemfelben ©eraufche nicht«, al« wenn er ba«

©chwtertgfte ausführe; er war ebenfo eitel wie

nichtig, halt- unb a>aratterlo«, ein tfügner, hatte
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trofc eine« fonigli^cn ©erm3genS unb $au8b>ltS
nie einen greunb unb wahren STnbanger, mar
"toon feltener geiglieit unb erntete ©eraa?tung. ©et
©eorgS II. ibronbejtrigung f*ien feine (Sntlaffung

ti>a$rfa}einlia)
,
boa) beliefe tyn ber neue ü«onara>

Im Ämtc, $auptfaAlid) megen fetner mbjgifrifdjen

Jöerbinbungen unb feiner ©erinfluffung ber ©arla*
ntentsmabjen ; ein febr guter Eebatter, mar 9t.

liDceifter in parfamentartfcf;er Xaftif, unb toerflanb

e« tt)ie wenige, bribe §aufer beS ©arlamcntS ju

fcebanbeln. (Seorg II. batte als ©rinj 91. »er*

abf^eut unb offentlidj dnen ©gurten genannt,

er glaubte tb> unfähig jum 9Jiinifter unb bo*
feebielt er ib,n bei. 9t. toerfo^t anfangs bie ©olitil

fccS griebenS, bann aber machte er ft* wie ge*

t»ö$nlid> jum 9J?unbftüde (SeorgS unb rebrte trofc

fdner geigbeit 1734 für ben Ärieg mit granfreia)

unb Spanien. (Selcgentlia) beS ffiiener griebenS

toon 1735 gab fieb. 9?. grunbloS ben Hnfd&ein

eine8 eminenten Staatsmannes unb mar aufge«

blafcner als je. Unermübli* in 3ntriguen, nabrte

er ben Unfrieben im ÄönigSbaufe, ftanb f#lea>t

mit ber Äonigtn, untergrub SBalpoleS Stellung
unb befefiigte bie dgene. @corg II. toerabfa)eute

tbjt, b.atte aber nia>t ben SWut, i&n ju entlaffen;

er ertrug ben emig fa}manfenben, unfcblüfftgen

unb toefentofen 9J?ann, fa)onte ben ÄröfuS ber

©3f)igpartei , fnelt aber ben faum für befähigt,

Äammerb.cn am ftrinften beutfc$en $ofe ju fein,

ber ü)n mit frinen Äreaturen untjingeltc. 9t.

trug mefentlicb jum ©turje SBalpoleS im ge=
bruar 1742 bei, blieb unter (JarteretS «bminü
ftratton, fo fe$r tyn aua) biefer tocra*tete, unb
ftanb na* beffen »tüdtrttt im ©ejember, 1744
feinem begabten ©ruber $enn> ©elfcam,' bem
Raubte ber Regierung, mit feinem Änbange unb
ffleiebtume nir Seite. SllS (Scorg bri ©elegenbeit

ber 3ntoafion beS ©rätenbenten Äarl (Sbuarb
(f.

b.)

174:") ©rentotde (f. „Uarteret") an bie @pi|je beS

ÄabtncttS ergeben moflte, reiften 9t. unb ©etyam
ifjre (Sntlaffung ein; ct aber befanb ftdj in einem
folgen SJilcmma, baß er frine dualer bitten

mußte, im Ämte JU bleiben, unb nun toaren fte

freier unb gcmaltiger als je, ©corg mußte ftdb

murrenb beugen. 1748 mürbe 9?. Äanjler ber

Unttoerfttat (Sambribgc, 17öO begleitete er ben
flonig na* §amtotoer. 9Jiit Spanien mürbe griebe

gefcbloffen; 9?., ber jum Äriege gefebürt batte,

gab im ©ertrage bie «nfprüäe ber ©übfeeconu
pagnie preis, um ft* bei ©eorg einjufa>mei*eln.

«IS ©el&am am 6. 9Jt5rj 1754 ftarb, trat ber

bornierte #erjog toon 9t. am 12. als erfter l'orb

beS ©cbafccS an bie ©pifce beS 9Jiiniftcrium8 ; eS

mar ein fernerer 9Jttßgriff in foldjer 3ett. 9?.

fanntc nur pctfönlidje eintriebe, protegierte feinen

Hnbang unb bob fein Slnfeben, leitete mit ®etb
unb @unft bie ©arlamcntsmablen unb t»crfia)ertc

ft* einer aJiajoritat, möbrenb er «itt unb fto?
nia)t im SDZiniperium münfebte, ermunterte bie

59iif,bräua)e, anflatt fte abjufteuen. (Sr fuajtc ben
^rieben mit granfrei* ju erbalten, aber ber

|>erjog toon Sumberlanb (f. b.) frcujte feine SBegc
unb trieb ®eorg auf friegerifa)e Unterncbmungcn
bin; bie Slllianj englanb=Cfterreia)8 enbete, @ro6=
britaunien ftanb o^ne Alliierte granfreia) gegen«

über, unb ein 91. mar nia)t ber SWann, baS alte

unbrauchbar gemorbene ®t>ftem bur* ein neue«

ju erfetjen; er fannte ja nur eines, feine ©gen«
liebe. 9?ocb, immer moQte er ben grieben mit

granfreia) erhalten, mürbe taglicb, ratlofer, machte

jmar mit goj unb Sumberlanb grieben, fonnt«

aber ^Jitt 3U feiner 9?aa?giebigfeit bemegen, unb
biefer führte naa? mie toor bie Dppofitioh gegen

ibn. 2er ^miefpalt mit ©reufeen mürbe betgelegt,

in SBefnninfter mit ib,m ber 9*eutralitatStocrtrag

abgefcbloffen, aber 9?.S JBaltung ermteS fub immer

unfähiger unb furjfu$tigcr; bie britiftben Saffen
ernteten nur SKifeerfolg gegen granfrei*, bic

@a)läge auf SRinorca unb am Dntario unb bie

?age in Dftinbten entflammten ben nationalen

Unmiflen, möbrenb 9t. an einen fcbimpfltcben gric^

ben mit granfreia) baa)te. 3bm galt eS mieber

nur, im «mte ju bleiben ; aber feine fertoile 9la$*
giebigfeit gegen ben 5Ebtonfolgcr uerfing nic$t,

goy gab 91. auf, biefer fanb feinen (Srfafc für

ibn; ißitt lebnte ben öintritt in baS 2Kinifierium

ab, unb fo mußte 91. , mochte e8 ibm noeb, fo

fauer merben, am 11. 9iotoember 1756 bem $et-

joge toon SDetoonf^ire als ©rentier meinen. ®corg
mar froty. feiner lebig ju fein, unb 9t. lehnte bic

©enfton ab, boffenb, balb ins 8mt jurüdjufefjren.

2)cm «iJnige mar ^)itt toer&afjt, unb fajon im

3anuar 1757 bot er 9t. an, mieber in baS 9Jfi*

nifterium cinjutreten; biefer füra>tetc bie ©erant«

mortung megen 9JHnorcaS unb aögerte barum,

übernabm aber am 29. 3uni 1757 im ÄoalitionS»

minifterium mieber baS Hütt als Srfter ?orb beS

Saja^eS, freilia) obne ben alten Sinflujj im ©ajafes

fotlegium; ©itt beburfte feines 9{eia>tum6 unb
feiner polirifa)en ©eaiebungen. 91. fügte fta) auS

9cotgebot ©ittS gorberungen, behielt in ber inneren

©ermaltung freie ^>anb, intriguierte aber balb

na* Äraften gegen ©itt, ber ibn immer mebr
in ben ©ajatten f*ob; tooß (5iferfua)t arbeitete

er an ©ittS ©turj unb motlte grieben betbei*

fübren, ba ©ittS 2Raa)t auf bem Äriege berubte,

erlitt aber fernere 9Neberlagen bura? bieS ®enie;

fein SEBütylen gegen bie gortfe^ung beS ÄricgS

mar frucbtloS, feine triea>eret toor ©utc (f. b.)

ebrloS. Sr freute fta? über ©ittS ©tur3 im Of*
tober 1761, benn beffen Übergemia^t ^atte mie ein

Hlp auf ib.m gelegen ; aber ©ute bulbete tyn nur,

üoa ^afe auf „ben ©erfrtliffenen Sitten", unb 9t.

mußte ft* tief toor bent ©ünftlinge (SeorgS III.

bemütigen
; biefer toeranlafjte baS SRiniflterium, 9?.S

©orf^lag anS ©arlament megen ^cnniOigung toon

2 2RHL ©f. St. für ben Ärieg mit granfreia)

unb Spanien unb für bie ©ubftbien an ©reußen

ju toermerfen, unb 9t. mußte ju feinem Äummcr
am 26. 9J?ai 1762 abtreten, momit bie $errfa>aft

ber großen SBBbJgfamilien enbete. SlbermalS lehnte

er bie ib.m juftcb^enbc ©enfton ab, mie er benn

ben Eienft um 300,000 ©f. St. armer toerlicß,

als er ibn toor 38 3abren angetreten batte. <5r

maa>te bem ©rentier ©ute beftige Dppofttion,

unterftü^te jmar im SIpril 1762 feinen ©orfa)lag,

im Sntercffc beS griebenSabfa^luffcS granrrci*

entgegen ju fommen, griff aber ben ©räliminars

frieben fo erbittert an, baß er 1763 beibc üorb*

lieutcnantfAaften einbüßte. 1 765 ehielt ber $crjog

ben ©often beS Sorb^ebeimftegelbcma^rcrS, toerlor

ibn aber 1766 mieber, fränfelte unb ftarb am
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17. 9?o»ember 1768 finberlo«. Seine £itel unb

©ürben gingen auf ben Oatten feinet Wichte Äta=

tbarine yelbam, $cnrr; giennefl Clinton, neunten

©rafen fincoln, über, ber 1794 ftarb. — ©gl.

C 0 r e , Memoire of the Administration of the

R. H. Henry Pelham, 2 »be., fonbon 1829;

„The Georgian Era", «b. I, Bonbon 1832;

3effe, Memoire of the Court of England
from the Revolution in 1688 to the death of

George the Seeoud, 53b. III, fonbon 1843;

S.

?3 at pole, Memoire of the Reign of King
eorge the Second, berau«gegeben »on forb

$>ouanb, 2. «uff., 3 «be., Bonbon 1846; «.

Schäfer, ©cfcbicbtc bc« Siebenjährigen Ärieg«,

2 «be., »erlin 1*67—74; 3obn forb $er»e»,
Memoire of the Reign of George the Second
from his acceseion to the death of Queen
Caroline. b«au«gegcben »on Söilfon Crofer,

3 »be, Vonbon 1H84.

Uictnraftle, $enru Pelham ^elbam*Clin*
ton,»ierter$erjog»on sJ?«unber*??me,
®raf »on iMncoln. «1« ältefter Sohn be«

#enrp $jiennc« Clinton, britten $crjog« »on 91.,

am 30. 3anuar 1785 geboren, folgte Pelham,
ber in Cton ftubiert hatte, 1794 bem »atcr al«

$enog, ging nach äbfcblufe be« §rieben« »on
Ämten« nach ^ranfreia), roo er bei bem S53icb«r=

auSbrucbe be« Ärieg« »on «onaparte jurüdgcbaltcn

rourbe, unb Tarn erft 1807 frei. Seit 1809 ?orb=

Iieutenant ber @raffcbaft «Nottingham, geborte W.
31t ben ftrengen Äonfer»ati»cn

, fpracb, gegen bie

Äatbolifenemaniipation unb arbeitete rocfentlicö,

barauf bin, bat? baß Cbcrbau« bie erfte SHeform*

bill am 8. Oftober 1831 »crioarf; bie« »craniale
»olfflauflä'ufc, bei beneu fein Scblof) in 9Jotting=

hamfhire »erbrannt unb fein $au« in l'onbon

»erlebt würbe. 9iacb, bem Siege ber 9fcformbitl

im 3uni 1832 entfagte 9? bem öffentlichen Jötrfen

unb 1839 »erlor er infolge eine* beteibigenben

Schreiben« an ben Jorbfanjter «aron Cottenbam
feinen Soften al« Jorblieutenant. Cr ftarb auf

feinem Schlöffe Clumbcr ^Jarf bei Söorföop {fJlot-

tingbamfbire) am 12. 3anuar 1851, al« Custos
rotulorum »on bewarf, Stewarb unb tfeeper of

tbc Sherwoob^gorcft anb tt)e ^Jarf of ftolcwoob,

$igb Stewarb of SKetforb.

yjcltifoftlc ,
$enr» * ftienne« ^elbam*

Clinton, fünf t er $>erjog »on 91 - unber*
?»me, (9raf »on Lincoln. Sil« ältefter

Sobn be« Vorigen am 22. SDcai 1811 in ?onbon
geboren, ftubierte Melborn in Crforb, führte bi«

jum Jobe be« «atcr« ben Xitel eine« @ rafen
»on l'incotn unb heiratete am 27. 9io»cmbcr

1832 ?abr> Sufan Hamilton =2>ougla«, einjige

Sodjtcr be« $>erjog« »on Hamilton, »on ber er

fiä) 1850 febieb. 1882 trat er für Süb^?otting=

hamfhire in baß Unterb.au«, in bem er biefen 2)iftrift

bi« 1H46 repräsentierte. Cr ^ielt 3U Sir Stöbert

«ecl, bientc unter ihm »on Tcjember 1834 bi«

Slpril 1835 al« ?orb be« Schate«, »on Septem*
ber 1841 bi« 1846 al« Cbcrfommifjär ber ftorften

unb Romanen, trennte ftct> aber gelegentlich ber

Äornfrage »on «cd unb »crlor, wäbrenb fein

«ater fetne Neigung jum gretbanbel mißbilligte,

1846 fein 2)fanbat, boa) roäblte ibn fofort ber
fa)ottrf*e Siftrift galfirf in« Unterbau«. Cr

rourbe erfter Sefretär für 3rlanb, trat jebo6

fdjon Cnbe 3uni 1846 mit $eel jurücf. 3m
Parlamente erroie« er fid) tbätig, forberte bie £0=
ticrung be« fatb,olifd)cn Äleru« 3rtanb« u. f. ».

3u ben Ämtern eine« Rider and Master Forester
of Dartmoor unb Keeper of St. Briavals Castle

erhielt er am 6. georuar 1862 ba« be« Lord-
Warden of the Stannaries in Cornwall and
Devon. Hm 12. 3anuar 1851 bem Später al*

$erjog »on 9t, gefolgt, gehörte er im Cber*

häufe ju ben gcmafjigten liberalen. 3m fiabinette

Äberbeen« (f. b.) übernahm er am 28. 3)ejcmber

1852 ba« Staat«fefretariat ber Äolonieen, roelcbe«

er am 12. 3uni 1854 mit bem befi &rieg0 »ct«

taufajte. ©erne rühmte er fia), freilich ohne fen*

berli^e« JRea^t, ber Cater be« ©ebanlcn« an einen

Cinfatl in bie xiim unb an Seroaftopol« ^ela:

gcrung ju fein; fein Cifer im 9iüften fanb feine

Sinei fennung, man 3ieh ibn allgemein ber Schlaf*

rigfeit. töuffetl (f. b.) ^iett ihn für feinem Hmte
nicht gcroachfen unb beftürmte Hberbeen im 9Zc=

»ember 1854, ^ßalmerflon (f. b.) an feine Stelle

ju fefeen, aber ber Premier lehnte e« ab unb
wie« 9i.« roiebcrholte Cnthebung«gcfuche jurüd.

gurdjtbar roaren bie Schaben ber Äriegfloerroal-

tung unb man roaljte alle Scbulb auf Dl., fftot-

buef griff ihn im 3anuar 1855 im Unterhaufe
rocgen ber Notlage ber Ärmce fdjcnung«lo« an,

er »erteibigte ftdj roürbig unb fanb ^Jalmcrfton«

ritterliche Unterftü^ung, mu^te aber ber populären
Crbittcrung am 29. 3anuar mit ben ÄoÜegen
Joeicben. ^un reifte er nach ber Ärim, roohnte

ber Crfiürmung be« 9?cban an unb jog am 10.

September 1855 mit ben fiegreichen Gruppen in

Seioaflopol ein. 3m Äabinette ^almerfton« übers

nahm ber ^erjog im 3uni 1^59 ba« Xolonieens

aKiniflerium ; in feiner neuen Stellung begleitete

er 1860 ben ^Jrinjen »on Sale« nach SWorbs

amerifa unb rourbe nad) ber ^eimlehr am 16. Xt-
jember b. 3. al« $ofenbanbritter inftalliert; er

genofj bie befonberc Änerfennung be« Prince-
Consort. Äm 4. 9lpril 1864 legte er *ranf=

hett« halber fein Portefeuille in CarbioeÜ« $anbe
nteber unb fiarb am 18. Oftober b. 3. 2>er

jefcige fiebente ^terjog »on ^.«unber»
?pme, ^enr» Pelham Pelham = Clinton
(geb. 1864) ift fein Cnfel. — Sgl. 9Jt'Cartbo,
A IIi8tory of our own times from the acces-
eion of Queen Victoria to the General Elec-

tion of 1880 , 5 «be., Jeipjig 1879-80; £b-
«Martin, The Life of II. K. H. the Princc
Coneort, 5 ©be., fonbon 1876-80.

!Krti>'Crlr<tnd, bie tm 3ahre 1718 »on gran*
jofen gegrünbete, nach bem bamaligcn SJJegenten

benannte unb 1803 »on granfreich ben bereinig*

ten Staaten »on Hmerifa bureb Äauf überlaffcne

^pauptftabt be« Staate« ?ouifiana, roar im %t-~
jember 1814 unb im 3anuar 1815 ber

SAauplafc roichtiger Äampfe jroifa>en SZorbamcrU
fanern unb Cnglanbcrn. 5)er Ärieg jroifcben bei*

ben Golfern, in Welchem auffeiten ber letzteren

auch bie 3nbtaner fochten, roar feit 3uni 1812
mit abwecbfelnbem @lürfe, aber ohne Cntfcheibung

geführt roorben, bie ftattgehabten grieben«untct=

hanblungcn hatten feinen Crfolg gehabt, bie bri*

tifeben gorberungen aber in ben «ereinigten
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Staaten große Erbitterung hervorgerufen; <Sng=

lanb berettete, nad)bcm bie ©erfud)e, ©on (Sanaba

au« uorjubringert, gcfd)eitcrt roaren, einen Singriff

auf bie Sübjtaatcn ©or. 9c.rO., bie blübenbe

$anbet«ßabt am SKiffifftppi , roar ba« 3iel be«*

fetben. — 2>ie Anfunft be« ©enerat 3acffon (f. b.)

braute (ginbeit in bie ©erteibigungSmafercgetn,

beren ba« ?anb um fo mehr beburfte, al« e« auf

ben Äricg nicht ©orbereitet roar unb bie Sd)iffe,

mrift Äanonenbotc, welche (Sommobore ^atterfon

bem Atmiral «Sodburn entgegcnftetlte, am 14. 2)c=

jember ©on ben Önglanbetn nab^eju ©crnid)tct

tourben. 3adfon nahm am linfen Ufer be« Strome«
eine feftc Stellung, in melier er bie Angriffe be«

Oeneral ^aefenbam am 28. 2>ejember unb 1. 3a»

nuar juriidroie«. Am 8. 3anuar fanb ein neuer

Angriff auf beiben Ufern ftatt; ba« $auptcorp«,

<MXX) SWann unter ^adenham, roelchc« auf bem
Xinfen ©orging, foflte burdj eine Abteilung auf

bem regten, 800 äRann unter Oberjt Ib^ornton,

unterfhifet »erben, Aber bie lefetere fam obne

eigene« ©etfcbulben ju fpät, erftere« griff 3unäcbft

aHein an unb, at« e« oor ben feinbüßen Schaden
anlangte, festen gafebinen unb Leitern; trofc

aller Äühnheit unb Aufopferung mußten bie bri*

tifchen Xruppen ©on ihrem ©erfuebe, bie ameri*

tanifeben 2Jcilijcn, 3706 üKann unter ©enerat

3adfon, jn oertreiben, abfielen ; bie (Srfolge auf

bem regten Ufer, roo bie fernblieben Sdjanjcn mit

«Sturm genommen unb bie ©egner, 1500 SWann
unter ©enerat SWorgan, bann baoongelaufcn maren,

©ennoebten nicht, ba« ©efdjid be« tage« ju roen*

ben. ^Jadcnbam roar gefallen, 2>ie (Snglanber

traten ben 9iüdmarfd) an unb fc&Jfften ftd) am
22. 3anuar roieber ein. Auch ein ©erfudj bc« Hb*
miral «Sodbunt, ba« ftromabroart« ©on 9f.*0. gc*

legene gort ^ßbilipp ju nehmen, roar am 9. fcb>

gefd)lagen. 2)er am 24. SJejember 1814 ju ©ent

gefcbloffene, am 17. gebruar 1815 ju SBafbington

ratifijierte griebe machte balb nachher allen geinb*

fettgfeiten ein «Snbc. — Sgl. „SKineroa", 3abr*
gange 1816 unb 1817.

©tödlicher oerlief ber Singriff, melden r© ab*
tenb be« 9i orbamerifanifdjen ©ürger*
friege« (f. b.) bie 9?orbflaaten auf 9J.--0. matten.
Abmtral garragut unternahm bcnfelbcn im April

1861 mit 30 armierten Stampfern unb 21 SRorfer*

fdjiffen, roeldjen bie Äonföbcriertcn nur fd)road)e

flrafte entgegenfteQen lonnten; er b,atte ju ber

(Srpcbition alle« forgfam ©orbereitet, roährejtb bie

Abrochrmafjregeln feiner ©egner bem 3roc£fc nur
wenig entfprachen. (Sr richtete feinen Angriff jus

näcfyft gegen bie beiben bie (Sinfahrt beherrfchenben

gort« 3adfon unb $bitipp, »flauen bie fübftaat*

liehen Schiffe jubilfe tarnen. Sährcnb bc« Äampfe«
mit ben lefctercn fuhr bie unierte glotte bei ben

gort« öorüber, welche fidj tapfer geroehrt Ratten,

unb erfebien am 24. oor ber offenen Stabt, roelcbe

ber S0efcr)lflr)ar>er ber ©arnifon, SoroeH, am 25.

übergeben mußte, am 27. fapitutierten aud) bie

gort«. So fiel bie reichte $anbcl«ftabt bc« Sü-
ben« fä^on früh in bie ^anb ber Union; bamit
ging ben Äonfoberiertcn eine rotd)tige Ouelle ib,rer

Äraft oerlorcn ©enerat Butler, ber fomman»
bierenbe ber norbftaattid;en Üruppen führte nun
in 9*.«D. ein feb^r ftrenge« Regiment. — »gl.

|

„General Butler in New-Orleans 9ltm--9)t>vl

1865.

Jtel, hiebet, «KarfJbaa oon granfreieb, am
10. 3anuar 1769 ju Saarloui« al« ter Sobn
eine« ©ötteber« unb alten Solbaten geboren, für

bie Scbreibfiube cqogen, aber oon ber 9?atur nidjt

für biefelbe beftimmt, trat 1187 bei einem fcufarcn-

regtmente in ben Ärieg«bicnft , mar bei beginn
ber 9icooIution«fämpfe in ben Webertanben Unter«

offijier, ftieg bann, überall burd) Umfta>t unb
Sntfd)toffenr;eit beroorfted)enb , rafd) unb roarb

1796. namentlid) burd) Älebcr geforbert, ©enerat.

(Sr mürbe biefen ©rab früher erlangt baben, roenn

er \\v.i nid)t roieberbott au«gefd)tagen b.ätte; fo febr

er e« oerftanb, bei Unter^anblungcn mit bem geinbe

burd) ©rofefpredierei unb Übetbcbung ju imponieren,

fo befd)eibcn bad)te er über feine eigenen i'eiftungcn,

er glaubte für jene Stellung nod) nid>t genug

getban ju b.aben. (5r blieb nun auf bem beutfd)en

jtrieg«fd}auptafee, roo fein 92ame oielfad) mit Au««
3eid)nung genannt roirb; fd)on 1797 fd)lug i^n

CournouoiHe jum gübrer ber Sambre* unb
ÜDfaaöarmee oor, bereu Äommanbo jebod) $od)e

erhielt; 1799 rourbe 9i. 25ioifion«gcneral unb
fod)t al« fold)er in ber Sdjroeij unb in Sübbeutfd)s

lanb. Seine gamilie rübmt i$m nad), bag er ba«

mal« nur ba« für einen Sorb^utgeneral gering*

fügtge ©ermögen oon 80,000 g*x«. befeffen b.abe.

1800 fommanbierte er eine Sioifton unter SRoreau.

©onaparte« ©efanntfdjaft mad)tc er 1801 ju ^ari«;

biefer rougte ibu balb an ftd) ju küetn, 92.« ©er*

beiratung mit einer greunbin oon ^ortenfe

©cau^arnai« trug baju bei. AI« ©efanbter nad)

ber Scbroci3 g«fd)idt, roo er bi« 1803 blieb, beroie«

er biptomatifd)c« ©cfd)id. Xai Aaifcrreid) brad)te

ib^m bie aÄarfd)aQ«roürbe, al« foteber führte er

1805 ba« 6. Armcecorp« au« bem 8agcr oon
2Ronrreuit an bie 3)onau; ber 14. Ottober trug

ihm ben Xitet $crjog oon Sld)ingen ein.

Wad) ber Äapitulation oon Ulm brang er oon
92orben in $irot ein, roährenb ba« 7. (£orp8 burd)

©orartberg tarn ; er mar im ©egriff, nad) Ädrntcn

oorjurüden, al« ber griebe oon ^refeburg ben

j^rieg beenbete. 3n bem barauffotgenben gelbjuge

gegen Greußen führte SR. »ieberum fein 6. <£orp«,

roclcbc« in 3>eutfd)tanb ftehen geblieben mar, fod)t

bei 3ena, nahm 9J2agbeburg, folgte bann ben oor»

angegangenen Gruppen über bie SBeübfel, fod)t

hier bei Iprcufeifdj^Solau , gtänjte überall burd)

Unermübtid)fett unb unbejähmbare Sncrgie unb
erroarb fid) 9?apoteon« Danf befonber« bei griebs

lanb, roo er ben Sieg entfd)ieb. 1808 nad) ber

^prcnaifd)en $>albinfct gefanbt, blieb er bort bi«

1811 unb führte bei äßaffcna« $üd3uge au«

Portugal mit unerfd)ütterlid)er ge^igteit beffen

9?ad)but, benahm ftd) inbeffen gegen btefen fo um
botmafjig, bafj er oon ber Armee entfernt rourbe.

Sd)on im fotgenben 3abrc aber führte er roieber

ein dorp«, ba« 3., nad) diu&lanb, ermarb in ber

Sd>lad)t bei ©orobino ben Xitel „^Jrinj oon
ber 2Ro«tma" unb auf bem fflüdjuge ben ©ei*

namen be« Japferften ber Japfern. An ber Spifce

meniger Solbaten, c« roaren meift 35eutfd)c, bot er

3ulcfct nod) mit bem ©eroehre in ber $anb bem
geinbe bie Stirn. (Sbenfo rubmood teitete er

feine faufbahn im gctbjuge oon 1813 an ber
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©pil^e be« 3. (Sorp« in ben ©ebladjten »on <Sro§* I feine $reifd)ar auf, unb 92. biratc in i$r 1860,
©orfdjen unb »on bauten ein, fo ta(; ihn ber I 1861, 1866 unb 1867. 3m Parlamente »ertrat

Äaifer ben Oberbefehl über bie $eere«mad)t über« er ©alerno unb jäblte 3U ben gemanbteften nnb
trug, weldSe bem abjiebenben geinbe nad) Sdjleften

J

bcrebteflen Rubrem ber Äepublüaner, ju ben Xob*
folgte. 2118 ber SaffenfHüftanb abgelaufen war, j

feinben ber (Sonforteria , gu beten Stara er im
benef er ibn ju fub, fo baft 9?. aud) bei £rc«* äRärj 1876 in erfier 9iei&e beitrug. Zto% ferner

ben gegenwärtig roar , unb gab ihn bann , an
,

antimonarebifeben Vergangenheit erfannte er bat
be« bei OrofesVeeren gefd>lagenen Oubinot Stelle, I Äönigreia) Italien obne weitere« an unb überaabra
ba« Sommanbo ber gegen Verlin operierenben ! in Xepreti«' Äabinett am 22. SWarj 1876 bat
Kruppen ; 92. warb habe« ebenfall«, am 6. ©ept. 1 9J2inificrium be« inneren, gruber bei (Ergreifung

bei Ter, neunte . gefdjlagen. Sei ^eipjig, wo er ber Littel jum t'cimfd)en Äampfe unb (St folge

Vlüdjer gegenüber ftanb, oerwunbet, ging er nad) nidjt mäblerifcb, teerte 92. als 3Äiniftex rcc&t bemons
ftranfreiep, erfaßten aber , al« bort ber Äricg ent* ftratio feinen loyalen 9J2onarcbi«mu« b«r»or unb
brannte, oon neuem im gelbe, bebedte fid) über« befeimpfte, wäbrenb er feine fubitalienifcben greimte
ad, wo er auftrat, unb ba« war immer ba, wo offenfunb ig betobnte, rüefficbtsloS unb unter SBer«

Napoleon, ber feine Vraua>barfeit fietfl mebr er» Wertung aQer 9J2ad>tfülIe feine fteinbe , befonber«

tannte
,

felbjl gegenwartig war , mit Mubm , »er« bie SRabifalen , was biefe »erblüffte ; er »erbot

einigte ftd» aber, al« Vari« genommen unb alle«
J

3. 8. eine Verfammlung »on ®teuer»crroeigcrern

»erloren war, mit ben übrigen 9J2arfd)ä(len, um in 9J2antua, geftanb in ber Cammer bie 3ttegalU

ben Äaifcr jur Äbbanfung )u bewegen, unb fyuU tat feinet Verfahren« ju unb erflärte, in folgern

bigte bann ben Vonrbon«. $ie»eränberten,3ufianbe gafle werbe er boeb ebenfo banbeln. (gegenüber

fagten ihn inbeffen nid)t ju, er 30g ftd) balb »om ber Mime betunbete er (Energie , »erbot ben Um«
$ofc jurüd. Hl« Napoleon »on (Slba jurüd« gang »on Vrojefftonen aufccrbalb ber 5cir$en obne
lehrte, übertrug ?oui« XVIII. ihn ba« Äommanbo befonbere beborblid)e Örlaubni« unb »erpflicbtete

ber SDcilitär*3>i»ifion »on Vefancon. 9J2tt beiltgfter bie VrSfeftcn \u genauer Überwachung ber 3J25ncbe

$erfiä)erung feiner Ireue reifte er auf biefen wie jur (SrfHdung jebe« Verfud)« einer (Erneuerung

Soften ab, aber iil-.cn am 18. SDfä'rj ging er in
]
be« jflofterwefen« ; um niebt bem Vobet Volegnat

»urerre 3um Äaifer über, trug am 16. 3uni bei ,
entgegentreten 3U müffen, löfle er im Oftober

Duatrc«Vra« einen Srfolg über Wellington« 1876 ben bort tagenben fatbolifdjen Kongreß auf.

Struppen ba»on unb tbat am 18. bei SBaterloo 3m §erbfte 1876 befa}ulbigtc ibn bie erbofte cor.

fein 9Moglid>ftc«, ben ©leg an ftranfreieb« gabnen I forteria in ber „Gazette d'Itelia", er babe 1857
ju feffeln. Hm Hbenb ber @(biad)t bot fein Vln- bei feiner @efangennabme fein Veten babureb ge«

blid ba«felbe ©ilb wie beim 9cüdjuge au« SRufe^ rettet, bajj er feine für 9Kurat 2Kit»erfcbworencn

lanb. Hl« ba« SHeicb ber Vourbon« wieber eins ber {Regierung gerbinanb« II. benunjierte; 9c. »ets

gefegt War, glaubte 92., im Vertrauen auf bie flagte bie Leitung unb erwirfte ibre Verurteilung,

ubercinfunft »om 9. 3uli, für feine Verfon nia>t«
|

Unaufbörliä) bef(t)ulbigten il)n feine geinbe ber

fürebten ju follen ; er »erfd>mabtc batjer ju flieben Saumfeligreit in ber SReform ber Verwaltung
unb lieg aud), al« er am 5. %ug. feflgenommen u. f. w. (Sr galt für bie Seele be« &abinettS

war, bie (Selegenbeit baju ungenutzt. 2)a« 35epreti«, aber feine Varteigcnoffen in 9?orb^ unb
SDiilttargcricbt erflärte ftd) für unjuftanbig, bie 9J?ittelitalien liegen il)n immer mebr im @tid>e,

$air«fammer aber »erftanb ftcb baju, ba« @d)ulbtg unb felbft feine ftcilianifd)en „3anitfd)aren'' be«

über ibn au«3ufpred)cu, unb am 7. 2)e3 1815
|

gannen 3U meutern, al« er »oll Strenge unb SSirf«

Würbe er im ©arten be« Valafi Juremburg in famfeit gegen bie (Samorra (f. b.) unb SRafia ein«

Van« erfä>offen. (Sr ftarb feiner felbft würbig. —
]
fa)ritt, wobei er e« nad) feiner @ewobnbeit nidit

Seine 3)enfwürbig(eiten , »on feiner gamilie »er* allju genau mit ben @efci(jeu na^m. 35ie 9J2afia

Bffentlicbt , erfebienen 1833 (beutfeb 9Wannbeim b«tte ibre Veqweigungen bi« in bie boajficn Jcreife,

1835, Oueblinburg 1834—36). 3)te @efd»id)te
j

barum erfolgten Ängriffe auf dl. in ber VTeffe

feine« Vroseffe« fdjrieb ©umoulin (Vari« 1815).
j

unb im Varlament, ein groger Heil ber ficiliani«

W irnnirtiiu, f. 3e utrnramer tfta.
[

fd>en deputierten fiel »on 92. ab, unb (Srifpi fuAte

9tirutrra, @io»anni, Varon. ^u ©an u)n 3U »erbrängen. ©eine 9iüdficb,t«lofigleit unb
Viafe in (Salabrien am 9. ©ept 1828 geboren,

|

Unbeliebtbeit behoble ben Vcflanb be« jeabtnett«,

fhtbierte 92. 3ura, fd)lo& f»d> frübe bem re»olutio«
|

batum opferten itjn bieftollegen am 16. 2>q. 1877,

nären Vunbe „La ^ioviue Italia" an, beteiligte unb (Srifpi crbiclt fein VortefeuiQe; 92. aber -.übte

ftd) 1848 am calabrifeben Hufflanbe unb trat al«
|

nid)t, bt« er ftd) geratet batte unb 2)epreti« im
Offijier in ba«^eer ber romifeben 9tepublil. 1849 %tbx. 1878 fiel. — Vgl. (Siorbano, La vite

bleffiert, lebte er 3urüdge30gen in iurin, bi« er
|

ed i discorei di Giovanni Nicotcra, ©alerno
1857 mit ber »on SRa^int angefiiftetcn Crpebition : 1878.

Vifaccane« abging; am 29. 3uni lanbete er mit
\

9fictniljr, Vartf)olb ©eorg. «t« ©obn be«

ibr, um ben ibven gerbinanb« II. »on Vetben berübmten 9ieifenben (Sarftcn 92iebubr am 27. Äug.

©ictlien 3U fhlr3en, in ©apri, würbe jeboeb am. 1776 in Äopenbagen geboren, »erlebte 92. feine

1. 3uli febwev »erwunhet, gefangen unb 3U leben«« ; Äinbtjeit 3U SKelborf in ©übbitbmarfcben, wo fein

länglidjer ®aleerenfirafe »erurtetlt. Äber er batte
|

Vater feit 1778 t'anbfdjieiber war, erwarb fi(b

niebt au ut lange ni fd)maa)ten. 92aä)bem er erft in mehr burd) eigene« ©tubium al« burd) Unterrid>t

92eapel, bann auf ber 3nfel gabignana im Seflen nngewöbnlicbe 5tenntniffe in alten unb neuen
©iclien« gefeffen , befreite ibn ©aribalbi 1860 ©pracben, ©eftbitbte, ©eograpbie unb 3RatbematiI
bei feiner Cr»cbition, nabm tön al« Offizier in

I
unb enegte frübe Vewunberung; im Sommer
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1703 mad?te er ftcb bei ©rofeffor ©üfd>, bem ©or*

fteber ber Hamburger HanbclSafabcmic, mit bem

Hanbcl befannt, unb Klopftoct erwie« ibm greunb*

licbfeit. ©on Cftem 1794—1796 frubterte er in

#iel ©bilologie, Jura unb ©bilofopbie, im SDtärj

1796 Würbe er ^rioatfefreteir beS banifeben ginanj*

minifter« ©rafen 6. Scbtmmclmann, im gtübiabr

1797 ©efretär an ber tönigltdjen ©ibliotbel in

Äopenbagen, wo er eittblicf in bie @taatSßefc^äfte

burd) Oraf Ä. ©. ©ernftorff unb ©dnmmelmann
gewann, entfagte biefem Ämtc im grübjabr 1798
unb erweiterte feine wiffenfebaftlicbc ÄuSbilbung

in ?onbon unb (Sbinburgb. SDüt umfafjcnben

Äcmttniffcn in ©rofebritannienS ®efcbia>te unb
3nftitutionen auSgcrüftet, febrtc er im Woo. 1799
beim, beiratete unb trat am 1. 3uli 180OalS Slffeffor

in baS banifdic ÄommerafoUeg für baS ofitnbifa)e

iöureau unb als ©efretär unb (Somptoirdjef in

bie permanente Äommiffton für bie ©arbareSfenan*

getegenr)eiten. 3>ie Regierung erfanntc balb ferne

©tenfie an, ^olte feinen 8iat in allen widitigen

Einanjangelegenbeiten ein unb übertrug ibm im

anuar 1804 aud» bie SDireftion ber ©an!. Äudj
mitten in ben ©efdjaften fhtbierte er eifrigfl Sitte*

ratur unb ©efcbiajte beS MltertumS. 1803 maa)te

er für bie Regierung eine gmanjreife in 2)eutfd)s

Ianb, ba« er ftctS als fein eigentlidjeS ©aterlanb

anfab\ ©Sie fein ©ater ein geinb ber föeoolution,

fab er ooU ©orge bie franjöftfdje 3noafton über

2)eutfd)lanb b^raufjicb,en , unb trat, mit feinen

amtlicben ©erbältniffcn unjufrieben, im ©ommer
1806 auf ©tcinS ©eranlaffung al« SWitbireftor ber

@cebanblung«focictät in ben prcufeifa>en ©taatS*

bienft, würbe ber Unfere. SltS erm ©erlin im Dftober

1806 eintraf, War eine neue ©Janblung in ©reu«

fern eingetreten; mit ben oon ©tein ifym anoers

trauten ©djäfccn eilte er al«balb nad) ©tettin, oon
ba nad? Königsberg unb SHemel, wo ü)nt grieb*

ria) ffiityelm III. grofeeS ©ertraucn beroic«. 9tad>

©tein« (Sntlaffung im 3anuar 1807 liefe er ftcb,

tief erbittert, nur mit SRübe toom Austritt au«
bem £>ienfle abbalten, b«ng « boa) an ©tein

mit unbegrenner Ädjtung. $>arbenbcrg teilte ibn

ber 3mmebiatfommtffton ju; er fdjlofe fid) eng an
9?ifolooiuS unb ©djön an, reifte aber mebrfacb

feine ©erabfdjiebung ein, um in 3)anemarf in«

&auffa$ ui treten, unb fdneb nacb ^»arbenberg«

SRüdtritt, einen ©lab; in ber neuen Äommiffton ab*

tebnenb, au« ben Reiben ber Reformer ©reufecnS.

ginanjicn befdjäftigt, nüfcte er jeboa) ©reufeen nad)

©ermögen, ging jur 9?egojtierung einer Sliileibe

im gebr. 1808 nad> ^ollanb, führte mübfame©ers
banblungen

,
Weldje großenteils burdj bie ßreig*

niffe ergebnislos gemalt würben , unb fanb bei

feiner 8?üdlef;r im Äpril 1809 bie ganje Hbmi»
niftration imSJanfen. 3m3)ejcmber 1809 rourbe

er ©ebeimer Staatsrat, <Sb<f b« ©eftion für baS

©taatSfa^ulbenroefen unb bie ©elbinftitute; «Iten*

firin, bann §arbenberg fugten feine SDcinoirfung

bei iljren 8Jeform)?länen, aber er lonnte lefcterc nia>t I

gutbeifeen unb burdjlebte traurige 3<iten# bis er fta) !

am 23. 3Wai 1810 jum SRücTtritte entfa^lofj. ^ar*

!

benberg, mit bem er gerfallen War, bat ibn um ©e*

!

gutaebtung feines ginanjplaneS, 91. nnterjog ben«
j

felben in einer bireft an ben Äönig eingefanbten

'

3)cnffa)rift oom 23. 3uni einer oernia^tenben Ätü

!

tif unb ging auf Hartenbergs Äntrag nic§t ein,

felbft einen ginanjplan aufjufteUen unb gemein^

fam mit iljm ju biSfutiercn; felbft baS ginanj*
minifterium lebnte ber reijbare abrann ab , toa«
©tein beftig tabelte. v

Ji. übemabm an 3 ö. SDiül*

lerS ©teile baS Ämt beS preufjifdjen ^iftoriogra*

fben unb terfpracb, bem ginangminifterium auf
Örforbern jur ^>anb gu geben; bei ber ßröff«
nung ber ©crliner Unioerfttät begann er feine

glängenben ©orträge über römifebe ®efa)icbte; fein

SBerf barüber üiteit ibm Unfterblicbteit. ÜDer greis

beitSTrieg entn>g ibn ber 2Rufe ber ®efcbia)te, er

grünbete im «pril 1813 ben w©reufeifa>en Äorrc*

fponbenten" , toirtte mit ftrnbt erbebenb auf bie

Wation ein, rourbe in baS Hauptquartier berufen

unb untcrbanbelte 3. ©. mit ben britifa^en ©eooH?
mäcbtigten roegen beS 3ieid?enbaa>er ©ubfibienoer*

trageS oom 14. 3uni, im gebruar 1814 in Hoflanb
mit britifeben Äommiffären roegen rociterer ©üb*
ftbien. ©eit Dftober 1814 roteber in ©erlin, bielt

er bem Äronprtnjen ©ortrage über ginanjfunbe
unb erroarb ftcb feine bauernbe ©erebrung; feine

©ebrift „©rcufjenS 9teajt gegen ben fäcbfifa^en .§of",

eine ©crurteilung ber Äleinftaaterei, fanb hingegen

auf bem Bicner Äongrcffe feinen ©oben unb jog

ibm leibenfa>aftli(be geinbfebaft gu. 3m 3uli

1816 ging 91. mit feiner jroeiten grau als preu&i*

feber aufjerorbentlia^er ©efanbter unb beooQmäcbs
tigter HHinifter na<b 9tom, too er fta) rafa) greunbe
unb ©crounberer erroarb. 3)ie oon iljm geführten

©erf;anblungen jur 9?euorganifterung ber fatbo«

lifcbcü .stu'd'c in ©reufjen fanben babura) ein

Hemmnis , ba& feine 3nflruIttonen jahrelang

ausblieben; als fie ibm enbli^ jugingen, betrieb

9i. rafd) ben Äbfa^lufj mit ber Äurie, unb fo er*

bliefte bie ©uQe „De salnte animarum" oom
16. 3uli 1821 baS £'ia>t, wofür W. ben Noten
Slblcrorben 2. Älaffe mit <Sicf;enlaub erhielt; <Son*

faloi unb ©iuS VII. jeitbneten ben Hiftoriter SiomS
ungemein aus, wäb,renb er beftänbig wiffenfebaft»

liebe gunbe machte unb Unternebmungen anberer

liberal unterftüfete. ©eine Sobnung im ©alajj»

©aoelli, an bem je^t eine £afel feiner gebenrt,

ftonb allen beutfaSen ©clcbrten unb lünfitern

offen. 3m ©ornmer 1823 Tcbrte er nacb 3)eutfcb*

lanb b«m, liefe fta) oom ©efanbtenpoften entbeben

unb ftebelte, na<bbem er 1824 bem Staatsrat an«

gebort, 1825 bauernb nacb ©onn über, um in

freier ©erbinbung mit ber Unioerfttät gefa)ia)tlia)e

©orlefungen mit eminentem ßrfolge ju balten.

2)te 3ulireoolution erfüllte ib,n mit Cntfet^en, er

fab, bie traurigfien golgen oorauS. Um 2. 3a*
nuar 1831 erlag er einer ?ungenentjünbung in

©onn. H- Riffen ift mit einer auSfübrlicben

©iograpbie beS febarfftnnigen x ritiferS, HiftoriferS-

unb Staatsmanns befa)äftigt. — ©gl. w?ebenS=

naebriebten über ©artbolb ©eorg Wiebubr", 3 ©be.,

Hamburg 1838—1839; «Bidwortb, The life

and letters of B. 6. Niebuhr, 3 ©be , ?onbon
1852 ; 3. (Staffen, ©artbolb @eorg Kiebubr,

©otya 1876; ©eeleo, ©tein. ©ein i'eben unb
feine 3€^- 3^eutfa)lanb unb ©reufeen im Zeit-

alter ÜRapolconS. Überfe^jt oon (S. üeb^mann^

©be. I u. II, Ootba 1883—1885.
7(trperiitltP( itepe yraeptrag ju vt. ojm. we^

gifter.
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Kid (fpt. 9ci=et), abolpbe, 9JcarfchaU oon

granfreich, am 4. Ottober 1802 ju SJcurct im
^Departement $autc--®aronne geboren, trat, naaV
bem er auf ber Bolotechnifchcn ©cbule ju ^ari«

unb ber Äpplifation«fchule 511 9Jlefc au«gebilbet

roar, 1825 al« ©cfonbelieutenant in ben praf*

tifchen 2>ienft unb machte bie erfte ber toter Be*
lagerungen, beren ®efd>icbte (an 9?ame angebort,

im 3abre 1837 mit. G« roar bie toon Äonftan*

tine. 9i. nahm an bcrfelbcn al« ©eneralfiab«*

offijtcr toom ®ente teil; bei ber (Eroberung ber

Stabt am 13. Dftober führte er mit grofjcr 3lu8*

jeiebnung eine ber Sturmfolonnen. 2U3 1849
bie granjofen unter Oubinot ben Angriff auf

9tom unternahmen, erbat ©eneral Baillant, weh
eher mit ber Leitung ber Belagerung«arbetten be*

traut roar, ben Obcrft 9c. jum <St>ef feines ®e-
neralftabe«; ber ©ang ber öreigniffe gab biefem

jeboeb, ju bertorragenben tfeiftungen feine ®elegcn=

beit. Cbenfo wenig ber britte jener geftungSfämpfe.

3m 3ahre 1854 foQte roäbrenb bc« Jcnmfriege« in

ber Oftfee ein Sc&lag gegen 9cufjlanb ausgeführt

roerben ; bie (Einnahme ber auf einer ber fclanb«*

infein belegenen gefte Bomarfunb roar baju au«*

erfeben; ©eneral 9?. erhielt unter Baragueto.

t'vuiin? ba« Äcmmanto ber (Genietruppen. üDie

Bcfafcung fapitulicrte am 18. tfuguft, naebbem
am 13. bie erfite Brcfchbatterie il)r geuer eröffnet

batte. 3m 3anuar 1855 roarbe 97. jum 5lb^

jutonten be« Äaifer« ernannt, beffen militärifcber

Ratgeber er feit längerer 3«* roar » unb nat$
Geroaftopol entfanbt, um Bericht über ben lang*

fameu ©ang ber Betagerung ju erftatten. (Er

erflärte, ba§ bie Beichtung bc« Angriff« gegen bie

Statt felbft an unb für fic^ fehlerhaft fei; man
müffe, ba man bie Belagerung einmal angefangen

habe, gegen ben ©rimeiuQügel unb ben 9JÜra(aforo

vorgehen. Äuf ber Btücfrcife nach granfreidj er^

hielt er bie SBeifung, an ©teile be« am 11. Xpril

gefallenen General Bijot ben Oberbefebl be«

(Genie toor Scroaftopol ju übernehmen. ör fefcte

nun feine früber entroicfelten 3been in« Söerf,

unb ber (Erfolg fprach für beren 9ficbtigfett. Über

bie Belagerungen ton Bomarfunb unb toon Se*
roaftopol l\it er SEagebüc&er toeroffentlicbt. 2>cr

italienifche Ärieg toon 1859 gab ibm (Gelegenheit,

fict auc^ al« gefd)ictter (General im gelbfriege ju

bcroäbrcn. (Er rourbe an bie Sptfce bc« erften

Ärmeecorp« gefteflt, griff mit btefem am 4. 3uni
reebtjeitig in ben (Gang ber Schladt von Sttagenta

ein, roo bei ^ontc=9cuoDO bie (Garbe hart bedrängt

»ar, unb trug am 24. beSfclben SKonat« bei

Solferino bureb fein fiarrc« gehalten bei ®ui=
bijjolo, an welchem bie öjterreichifchen Xunfc-

bruch«toerfmbe fcheiterten, roefentlich jur glücklichen

äöenbung be« Kampfe« bei. Sein Sohn roar ber

9Harfcb>tlftab. 811« bie preufeifeben (Erfolge 00m
3abje 1866 in granfreich ben ©unfeh erroceften,

ein bem beutfehen nicht nur ebenbürtige«, fonbern

fogar überlegene« ^eerroefen ju bcfi^en, rourbe

an Scanbon« Stelle am 20. 3anuar 1867 9c. mit

ber Aufgabe betraut, ein folche« ju fehaffen. 35a«

©efc^ oom l. gebruar 1868 orbnete bie 3tu«*

führung feiner Börslage an (^fifier, 3)a« fran=

iöftfehe §ccrroefen, 3. Slbteit., Äaffel 1868); ehe
er aber bamit ju (Snbe roar, ftarb er am 13. 8u*

guft 1869 ju 3$ari«. 9c. galt für einen ber

J^auptführcr ber Jtricgepartei ; er fod bem Äaifci

jum Äampfe gegen 2>eutfchlanb geraten baben,
um ben @chroierigfeitcn im 3nnern ju begegnen,

hielt aber ben 3«tpunft jum Beginn ber ^etnb*
feltgfcitm noch nicht für gefommen, granfreiib

noch nicht baju oorbaeitet.

WiriittMurt, Schlacht am 2. 3uli 1600.
^rinj iDioii^ toon 9iaffau roar mit 15,000 iWann
oon ©alleren nach bem gcftlanbe übergefcbifft,

um glanbern, roo nur noch Ofienbe in ben ^5n=
ben ber 9cieberlänber roar, jurücfjuerobcrtt. ÜÄit

I 9c., einer fleincn ^afenftabt, roollte er ben Slnfang

|

machen. Äaum roar er aber oor berfclbcn ei=

fchtenen
, fo rourbe er burch bie 9ntunft eine«

Speere« überrafcht , toelche« Srjherjog Älbrccht

üon Ojterreich in ber ©tarfe toon 10,000 lUaun
ju gufj unb 1600 ju ^3fcrbe rafch bei Äntroerpen

gefammelt hatte, «m 2. 3uli ftanben beibe ftcb

in ben Sünen gegenüber. 2)er Jcampf, welcher

! erft nachmittag« begann unb febj erbittert war,
1

enbete mit einer tooQftänbigcn 9?tcbcrlage ber

©panier, roelche toiele (Gefangene unb ibr gefamte«
' ^eergerät toertoren ; ba« Tuntel ber 9Jadjt unb

[

ihre eigene Qrfchöpfung b'tbertcn bie ©teger, ihre

(Erfolge auSjubeuten. — Bgl. Q. toanSJcetercn,
i 9cicberlänbifche ^iftorien, ämftcrbam 1640.

©ccfchlacht am 12. unb 13. 3uli 1053.
I 3)ie englifche unb bie nieberlanbifche flotte friefjen

am 12. auf ber ^>ohe toon 9Z. unter 3Wonf unb
|3)cane, bjro. unter Iromp, »upter u. a., auf*
: einanber

; jebe jählte gegen 100 Schiffe , toon

benen aber bie niebcrlanbifchen benen ihrer ®egner

I

an ®röfje fehr nachftanben. $>er Äampf beö erften

! &age«, in roelchem 3>eane fiel, brachte feine ®nt-
fcheibung; am folgenben erneuert, enbete er nach

I Sonnenuntergang mit bem Stüctjuge ber 9?iebcr«

tänber, roelchen bie (Sngtanber angefleht« bc« fchroie*

rigen gahrroaffer« unb ihrer eigenen Bcrlu^e un*

j

beheQigt liefjen. Sie hatten feine Schiffe toerloren,

j

bie 92iebcrlanber aber beren 17 eingebüßt; ihre

|

Äbmirale nahmen barau« Bcranlaffung, »on neuem
barauf ju bringen , bafj bie ©entralfiaaten @elb

I

jur JperfteHung einer Seemacht gäben, roelche im*

ftanbe roäre, ber bc« geinbc« bie @pi|}e ju bie«

iten. — Bgl. toan Äampen, ®cfchichte ber 9<ie«

j

berlanbc, Hamburg 1833.

9iifll)tingalc, 9Jcifj ftlorence. 3n glorenj

1823 al« Xochter eine« ®ut«befibcrfl auf Sntblcp

1

v^arf (2)erbpfhire) geboren , erhielt 9Jhfj 9c. eine

umfaffenbe Btlbung; ihre SWutter, eine Jochter be«

al« Borrebner ber ©flaoenemanjipation befannten

©ittsSmitb, erjog fie im philanthropifchen ®eifie

;

fie bereifte ©rofebritannien unb ben Äontinent,

|

befuchte' Schulen , Spitäler unb 9ccttung«bäufer,

hielt fich 1851 einige 9Konate in ber trefflichen

i)iafoni)fenanftalt gliebner« in itaifcr«roerth auf

unb toerroanbte nach ihrer ^eimfebr einen bebeu*

|

tenben Xeil ihre« Bermogen« auf bie Errichtung

j
toon Schulen, Äranfen* unb 9ccttung«baufern, res

i orgauifterte ba« ®outocrnantcnhofpital in ?onbon

! unb behnte ihre Steifen für ba« Sohl ihrer IVu

menfehen bi« nach 9frita au«. 81« ber jrrimfrieg

ausbrach, entfehieb ü* bie hochherjige grau, an

berÄranfenpflege heroorragenben Anteil ju nehmen.

I
3lm 21. Oft. 1854 ging fte mit ctroa toierjig
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@efinnung«genoffimten, bic teilweife bat f)o$m

©tanbai angehörten, ab, unb balb fricg berat

3a^t auf 150 an. Sie ftanb bcn britifchat ©pi»

teilen: in ©tutari unb öalaclawa mit ©etbjt*

berleugnung bor unb blieb, obwohl bie Spolera

fte in ©ataclawa ergriff, im SDiatfte ber $uma*
nitat bi« 1856. 9tacb, Sngtanb beimgcfcf)rt, würbe

fte bon ber .Honigiu befonber« auSgejeic^net, tebte

balb in ?onbon, batb auf ihrem ®ute in 3)erbb*

fbire; ein für ihre 3wccfe aufgebraßte« Kapital

bon 50,000 Vf. @t. würbe jur Örweiterung be«

Sfonboner St. ib,oma«s@pttal« berwenbet, unb fie

war bei ber ÄuSbilbung bon Äranfenpflegerinnat

beftänbig thätig. Sic fabrieb „ Hints on hospitals u

(Sonbon 1859, 3. «ufl. 1863, beutfeh 2Rcmel

1866), „Notes on nursing" (Sonbon 1858, neue

SCufl. 1868, beutfeb Seiptfg 1861).

Weira, Dr. <Son ftantino, (Jabaliere.
(Siner bürgerlichen gamilie bei 3brea am 12. 3uni
1827 entfproffat, trat 9c., ber 3ura flubierte,

1848 al« grctwitliger in ba« $cer gegen öfter»

reich , foch t watfer bei Vaftrengo , Santa Curia,

(Salmoftno unb 8ttboli, fefcte feine ©tubien fort

unb promobierte 1849 at« Dr. juris. 3nfotge

einer Vra«arbeit fteflte ihn SRafftmo b'«jcglio im
auswärtigen 2fmte an, 9?. nahm unter (Sabour«

Leitung teil an bat Unterhanblungen wegen ber

$anbet«berträge ©arbinien« mit bau 3oHbercine,

©rofjbritanniat, granfreict), ößerrrieb unb ©elgten,

begleitete 1855 Sabout bei bat ©efuebat bc«

Äbntg« in Vari« unb Conbon al« ©efretär unb
1856 3um Varifcr Äongreffc al« <Sbef ber ©cfanbt«

fcb|aft«fanjtei. SDfit ber Leitung bon Sabour«
©^ejialfabinctt betraut, würbe er bon ihm in alles

eingeweiht unb ju bcrtraulichat SRiffionen ber*

wenbet. 1859 war er wäbrenb be« Äriege« in

«Rapoteon« Hauptquartier, nahm am 3dria?er

^rieben teil, ging im gebr. 1860 at« ©efebäft«»

träger nach Vari«, ßieg b,ier am 4. äpri^b. 3.

jum aRiniftcrrcftbentat auf unb betunbete wäbrenb
be« Äampf« Napoleon« mit Saoour um bie Obers

herrfebaft in 3talien £aft, Älngbeit unb SRäfei*

gung. ?I(« c« jum 3*biß* mit Napoleon fam,

berabfehiebete ftd> 9c. bon ibm am 26. ©ept. unb
»erliefe am 2. Oft. Vari«. $er Vrht3 »on
(Jarignan (f. b.) ging al« ©ateralgouberncur nach

Neapel, unb feit 12. 3anuar 1861 ftanb ibm 9c.

al« 9tat unb berantwortlicber 2Rinifter jur ©rite,

bi« er am 20. 2Rai fein «mt nieberlegte. Unter

<5abour« legten SBünfcben war ber ber (Srnatnung

9?.« 3um aufjerorbattlichat ©efanbten unb beboff*

mäcbtigten 2Rinifter be« Königreich« Statten in

Vari«; 91. überreichte al« fotct)er am 8. Äug.
1861 9*apoteon feine Ärebitibc. ©atb gehörte er

ju bcn Vertrauten be« Äaifer« unb ben ®ünft*
lingen ber Äaifertn, erlangte aud) bon ben ge^eirnften

SorfäUat unb S33ünfcb,en Äenntni«, bic er al«

Diplomat bortrefflia) berwertetc, unb bcrmitteltc

9*apolcon« perfonlia>e Änliegen an 5Jiftor Cmanuet
unb beffen Regierung. 9iac$ bau ©turje Napoleon«
im ©ept. 1870 beefte er mit 9Jcetternicb, bie «b«
reife ffiugenien« au« ^Jari«, wo er blieb, ©ei ber

«erfHmmung mit granfreteb, berliefe er am 16. Oft.

1873 ^ari« auf unbeftimmte 3eit, um fa>on am
19. 3)C3. 3urüd3ufehren ; bur^ bringenbe Vor»
fteßungen erwirfte er am 13. Oft. 1874 bie $eim*

fe^r be« aum ©ßu|je be« Zapfte« bei ttibita

Vcabia ftationierten fratuoftfcb.cn ^viegSbampfer«

„L'Orenoque". Sr blieb auf bem tytrifer «ofien

bi« 1876, ging im 3uli b. 3. al« ©otfa)after

naa) @t. $eter«burg unb bon lucr im 92ob. 1882
naa) Bonbon; an ©teQe Robilant« erhielt er im
Oft. 1885 ben ©otfajafterpoflat in ffiiat.

^tijiltftcn. ©eit 1874 ift in 9euglanb eine

fojiaürebotutionäre Partei rührig; ba« politifche

ßlenb bot ben Vorwanb, alle ©anbc 31t fprcngai,

Victät, Vflic$t, (S^rc unb «rbeit 3U Cappalien 3tt

erflären unb politifßc« SDftfjbcrgnügen in nibi=

liftifßen Vanbali«mu« um3ufe^cn; bie 9?. rebat

nur bon 3«ftörung, finb ebnifa) rabifal, um für

gelben unb gadelträgcr ber 9lcu3cit gehalten ju

werben; fte befämpfen maßlo« aöe befiehenben 3n*
fiitutionen, toben in 9hifelanb V ci mt i* , in (Senf unb
Vari« öffentlich, unb bollführen willig ihnen oon
ben ®cnoffen auferlegte aJlorbaufträge

; ohne jeben

pofttiben ^ebanfen, wollen fie nur 3erftören unb
im SErü6cn flfchat. ®cr 9?ihiU«mu«, ber fa>on

länger aufgetreten war, 3. ©. 1849, erhob fid) mit
erneuter Straft unb bebrohte, bon einem iurgcn=
jew in feiner ganaen Hohlheit gebranbmarf t , bie

Drbnung in ©taat unb ©efeafchaft. 1869 nannte

$er3cn bcn 9?ihilt«mu« bie boQfommenfie Freiheit

bon allen fertigen Gegriffen, ererbten #mberniffat
unb Störungen bc« borwärt« brängenbat oeri*

bentalifchen Verjtanbe« ; biel weiter ging ©afunin
b.), ber ihn al« 3«fiön"t

fl
attet Staaten,

chtung ber 3i»'Kfation ber ©ourgeot«, freie

Organifation bon unten naa) oben bermittelfl

freier Vereinigungen, Organifation ber befreiten

SolfSmaffen ber ganjen 9J2cnfchhcit unb $ets

fteflung einer SBett aOgemeinen 9Äenfchtum«

charafterifterte; gflrft *rap ottin enblich, einer ber

fchamlofefien 9?., fchrie 1873 in ®enf : alle Staat««

fbfteme taugten nicht«, Regierung unb gefettfebaft*

lid)e Drbnung müfeten fallen, unb erft wenn bie»

gefchehen fei, fottte ba« Volf raften unb bebenfat,

wa« ju thun fein würbe. Ta? grofee latent ber

»uffen jur SBerfchtoörung bethätigte ftch in einer

{Reihe bon ©tubatten* unb Citteratatbcrfchwör*

ungen, bie (Siftpftanje be« 92ihi(i«mu« fchog empor,

potitifche 2Rorbe würben 9Robcfache unb erregten

©ewunberung. Cnbe 1876 grünbete bie „Volf«=

Partei" bie 3t'ötng „Sclmja i Wolja u unb
frrebte neben bem Umfruqe ber ftaatlichen Orbnung
nach ber ©rüntung einer Äbmimftration auf

fo3ialifiifcher Orunblage. ©ranbfHfter unb 2Rörber

burcheiltat ba« 9icich, Srpreffung«berfuche bei rei«

chen Äauf Leuten waren nicht« Ungewöhnliche«, eine

Slnjahl hfrtwrragenber ©tarnten unb Offi3iere

würben bon 92. ermorbet, 3. ö. ber ©ruber Ära*
pottin«, ©aron $ebfing, ®encrat 9Jtcfat30W, ber

<5h«f ber berhafjtat britten Sfbteilung ber (Neheim*

fanjlci bc« Äaifcr«; auf anbere erfolgten Attentate,

fo auf ben Äaifer, 9Refen30W« 9?achfolger, ©enerat
2)rentelen , u. a. (Sin Vrojeg fchlog fich bem
anbern an , aber §unberte Schulbiger entgingen

I (Sntbecfung unb Strafe, «f« am 5. gebr. 1878
!
bie ftihiltfhn Sjera Saffulitfch ben OberpolhcU
meificr ber ?Reftbat3, ©atcral irepow, erfchiciat

woütc, Würbe fte bon laufenbat neben bie Corbatt.

(f. b.) geftetlt unb ihre Richter fprachen fit unter

allgemeinem 3ubet frei, wa« ben Suftymtniflcr.
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©rafen Labien im 3uni 1878 jum 8tüdtritte

betoog. Äleranber II. mar tief berümmert unb
gebeugt. ©olotojero« Attentat auf tbn am 14. Äpril

1879 belehrte ibn balb, bafj beffen «erbtnbungen
bura) flanj 9fufelanb gingen; am 1. 2)ej. b. 3.

entrann er nur hwnberfam bcm Sobe. 9J2itte

1878 barte fta? bon ber „SSolttpartei" eine „2crro*

riflenpartet
4
" abgc3toeigt, bie »or nicbt« jurüclbebte,

bie ©ranbfadcl unb ben Äaifermorb oerberrlidjte

;

fte grünbete ba« Statt „Narodnaja Wolja", er*

nannte eine anorbnenbe Äommiffion unb ein <Sre-

futibfomitee unb berfünbete am 26. 3an. 1880 t$r

Programm : 5Bolf«bcrtTetung , ©elbfibertoaltung,

botle greift be« ©ctoiffen«, be« SBort«, ber treffe,

ber ©ercine, ber Cerfammlungen unb ber SÖabl-

agitation, allgemeines 28a$lrc<$t unb territoriale«

$cer; fte betonte, ftemüffe eine terroripifdje 2$atig«

leit entfalten, um bie ©etoalt ber Regierung bei

bem söofle ju untergraben, unb bebro$te Äleranber

mit bem £obe vor feinem 9tegierung8jubi(äum.

(Sin aro&er 92i$ilifrenpro3cf} im 92ob. 1880 braute

mannen Äuffd)lufe, bie ^ßolijet nalun ni^iltfrtfc^e

2)rüdereicn roeg, aber afle ^ßrojeffe unb Unter«

fudmngen hemmten bie 9?. ntdjt, bie bi« in bie

nädifte Umgebung bc« jfaifer« güblung Rotten.

®o maren bie freien Attentate auf benfelben am
17. ftebr. 1880 unb 13. 2H5rj 1881 toie auf ?ori«;

SRelifom (f. b.), ber ben 92. roader jn ?etbe ge*

gangen n>ar, moglia). ©lüdtiajcrrocife blieb ba«
S*oir in 92uf}lanb bisher bon bem 92i$ili«mu«

unberübrt, er lebt nur unter berfe$ltcn öyiftenjen

ber berbilbeten unb balbgebilbcten böb^cn Älaffen.

JieineSmcg« bSren bie Unikaten ber 92. unter

«Icranbcr III. auf, unb e* febeint, fte fammeln
neue Äräfte.

9Wttn (SUftofao* I.) $etroroitf$ 92 je«

gofd), ber gegenwärtig regicrenbe gürfl bon
Montenegro, ©otyn bc« SDfirlo ^etroroitfdj,

rourbc am 7. Dftober 1841 geboren, 3uerft in

Ürieft erlogen, bann mit 15 3a$ren nadj $ari«

gefdndt, um bafelbft in bem Vtnvc tfoui« le ©ranb
auegebttbet 3U »erben, unb bei bem finberlofen

»bieben (13. «uguft 1860) feine« D$eim« , be«

gürflen 2>änilo, burdj ben (Sinflufj ber SBittoc

be«felben, ber gürfrin 2>arinfa, am 14. Äuguft
1860 al« beffen 92acbfolger ju fietinje au«gerufen.

3)er reid) begabte, audj al« ÜDicbter bei feinem

SMfc beliebte 9?. h>ar einerfeit« für bie 3it>Uifte«

rung ber 9J2ontenegriner mit (Srfolg rüstig; an«

berfett« bat er fia) al« biplomatifc§ getoanbt unb
al« gefeiert in ber militärif$en Organifation

feine« 33olfe« gejeigt, cnblidj aber in ben roieber«

Rotten Äämpfcn mit ben Surfen al« ein tapferer

unb glüdltdjer gü&rer bcn>ä$rt SBegen ber ®e«
fajid;te ber unter feiner Leitung gefübrten ftriege,

bie 1878 mit bebeutenber Sluöbcbnung be« oon
ibm beberrfebten ©ebiete« abfcbloffen, tfr ber Str«

tifel „SRontcnegro" ju oergleiajen. «ermäblt ift

m. feit bem 8. 9looember 1860 mit ber (3. 9»ai

1847 geborenen) Softer be« Senator«, ffloi«

moben unb gübrer« bet ?etbgarbe, ^Jetar JöuFo«

titfeb, 9J2itena; bie ältcfle Softer, „^o:fa
r ge«

boren 1864, heiratete 1883 ben gürften ^ßcter

Äarageorgeroitfd>
(f. baf.); ber Crbbrinj bagegen,

3>anilo «lejanber, ifi am 2». 3uni 1871 ge«
boren.

Wifiteft, einer ber tabferften unb t^ätigfren

^eerfübrer ber 92eugriedten in ibrem Unabbängig=
feitöfampfe gegen bie dürfen, roar ein 9?effe bc«
berühmten X^eobor Äolorotroni«, an beffen ©eite
er juerft m britifd;en Ärteg«bienftcn , nad)f)<t

aber in ©riedjenlanb militärifcb, unb bolttifc^ bei

allen «ngelegen^citen gefianben ^at, bie gu ber

fcbliefelidjen Äu«geflaltung be« jungen gried?ifd;eri

Äonigreic^e« geführt baben. 92. eröffnete am
2. Hpril 1821 bie grietbifdje ©r^ebung in SWef«
fenien, unb trug bei ber SBlodabe bon i" vipolitfa,

am 4. 3uni 1821, in einem langwierigen Äampfe
bei JI)^oliana mit nur 120 9»ann über eine

biel ftartcre türfifebe Hbteilung, bie nad> 5Jerbena
burdjbrecben rooflte, einen Srfolg babon, bem er

ben ©etnamen be« w£ürfenfreffer«" berbanrte, ob»

tooty er bei feiner befa)eibenen
,
milben, e^ren«

baften unb uneigennüfctgen 8rt roo^l einen beiferen

Sbrfnnamen berbient ^atte. Unter ben btelen

Äampfen , an benen 92. feit tiefer 3eit mit roetb«

felnbem ©lüde teilgenommen b^at, b<&<n »ir nod^
ben glanjenben (Sieg ^erbor, bcn er am 6. unb
8. Äugufi 1822 in ben Jretonpaffen bei ^>agio«

nori unb ©t. S3aftli über bie bon Ärgo« nad^
iforint^ jiebenben Iruppen be« ©ramalt babon*
trug. Eurdj Äololotroni« fpStet in ben berberb»

liefen ©egenfa^ 3u ber organifterten Regierung
be« ?anbe« ^ineingejogen; in ben kämpfen gegen

3brabim«^afd?a bei aller aä^en STapferfeit bod>
nur feiten glüdlia); ftanb er feit ber 3eit gegen

Snbe 1826 in 9lumelicn an ber ©rite be« fübnrn
ÄaraY«fafi«, unb fcat gegen @nbe Äpril 1827 bei

ber Eroberung be« feften Älofier« @t. ©ptribton
am ^iräu« mitgetoirft. Sie fein Dbeim, fo er*

fd>eint aud) 92. naebber al« ein anbauernb er=

gebener Än^änger be« ^raftbenten ©iobanni Äapo«
biflria«, unb jule^t al« ein eifrige« SWitglieb ber
Partei ber Ifbbentitifer.

92ifolauft I. Vatttlutoitfdl, Saifer unb
®elbftb«rrfd;er aller »ieufeen. 3u 3ar«=
foie=@elo am 6. 3uli 1796 al« brittcr ®obn be«
Äaifer« ^ßaul ^ßetrowit^ unb ber SRaria geo«
borotona (f. b.) bon SSürttcmbcrg geboren, erbielt

92. unter ber treuen Db$ut feiner SRutter bie

forgfamfie (Srjieb.ung; ungetoobnlia} ftarf, gebie^

er trefflia) unter ben $anbcn ber ©rafin ?ieben,

bie er bi« jum lobe roie eine üKutter bere^rte.

3nnige greunbf<baft berbanb i^>n mit feinem
jüngeren ©ruber 9J2icr>acl, ber feine ©tubien teilte,

©cit 18. 92ob. 1796 (£^ef be« Regiment« ber

Gardea-k-cheval mit ©enerallicutenanWrang, fett

9. 3nni 1800 be« 3«mailotofa>en ©arberegiment«,

erhielt er jum ©oubemeur ben ©eneral b. ?amb«s

borff, ber e« nid>t berflanb, i^m bie redeten 3ugrf
anjulegen, lernte politi|d>e ßfonomie bei ©tord>,

toenig Satein unb ©ricdjtfdi bei Slbelung, granjoftfd)

unb @efd)id)te bei Dupuget, ber u)m ^afe gegen

bie franjoftfaje 92ebolution einflofete, boa) blieb

feine litterarifdje unb tt)tffenfd^aftlid;e äuflbilbung

mangelhaft; bie @cf(b!i(bte 30g i^n an, er brüefte

ftd> leidet franaöfifdj, beutfdj unb rufftfdj au«,

rourbe SDieifter in allen ritterlid^en Seifrungen, fyatte

I

hingegen feinen ©cfdjmad an ben fdjSnen ^fünften

aufeer 9J2ufif ; mit «orliebe betrieb er ÄricgÄtoiffcn«

! fdjaft, ©cfcfttgungBfrmbe unb alle«, »a« mit bem
I
©olbatenberufe 3ufantmenbing. «le^anber I. $irtt
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ibn forgfam oon jebcr ©cjiebung jur Potitif unb

jum Staate ferne, et erfuhr nicbt« »ort ben Sage«*

creigniffen unb bcwunbcrte blinb ben faifcrlia)en

©ruber; al« er 1812 gegen Napoleon ju fämpfen

oerlangte, Würbe er jurücfgewiefen. <5r mieb bic

raufcbenben Vergnügungen be« Horben«, war
ernfi, gemeffen, oerfa)loffen , öotl 9teferoe. 9J2it

greube folgte er hingegen 1813 be* Äaifer« 8tuf

in ba« Hauptquartier unb 30g, freiließ oon aller

«ftionjurücfgebaltcn, in Pari« ein, too fein rittcr*

liebe« Äußere «uffeben erregte, bereifte bie 92teber*

lanbe, 35eutferlaub unb bie Scbweij, unb teerte

im Sept. 1814 $eim. 92aa) Napoleon« fanbung

in granfreicr) trat 9?. al« Stab«offijier in ba«

«rmeecorp« ©arclao be Sollo«, aber bei ffiaterloo

jerbrarf) 92apoteon« 2>egen, 9?. fließ in Pari« ju

«Icyanbct unb erhielt im 3uli 1815 ben ^eiligen

©eifbOrbcn, bearüßte feurig bie ^eilige «Diana

(f. b.) unb oerlobte ftd) in ©erlin mit ber fa)Bncn

fcod)ter ftriebria) SBilbclm« DDL, «barlotte, bie

nun «le^anbra geoborowna $iefj. 3um Äanjler

ber UnioerfitSt «bo unb <Sb<f be« reitenben 3ager*

regiment« oon Sewer«l ernannt, bereifte 92. 1816

in faifcrua)em auftrage bic Ärim unb bie 2>onfa)e

^rooinj, unb trat eine Steife bura) 3)cutfdjlanb,

granfreia), (Snglanb unb bie 92ierberlanbe an,

rourbe in Dfforb am 11. 3an. 1817 Dr. juris,

erhielt in ©erlin ba« 6. Äarabintenegiment unb

heiratete in «St. Petersburg am 13. 3uli 1817,

roobei er jum ©ataiÜon«a)ef ber ©arbefappeur«

unb ©eneratinfpeftor bc« ©emecorp« beforbert

rourbe. (Sr bejog ba« «nttfcblow « Malaie unb
füfjrte ba« rcijenbfie Familienleben , oom Äaifer

im ©arnifon«bicnft feftgebalten unb obne «nteil

an ber Politif.

SBa&rcnb be« Äaifer« «bwefenbeit in «aa)en

übermalte ber ©roßfürft bie @taat«gefa)afte, am
9. Äug. 1818 jum Äommanbanten ber 2. ©rigabe

ber 1. @arbeinfanterie«3)ioifion ernannt; mit »ein*

lieber (Sorgfalt oerfab er feinen militarifd)en Xienft,

bie ©olbaten füra)teten u)n, erfannten aber feine

©er edjti gleit an; er na^m flrategifebcn Unterria)

t

bei ©enerat 3omini
(f. b.) unb oermieb jebe po*

Iittföe ©efa^äftigung. 3m «uguft 1819 fpraa)

Äleranber ü)m jum eTfienmale oon feiner ©e=

. fHmmung jum tfaifertbrone , unb in Söarfrbau

jeigte fia) bei bem ©efua)e Äonftantin« (f. b.)

beutlia) beffen «bneigung gegen bie Ibronfolge;

in ffiien feierte man 92., al« er fia) 511m iroppauer

Äongreffe begab, al« jufünftigen ©orfämpfer ber

Heiligen «Üianj; man abnte feine 92aa)folge auf

bem Xbrene. 92. oermutete nicbt, baß «lejanbcr

unb ü)re SKutter Äonftantin« öntfebluß billigten,

aua) nia)t baß biefer unwiberruflicb gefaßt fei unb
Äonftantin am 26. 3an. 1822 renunciert babe;

er raunte nicbt ba« gebeime faiferlia)e 9J2anifeft

oom 28. «ug. 1823. 3)er Äaifer ernannte tyn
am 15. 9Wärj 1825 jum C^ef ber 2. ©arbe*
infantme»2)ioifton unb machte it)m toieberbolt

Hnbeutungen über feine ©ueeeffton, obne fxq je

befinitio auSjufbrectjen ; al« er naa) £aganrog
reifte, übertrug er i^m einen SInteil an ben lau«

fenben ©efa>dften in St. ^?eter«burg. 9lac$

Xleranber« £ob bultigte Äonftantin 92. am 8. 2>ej.

1825 al« feinem Äaifer, i^m feine 9ienunriation

mitteilenb; er bingege« b"Ibigte Äonfiantin unb

ließ bie Irubben unb böa^ften ©e^örben in ^Jeter«»

bürg ein ©leic§e« t^un. «ber Äonftantin blieb

bei feiner SBeigerung, 92. ließ bureb Sberangfi

(f. b.) ein £btonbeÖeigung«manifefl entroerfen,

fiebelte in ba« Sinteroalai« über unb oerfünbete

am 24. 2)e,?. bura) ba« SRanifeft ben ©eginn
feiner -{Regierung, «ber eine oorbereitete ©er»

fcb>örung braa) au«, am 26. 2>ej. fianben in

Petersburg mehrere 9iegimenter unb ber ^öbcl
gegen 92. auf, e« fam ju bem entfefclidjen ©lut*
babe, in bem 92. nur bura) feinen $elbenmut, bie

^ilfe feine« ©ruber« 9J2ia>ael unb ben ibm tteuen

Seil ber ©arbe Sieger blieb (3)efabrifien*«uf*

ftanb); mit genauer 92ot entging er 9J2örberb>nb,

unb fein Haß gegen bie »eoolution fanb neue
92at)rung. 2J2it großer Strenge bänbigte unb
frrafte er bie Srnbörer, traj auc^ 2)jaßregeln

jur «bftellung geregter ©efä}toerben. «m 3. Sept.

1826 fanb feine unb ber Äatferin Äronung in

2J2o«lau, am 24. 9J2at 1829 in SBarfcbau al«

Äßnig oon Polen ftatt. 3>ie 3iele feine« Streben«
roaren unbebingte H frrf^aft »m 3nneren, Sr=
toeiterung feine« Cinfluffe« auf Curopa, fa)onung«=

lofe Unterbrücfung jebcr Oppofttion aua> auf Un«
f oft en be« gortfabritt«, eine unbebingt ergebene

©ureaulratie unb cm fiarle« ftebcnbe« ^eer ; er

oermebrte au«giebig feine militärifa)e Umgebung
unb ficHte bic 3i to^öcrn>aItun8 getoiffermaßen

unter bie «uffta)t feiner ©cneralabjutanten. «us
tofrat oom ©Heitel bi« jur Sohle, oerbiug er ein

Polijei» unb Spionierfojlcm über 92ußlanb unb
fa>loß e« möglicbft bierjt oon roefteuropäifa)ei ©e>
rübrung ab, 82ußlanb rourbe ba« europäifebe Cbina.

©cgen Werften roar er gtücfticb (f. w92ußlanb,

©cfa)icbte" unb „PaSfetoitfa)") unb erroarb «r»
menien; er trat au« 3ntcreffe für bic ©riea)en

ein (f. w82ußlanb"), e« fam p Äricge mit ber

Pforte, unb 2>iebitfä}« (f. b.) Siege e^mangen ben

92ußlanb üorteilbaften grieben oon «brianopel

(f. b.). 92. mißbifligte jtoar bie legten Regierung«»

banblungen Äarl« X., fat) aber in tubwig PbÜipb
einen Ufurpator, unb nur mit 9J2üfce üer&üteten

Pojjo bi ©orgo, tfieoen u. a. 1830 einen Ärieg

mit granfreieb; bctraa)tete fia) boa) 92. al« ben

Hort ber 8cgitimitat. 9J2it äußerfter Strenge
unterwarf er ba« rebeQifcbe Polen, ba« ifm abju»

fe^cn gewagt, unb oeretnigte e« ganj mit SRuß«

lanb (f. „polen, ©efebiebte"); auf Scutfcblanb

übte er immer mebr bireften (Sinfluß, befonber«

auf Preußen, beffen ÄSnig griebrict) SBilbelm IV.
fia) febr naa)giebig jeigte unb wo bie reahionar«

pictiftifa^e Partei in ibm ibren vciianb oerebrte.

SDurcb feine Haltung gegen «gopten braute er

bie Pforte unter rufftfa>e Sormunbfcbaft (f. wH"nfiar

3Sielefji
M
) unb bahnte 11* bie Straße naa) Äon*

ftantinopcl im ©eific Peter« be« ©roßen; mit

©roßbritannien fam er in ä^^alaften in Äon»
flttte, aber Perowdfi« (S^pebition naa) Äbiroa

ja)eiterte, wöbrenb fein (Sinfluß in Jcberan wie

tn ben ^onaufürftentümern cntfa)ieb. (5r loderte

bie britifa) * franjöftfa)e «llianj, ifolierte granf»

reia) burrfj bie Duabrupelallian] unb warf bie

gura)t oor feinem Umficbgreifen nacb bem SBeflen

;

ber rufftfa)e Äoloß bebrobte Suropa. Überall

wirfte 92. in ruffiftjicrenbem Sinne unb fa)loß

fremben Sinfluß au« ; bie grie<bifa)e Äircbe befebrte

50*
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fbfiematifch bie ©denn« anbcrer Äonfefftonen

;

bie nationale ©Übung be« ©oir« fanb Pflege, bie

auswärtige Unterbrücfung. 9t. linberte bie ?eibs

eigenfcbaft, ot)ne je an ipre 9ufbebung ju benfcn,

gab Shifelanb neue ©cfefce, berbefferte btejinanjen
unb führte großartige ©auten ieber 9rt au«.

9uf feinen Weifen in Äufelanb [pürte er mannen
SDiifebraucben nact), auf benen im 9u«lanbe Oer»

ftarfte er feinen (Sinflug
; Ratten jta) bie Äatholifen

im Dcj. 1845 bon feinem ©efua)e bei bcm tapfre
ttcl besprochen, fo blieb bo<h ba8 Äonforbat bon
1847 (f. „©luboto, ©raf") weit hinter ihrer <£r*

toartung jurücf. 3n ber 9?ebolution«epocbe öon
1848—1849 beobachtete 9c. anfänglich eine ju«

toartenbe Stoße, lehnte DänemarfS 9ntrag ber

3nterbention im Streite mit Deutfchlanb ao, bi«

er naajb« Danemarf ©egünfrigung jutoanbte, unb
erfannte bie franjöfifche SRcpuolif an; bann aber

fam er in JBarfd?au mit beut Äaifer bon öfter*

reich jufammen, entfchloffcn, tbit bura> Danfbarfeit

an ficb ju feffetn unb Polen bor einer 9rebolution

ju bewahren, unb unterbrücfte burch ein $eer
ben ungarifcbrn 9ufftanb (f. „Ungarn, ®efcbi(bte",

„Pagfetoitfcb" ,
„Stübiger"}. 3n Sarnau Oer«

mittclte er 1850 in ber beutfcben 8^8* Jtoifchen

ben $enfchern £)flerreicb« unb Preußen« ; er neigte

fid) benen ju, bie fid) auf bie ©ertrage bon
1815 frütoten, half ben SWittelfiaaten gegen bcibe

©rofemäcbte unb jtoang Greußen jur Demütigung
oor Cfterreid» in Dlmüfr. 910 bie «Bieber«

erriajtung be« Äaifertum« in granfrctcb beoor»

flanb, befpraa} ficb 9t. in Söten unb Pot«bam
mit ben $errfehern, unb am 5. 3an. 1853 erfannte

er 9?apoleon III. al« Äaifer an, ba u)m ein «Sieg
|

be« monarcbifcben prinjip« über bie 9tet>otution

toiQfcmmen war, berweigerte il)m aber ben ©ruber«

titel. <5r glaubte , bie Stunbe fei gefommen, 1

„bem franfen 9Jcanne" in Stambul ben lobe«» 1

ftofj ju berfefcen, taumelte macbttrunfen in ben

Ärimfrieg (f. b.), fianb ifoliert unb erfuhr fernere

91ieberlagen. gurcbtbar^ litt ber bftrifcbe Sinn
be« feit einiger 3ttl franfelnben SKanne« unter

ben Schlägen be« ©efchicfe«, unb al« er bon ber
j

9tieberlage bei (Supatoria^ erfuhr, erlag er ber

fungenlabmung am 2. äJtärj 1855 in St. Peter«*
1

bürg, einer ber gewaltigfkn $errfcber SRujjlanb«

unb feiner ,3eit. Seine Söittoe flarb am 1. 9tob.

1860; fie hatte ihm bier Sohne unb fünf lochtet

gefcbenft, oon benen fecb« ihn überlebten.

©gl. ©aron 2R. Äorff, Die Dhronfeßeigung
be« Äaifer« 9tifolau« I., grantfurt a. SW. 1857;
©alleijbier, Histoire de l'Empereur Nicolas,

2 ©be., Pari« 1857; 2acroir, Histoire de la

rie et du regne de Nicolas I., empereur de
Russie, 8 ©be., Pari« 1864—1875; ©olotoin,

|

SHufelanb unter Äaifer 9?ifolau« I., ©rirnrna 1846; 1

S <h n i b 1 e r , Histoire intime de la Russie
sous les empereuro Alexandre et Nicolas et

particulierement pendant la crise de 1825,

2 ©be., Pari« 1847; ((gefärbt), ©on 9tifolou« L
ju 9leranber III., ?eipjig 1881.

«tfulmiö Hfifo(ciiciuitjd), Orofefürfl bonj
Wufelanb. Uli bntter Sohn be« ©origen am
8. «ugufl 1831 geboren, erhielt 9*. eine forgfame

Srjiehung, fhibierte mathematifche unb Ärieg3=
SBiffenfchaften unb trat in ba« ©eniecorb«, um
fchon 1856 ©eneralinfbeftor be«felbcn, 1860 3n^
genieurgeneral, 1865 ©eneralinfpeftor ber Äa*
baOerie, Cberfommanbant famüicher ©arben
unb be« $eter«&urger SRilitärbejirf« foroie ^3ra*

ftbent be« oberften Äomitee« für bie Drgant*
fation unb Wu«bilbung ber Irubben ju »erben;
al« ©eruf«fo(bat that er reblich feine $fUd}t,
ohne je Ärieg«erfahrungen gu geroinnen, unb
unterhielt babei burch galante «benteuer bie

©efedfehaft Gv tourbe ©eneralabjutant be«
Äaifer«, «hef be« Regiment« ber ©arbelancier«,

ber Äflrachanfchen Dragoner, ber Äleranbria«a)ras

goner, ber Xroerfcben Dragoner 9ir. 5, ber fibi-

rifchen ©renabiere 9tr. 9, ber ©olhonifchra Infan-
terie 5Rr. 53, ber ©ataiOone ber Äaufafifchen

Sappeur« unb erhielt bon öfierreich ba« ^ufaren=
regiment 9ir. 2, bon Greußen ba« Äüraffier*
regiment 9?r. 5 w©eflpreu§en". Seit 6. &ebr.

1856 ifl er mit «leranbra ^ßetromna, iochtcr be«
berftorbenen ^rinjen ^Jeter bon Olbenburg unb
(Sbef be« (Sharforofchen 8anrierregiment« 9er. -4,

bermählt, bie ihm jtoei 3 ohne gebar. 91« e«

1876 jum Äriege mit ber Durfei fam, mürbe 91.

am 13. 9iob. jutn Cberbefehl«haber ber ©übannee
ernannt, langte mit feinem altefien Sohne 9ttfolau«

am 5. Dej. in Äifchenem an unb übernahm ba«
Äommanbo; bie «rmee überfebritt am 24. Äpril
1877 ben ^rutb, anfang« bon Srfolg begleitet,

boch halb jerfplitterte ber ©rofjfürfi feine Streit*

frafte berart, bafj er in bie grofete ©ebrSngni«
geriet, au« ber ihn nur bie Senbung bon ©er*
fiarfungen, bie gehler ber Dürfen unb bie D$afc
fraft be« ©eneral« Dottleben retteten; ber SBaffen»

fiiOftanb unb ber triebe bon San Stefano, ber

ihm jum 9tuhme angerechnet tourbe, mar nicht fein

©erbienjl, fonbern ba« feiner ©enerale. SBieber*

holt ging er nach Äonflantinopel unb roechfette

©efua>e mit Äbbul ^amib II., ein türfifch=rufftfchc«

Cffenftb* unb Defenfibbünbni« fa)»bebte in ber

?uft. «m 29. «pril 1878 tourbe er ©eneral*
felbmarfchall, raufjte aber ben Oberbefehl an Dort*
leben abtreten unb fehrte nach $eter«burg heim.
Sr litt furchtbar bur<$ bie Enthüllungen be«

x

4> rc

jeffe« gegen bie SDWlitarlieferanten ©regor'^orroi^«

^ohen, an beren ©etrügereien er «nteil genommen
hatte, unb ber Dhronfolger behanbelte ihn mit

offener ©eringfc&ä&ung. 3U \^ntx Rechtfertigung

liefe er 1880 in ber ^arifer „Nouvelle Revue"
einen ftitifel über ben Ärieg mit K\tu inbt«freten

Angriffen auf bie rufftfehen Staatsmänner unb
gelbherren tt\d)tmai, ben ber Äriegflminifier 9Jri«

liutin in bemfelben ©latte eingehenbfl toibeTlegte, unb
tourbe barum im Äuguft 1880 feiner Stellung

al« Obcrfommanbeur famtlicher ©arben unb be«

Petersburger SDiilitarbejirf« jugunfien be« ie^igen

Äaifer« enthoben. 91« lefcterer ben Dhron befrieg,

fiel 91. in bolle Ungnabe, reifte 9pril bi« 3uli

1881 im 9u«tanbe unb fam im 3uli 1882 unter

Taiferliche ©onnunbfehaft; ber Äaifer johlte ihm
feine Schulben mehr, bertoiUtgte ihm hingegen

monatlich 7000 9rubel, freie ©ohnung, Sicht,

Neigung, Sagen unb ^ferbe.
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be« 2Ber?e« betgegeben.

©ot$a, im September 1886.

Dr. JUfreb $4»<|.

Dratf Po« $riei*. Jlnbr. Perthes in Oottp.
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